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Professor Dr. G. Jägers

„Jonatsblatt.
Organ für Gesundheitspflege und Lebenslehre.

Dritter Jahrgang.

Stuttgart.
Dru&gt; und Verlag von W. Kohlhammer
1884

Chronologils&lt;e Uebersicht.
Nx. 14.
Als Neujahrs8präsent. =- NRü&gt;k- und Ausblik. =- Für England. =- Das
Wollbett. =- Zur Seelenduft-Theorie. =- Die schlesisc&lt;en Goralen. =- Kleinere

Mittheilungen: Gegnerisches. Noch einmal Gegnerisches. Cssenzwaschungen. Zur
Sympathie.

Zeugniß. Die Affen des Meisters. Selbstarznei. Probates Mittel

gegen Erhitzung bezw. Erkältung im heißen Sommer. --. Jocus: Zur Propaganda für Dr. Jägers Wollregime. -- Anzeigen.

Rx. 2.
Meine Vorträge in Wien. = Die Preise der Normalbekleidungsgegenstände.
-=- Marinekleidung. =- Kleinere Mittheilungen: Horaz über Liebesduft. Vogel-

seuche. Hungerduft. Hundsfett.
die Duft-Seele.

Obst und Wolle.

Bettstellung.

Friß Reuters Kenntnisse über

Kameelwolle und Ohrensausen.

Lessing über

die Duft-Seele. =- Briefkasten. =- Das Zukunftskostüm bei meinem Wiener Vortrage. = Anzeigen.

Mx. 3.
Die Wollkleidung. = Berliner Jägerianerverein. =- Kleinere Mittheilungen:

Das Zukunftskostüm. Gegnerisches. Gewebe aus Menschenhaaren. Theorie und
Praxis. Professor und Hund. Die Nase der Franzosen. Fritz Reuter und das

Wollregime. Aerztliches Wissen contra Volkswissen. Fallsucht durch einen Hund
geheilt.

Jst Lungenentzündung anstekend ?

Die Petroleumlampe.

Seebad und

Wolle. Asthma und Wollregime. Die Nase der Gelehrten. Ueber die Seele.
Die Chinesen und die Wolle. Filzstiefel. Bücherstaub. Zahnweh. Kameelwolle.
Die Blattern.

Stadtluft. =- Zur Nachricht. == Jocus. -- Anzeigen. =- Beilage:

Seele und Geist im Sprachgebrauch.

Nx. 4.
- Mein AusStritt aus dem Staatsdienst. =- Hufeland über Wollbekleidung.

-- Die Kameelwolle und ihre Gegner. =- Kleinere Mittheilungen: Kleidergift.

Die Tscherkessen.

Dichter und Seele.

Ein Kunsistüf 48 1a Cumberland.

Eine

Revolution im Bereich der Herrenkleidung. Wollgürtel. Wollshuh. Der Fluch

der nichtwollenen Familien. Goldsuchertracht. Affektfestigkeit. Fra&amp;. Schwarze
Kleidung. Rasseduft. Die Reglin'schen Waschmittel. Terpentin, Epilepsie, Krankheitsgestank,

Wurmsamen und Spulwürmer. =- Briefkasten. =- Jocus, =- An-

zeigen.

Nx. 5:
u Meine sogenannten Uebertreibungen. =- Der Kniebistag. =- Humanisiring

der Genußmittel. -- No&lt; einmal der Haarduft, =- Die Haargeschichte zum
dritten Mal. -- Das Monatsblatt.
Jägerianerverein. =- An den Verein der

Wollenen in Stettin, =- Warnung, =- Der Apostel ver Wollkleidung. =- Briefkasten. = Anzeigen.

-

IWV

*Nx. 6.
Einladung zum Kniebistag. =- Mein Vortrag in Würzburg. =- Das Anthropin. =- Jägerianismus und Nihilismus in der Medizin. =- Meine Stellung
zur Religion. =- Anzeigen.

Nr. 7.
Zur Notiz. =- Der Kniebistag. =- Die Speiseregeln. =- Geschlechtsleben
in der Wolle. =- Anthropin. = Die Riechseele. =- Kleinere Mittheilungen: Ent-

de&gt;kerschi&gt;sale. Blut als Antipathiemittel. Duftabsorbtion durch Wasser. Durst.
=-

Briefkasten. = Jocus. =- Anzeigen.

"MEL 3.
Unsere Zeitungen. =- Nachtrag zum Kniebistag. =- Das Anthropin. -Zur Nationaltrachtfrage. =- Kameelwollregime. =- Jägerianerverein. =- Gedanken

eines praktischen Arztes bei Lektüre der Bücher: 1. Die Homöopathie und ihre
Bedeutung für das öffentliche Wohl; 2. Die Entstehung und Bekämpfung der
Homöopathie. = Kleinere Mittheilungen : Zur Duftlehre, Noch einmal der Wäschetag. = Mein Lebenslauf. -- Anzeigen.

Nx. 9.
Die Wurster-Affaire. = Die Preise der Normalartikel. =- Warnung. =

Mein Humanisirungs8patent, =- Bericht eines Wollenen. =- Kalte Waschungen.

-- Kleinere Mittheilungen: Vereinsnachrichten. Die Normalkleidung. Lesefrüchte

aus einer Reisebeschreibung in Arabien. Wollregime in Asien. Vegetarismus.
Kuhjtallduft. Weißwäscheduft. Vorschlag zu einer Tasche. Einfettung. = Briefkasten, =- Die Cholera. =- Anzeigen.

Nx.10.
Mein Dienstaustritt. =- Heilmagnetismus, Massage und Anthropin. =Aufklärung. =- Anthropinwirkung. =-

Prüfung des Wollregimes. =- Vereins:

nachrichten. =- Kleinere Mittheilungen : Dichter und Seele.

Kameelhaar.
leiden.

Kuhstallduft.

Rassenduft,

Das Leinwandgift.

Woher stammt der Name Grog?

Rüenmarks5-

Baumwolleinfuhr. =- Fragekasten. =- Jocus. =- Anzeigen.

Nräle

Abonnements-Ginladung. == Bitte. =*"Zwei Siege: =- Meineszweiersten
Vortragsreisen. =- Anthropinwirkung. =- Neue Anthropinsorten. =- „Die Jäger-

sche Normalkleidung in Cholerazeiten.“ =- Zur Warnung vor manchen Geschäftsleuten. =- Vereinsnachrichten. =- Fragekasten. =- Jocus. =- Anzeigen.

Ax. 12.
Abonnements8-Einladung. = Eine weitere goldene Medaille. =- Meine
Vortragsreisen im November. =&lt;- VereinSnachrichten. =- Neue Anthropinsorten.
&lt;= Aufforderung. == Kameelwollbett. =- Kleinere Mittheilungen: Wollschuherprobung.

-Zeitung3notiz, =- Fragekasten. =- Mittheilung. =- Anzeigen.
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Al3 Neujahr 8präsent. -- Rük- und Ausblie. -- Für England.
-- Da8 Wollbett. =

Zur Seelenduft-Theorie. -- Die s&lt;lesischen

WGoralen. = Kleinere Mittheilungen: Gegnerisches. Noch einmal Gegne-
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Als Neujahrspräsent
wird mancher Leser, der in Folge hohler Zähne zeitweilig von Zahnjchmerz heimgesucht wird, oder der an Kongestionsfopfweh oder
sonstigen Kongestivzuständen im Gebiet des Kopfes zu leiden hat,

die nachfolaende Vorschrift schäßen lernen; ich verdanke sie Herrn
Ingenieur Mo d :3 in Dresden, (dem sie ein Laie mittheilte), und der
mir sagte. ec habe seit wohl 20 Jahren in Folge regelmäßigen Einhalten3 der Lorschrift nie mehr an Zahnschmerz, der ihn früher fortgeseßt peinigte, gelitten. Seit einem halben Jahr wird sie auch in
meinem Haus wo an hohlen Zähnen kein Mangel ist, mit vorzüglichem

Erfolg eingehalten, weshalb ich sie denn auch mit voller Ueberzeugung
meinen Lesern empfehlen kann.
)
Dieselbe bezieht sich auf die morgendliche Waschung und
lautet: zuerst mache dir das Gesicht naß und trockne es

zuletzt d. h. nachdem die anderen Theile gewaschen und getroc&gt;net
sind, und streich? beim Tro&gt;nen der Arme mehrmals vom

Gllbogen zur Hand heraus.
Die Erklärung der Wirksamkeit dieser Maßregel liegt in folgen-

dem: Kopf und Arme stehen in Bezug auf die Durchblutung im
Konkurrenzverhältniß, weil auf der einen Seite Kopf- und Armschlagader aus Gabelung Eines Gefäßstammes hervorgehen, auf der anderen
Seite sehr nahe bei einander von der Körperschlagader entspringen.

+)

Bei den oben angeführten Uebeln ist es nun wichtig, daß gleich Morgens,
wenn der Körper aus der wagrechten in die senkrechte Lage übergeht,
die Vertheilung des Bluts zwischen Arm und Kopf, resp. Gesicht so
festgestellt wird, daß die größte Portion die Arme, die kleinere der
Kopf bekommt. Dies geschieht dadur&lt;, daß man durch Nässung des
Gesichtes und die dort längere Zeit andauernde Wasserverdunstung die
Kopfgefässe zwingt ein kleineres Kaliber anzunehmen, und anderseits
die Armgefässe zur Erweiterung veranlaßt dadurch, daß man die vordere

Armhälfte sammt Hand leicht frottirt.

Wird dieser Gegensatz gleich Morgens festgestellt, so hält er auch

den Tag über im Allgemeinen an.

Die ganze Prozedur kann natürlich auch wiederholt, resp. wenn
man sie Morgens vergessen hat, im Laufe des Tages nachgeholt werden,
wenn Zahnschmerz oder Kopfkongestion eintritt.

Rück- und Ausblick.
Ohne einen solchen kann ich die erste Nummer des neuen Jahr-

gangs nicht in die Hände der Leser gelangen lassen. Er foll feststellen,
was geschehen ist, und was meiner Ansicht nach noh zu thun übrig bleibt.
Auf dem Hauptgebiet, dem der Bekleidungsreform, ist der wesent:

lichste sachliche Fortschritt:

', Die praktische Einführung des Kameclwollregimes bei
Bett und Oberkleidung. Mit ihm ist namentlich das Bett, das jo
vie12
Jasen vom unvollfommenen Anfang an durchzumachen hatte,
und 1.1 dem so viele Schwierigkeiten zu beseitigen waren, auf einen

Zustand sanitärer Vollkommenheit gelangt, der schwerlich durch irgend
etwas no&lt; zu übertrumpfen ist.
9. Die Anfertigung der richtigen Stoffe für HerrenOberkleider in einer eigens hiezu geschaffenen Fabrik, die nur nach
meinen Vorschriften arbeitet. Wenn diese Fabrik naturgemäß im
Moment no&lt; nicht den ganzen Bedarf der verschiedenartigen eben
immer noch von der Mode-Tyrannei verlangten Stoffforten deen kann,
und die Lü&gt;e noh durch Fabrikate aus anderen Lezugsquellen gede&gt;t

werden muß, so ist doch jeht einmal **r »raktisc)ze Anfang gemacht,
die theils falsch gefärbten, (besonders die a18 naturbraun ausgebotenen
funstbrauner) theils durch Berwalkfung und Unterschüsse zu dicht gefertigten, t%c.18 durc&lt;h Kunstwoll-Beimengung in ihrer Haltbarkeit verminderten Stoffe durch ein Fabrikat zu verdrängen, das an Solidität,

Porosität und Farbreinheit allen Anforderungen entspricht.

3. Die fabrikmäßige Herstellung ves Normals&lt;uhs. Das Wollregime braucht als praktische Pioniere Bekleivungsobjekte, zu deren Anschaffung sich auch solche Leute, die von dem ganzen Wollregime zunächst
nichts wissen wollen, leicht entschließen, Objekte, die, um Propaganda
zu machen, nicht erst auf Bestellung zu warten haben, sondern in großen

OR

an

Mengen an das Publikum herantreten.

Der erste derartige Pionier

war das Wollhemd , und wird wohl auch immer der erste bleiben.

Im Jahr 1882 folgte ihm der Normalhut; mit dem Normalschuh ist
in diesem Jahr der dritte Pionier in die Welt gegangen, mit einem
bereits ganz respektabeln Erfolg, denn der Liebhaber von warmen

Füßen sind es unzählige.
Blicken wir auf's Ganze, so haben wir ebenfalls Ursache mit
Genugthuung auf das lezte Jahr zurükzusehen: das Wollregime macht
unaufhaltsame Fortschritte nach allen Richtungen, die in dem Umsaß
der für die Wollenen arbeitenden Geschäftsleute mir ziffermäßig vorliegen, und mir von allen meinen Korrespondenten aus fast allen

Welttheilen und Ländern bestätigt werden. Selbst Frankreich, das sich
so obstinat gegen Alles, was von Deutschland kommt, verhält, fängt
an für die Einführung des Wollregimes reif zu werden.

Mit uns

wächst natürlich auch die in ihren Interessen bedrohte Gegnerschaft
groß, und ihre Anstrengungen werden immer energischer; allein wir
haben nun vollauf gelernt, sie niht mehr zu fürchten und mein Wahlspruch: cedo nulli (ih weiche keinem) konnte auch in diesem Jahr
flott durc&lt;geführt werden.
Troßdem gibt es aber noch der Arbeit genug, und zwar hat jeder
in seinem Theil, der Fabrikant wie der Konsument, der Arzt wie der
Patient solche Arbeit vor sich. I&lt; will hier nur auf den Hauptpunkt
zu sprechen kommen und das ist die Bein bekleidung. Bei diesem
Punkt fällt mir die Schlußstrophe des Uhland'schen Liedes ein:
„Untröstlich ist's noch allerwärts
Doch sah ih manches Auge flammen

Und klopfen hört ich manches Herz.“

Es sind relativ blutwenige, die so wie ich allem zum Troß in der

alten Ritterhose gehen, und den Segen derselben vollauf genießen
und verstehen. Je länger meine Erfahrung dauert, umso tiefer festigt
sich meine Ueberzeugung, daß die Bekleidungsreform -- troß aller, ja

doch sehr hoherfreuliher Erfolge =- so lange eine Halbheit bleibt, bis
die Beinbekleidung richtig gestellt ist. Wie soll da geholfen werden ?
Dor einzige Weg, den ich in diesem schwersten Kampf mit der
Mode als zum Ziele führend ansehen kann, ist der der Vereinsbildun? Nur Jägerianervereine können die Sache mit Aussicht
auf Erfolg in die Hand nehmen. Ueber das wie der Jnangriffnahme
braucht heute noch nicht geredet zu werden, sondern nur von der

Nothwendigkeit, daß sich solche Vereine bilden, welche die Durchführung
der Beinbekleidungsreform mit in ihr Programm aufnehmen, und ich
möchte hiemit dringendst zur Bildung von Jägerianervereinen, zunächst
wenigstens in den größeren Städten aufgefordert haben. Jh verstärke
die Dringlichkeit dieser Aufforderung durch die Erklärung, daß ich
bereit bin, namhafte pefuniäre Opfer der Sache zu bringen.

Dem einzigen biSher regelrecht konstituirten Jägerianerverein,
dem zu Berlin, habe ich theils als Erkenntlichkeit für seine nicht geringen
Leistungen, theils um ihm die Möglichkeit zu noch intensiverer Leistung
zu geben, am Weihnacht3abend per Telegramm auf meine Kosten Wollwaaren bis zum Betrag von Tausend Mark zur Verfügung gestellt,
um mit denselben solchen, die aus Armuth dem Wollregime fern bleiben
müssen, den Weg dazu eröffnen zu können.

Ich erkläre mich bereit jedem Jägerianerverein, der sich im Laufe

dieses Jahres bildet, und in der von mir bezeichneten Richtung vorgeht, am kommenden Weihnachtstag eine Zuwendung zu machen, deren
Höhe sich nach der Größe der Stadt und der Leistung des Vereins richtet.
Mit diesem Anerbieten- wird auc&lt; no&lt; ein anderer Weg zur
Durchführung des Wollregimes eröffnet, nämlich der zu den Armen
in Form des Wohlthuns, und e3 entspricht der Situation entschieden

besser, wenn ich das, zu was ich mich für moralisch verpflichtet erachte,
nicht ausschließlih an meinem Wohnort thue, sondern an all' den
Orten, aus denen mir die Mittel hiezu zufließen und durch die, welche

meine Mitkämpfer sind.
Möge dieses Anerbieten von denen, an die es gerichtet ist, in
dem Sinne genommen werden, wie ich e3 gebe, dann werden wir

über's Jahr bei unserem Rückbli&gt; sicher die gleihe Befriedigung
fühlen, wie heute.

Zür England
hat nün von jeßt an die geregelte Einführung des Woll-Regimes

begonnen. Unter der Firma: Dr. Jägers Sanitary Woollen System
Compagny Limited, 42 &amp; 43 fore Street LondonE. C. ist in Folge
einer von mir aus8gehenden Konzession ein ausschließlich die Cinführung
des Woll-Regimes in Großbritannien und seinen Besitzungen betreibendes Etablissement gegründet worden. Dasselbe wird in reichlicher
Auswahl alle Normalartikel, die von meinen Originalfabrikanten unter
meiner Garantie gefertigt werden, führen, wird von Männern geleitet,

welche aus wirklicher Ueberzeugung und gestüßt auf eigene Erfahrung
die Sache in die Hand genommen haben, und das ganze Personal
besteht nicht allein aus Anhängern des Systems, sondern auch aus
Leuten, die im Stande sind, das System verständnißvoll zu erklären
und eingehenden Aufschluß über die einzelnen Punkte zu geben; da-

jelbst ist auch in englischer Sprache ein gedrängter Auszug aus meinem
Buche „Die Normalkleidung“ und den 2 Jahrgängen meines Monatsblatt3 zum Preis von 2 Shilling 6 Pence gebunden zu haben.

Jäger.

2 3.2

Das Woslbett.
Mittheilung

des Herrn Dr. med. Grubenmann in St. Gallen

an

die

„Homöopathischen Monatsblätter“.

„Auf Ihren Wunsc&lt; empfangen Sie hiemit, geehrter Herr Zöppriß,

für die „Homöop. Monatsblätter“ die Notizen meiner Beobachtungen und
Erfahrungen über da3 Wollregime, insbesondere über das Woll-Bett,
von denen ich Jhnen bei unserem Beisammensein bei dem Congreß in Bern
gesprochen habe.

..

Gegenüber der Mittheilung des Herrn Prof. Jäger in einer der
lezten Nummern seine3 Monatsblattes, daß das Wollregime bei einzelnen
Krankheitszuständen, z. B. Leberleiden, niht am Plaße sei, möchte ich die
Ansicht äußern und ausführen, daß die Woll-Kleidung wohl auch von
derartigen fkränklichen Individuen vertragen wird, sofern sie vom WollBett abstrahiren, und daß man diesen Patienten eine Wohlthat erweisen
kann, wenn man sie auf diesen Umstand aufmerksam macht.

Hiezu haben mich die Erfahrungen dieses Sommers geführt: Erstlich

hatte mein vierzehnjähriger, seit ca. zwei Jahren in der Wolle befindlicher
Sohn, im April und Mai einen äußerst sc&lt;weren acuten Gelenkrheumatiszmus (Gliederweh) mit Peri- und Endocarditis durchzumachen, wovon

er zwar vollständig, ohne zurückbleibenden Herzfehler oder sonstige Nachwehen genas, aber nach meimem Dafürhalten ohne Wollbett, troß der in

hiesiger Gegend seit nahezu 2 Jahren herrschenden Epidemie dieser acuten
Rheumarthritis und troß der vorausgegangenen Verkältung =- er beschäftigte

sih bei noh ganz winterlihem Wetter während einiger Stunden mit
Herausnahme von Fischen aus einem Brunnentrog -- nicht davonergriffen

worden wäre, weil er sein ganzes Leben nicht nur nie krank, sondern

ferngesund, sehr kräftig und gut aussehend war, und sich derartigen Schädlichkeiten in früheren Jahren schon dußende Male ohne Nachtheil ausgesebt hatte, und weil er schon vorher im Laufe des Winters anfing

schlechter auszusehen und gemüthlich reizbarer und angegriffener zu werden,

was früher bei ihm nie beobachtet werden konnte. Jm Juli, nachdem er
mehrere Wochen die Schule wieder besucht hatte, wurde ex von einem Recidiv in mehreren Gelenken befallen, was in ca. 8 Tagen beseitigt war,

indem ich zugleich schleunigst das Wollbett entfernte. Er erholte sich, wie
man zum Vergleich mit der Zeit nach der ersten Attaque sehen konnte, mit
Beibehaltung des leinenen Bettes nicht nur viel rascher, fondern gründlicher, indem er bald darauf, was er den ganzen Sommer nicht mehr
konnte, das Turnen und Exerziren wieder aufzunehmen im Stande war.

Er ist munter und gesund, und in der wollenen Kleidung geblieben.

Bemerkenswerth ist, wie unser großer Neufoundländer Hund, der ihm von

jeher sehr anhänglich war, während der Krankheit nur ungern an sein Bett
zu bringen war, und aufgefordert, nur mit Zittern, mit hängendem Schweife

und vorgestre&gt;tem, lang gemachten Halse und Kopfe und zurücgelegten
Ohren seine Pfoten auf das Bett legte, wogegen er bei zunehmender Besserung des Patienten zurükgehalten werden mußte, damit er nicht ganz auf
das Bett sprang. Man sieht, der Hund fand es mit der Nase heraus,
wann die Krankheit weg war.

Das Heilmittel, das sich bei meinem Sohn brillant bewährt hatte,
war Spigelia Cs, hauptsächlich mit Rücksicht auf den großen, lebensgefähr-

6

--

lihen Erguß im Herzbeutel und die entzündliche Affection im Endokardium
(innere Fläche des Herzens) gewählt, Natr. salicy1. that nichts, überhaupt
war es in den (in den leßten 2 Jahren) von mir behandelten Fällen nur

zwei Mal das specifische Mittel; da half es in 2-- 10. Decimalverdünnung
prompt und waren beide Patienten in 18 Tagen nicht nur geheilt, sondern

ausgehfähig. Wird Xatr. salicy). fortgeseßt angewendet, troßdem, daß es
nicht das similes ist, und wird, wie es die Allopathen in ihrer Jgnoranz
in Sachen der Arzneistoff - Wirkung thun, mit steigenden Gaben auf den
Organismu3 losgestürmt, so schadet es entschieden und nachhaltig, wie mix

solche Unglüdliche, die über ein Jahr Salicy1 schlucken mußten, mit ihren
eingewurzelten , beinahe nicht mehr wegzubringenden &lt;ronischen Rheuma-

tiSmen und ihren Herzleiden mehr als einmal den Beweis lieferten.
Da3 Woll - Bett hatte ferner auf meine 10*/. jährige Tochter, welche

auch seit circa 2 Jahren wollene ist, keinen günstigen Einfluß. Ziemlich
bald zeigte sich bei ihr schlechteres Aussehen, ein nervö3 zitteriges , aufgeregtes Wesen, und was früher nie der Fall war, immer etwas Weißfluß mit Wundheit, so daß man mit lauen Waschungen stet8 zu wehren
hatte; zudem wurde sie vom Herbst 1882 bi3 Frühjahr 1883 vier Mal

(zwei Mal leicht catarrhalischer und zwei Mal ziemlich schwerer) von Diphtheritis befallen, nota bene unter den besten hygienischen Verhältnissen,
im eigenen trokenen, geräumigen, freistehenden Hause, in schönster Lage
und bei genauer Befolgung der Vorschrift des Schlafens bei offenem
Fenster im Winter und Sommer; denn daran werde ich für mich und
meine ganze Familie unentweat und mit vollendeter Ueberzeugung festhalten. Seit einigen Monaten ist das Wollbett auch bei ihr entfernt;

jener äßende Fluß verschwunden und das Aussehen bedeutend frischer.

Die andere etwas ältere Tochter, sowie meine Frau sind gar nicht
in der Wolle und beide immer gesund gewesen, außer daß erstere vor drei
Jahren ziemlich schwer an Diphtheritis krank war.
Ueber meine Person selber nun habe ich zu berichten, daß ich volle
drei Jahre in der Wolle bin, sowohl was Kleidung als Bett betrifft, und

daß diese mich anfänglich (im ersten Jahre) bedeutend angriff, durc&lt; Ohren-

sausen im linken Ohre, durch Störung des Schlafes und auch der Verdauung, in letzterer durch massenhaftes leeres Aufstoßen von geruchloser
Luft und fadem Mundgeschma&gt; sich äußernd. Die lästigste und unbehaglichste Wirkung war aber der Monate lang arg gekürzte Schlaf, oft bis
zur Schlaflosigkeit auSartend, und obschon ich mich nach und nach, wie ich
jeiner Zeit Herrn Prof. Jäger geschrieben habe, an das Wollbett gewöhnte,

so daß der Schlaf viel besser wurde, besonders bei längerem Gebrauch

der gleichen De&gt;e und Schlafsäce (der eintretenden Berwitterung), so wurde
ex doch nie so gut und normal wie früher, und mußte mich der pedantisch
sorgfältigsten Lebensweise befleißen, um nicht wieder merkliche Störungen
zu erleiden.

So hatte ich, wenn ich entweder nur 7 Deciliter Bier oder

1/, Liter Wein am Abend nach dem Nachtessen genoß, eine schlechte Nacht
in Aussicht und am folgenden Tage einen regelrechten Kaßenjammer zu

gewärtigen, zugleich mit gesteigertem, linksseitigem, nervösem Ohrensausen.

Kam ich Vormittags bei meinen Krankenbesuchen in ein Schlafzimmer mit

dem Duft des gewöhnlichen Weißwäsche-Bettes, welches noch offen dalag;
weil noch nicht lange verlassen, oder in welchem no&lt; Jemand lag, so
überkam mich jedesmal nebst intensiver Schläfrigkeit mit Gähnen,

-

&gt;

alfrbuen=

ein eigentliches Verlangen, in einem sol&lt;en Bette schlafen
zu können.

Den wirklich experimentellen Beweis aber der erhißenden Wirkung der Wollbetten auf mich brachten mir meine diesjährigen vierwöcentlichen Sommerferien in den Bergen Graubünden3s und Tirols. Jus Stand»-

quartier Kloster38 nahm ich meinen naturbraunen Sclafsa&gt;, Kopfrolle

und Wollkissen mit und da war der Schlaf ungefähr wie zu Hause. Weil
ich nun aber oft bis zu zehn Tagen mit dem Tornister auf dem Rücken

auf Hochgebirgstouren abwesend war, so mußte das Nachtquartier theils
in Club- oder Schußhütten mit Pritschen von Heu und Wollteppichen,

theils auc&lt; in Bergdörfern in gewöhnlichen Weißwäsche-Betten genommen
werden und da machte ich die interessante Erfahrung, =- und meinen je-

weiligen Begleitern ging es mehr oder weniger auch so =- daß ich in den

mir fremden (nicht verwitterten) Teppichen der Schutzhütten trotz zwölf-

stündigen Märschen fast nicht 53, dagegen in den Betten der Bergdörfer
mit Leintuch, Stepp- oder Flaumdecke auffallend gut schlief, und einmal
passirte es mir nach einem wirklichen Parforce - Marsch, daß ich auf der
Pritsche der Hütte, wo ich zum Schuße gegen die Kälte (was ich sonst nie
zu thun pflegte) no&lt; eine Wollmütße über die Ohren zog, keine Minute Schlaf fand. J&lt; schrieb dies damals jedoch anderen Ursachen zu,
bis ich zwei Tage nachher in einer andern Clubhütte mit der Müße auf
dem Kopfe das gleiche Nesultat erreichte, und dann nach Wegwerfen derselben eines leichten Schlafes theilhaftig wurde.
Obschon ich nun im Schlaf meistens zu kurz kam, so konnte ich es
dagegen im Bergsteigen in meiner Wollkleidung mit Jedem aufnehmen,
sowohl an Ausdauer für lange Tagesmärsche von 14 Stunden z. B., wie

es wirklich vorkam, als für steile, schwierige Kletterparthien auf 13,000“,
und hieß es immer, ich müsse fast nicht athmen. Zudem schwitte ich im
Vergleich mit den Andern beinahe gar nicht, welchen Vorzuges ich mich
voriges Jahr noch nicht in dem Maße rühmen konnte, wie heuer, und troß

wiederholter vollständiger Durchnässung durch Schneegestöber, Negen und

vielstündiges Schneewaten und des Nichtwechselnkönnens meiner Kleidung
habe ich nie die leiseste Bes&lt;werde in meinem Befinden verspürt.*) I&lt;
hatte nota bene nur einen einzigen Anzug bei mir und keinen Ueberzieher,

sondern eine leichte Tricotblouse mit vielen Taschen, welche ich extra für
diesen Zwe&gt; bei Herrn Bender in Stuttgart anfertigen ließ, und darf wohl
sagen, dabei weniger gefroren, als meine Kameraden. Appetit und Verdauung waren, wie zu erwarten, ausgezeichnet; ich durfte genießen, was
mich gelüstete und mix zu Hause nicht gut bekommen würde, mit einem
Worte Alles essen, was mich nicht aß.

s

Nicht unterlassen will ich, zu bemerken, daß ich seit einem halben
Jahre einen mit Wolle gefütterten Ledergürtel über die Hüften trage und
diesem Umstande eine ziemliche Bedeutung für Marsch- und Leistungs-

fähigkeit zuschreibe; nach meiner Ansicht wohl darauf beruhend, daß durch

den Gurt hinten und vorn die innern und äußern schiefen und die ge-

raden Bauchmuskeln (musc. obliq. abdomin. interni et externi und m.

*) Es sei jedem Bergsteiger bei dieser Gelegenheit empfohlen, immer eine

Flasche Arniea-Spiritus mit sich zu führen, um von Zeit zu Zeit die ermüdeten
Muskeln damit einzureiben : er wird ihm ausgezeichnete Dienste leisten.
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recti abdom.), weil lange, von Brust, Seiten und Rücken auf Hüften

und Sc&lt;hooßgegend sich erstrefende Muskelstränge bildend, einen festeren

Halt bekommen. E3 wird dies übrigens auch im Volksgebrauc&lt;h so gehalten, und neulich hat mir ein älterer Bauerömann, auf dem ich bei der
ärztlichen Untersuchung einen Leibgürtel traf, auf meine Frage, warum er

dies Stü&gt; trage, geantwortet, weil er damit leichter und andauernder

marschire. J&lt; erinnere mich ferner ganz gut, ohne damals Gewicht darauf
zu legen, daß mein verstorbener Vater, auch Arzt und in gesundheitlichen
Dingen ein echter Praktikus, selber immer einen solhen Gurt trug, und
ihn auch oft andern wohlbeleibten schweren Männern anrieth, dagegen,
ohne weiter eine Ahnung vom Wollregime zu haben, immer davor warnte,
unter den weißen Hemden wollene Leibchen zu tragen, weil dadurch die
Haut zu sehr gereizt und verkältlich werde und man insbesondere dann
die kalten Waschungen des Körpers und die kühlen Bäder nicht mehr
vertrage.

Was übrigens die kalten Waschungenbetrifft, die im Ansehen

und Gebrauche eines Abhärtung53mittels stehen, so ist das ein Jrrthum, an den ich früher auc&lt;h glaubte; aber durch viele gegentheilige Erfahrungen und Beobachtungen davon abgekommen und, ohne hier eine
längere physiologische AusSeinandersezung zu geben, kurz ausgedrückt zu der

bestimmten Meinung gelangt bin, daß es nur sehr wenige Naturen
gibt, denen das kalte Wasser in dieser oder jener Applikation prophylactisch
nüßt, und daß viele Menschen es vertragen und dabei gesund sein
können, aber nicht deßwegen, sondern troßdem. Hie und da ein lauwarmes Bad oder im Nothfall eine lauwarme Waschung mit Rücksicht auf
Reinlichkeit und auch dann und wann auf Ermüdung des Körpers ist am
Platze und hat auch der Wollene hiezu nicht weniger Bedürfniß wie der

Nichtwollene, eher mehr, und genügt es, wie ich mich seit einem Jahre
vergewissert habe, bei ersteren, falls sie auf Bäder und Waschungen etwas

empfindlich sein sollten, wenn sie sich nachher -- nicht den ganzen Körper
=- sondern nur die Füße und die Mittellinie des Körpers etwa in hand-

breitem Strich vorn vom Hals bis zur Sc&lt;ooßgegend einölen.

Seit meiner Rückkunft (im August) von meinem diesjährigen Aufenthalt im Hochgebirge, schlafe ich zu Hause, wie der Leser nach vorliegenden
Mittheilungen verstehen wird, wieder im leinenen Bett und habe mich,
wie ich bestimmt versichern kann, eines besseren Schlafes zu erfreuen, als
im wollenen Bett; mein Körpergewicht hat seit August um 3 Kilo zugenommen und allgemein wird mein Aussehen als frischer bezeichnet. Cvident hatte auf mich und, meine Kinder das Wollbett eine zu erhißende
aufregende Wirkung.

|

Da3 Wollregime hat in St. Gallen einen bedeutenden Aufschwung
genommen, seine Anhänger mehren sich zusehends und betrachte ich es für
viele Menschen als sehr zuträglich; mit Modificationen (bei Einzelnen etwa
mit Ausschluß des Bettes) wahrscheinlich für Alle von Vortheil im Zustande des Wachens und der Bewegung.

Ob die Wolle im con-

creten Falle auch im Schlafe und in der Ruhe zusage, resp. ob das
Woll - Bett vertragen werde, ließe sich zufolge meiner gemachten Experimente in relativ knappem Versuchstermin, = ohne längere Krisen
abwarten zu müssen, =- wohl in ca. 6 Wochen bestimmen und werden voraus-

sichtlich im Allgemeinen mehr die sog. torpiden (auc&lt; hydrogenoiden) Con-
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stitutionen hiefür sich eignen, dagegen die erethischen (oxigenoiden) auszuschließen sein. Jm Uebrigen freue ich mich der zunehmenden Anerkennung
der
Forschungen des Herrn Prof. Jüger und ihrer fruchtbringenden Anwendung auf Gesundheit und Leben der Menschen.“
Aus obiger sehr interessanten Einsendung ist wieder die Lehre zu

entnehmen, daß sich eben Eines nicht für Alle schi&gt;t; es sind uns so viele
Cobeserhebungen über das Wollbett zu Gesicht gekommen, daß wir die von
Dr. Grubenmann beobachteten Thatsachen unbedingt als vereinzelte Ausnahmen erklären müßten, wenn nicht die LobeSerhebungen meist von solchen
stammten, die noch nicht so viele Jahre, wie Dr. G., in dem Wollbette

geste&gt;t haben.

Nicht zu übersehen ist, daß die ersten Wollbetten von gefärbten
Stoffen waren und schon deshalb ungünstig einwirken konnten; ein Nachtheil, der bei den mit Kameelhaarstoff überzogenen Betten wegfällt.
Red. der „Hom. Mtsbl.“

Zu Vorstehendem bemerke ich Folgendes: meine erste Vermuthung
ist, daß die Erscheinungen, die Herr College sicher ganz richtig beobachtet

hat, vom Farbstoffgehalt der verwendeten Bettmaterialien herrührt.
Der Fabrikant versteht =- wa3 ich erst später entde&gt;te =- unter natur-

brauneine von braunen Schafen stammende Wolle, die man mit Sandel-

holz aufgefärbt hat, um der Farbe mehr Dauer und Glanz zu geben. J&lt;
benußte selbst eine Zeitlang einen solchen Schlafsa&gt;, in dem es mir bald

unbehaglich wurde, trat ihn dann meinem Sohn ab, der nach kurzer Zeit
sich ebenfalls darüber beklagte, und es sind namentlich diese Erfahrungen
gewesen, welche mich von der Wichtigkeit des Farbstoffregimes so tief überzeugten. Andererseit3 ist aber auch ganz gut möglich, daß bei Herrn Dr.
Grubenmann und seiner Familie auch ein wirklich naturbraunes Wollbett
ähnliche unangenehme Wirkungen erzeugt, da die idiosynkrasischen Unterschiede der Menschen zahllos sind, wie der Sand am Meer.

Da3 Be-

kannteste ist natürlich, daß es nicht 2 Menschen gibt, welche ganz dieselben
Speisen und Getränke gleichwerthig beurtheilen, und beim Pelzwerk und
dem Hausthier ist es genau so; dem Kaßenfreund ist die Ausdünstung
der Hunde zuwider, und dem Hundefreund meistens die der Katzen; ich
behaupte, unter den Wollsorten der verschiedenen Wollthiere kann jeder
eine Wollsorte herausfinden, die ihm paßt und wenn Ciner Schafwolle
nicht erträgt, so folgt daraus nicht, daß er auch die. andern Wollsorten,

wie Kameelwolle, Ziegenwoile, Kachemirwolle, Lama 2c. nicht verträgt.
Zur Auswahl braucht man nicht kostspielige Versuche zu machen; sorgfältige Prüfung des Griffes und des Geruches der betreffenden Wolle

gibt sichern Aufschluß. Ist Griff und Geruch sympathisch, mild, schmeichelhaft, so ist die Sache gut; ist der Griff 1auh, widerwärtig, hart, der
Geruch ungut, so hat man das Falsche.

Jäger:

Zur Seekenduft-Theorie.
Abgedru&gt;t aus dem Stuitgarter Neuen Tageblatt Nr. 240.

Für Anhänger der Jäger'schen Seelenlehre dürfte "folgende "Stelle

aus einem griechischen Schriftsteller des Alterthums von besonderem Jnteresse sein. Dieselbe findet sich in den äthiopischen Geschichten des H eliodor aus Emesa (in Phönicien), welcher gegen 400 'n. Chr. als &lt;üist-
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licher Bischof zu Trikka in Thessalien lebte und in seiner Jugend einen

erotis&lt;en Roman in 10 Büchern verfaßte, durc&lt; Anlage der Handlung,
Durchführung der Charaktere und moralischen Gehalt das Beste in dieser
Art. Derselbe enthält die Abenteuer der Chariklea, Tochter eines äthiopischen Königs, und des Thessaliers Theagene3, die, durch Liebe verbunden
und durch das Schisal oft getrennt, in allen Gefahren die gelobte Treue
unverleßt bewahren und endlich am Throne des Königs von Aethiopien
und am Altar, auf welchem Theagenes geopfert werden soll, den Lohn

für ihre Treue empfangen. Zum erstenmal begegnen sich beide bei einem
Opferfeste in Delphi, und hier heißt es nun (nach der Uebersezung von

Friedrich Jakobs) wörtlich folgendermaßen: „Damals wurden wir durch

die That überzeugt, daß die Seele etwas Göttliches und mit den höheren
Naturen Verwandtes ist. Zn dem Augenblicke, wo sich die jungen Leute
sahen, liebten sie sich, als ob die Seele beim ersten Zusammentreffen das

Gleichartige erkannt hätte und dem ihr gebührenden Eigenthume zugeeilt
wäre. Zuerst standen sie plößlich still und wie betrübt; lange hefteten sie
die Augen unverwandt auf einander, nicht anders, als ob sie sich früher
gekannt und gesehen hätten und nun die Erinnerung daran in sich zurückriefen ; dann lächelten sie, wenig nur und verstohlen, so daß sich ihr Lächeln
nur dur&lt; die Erheiterung des Blickes kund gab; dann, wie beschämt über
das Geschehene, wurden sie feuerroth und als, wie ich glaube, die Krankheit in das Herz gedrungen war, erblaßten sie wieder : mit einem Worte,
es streiften zahllose Veränderungen in kurzer Zeit über beider Angesicht
und ein mannigfaltiger Wechsel der Farbe und de3 Bli&gt;s verkündigte die

Schwankungen ihrer Seele.“ Charikleens Pflegevater, der Apollopriester
Charikles, findet das schöne Mädchen nachher beim Eintreten in ihre Woh-

nung auf dem Bette liegend in großer Unruhe, die Augen feucht. Nachdem sie ihn, wie gewöhnlich, umarmt hat, klagt sie auf die Frage, was
ihr fehle, über Schmerzen im Kopfe; sie wünsche zu ruhen, sagt sie, wenn
es ihr gestattet würde. Hierüber bestürzt zieht sich Charikles aus dem
Gemache zurück und sucht Rath bei seinem Freunde Kalasiris , einem verz
triebenen Propheten aus Memphis, dem Erzähler dieser Geschichte. Was

ist dies, guter Kalasir s, sagt er,Töchter&lt;en befallen ? =-- Wundre dich nicht, erwidert jener, wenn beim

Durchziehen durch so vieles Volk irgend ein mißgünstiges Auge sie getroffen
hat. =- Da sagte ex mit ironischem Lächeln: Glaubst du denn auch, wie
der große Haufe, an schlimme Augen? -- So gut als an irgend etwas

anderes Wahrhaftes, antwortet jener. Die Sache verhält sich jo. Diese
unScumfli* 32ende Luft strömt durch: die Augen; dur&lt;. die
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den Athem und die andern Durchgänge (Poren)
oin, und indem sie die äußeren Qualitäten mit

ii (aus * men, eine ihrer Einströmung ähnliche Affektion.
Wenn a „;,»mand das Schöne mit neidischem Gefühle anschaut, so er-

füllt er'das ihn Umgebende mit einer mißgünstigen Qualitat und trägt den von ihm ausgehenden, mit Bitterkeit an-

gefüllten. Hauch auf den Nächsten über. Dieser dringt als
ein aus zarten Theilen bestehender Stoff bis auf die Knohen und das Mark ein und so wurde Vielen der Neid, der nun den

eigenthümlihen Namen ver Baskanie (Augenzauber, Bezauberung durch

&lt;&lt;&lt;
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bösen Blik, besonder3 gegen Kinder und glüliche Personen, auch gegen
Vieh und Feldfrüchte gerichtet ; um die Wirkung zu vernichten, pflegte man

Augenkrankheiten,

dreimal auszuspuken oder gewisse Formeln auszusprechen) bekam, eine
Quelle der Krankheit.

Auch dieses, o Charikles erwäge, wie Viele mit

wurden, ohne die Kranken berührt, ohne ihr Bett oder ihren Tisch getheilt zu haben, blos und allein durch die Gemeinschaft der Luft. Wenn
aber irgend etwas meine Behauptung bestätigt, so ist es die Entstehung
der Liebe, bei welcher das bloße Sehen den Anlaß gibt und die Leidenschaft gleichsam windschnell in die Seele geschleudert wird. Auch ist dies
ganz natürlich.

Denn der Gesichtssinn, der von den Zugängen in uns

und den Sinnen das Beweglichste und Feurigste ist, wird empfänglicher

für die Ausströmungen und zieht durch den feurigen, in ihm liegenden
Geist ven Uebergang der Liebe herbei. Soll ich dir beispielshalber einen
Grund aus der Natur beifügen, der in unsern heiligen Schriften von den

Thieren angeführt wird, so heilt der Charadrius die Gelbsüchtigen. Wenn
ein solcher Kranker diesen Vogel ansieht, flicht dieser und wendet sich ab
und schließt die Augen, nicht, wie Manche glauben, weil er ihm die Hilfe
mißgönnt, sondern weil es seine Natur mit sich bringt, durc&lt; das Anschauen die Krankheit anzuziehen und wie einen Strom auf sich abzuleiten;
und deßhelb weicht er den Blicken wie einer Verwundung aus.

Und

daß von den Schlangen der sogenannte Basilisk durch seinen bloßen Blik
und Hauch Alles, was ihm vorkommt, austrocnet und zerstört, haft du
vielleicht gehört. Wenn aber Manche auc&lt; auf Die, welche ihnen die
Liebsten und ein Gegenstand ihres Wohlwollens sind, so feindselig ein-

wirken, so muß man sich darüber nicht wundern; denn da sie von Natur
mißgünstig sind , so bewirken sie nicht, was sie wollen, sondern was ihre

Natur eben mit sich bringt.“ (Heliodor, Aethiop. 111. 5-8; vgl. auch
Plutarch, 8ympos. V, 7; Aelian, Hist. animal. XVIl, 13 und Plinius, Nat. hist. VIII 33.)

Sollte man nicht in dieser Ausführung, welche schon als Kuriosität
das Interesse des Arztes und des Psychologen in gleichem Grade bean-

sprucht, eine Ahnung der Theorie erblicken, welche unser berühmter Land3-

mann neuerdinas in ein System gebracht hat? -- Alles schon dagewesen !

Die s&lt;lesishen Goralen.
Ethnographische Skizze von W. C. Schirmer.

Die s&lt;lesischen Gebirgsbewohner werdengleich den galizischen „Goralen“
(göro = Berg) genannt. Sie heißen auch Walachen (Hirten). Der Goral

präsentirt sich uns in höchst einfacher Kleidung. Cine engansc&lt;ließende

weiße Schafwollhose, ein brauner Mantel aus demselben Stoffe,
„Gunia“ genannt, ein schwarzer, breitfrämpiger Hut, oder im Winter eine
Pelzmüße, an den Füßen eine Art Sandalen, „Kierpce“ genannt -- das

ist des Goralen Toilette. Das Weib des Goralen trägt einen kurzen Ro&gt;,

der unten mit einem farbigen, meist blauen Saume verbrämt ist. Den
Kopf ziert eine enganliegende weiße Haube mit einem schmalen Spitzenrand ;
das Mädchen trägt den Kopf frei und flicht ihr Haar in einen Zopf. Ebenso
unansehnlich wie die Kleidung ist auch die Behausung de3 Goralen. Gleich
dem Nest der Felsentaube klebt die niedrige Holzhütte am Abhang des Berges.

IWD:
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Die kleinen Fenster lassen nur spärliches Licht ein. Jm Innern der Hütte
ist nur das nothwendigste Geräthe vorhanden.
Der Goral ist eine kräftige, naturfrisc&lt;he Gestalt. „Der Hauch
der Grüfte steigt nicht hinauf ins Reich der Lüfte“ =- und darumist der

Goral gesund. Wohlgebautes&lt;höne Gestalten sind nicht selten.
Der Goral ist auc&lt; heiteren Sinnes und fröhlichen Wesen3;

freilich bringt er es nicht so laut zum Au3dru&gt;e, wie etwa der Aelpler.
Aber gleich diesem liebt er seine Berge und seine Emsamkeit; es wird ihm
„eng im weiten Thal“ wie Tells Knaben.
Obends wenn die Starnlen funkeln,

Wenn der Tag ging längst zur Ruh',
Wenn de Wät legt stell ein Dunkeln,
Ois und eilt ne Schlummer zu:

Kan ich nimmermehr verweilen
Do ein Dörfle todt und 9d,

Muß ich immer durten eilen,
Wu der Woid ein Mondschein steht.
Kafer, die wie Lichtlen schimmern,
Lechten mir ne ganzen Wag,

Und ich find* bei ihrem Flimmern
Glei ne allerbesten Stag.
Und es waht aus allen Geppeln,

Mec de Loft a kühl und lind,
Und es haßt aus Tannenweppeln
Meh wellkumme gar der Wind.

AuSgebrat't legt zu mein" Füßen
Glei a Teppich wach vu Moo5;
Und de Starnlen runder grüßen
Durch de Bamlen klan und groß.
Wuich immer mich meg zeigen,

Grüßt mich jeder Bam und Ast,
Grüßt met stummen leichten Neigen
Schnell dan stummen späten Gast.
Und iH geh wet stellen Schretten

Dur&lt; de Woidnacht langsam hen.

Könnt' ich doch ein Woid m'r betten,
Wu ich froh und gleklich ben!

:

O wie süß wär' do der Schlummer!
O wie süß wär' do de Ruh!
Do mech ruft a steller Kummer,
Muß ne Dörfle weder zu.*)

Die Abgeschlossenheit macht den Goralen genügsam.

Wenn er nur

des zum Leben unumgänglich Nothwendigen nicht entbehrt, so ist er zufrieden.
Er genießt Brot, Milc&lt;, Käse; oder er bereitet sich Speisen aus Mehl;
so 3. B. den „zur“; Fleisch ist eine außerordentliche Seltenheit auf seinem
Tische. Der weltbezwingende Branntwein hat auch in die Hütte des Goralen

Cingang gefunden, aber seine Macht ist hier noch eine geringe. Neben dieser
Mäßigkeit sind moralische Reinheit, Redlichkeit und Biederkeit

rühmen3swerthe Tugenden des Goralen. Wenn der Geograph Ritter erzählt,
*) Hans Maschke, Gedichte in schlesischer Mundart.
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daß die Bewohner Kamanuns im Himalaya bei ihren Wanderungenin die
Ebene ein ganzes Dorf leer stehen lassen, ohne etwas zu verschließen, so
können wir Aehnliches von dem Goralen sagen; nie verschließt er etwas

anders als mit Holzriegeln, und dennoch kommt ihm nie etwas abhanden.

Alle1dings hat der Goral keine Schätze zu behüten, aber doch oft die Produkte seiner Handarbeit. Während des Sommers verfertigt er Holzgeräthe,
flicht Körbe, spaltet Holzschleißen. Ein Goral mit Scleißen ist für den
Städter keine ungewöhnliche Erscheinung. Für die wenigen Kreuzer, die
er für die Schleißen löst, kauft er Nahrung5mittel, die er in die zugenähten
oder verbundenen Aermel seiner Gunia wie in einen Sak ste&gt;t. Auch als
Holzfäller läßt sich der Goral verwenden, oder er bereitet Schafkäse in den

Salaschen. Jm Winter verdingt er sich meist als Arbeiter im Thale. Obwohl es ihm hier materiell nicht schlimm ergeht, sehnt er sich doch wieder

nach seinem Holzhüt hen hoh oben.sunde Luft seiner Berge, der weite unbeengte Ausblik in's Land, seine
einsame, stille Hütte = und der Winter währt ja lang! Sobald aber der

Schnee ges&lt;hmolzen ist, eilt er freudig heim in seine Berge. E5 darf uns
nicht wundern. Milton nennt die Freiheit eine Göttin des Gebirges. Der
Goral eilt zu seiner Göttin.
„Heimgarten“.

Kleinere Mittheilungen.
Gegnerisches. Meine Gegner haben entschiedenes Pech. Imvorigen

Winter brachte die Berliner Sc&lt;hneiderzeitung um mich zu ver-

höhnen ein Bild: Sc&lt;hneiderkönig Jäger und seine Kritiker,

darauf bin ich im Faustkostüm abgebildet, und meine Kritiker werden als
-- Hunde und Gassenbuben dargestellt. J&lt; ließ sofort um 1000 Separatabzüge des Bildes gegen Bezahlung schreiben, um sie dem Monatsblatt
beilegen zu können. E35 mußte den Schlaumeiern aber inzwischen ein Licht

darüber aufgegangen sein, daß sie statt mich sich selbst verhöhnt hatten

und so blieb die Sendung leider aus. =- Nun passirte Freund Nie-

meyerden ein ähnlicher Streich : in einem Vortrag im Berliner hygienischen Verein vergleicht er mich mit dem „Mahdi“, vor dem gegenwärtig
nicht blos Egypten zittert, sondern der ganze Orient und der bis jetzt alle

seine Gegner nicht etwa blos mit blutigen Köpfen heimschi&gt;te, sondern gleich
ganz vernichtete. Auch diesen Vergleich nehme ich dankbar in Empfang,
um so mehr als Niemeyer das weitere Pech hatte, daß wenige Tage

nach seinem Fehlstoß in allen Blättern zu lesen war, Feldmaxs&lt;all

Graf Moltke sei (auf Anrathen seines Stab3arztes) zum Wollregime

übergegangen.

Z
Noch einmal Gegnerisches. Die traurigste Sorte von Gegnern
sind die „Anonymi.“ Cin solcher Held hatte schon im Frühjahr vorigen
Jahres nach meinem zweiten Vortrag in Zürich (über Krankheit und Gesundheit) in den Spalten der „Neuen Züricher Zeitung“ Steine
nach mir geworfen. Meine ganz objektiv gehaltene Entgegnung weigerte
sich das waere Blatt aufzunehmen , ein Beweis, daß ihm der Partei-

standpunkt mehr gilt, als die Ermittlung der Wahrheit, Soeben bringt
nun die gleiche Zeitung wieder einen langen durch mehrere Numern gehenden Flos gegen mein Buch „Entde&gt;ung der Seele.“ Die Unterzeichnung
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Dr. E. H. in F. ändert für mich an der Anonymität gar nichts.

Diese

sowie die Unterschrift „Jägerlatein“ und die Bemerkung „voll Obscönitäten“

veranlaßten mich, den Artikel sofort ungelesen in den Papierkorb zu werfen. I&lt; disputire sehr gern über meine Funde und die Beweiskraft
meiner Experimente, aber nur mit Leuten, die sich anständig betragen und
niht gleih von vornherein zeigen, daß es ihnen nicht um Klärung
und Ermittlung der Wahrheit, sondern lediglich um die Verthei-

digung ihrer Jgnoranz oder Apathie, niht mit Beweisen, sondern

durch Erregen von Haß und Verachtung des Gegners zu thun ist.
Heuchelt dann vollends ein Mediziner, dessen Compendien über Gesc&lt;lec&lt;htsphysiologie, Geburtöhilfe und Geschlechtskrankheiten genau so viel
„Obscönitäten“ enthalten wie mein Buch, sittliche Entrüstung, und
präsentirt sich somit noch al35 Wolf im Schafspelz, so wirft man eben so
einen „Anonymus“ zur Thüre hinaus. Glauben denn wirklich diese Leute,
durch) solches Vorgehen gegen mich meiner Lehre in den Augen anständiger
und ernster Menschen schaden zu können?! So oft ein positiv schaffender Mannauftritt, sei es auf wel&lt;hem Gebiet es wolle, Wissenschaft

(Darwin), Kunst (Wagner), Religion (Luther), Politik (Bismard),

jo heftet sich eine Meute impotenter Schreier an seine Fersen, nach deren
Haß bekanntlich die Welt die Größe des Mannes mißt. Wenn ich nicht
eine eigene Zeitschrift hätte, so würde ich es wie Darwin machen und
wie ich selbst vor 4 Jahren, als beim Erscheinen der zwei ersten Auflagen
des „Seelenbuches“ die Meute erstmals gegen mich loöbrach: ich würde
sie ganz ignoriren, so aber glaube ich genug zu thun, wenn ich meinen
Lesern nur stets vor Augen halte, daß es sich hier um gar nichts weiter
handelt als um die alte Geschichte: den Lehrmeistern der Menschheit im
Großen geht es gerade wie den Schulmeistern im Kleinen: es gibt in

jeder Schule gewisse Schüler, die nichts lernen wollen, und sich für den
Zwang durch Ungezogenheit an ihrem Lehrer rächen. Darwin ist auch

in allen Winkelblättern heruntergezogen worden; das konnte nicht verhindern, daß er, ehe 20 Jahre verflossen, die gesammte moderne Naturforschung gezwungen hatte, „entwi&gt;lungs8ges&lt;hihtlich zu denken und
zu arbeiten.“ Genau so werde ich mit der Zeit nicht blos die gesammte

moderne Naturforschung, sondern auch die auf ihr fußende Praxis zwingen,

die Nase zu gebrauchen und der Mensc&lt;heit den Instinkt wiederzu-

geben;
Ein hiesiger Obermedizinalrath sagte kürzlich zu einem meiner Beannten: „Der Arzt muß sehen und riechen.“ Vo» 4 Jahren sprach
er noch nicht so. Also bange machen gilt nicht, lassen wir die Nihilisten
schreien und arbeite jeder wacker an seinem Theile weiter.

Essenzwaschungen. E53 sind mir jet jo zahlreiche Belege über die
vorzügliche Wirkung der aromatischen Hautpflege mit den Mitteln der

Geschwister Reglin (Wasc&lt;hungen mit weißer Cssenz und nachträglicher
Einfettung mit Badeöl) zugegangen, daß ich nicht länger anstehe, dieselbe

meinen Lesern dringend zu empfehlen, aber mit folgender Cinschräntung:
ohne besondere Veranlasjung nehme man die Waschungen nur ein- oder
zweimal in der Woche vor, und auch das nicht regelmäßig, da sonst Uebersättigungserscheinungen eintreten. Ferner versteht es jich von selbst, daß
auch hier, wie“ bei allen Arzneien und Speisen Fälle vorkommen, in denen
das betreffende Individuum die Sache nicht erträgt. Darüber belehrt
aber ein einziger Versuch.
Jäger.

15.00

gur Sympathie. Herr C. M. in Charlottenburg schreibt: „ZU
vem Kapitel vom weiblichen Arzte kann ich den Beitrag liefern, daß 1ch
mich betreffs der Zähne, mit denen ich viel zuschaffen habe, nur von einer
mir sehr sympathischen Dame behandeln lasse. Es ist das ein wahres

Vergnügen im Gegensaß zu so einer männlichen Tate, so beruhigend, daß
ich schon bei ziemlich unangenehmen Prozeduren eingeschlafen bin. -- Das

Zahnziehen selbst besorgt ihr Mann. Kommt er mir mit seiner Faust unter

die Nase, so ist die nervöse Gereiztheit fertig.

Ferner möchte ich bemerken, was Jhnen vielleicht auch shon bekannt

ist, daß man bei mir zu Hause, auf dem Lande, den von einem Hunde

Gebissenen Haare des betreffenden Hundes auf die Wunde legt. =- J&lt; selbst
wurde als Junge von einem sehr bösen Hunde einmal bedenklich in die
Wade gebissen und mit diesem einfachen Mittel erfolgreich behandelt. =-

Man räth auch Jemand, der einen Kater hat, scherzweise „Hundehaare
aufzulegen“ (ganz gebräuchlich), d. h. von neuem zu trinken.“

Zeugniß. Die Tricotwaarenfabrikanten W. Benger Söhne in
Stuttgart legten kürzlich ihre Wollfabrikate der Königlichen Hygienischen

Gesellschaft in Mailand zur Prüfung vor, worauf denselben nachfolgende

Begutachtung zuging:
Königl. "talienische

Hygienisc2 Gesellshaft
Mailand.

Mailand, 3. November 1883.

Die unterzeichnete Direktion hat die ihr als Muster vorgelegten,
nach den Anordnungen des Herrn Prof. Dr. Jäger verfertigten Wolltricotagen in Augenschein genommen, und ist nach getroffener Durchsicht zur
Ueberzeugung gelangt, daß man in Anbetracht der hiezu verwendeten
Schafwolle und der vorzüglichen Qualität der Stoffe, diese nach System
Prof. Jäger confektionirten Artikel als sanitärische und hygienische Bekleidungen betrachten kann.

E53 wäre der Direction sehr erwünscht, wenn Sie in dem Museum

der Gesellschaft einen Schaukasten mit einigen dieser Artikel anbringen
würden, damit sich die Besucher einen klaren Begriff davon machen und
deren Nüblichkeit besser beurtheilen können.
Mit größter Hochachtung
Der Director des Museums:
Dr. G. Sapolini,
Leibarzt Sr. Majestät des Königs von

Der Präsident:
R. Zuchi.

Der Secretär:
G. Pini.

Italien.

Die L'ifen des Meisters. In ein Stuttgarter Normalgeschäft kam

fürzlih ein „err, um sich ein Paar Wollhemden machen zu lassen; sie
jollten zwar den normalen Schnitt haben, aber aus einem Stoff sein, von dem

ihm sein Arzt (einer der bekanntesten Stuttgarter Aerzte) ein Muster eingehändigt habe, mit dem Bemerken, diesen Stoff führe der Kaufmann X.
Das vorgewiesene Muster war ein gewöhnlicher Flanell, über den sich der

Inhaber des Normalgeschäfts sofort dahin äußerte, daß ein Hemd aus
solchem Stoff schon in der ersten Wäsche bis zur Untragbarkeit ein-

schrumpfen werde; er würde ein Jäger'sches Normalhemd empfehlen , sei
jedoch bereit, das Hemd zu fertigen, wenn ihm der Kunde den Stoff ein-

fende. Letterer bestand auf seinem Wunsche im Hinbli&gt; auf die. ausdrüc-
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liche Empfehlung seines Arztes und so wurden die Hemden aus dem frag-

lichen Flanell gefertigt. Nach einigen Wochen kam die Magd des Herrn

wieder in da3 gleiche Normalgeschäft mit dem Auftrag, für ihren Herrn
2 Jäger'sc&lt;he Normalhemden zu holen. Auf Befragen, wie es mit den
Flanellhemden stehe, gab die Magd zur Antwort, „ihr Herr könne sie

nicht mehr tragen, weil sie schre&gt;lich eingegangen.“

Selbstarznei. Von einem Amerikaner habe ich ein unfehlbares Mittel

gegen Bienen-, Wespen- Es
und istBremsenstich
kennen gelernt, das der
dies nämlich die gelbe Flüssigkeit des

Mensc&lt; stets bei sich führt.

Ohrs, unter dem Namen „Ohrenschmalz“ bekannt. J&lt; habe damit vor einiger
Zeit einen Bienenstich an der Schläfe über Nacht vollständig geheilt. Nachdem der Stachel ausgezogen war, wurde die Stelle mit ein wenig Ohren-

sc&lt;hmalz eingerieben, worauf der Schmerz sofort aufhörte. Ueber Nacht wurde
dann die Stelle mit l.edum palustre eingerieben und am folgenden Morgen
war die Geschwulst verschwunden.

Vielleicht haben Sie bald Gelegenheit, das Mittel zu erproben und
dann in den Blättern bekannt zu geben.
N., 7; Zuni 1883.

L.:M.

Probates Mittel gegen Erhißung bezw. Erkältung im heißen

Sommer. Ein mir eingesendeter Zeitungsausschnitt lautet: „Wenndie
Sommerhitze eintritt, die auch in unserem gemäßigten Klima ziemlich bedeutend wird , entsteht immer die schwierige Frage, wie die Kleidung einrichten, um unter dem Einfluß der Hiße nicht allzusehr zu leiden. Diese

Frage findet selten eine glückliche Lösung. Einsender seht voraus, daß nach

der Besonderheit unseres Klimas jeder Erwachsene wollenes Unterzeug
trägt.

Recht unglücklich ist nun die Lösung, die Unterkleider eines warmen

Tages auszulassen. Der Uebergang ist zu abrupt und straft sich in der
Regel durch eine heftige Erkältung, die im Sommer noch viel unangeneh=mer ist als im Winter.

Wenn von ärztlicher Seite auch wohl gerathen ist, um den Uebergang zu vermitteln, solle man ein gewirktes Untercamisol nach und nach
abwickeln, so ist diese Prozedur theils zu penibel, theils zu kostspielig, um

Aussicht auf wiederholte und allgemeinere Befolgung zu haben, und schüßt

auch nicht vor Erkältungen, denn sowie ein kälterer Tag eintritt, wird man

das Fehlen der gewohnten Bekleidung betreffenden Orts spüren.
Wenn in der Regel der Vermittlungsweg eingeschlagen wird, im
Sommer leichteres , vielleicht weitmaschiges Unterzeug zu tragen, so wird
Jeder, der's probirt hat, bezeugen, daß er nach jeder Bewegung oder Arbeit in der Hißze ziemlich ebenso von der Hiße gelitten hat, wie ohne solchen
Wechsel. Darumresignirt Mancher gänzlich und dentt, Sommerhiße und
Schweißvergießen gehöre einmal zusammen, ob etwas mehr oder weniger,
sei irrelevant; bedenkt aber nicht, daß gerade hier der Ursprung der
meisten Katarrhe, Hals- und Lungenleiden liegt, wenn man sich erhißt hat
und wird dann von einem kühlen Luftzuge getroffen, so daß das durchfeuchtete Zeug sich kalt auf die Haut legt und der Schweiß zurücktritt.
Mein ärztlich angerathenes und jahrelang befolgtes Mittel ist das

einfachste, daß, wenn man's gehört hat, man sich wundert , nicht längst

selbst darauf verfallen zu sein und doch meines Wissens wenig bekannt
und befolgt. (Es besteht nämlich darin, nicht das wollene, sondern. das
Fortsezung in der Beilage.

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

MB. 1.

Januar 18534.

[einene bezw. baumwollene Unterzeug fortzulassen. Man schaffe sich zu dem
Zwecke etwas längere Unterja&gt;en, als sie gewöhnlich im Handel sind, an,

die den Oberkörper vollständig deen, sei's gewirkte, gestrickte oder =- was am
rathsamsten =- von gutem engl. Flanell, der nicht einläuft. Zur Vollständigkeit der Toilette trage man nur darüber am Halse ein kleines Vor-

hemdhen mit Kragen, an den Hemden Manschetten, welche beiderseits sich
durch ihren Knopf selber festhalten. Jst es sehr heiß, so ziehe man hierüber
ohne alles Weitere seinen leichten Sommerro&gt; und wird in der größten

Hiße ohne zu tranSpiriren weite Wege machen. Morgens und Abends
oder an kühleren Tagen kompletire man seine Tracht durch die Weste.
Unterbeinkleider kann man bei der Länge der besondern Jake ohne Schaden fortlassen und nach Belieben wieder anlegen. Auf diese Weise vermeidet man die größere Entwickelung der Transpiration und deren Niederschlag in den Kleidern, besonders die von anderer Seite in so seltsamer

Weise empfohlene „Luftsäule“ (!) zwischen Körper und Hemd. Denn das
Wollzeug ist durchlässig genug und zugleich shüßend genug gegen Luftzug
und die Hiße, als ein schlechter Wärmeleiter.

Die für diese probate Sommertracht einzig erforderlichen Requisiten

sind in Stadt und Land leicht zu beschaffen, die Ausgabe ist nicht bedeu-

tend und in keinem Falle unnüß, denn man kann dieselben Bekleidungsstüke Sommer und Winter in der oben empfohlenen und in der gewohnten

Weise tragen. Es möge deshalb Jeder, der schon unter Hiße gelitten und
geseufzt hat, getrost zu diesem einfachsten Mittel greifen und Cinsender ist
gewiß, er wird für den Rath dankbar sein. Vor allem sollten Touristen

nie anders ihre Sommerreisen beginnen, schon deshalb, weil sie dadurch

von dem so lästigen Transporte und den Reinigungsbeschwerden und Kosten

der gewohnten Leibwäsche befreit sind. Ein Vorhemd&lt;en und- Manschetten
sind ebenso leicht in die Reisetasche gepa&gt;t wie unterwegs von einer fixen
Wäscherin für ein paar Pfennige gewaschen, geplättet und angeknöpft, und

der glüklihe Träger dieses einfachsten Apparats erscheint stets gentlemanlike in der fashionabelsten Gesellschaft eines Badeort5 oder einer Gebirgs-

pension.“ (Dieser offenbar ohne Kenntniß von meiner Lehre geschriebene
Artikel ist ein Beweis, daß auch andere Praktiker die Vortheile der Woll-

kleidung erkannt haben. Jäger.)

Jocus.
Bur Fropaganda für Dr. Jäger's Wollregime.
Einst hat, wer, um zu büßen,
In Kirchenstrafe war,
Ein Bußhemd tragen müssen

Die Schlankeln *) Sünder thaten
Auch wirklich, als wär's so,
Denn keiner hat verrathen,

Von Wolle ganz und gar;

Wie in die Seele froh

85 galt das, wie erklärlich,

Das här'ne Hemd ihn machte,

Für ungemein beschwerlich.
* Sclaufköspfe.

Wie er der Strafe lachte.

18
Und erst in neuern Tagen,
Da werden wir belehrt,
Daß Woll, am Leib getragen,
Nur Hochgenuß gewährt,
Vor AnsteFung beschüßet,

Packt ein, Jhr Wäscherinnen,
Die Zukunft lacht Euch nicht,
Adieu, Du schneeig Linnen,
Bald gilt's für Mutterpflicht,
Selbst neugeborne Kindeln

Kurz, allerwegen nüßet.

In = -=- Koßen einzuwindeln!

„Aus der „Münchener Volkszeitung“.)
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Von Herrn Prof. hr. G. Jäger konzessionirt.
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Lieferant des Vereins für volksverständliche Gesundheitspflege.
Zur Anfertigung aller F36onen von Normaloberkleidern empfiehlt
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zur Ansertigung der Professor hr. Gustav Jäger'shen
.

.

.

Normal-Kleidung
in feinster und solidester Ausführung.
NB. Alle übrigen Normalartike!l sind bei uns zu haben.

Franz X. Schmid
65 Eberbardsstraße Stulsgart Everbardsstraße 65.
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Adolph Shlesjingev
Neuhauserstraße 30

Münccen.
Mikroskopishe und diemische Untersuchung von Molsstoffen
aller Art werden nach den Prinzipien des Woll- und Farbstoffregimes von dem

Unterzeichneten bestens ausgeführt.
mehr. Porto extra,
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Professor Dr. G. Jägers geseßlich geshübten

Es,

Normal-Cravatten und -Kragen sowie Man-
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schetten, Paspoils und Vorhemden.
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Meine sämmtlichen Artikel sind mit neben-

stehender Schußmarke versehen.
Meine Normal-Kragen und Manschetten haben dieselben Nummern
wie die der leinenen Wäsche, wes8halb ich höflich bitte, mir bei Bestellung
entweder die Nummer der Kragen, oder die Halsweite über dem Hemd-

preißchen gemessen in Centimeter-Maßen anzugeben.
Knopf- und Schnall-Cravatte zu ganz geschlossenem Normalro&gt;
Dek-Cravakte mit Schließe und zum Einhängen zu offenem Ro&gt;

Masch-Cravaktke äus feinstem Caschmir, sc&lt;warz und farbig
Steß- und Amseg-Kragen

en

in

e

Eten.
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Manschelfen, Vorhemden, Baspoils | aus feinem weißem Caschmir.

Für Damen:
Chemisettes,

Manschetten |

5
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Krauseln, Rüsche
) aus feinstem weißem Caschmir.
Spißen aus Wolle, geklöypelte in creme und weiß.
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Neu!
Borsteknadeln und Manschektenknöpfe mit dem Bildniß des Herrn
Prof. Dr. GO. Jäger.

Normal-Wäüsderei

für sämmtliche Leib-, Weiß- und Bett-Wäsche besorgt die obige Firma aufs
gewissenhafteste und pünktlichste.
Um das Reinigen der Wäsche zu erleichtern, liefere ich Schwefelkasten
mit fompleter Ausrüstung zu 4 5.

Ace&lt;t venekianisc&lt;e Oelseife in Pfund- und */,-Pfund-Stüen.
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Alleinige Niederlage
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Dormal-Stiefel und -Schuhe
System Prof. Dr. GO. Jäger
aus der Med. Fabrik von Haneisen &amp; Sauer.
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Busswärmer aus Schafwolle und Angorawolle,
Woll-Cachenez in weiß und farbig,
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Bodenteppiche, Läufer und Bekkvorlagen.

Normal-Batisttaschentücher, weiß 50 [Tcw,
je 6 Stü in eleganten Cartons verpackt.
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Anatomisches Schuhgeschäft
von
.

.

yy

“+

- JFriedriec SHäüufele
Bua,

(3?)

Sc&lt;huhmachermeister
11 Sophienstraße Sfuffgarf Sophienstraße 11.
Erstes und ältestes

|

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

|

Spezialität verschiedener rationeller Systeme.
|

Anfertigung von Herren-, Damen- und Kinder-Shuhwaaren jeder Art.

:

Al3 Neuestes: Strumpftrikot-Stiefel aus Schafwolle und Kameelhaar
ohne Futter, für jeden Zwe dienlich, mit Vereinfachung des Verschlusses .
|

neuester selbsterfundener Konstruktion, geseblich geschüßt.

FÜr“ soTide undelegante Wagre wird .;garantiri.
I&lt; erlaube mir für Sriefel und Schuhe besonders meine auf dem
-

Rundstuhl fabrizirten Trikots zu empfehlen , welche, weil porös, besser als ;

“

irgend andere Stoffe für Normalbekleidung sich eignen.
Dieselben werden für den hiesigen Plak nur mir allein von der |

einzig von Herrn Professor Dr. Gustav Jägerkonzessionirten Fabrik
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haftigkeit anbelangt, alles bis jezt dagewesene weitaus übertrifft.
Für auswärtige Aufträge wird Maß nebst Anweisung zum Selbstmaßnehmen
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Erstes und ältestes konzessionirkes Aormalgeschäft
von

Friedrich Bauer, Sdueidermeister
3 Sophienstr. Stuttgart 5ophiensir. 3

empfiehlt sich zur Anfertigung aller Faconen von Normaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern dehnbaren Stoffen.

Lager fertiger Iuppen aus Trifotwollsioff mit Kameelhaar, äußerst
praktisch und angenehm für Haus- und Reisegebrauch :
einreihig

für 30 4
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zweireihia für 32 „, | Mittelgröße:
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Abgabe von Stosfen u. Wollfuktker, sowie fertiger Aermel-= u. Hosenstößer.
Stoffmuster und Maaßnahmzettel werden auf Verlangen franko zugesendet.
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aus reinen Wollsjtoffen mit und ohne Lederbesaß, sowie auch ,

ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.
Neuestes verbesserfes System.
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Meine Borträge in Wien.*)
(Urtheile der Wiener Journale.)

Da von den Referaten der verschiedenen Wiener Zeitungen über
meine. Lortraa nur das der Neuen freien Presse die Runde durch

die E.ätter gemacht hat und dieß zu einigen irrigen Auffassungen führte,

19 bemerke ich zunächst folgendes : Wer weiß, daß es hauptsächlich die
„Neue freie Presse“ war, die nac meinem Vortrag in Baden-Baden
die in den Zeitungen gegen mich ausgebrochene Hetze verschuldete und
bis zu diesem Zeitpunkt für meine Sache nur spöttische Bemerkungen
und Ungünstiges zu berichten hatte, wird begreifen, daß ich in Wien
von allen Seiten zu der in diesem Referat zu Tage getretenen

Schwenkung beglükwünscht wurde.

Außerdem will ich zur Ergänzung und damit meine Leser einen.
vollständigeren Einbli&gt; in den Erfolg meines Auftretens in Wien
gewinnen, die maßgebendsten Wiener Blätter sprechen lassen. » Zuerst
wurde ich sc&lt;on vor meinem Vortrag durch folgenden Artikel des
„Neuen Wiener Tageblatte3s“ vom 5. Januar 1884 begrüßt:

Der Erfinder der Normalkleidung.
„Eine interessante Erscheinung tritt heute zum ersten Male als
Missionär vor das Wiener Publikum. Professor Gustav Jäger aus
Stuttgart, der einstige Direktor des an der Theilnahmslosigkeit Wiens

zu Grunde gegangenen Thiergartens, hält seinen ersten Vortrag in
..

*) Obiger Aufsaßz steht als Separatabdru&gt;k meiner Leserschaft in jever ges

wünschten Menge behufs Propaganda gratis zur Verfügung.

Jäger:

f:

Wien über die von ihm konstruirte Normalkleidung. Professor Jäger !

Ah, der Seelenriecher! Jawohl, der Seelenrieher. Paul Niemeyer
hat noch einen Spott-Titel für ihn geschaffen: der Sc&lt;nueiderkönig.*)
Die „medicinischen Kreise“ verhalten sich überhaupt ziemlich skeptisch
Jäger gegenüber, wie sie e3 ja auch bei den ihnen gar nicht geläufigen
Erscheinungen 598 HypnotiSmus thun, Mit vornehmer Ablehnung
läßt sich aber Jäger nicht abfertigen, er hat Eines für sich : den Erfolg.
Gustay Jäger ging nicht leichtsinnig ans Werk, er hat vor nun vollen

fünfzehn Jahren seine Studien über Gesundheitspflege begonnen und
tradirt die Wolle seit zwölf Jahren mit unläugbar immer mehr zunehmendem praktischen Erfolge. So kann er denn Angriffe jeder Art,
darunter ; *-orster Linie die Verhöhnung, mit Seelenruhe aufnehmen.
2158 5" x doutscher Professor mußte er seine Theorie von der gesündesten
Klo:dv &gt; för den Menschen, nämlich der aus Schafwollstoffen, in ein

wissenschaftliches „System“ bringen, und er that dies in einem „Die
Entdec&gt;ung der Seele“ betitelten Werke. Damit war dem leichtfüßigen

und leichtlebigen Wie Thür und Thor geöffnet. Zwei Schriftsteller
der Gegenwart brachten die Nase, dieses beim Menschen ohnehin genug
verfümmerte Organ, zu Ehren, Emile Zola und Gustav Jäger. Mit
der beneiden5werthen Schnüffelkraft des Hundes haben beide „alle
Gerüche dieser holden Erdenfüche“ ausgewittert ; der Eine benüßt seine
Erfahrungen für die Kunst seiner Darstellung, der Andere für die

Begründung seiner Wissenschaft.

Das Sclagwort „Seelenriecher“

bildete sich von selbst, und, wie das schon im Leben einmal ist, der

Spaß flatterte durch die ganze Welt, indeß sich der Ernst der Sache
nur mühsam seine Stellung eroberte. Wie eingeschworene Mitglieder
einer Kaste gingen die ersten Wollmenschen herum, erkenntlich durch
den von der Gewöhnlichkeit auffallend abweichenden Schnitt ihrer Habits.
Jett gibt es nicht tausende, sondern hunderttausende von Wollmenschen
in Deutsyland, und die mit Anfertigung der Normalkleidung beschäftigten Fabriken können nicht genug arbeiten, um den Bestellungen nachzukommen. Auch in Wien sind Normalmenschen keine Seltenheit mehr,
jeder, der es ist, lobt sich's über die Maßen und kümmert sich um

Seelenriecherei und physiologisch-philosophis&lt;e Begründung nicht im

geringsten. Jhm ist wohl, auch ohne System.“

„Gustav Jäger hat vollständig Recht, wenn er in einem seiner

praktischen Handbücher über die Normalkleidung sagt =- lauter empfehlen3- und lesenswerthe Schriften =- das Wollregime sei über die

Maßen revolutionär und rüttle nach allen erdenklichen Richtungen an

den gewohnten, also herrshenden Verhältnissen. Und mit Stolz kann
er beifügen: „Das Wollregime hat sich gewissermaßen heimlich und
von unten her in das bestehende Gebäude der sozialen Ordnung eingeschlichen, unbeachtet, oder verlacht und bespöttelt von den Machthabern
*) So weit reicht Niemeyers Wik nicht, den Titel gab ich mir selbst. (Jäger.)
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und Vertretern der bestehenden Verhältnisse. Diese3 harmlose Stadium
ist vorüber.“ Ganz richtig. Aber der Kampf währt no&lt; immer,

und daß Gustav Jäger der energischeste, tüchtigste, begeistertste Feldherr für sein wirklih humanes Unternehmen ist, darüber kann kein
Zweifel bestehen. Sehen wir doc&lt; ab von allenfallsigen Schrullen,
von anscheinend überflüssiger Pedanterie; Gustav Jäger hat nicht allein
seine eigene Erfahrung als Zeugin, er kann sich bereits auf die große
Oeffentlichkeit berufen. Freilih muß man ein ganzer Normalmensc&lt;h
sein; „das “ollregime leidet noch in großer Ausdehnung an dem Fluche
der Halbho'+“ =- klagt er an einer Stelle.

„Nicht die Hälfte der

Wallenen trägt den richtigen Ro&gt;, nicht der Hundertste das richtige
Voinkleid; der Eine hat die richtige Hauptkleidung ohne die richtige
9 -benkleidunzx der Eine das richtige Lager ohne die Kleidung, der
Andere umgerehrt. Mit dem Schlafen bei offenem Fenster ist es ähnlich.“

Für Auskunft hat Gustav Jäger auf das ausgiebigste gejorgt; er

publizirt seit zwei Jahren auch eine eigene Monatsschrift; er kontrolirt
die Fabrikation der Stoffe, er ist überall am richtigen Orte der richtige
Mann. Er verdient unsere Sympathie; er will ein gutes Werk ausführen, &lt;* will die Gesundheit der Menschen erhalten. Wenn nur

die Ans&lt;affung der vollständigen Normal-Ausstattung etwas billiger
zu stehen käme. Aber Schafwolle notirt leider noh immer zu hoh.
In einem Buche sagt Gustav Jäger, er sehe shon, es werde nothwendig sein, ein neues Kampfmittel zu schaffen, nämlich die Bildung
eines Vereins mit Wanderversammlungen -- es scheint seither nicht

mehr nothwendig geworden zu sein, höchstens daß er selbst in der
Arena erscheint und persönlich Propaganda macht, wie er es heute
in Wien beginnt.

Er trägt im Bösendorfer Saale vor.

Es würde

mich freuen, brauchte er für einen nächsten Vortrag den großen Musikvereinssaal. Der „Seelenriecher“ ist ein ernster Mann und sein Beginnen ein ernstes. Mit der Konstatirung dieser Thatsache sei er in

Wien begrüßt.“

Friedrich Peß.

Dasselbe Blatt berichtet in seiner Nummer vom 6. Januar über
den Vortrag folgendermaßen :

„Professor Gustav Jäger), der Erfinder der Normalkleidung, hat

gestern Wien erobert, das heißt, jenen Theil von Wien, der den
Bösendorfersaal, und zwar bis zum Erdrücken füllte. Der Vortrag
fand zum Besten des bekannten humanitären Vereines „Zukunft“

statt =- der Verein kann sich gratuliren, Professor Jäger aber auch.

Cr wurde bt! seinem Erscheinen mit Applaus empfangen. Eine stäm-

mige, nicht hoch gerathene Figur, kluge, brillenbewehrte Augen in einem
vollbärtigen Gesichte, shwarzblauer Trikotfrac&gt;, eine rothe, herabhängende
Kravatte mit Goldfransen, im Anzuge so schon das Sc&lt;hwarzrothgold

der Gesinnung manifestirend =- die Sprache wieder läßt sofort den

Schwaben erkennen. Er verstand das Publikum vorzüglich zu behandeln,

7

ZEM=

er sprach streng zur Sache und in ernster Darlegung, bis er sah, daß
er sich gehen lassen konnte, dann folgte eine Witrakete auf die andere,
ein polemischer Ausfall auf den andern, und Beifall und Zustimmung

machten sich anhaltend laut, oftmals den Vortrag unterbrehend. Er
sebte klar auseinander, wie er zu seiner Entde&gt;ung kam, führte den
Hör? Schritt für Schritt neben sich, immer nur mit Thatsachen und
Erfahrungo rec&lt;hnend, und bekehrte, wie dies deutlich an der Versammlung 34 bemerken war, im Lauf zweier Stunden auch den hart-

näckiasten Zweifler, oder nöthigte ihm wenigstens die Anerkennung
ab, „3
best" 4
wi we &gt;
&gt;»

sei do&lt; was dran“. Man konnte die lebhafte Anregung am
merken an der großen Bewegung im diskutirenden Publikum
&gt;r Ruhepause, nachdem er ununterbrochen anderthalb Stunden
atts. Sowohl da, als zu Ende brach stürmij&gt;gr Applaus

[. =-war " u &gt; allender Minorität.

diz

Offenbar dachten unsere Damen,

"mal. »ung sei nur für Herren erfunden, indeß sie ebenso gut

für „ame

* und jeder verheiratete Normalmann eine Normalfrau

haben muß,

1 sich das System vollends bewähren. Wir hätten gerne

eine diesbezugliche Apostrophe an die Damen in dem Vortrage gehört,
auch shon d23halb, um alle Toiletteshmerzen ;u bannen. Professor

Jäger sagte übrigens selbst zum Schluss?, &lt;r wise ganz wohl, daß
er Manches nicht nesagt, was ex hätte sagen Lollen , und Manches
gesa t, was er hätte nicht sagen sollen. Wie 1x or allen Anwesenden
aus : * Seele gesprochen, bei seinen scharfen Hieben Doispiel5weise
wider &gt; fehlerhafte moderne Erziehungsmethod2, bewies der spontane,

wirkli! tmnernde Applaus.

Mit dem Prinzipe und mit der Aus-

führung in der bereits hinreichend bekannten Form »2x Kleidung hat
er sein gestriges Publikum erobert, mit dem *robekostüme neuester
Facon, das cr nach der “pause produzirte, v2"d-&lt;yand nicht, so zutreffend auch die kulturhisorisc)e und "zienisw2 . 2gründung hierfür
war. Mit seinem persönlichen &lt; streua. ,„ewann juich Professor Jäger
die Sympathien Aller; er gab , ., natürl.h, vielfach ungenirt, frisch,
geistreich, humorvoll und von umponirender Zuversicht in den vollen
Sieg seiner Sache. Da er erst wenig über fünfzig Jahre alt ist,
wird er ihn =- wir glauben es auch -- noh selbst erleben.

Der

Großmeister, Pardon, der Vorstand der „Zukunft“ gab dem Gast zu
Ehren nach der Vorlesung ein Souper im „Hotel Munjsc&lt;h“.“
„“ Die sogenannte alte „Presse“ urtheilt* in ihrer Nummer vom

6. Januar über den Vortrag in nachstehender Weise:
Das Evangelium der Wolle.
Vortrag, gehalten über „das Wollregime“ von Professor Gustav Jäger
zu Gunsten des Vereines „Zukunft“.

- „Bevor wir ihn sahen, wußten wir, daß Jäger ein interessanter
Mannsei. Es ist bekannt, daß er mit dem Eifer eines Apostels3,

29

mit dem Feuer eines Fanatikers für seine Sache, für eine von der

gesammten civilisirten Welt verlachte Sache unerschro&gt;en und unnachgiebig so lange eintrat, bis ein kleiner Theil der gesammten civilisirten
Welt sich bequemte, ihm in vielen Stücken Recht zu geben. Nun, da
wir ihn vor uns hatten, den berühmten Entdecker der Riechseele, wurde
uns lar, wie J32or e8 zuwege gebracht hat, daß heute shon Tausende
Anhängor seiner Theorien auf der Er“ » herumlaufen. Professor Jäger
ist ein hochzuschäßender Gelehrter, ein sc&lt;harfsinniger Forscher, vor Allem
aber ein ausgezeichneter, sieghafter Redner. Als wir heute Abends
nac) dem Vortrage den Bösendorfer-Saal verließen, überdachten wir
die Eventualität der Anschaffung eines Wollkostümes und viele Andere

mochten ein Gleiches gethan haben.

Professor Jäger versteht es eben,

zu Überzeugen ; er versteht es, uns beizubringen, daß Weiß besser ist,
als Schwarz, daß Kniehosen heilsamer sind , als Pantalons, daß
Tricots gegenüber Leinenwäsche ven Vorzug verdienen. Aber er selbst
muß es sciv, der uns diesen Beweis liefern soll; die Jäger'sche Lehre,
geschri 2. von einem Andern gepredigt, wird viel von ihrer
Unwid&gt; ""ichkeit verlieren.“
„ %* Säger einen großen Sieg errungen. Der Saal war

voll und 4.4 ""ablifkum, das nur zum geringen Theile schon früher

zur wollenen Fahne Jäger's schwor, erwartete mit Neugier den
Vortrag. Merkwürd:gerweise sah man unter den Zuhörern viele
Wagnerianer, Anti-Semiten und Vegetarianer, lauter Leute, die der

Woll-Theorie eine instinctive Sympathie entgegenzubringen scheinen.

Die wenigen vorlauten Exemplare von bereits ausgebildeten Woll-

menschen erregten das allgemeinste Interesse. Sie trugen hoc&lt;geschlossene,
auf d '* Brust doppelt übereinandergelegte Tricotrö&gt;e, sahen ungefähr
wie sglechtgenährte Theologen aus und auf ihren Lippen lag der
W.“ 'syruch: „Des Menschen Wolle ist sein Himmelreich.“ Auf den
vorder;ten Bänken sahen wir einige Herren, deren Scneiderseelen
man auf zwanzig Schritte riechen konnte; sie waren von Jäger's Aus-

führu«.,-a wen "3 erbaut und schlichen sich shon während des Vortrages
davon, um Li Zeiten en anderes Geschäft zu beginnen.

Denn

Jäger's Losung heißt vor Allem: „Krieg den Schneidern der Neuzeit.“
„Brofessor Zäger erschien in einem bis an den Hals geschlossenen
enganli« ;onden s&lt;warz-blauen Wollfra&gt;, der mit einer roth-goldenen,

frei herabhängenden Halsbinde geziert ist. Am Ende seines Vortrages

aber legte er dieses, wie er selbst sagte, unzwe&gt;mäßige Kleid ab und
erschien in einem Tricot-Costume, mit dem er getrost in einer Circus-

Arena hätte auftreten können. Diese extravagante Kleidung erklärte
er für die einzig gesunde; er sprach auch seine zuversichtlihe Ueberzeugung aus, daß man noh in diesem Jahrhundert zu dieser Kleidung,
wie sie im Mittelalter getragen wurde, zurückkehren werde. Was

Professor Jäger für seine Lehre vorbringt, ist lange nicht so über-

wältigend als die Art, wie er es vorbringt. Er besitzt eine ausgiebige

0

Dosis von Humor und verfügt über eine bedeutende rhetorische Kraft.
Seine Sprache ist nicht gewählt, aber in ihrer Derbheit und Geradheit entwaffnet sie jeden Einwand. Er erzählte mit großer Ausführlichfeit, wie er in dem Versuche, seinen eigenen Körper zu heilen,

die Wolltheorie entde&gt;kt habe.

Das scheint ihm jedenfalls gelungen

zu sein, denn er sieht bei 52 Jahren s9 kräftig und gesund aus wie
ein zwanzigjähriger Dragoner-Rekrut. Er verwies auch auf die Vielen,
denen er mit seiner Lehre ein neues, gesundes Leben wiedergegeben

habe, und berichtete einige ganz erstaunliche Erfolge seiner Kur.“
„Ob diese nun praktischen und wissenschaftlihen Werth besitt,
vermögen wir nicht zu entscheiden, gewiß aber ist, daß sich Jäger mit
seinem Vortrage in Wien einen starken Anhang geschaffen.“
Die „Deutsche Zeitung“ enthält in der Nummer vom 6. Januar

folgenden Artikel über den Vortrag:
Professor Jäger, der Bekleidungs-Philoloph.
„Für ven Verein „Zukunft“, einen humanitären Verein, hielt
heute Professor Jäger, der Richard Wagner der Zukunftsbekleidung,

seinen angekündigten Vortrag. Der Bösendorfer Saal war vollständig
ausverkauft, um 7 Uhr noch wurden einige Sessel beigestellt, welche
mit 2 fl. und 3 fl. bezahlt wurden. Das Publikum bestand theils
aus Gläubigen Jägers, welche bereits längst gewonnen sind =- sie

Alle trugen ihre „zugeknöpften“ Brüste mit einem gewissen Stolze
zur Schau -- theils aus Neugierigen, welche anläßlich dieser Vor-

lesung eine „Heß“ witterten; endlich aus medicinischen Capacitäten,
Aerzte, Confectionären und Anderen, welche sich für den inneren
oder für den äußeren Menschen deßhalb interessiren, weil sie für ihn
zu sorgen haben und dabei zugleich für sich selbst sorgen. Eine Anzahl von Jäger'shen „Monturjorten“, militärisch gesprochen, welche
auf der Vortrags-Tribüne zur Ansicht bereit lagen, trugen die Kosten
der Unterhaltung bis zur Ankunft Professor Jägers.“
„Jäger ist ein Mann, ein entschiedener Mann, der sich über

Vorurtheile hinwegzuseßen gelernt hat. Er hat die Leidenschaftlichkeit
der Ueberzeugung, und darum spricht er auch überzeugend; er ist einer
der besten Redner, die wir jemals „von der Leber we2“ reden hörten;

darum ist er auch seines Einflusses auf die Zuhörerschaft gewiß. Man

kann vielleicht hinterher Manches, was Jäger gesprochen hat, bekritteln,
ja vielleicht sogar belächeln =- im Augenblicke, wo es Jäger aus-

spricht, ist man ohne.weiteres seiner Meinung. Manche seiner Aussprüche sind denn doch gewagt; sie fordern hinterher zum Widerspruche
heraus. Vieles aber von dem Gesagten klingt geradezu wie eine
Offenbarung, troßdem e8 Einem schon bekannt und nur wieder aus
dem Gedächtnisse gekommen war; Vieles glaubt man schon selbst ge-

dacht und nur noch nicht ausgespro&lt;hen zu haben.

Cine Summe

sol&lt;er geradezu aufdringliher Wahrheiten zusammengefaßt, in logische

:
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Folge gebracht und durch seinen Unternehmungsgeist in Wirklichkeit
umgeseßt zu haben, ist Jäger's unbestreitbares Verdienst. Was Jäger
von dor heutigen Männerkleidung, die er mit einem Meidinger-Ofen

vergleicht, der alle Ausstrahlungen des Körpers den Athmungsorganen
zur Wiedereinathmung zuführt, sagt; was er von der Waschung der
Kleidor, vom „koscheren“ Ro&gt;, den man außen tragen soll, sagt; was
er von den Speisen mit angenehmem Geruche, die man ungefährdet
essen kann, und von unangenehmen Speisen, die schädlich sind , behauptet =- das und vieles Andere derselben Art wirkt sofort über-

zeugend. Nicht minder, wenn Jäger sih vom Schönheitsstandpunkte
gegen die heutigs Männertracht wendet, wenn er Rückkehr zur Renaissance,
zur Fau/ Tracht predigt. Ebenso, wenn er findet, daß die Frauentracht, (%4*/-hen von gewissen Unsinnigkeiten, eine zwe&gt;mäßigere, vom
Gesundh-:tsstandpunkte aus empfehlenswerthere ist; wenn er auf die

Schäd'ichkfeit und Unschädlichkeit der Farben unserer Kleidung zu
sprechen kommt. Dazu weiß Jäger manch' kräftig Wörtlein einzu-

flechten, das o-radezu unwiderstehlich wirkt. Wenn er sagt, es gebe
Leute, welche ihre Nasen nur dazu zu haben scheinen, um ihre Brillen
darauf reiten zu lassen; wenn
Gegensaß zu dem geschmückten
bittern und Kaminfezern nennt;
mit Stalllust vorgleicht; wenn

er das männliche Ballpublikum im
Weibe eine Gesellschaft von Leichenwenn er die Luft unserer Wohnungen
or ausruft, es hätte seinem Auge

wohlgethan, wieder ungarische Soldaten zu sehen, welche enganliegende
Beinkleider tragen; wenn er sagt, wir lernen in unjeren Schulen

alles Mögliche, nur nicht den Gebrauch unserer fünf Sinne; wenn
er von dor Augenlust spricht, die uns wie jede andere Erfrischung

nöthig se. 79 nimmt or uns widorstandslos gefangen.“

„So gelang es denn auch Jäger, großen Einfluß auf seine Zuhörerschaft zu üben.

Vollends entwaffnete er Jeden, wenn er zum

Schlusse seines freien Vortrages sagte, er sei ein Mann der Wahrheit,
und wenn er schon wie Jedermannseinen Vortheil suche, so denke
er ihn doh nur durch die Wahrheit zu erreichen; die Tracht der
Renaissance müsse wieder zurückkehren, wie die Renaissance im Hausbau, in der Wohnungs-Einrichtung neu aufgelebt sei.“

„Zum Sclusse ermahnte Jäger die Oesterreicher, ihre Volkstrachten nicht beiseite zu werfen, die Tracht der Gebirgsbewohner
anzunehmen und für ihre Verbreitung beflissen zu sein, welche seiner
Normaltracht in vielen Stücken sich nähere.“
TD:e „Neue Jllustrirte Zeitung“, ebenfalls ein Wiener Blatt,
bringt in ihrer Nummer vom 13. Januar mein Porträt, nebenbei
gesagt das beste Bild, das je von mir gemacht worden ist, dazu einen
langen Artikel aus der Feder eines medizinischen Fachmanns, Dr. P.,
in dem sich dieser rükhaltslo8 zu dem Wollregime bekennt. Aus
dem Artikel, der für unsern Zwe zu lang wäre, gebe ich in Folgendem nur das, was das Urtheil über meinen Vortrag bildet:

„Nachdem Professor Jäger in Deutschland vielfach Vorträge gehalten, ist er nun auch nach Wien gekommen und sein Vortrag, den
er am Samstag den 5. Januar im Bösendorfer Saale hielt, reiht

sich zu den. glänzendsten, welche seit langem in Wien überhaupt gehalten wurden.

Auch wenn man nicht einverstanden war mit der

Lehre, welche Prof. Jäger tradirte, mußte man uneingeschränkt zugeben, daß der Vortrag temperamentvoll, geistreich und fesselnd war,
ganz darnach angethan, das Publikum zu gewinnen. Es gelang ihm
denn auch im vollsten Maße. Prof. Jäger hatte einen äußeren Erfolg allerglänzendster Art. Aber auch einen Inneren. Er hat bekehrt.“
Aus der mehr über den Jnhalt des Vortrags referirenden
Wiener Allg. Zeitung entnehme ich als Urtheil über mein Auftreten
nur folgenden Passus:
„Im Auditorium mögen sich auch Manche befunden haben, denen
die Erläuterungen des Prof. Jäger ein überlegenes Lächeln entlo&gt;ten,
welche die Richtigkeit der von ihm verfochtenen Grundsäße bezweifeln,
die Verwirklichung seiner Jdeale in das Reich der Phantasie verweisen. Aber immerhin werden auch dieje von dem Vortrage des
Prof. Jäger den Eindruck gewonnen haben, daß das, was er sagte,
das Resultat ernster, im lautersten Dienste des HumanisSmus geübter

Studien sei, daß seine Begeisternng für das „Wollregime“ einer ernstlichen inneren Ueberzeugung entsprungen sei und demreinen Streben,
der Menschheit zu dienen.“

Im Anschluß bringe ich no&lt; aus einem Original-Referat in
der in Teschen erscheinenden „Silesia“ (feuilletonistische Beilage 13. Januar) folgenden Passus :
„Der Saal war bis auf das lezte Pläßhen mit Zuhörern besetzt, unter denen sich zahlreiche Aerzte und viele Damen befanden.
Auch eine Zahl von Anhängern , leicht erkenntlich an dem „Normal-

rocke“, hatte sich eingefunden, um den Worten des Meisters zu lauschen.
Freilich gab es auch solche, die gekommen waren, um sich auf Kosten
des Wollapostels zu unterhalten , und diese machten sich zu Anfang
zuweilen durch spöttis&lt;e Worte bemerkbar. Aber nach und nach
wurden sie stiller, um schließlich in der Menge zu verschwinden, welche
den Ausführungen des Redner3 mit vollster Aufmerksamkeit und dem

lebhaftesten Beifall folgte.

Merkwürdig, der Mann, über den man sich so oft lustig gemacht,
spra&lt; mit Witz und Verstand ; er geißelte die unsinnige Art der

heutigen Bekleidungsweise mit so scharfen Satiren, und wußte seine
Beobachtungen an Menschen und Thieren so wohl auf sein System
anzuwenden, daß, abgesehen von einigen Schrullen und Uebertreib-

"macn
jätte. “ wohl Niemand dem Gesagten zu widersprechen Lust gehabt
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Wo ein Sieg erfochten wird, gibt e3 natürlich auch Geschlagene
und die Stärfe des Wuthgeheuls derselben steht in geradem Verhältniß zu der Größe des Siegs. Auch in dieser Beziehung bringt die
„Allgemeine medizinische Zeitung“ , die sih zum Sprachrohr eines
Geschlagenen hergab, einen an Kraft des AusSdru&gt;s pompösen Beweis
in Form eines wuthschnaubenden von Jnvektiven und Lügen stroßenden Berichts , mit dessen Wiedergabe ich natürlich unser Blatt nicht
besudeln will. Nur die Naivität und Wuthverblendung, mit der sich
dieser geschlagene Mann in die Karten blicken läßt, will ich hier festnageln : Er nennt mich einmal über das andere „Spekulant“, „Commis
voyageur“ und Vehnliches und beweist damit, daß er meinen Vor-

trag nicht o!3 “olehrter und GesundheitShüter anhörte, sondern lediglich als „“ oschäfts8mann“ an's Geschäft dachte. So ist denn auch
der ganzs "ri&lt;t durchaus im Tone des Wuthschreies gehalten, mit
dem en * * Jäftsmann einen plößlich auftauchenden ihm sehr gefähr-

lichen Fontarrenten begrüßt.

Nun das Tublikum weiß, daß nur der

schim :, dor verspielt hat und = uy acceptire den Vergleich =

zwisc 1 zwei Spekulanten gestellt, von denen der eine um gutes Geld

gute Waare vorkauft und gratis heilt, während der andere um sc&lt;hweres
Geld nichts spendot als leeren Trost und unwirksame Arzneien, mit
denen man stets Gefahr läuft, sich zu vergiften, wird bald herausfinden, bei wem es besser fährt. Ob dieses ärztliche Fachblatt von
seinen Lesern viel Dank ernten wird, daß es so nat sich auf die
Seite der -- wie ich anzunehmen Ursache habe wenigen -- Aerzte

stellt, welche hygienische Fragen nur vom Standpunkt ihres Geschäfts-

interesses beurtheilen, möchte ich bezweifeln.

Veber das Gala-Normal-Kostüm, das ih am Scluß meines
Vortrags demonstrirte und an der nur die Pludderhose der Renaissancetra&lt;t neu war, werde ich in einer späteren Nummer des Blattes

mich äußern.

Jäger.

Die Preise der Rormal-Bekleidungsgegenstände.
Aus den Kreisen der Wollenen und solchen die e8 werden wollen,

wiederholen sich fortwährend Klagen, daß die Normalbekleidung so viele
Kosten verursache. Die Objekte sollten billiger geliefert werden können.
Hierüber möchte ih mich einmal ausführlicher äußern.
Daß die Objekte, namentlich die Oberkleiderstoffe , theurer sind
als die biSher üblichen Tuche, Buxkinge 2c.- ist vollkommen richtig,
dagegen ist ein Normalbett billiger als ein gewöhnliches Bett, und
die Unterfleider, die an Haltbarkeit den besten englischen Flanellen
nicht nachgeben , sind bedeutend billiger, als leßtere, natürlich aber
theurer, als ein baumwollenes Hemd, also im Großen und Ganzen
wird eine Ausrüstung mit Normalobjekten nicht viel mehr kosten, als
eine sol&lt;he mit den gewöhnlichen Gegenständen.

3.

Bezüglich der Oberkleiderstoffe und der fertigen Oberkleider, den
einzigen Objekten, die allenfalls der Vorwurf des Theuerkommens treffen
können, gilt folgendes :
Die KonfektionSindustrie der Neuzeit hat die Stofffabrikation
zu Herrenkleidern auf die völlig fals&lt;e- für den Kunden äußerst nachtheilige Bahn des „billig und schlecht“ gedrängt , und zwar schlecht
in zweifacher Weise 1) durc&lt; Beimengung von Baumwolle zu der

Wolle, wodurch sie hygienisch verwerflich wird; 2) durc&lt; Beimengung

von Kunstwolle zur Naturwolle, wodurch der Stoff zunächst technisch
schlechter wird, weil die kurzfaserige Kunstwolle die Haltbarkeit bedeutend beeinträchtigt, dann aber auch bewirkt wird, daß eine zweite
hygienis&lt;e Verschlechterung eintritt: um die eben einmal unerläßliche
Haltbarkeit zu vergrößern, werden die Stoffe unsinnig di&gt; und durch

starke Verwalkung unsinnig dicht. Vor der Beschreitung dieser falschen
Bahn werde ich meine Geschäftsleute mit allen Mitteln, die mir zu
Gebot stehen, verhindern, und zwar im Interesse meiner Anhänger.
I&lt; erzähle hier ein Vorkfommniß in einem hiesigen offenen Geschäft :
Ein dem Verkäufer nicht näher bekannter Herr kaufte dort wiederholt Handschuhe, in denen er einen starken Verbrauch hatte; der Verkäufer offerirte ihm deShalb einmal eine Hands&lt;huhparthie, die er ihm

besonders billig ablassen könne. „Hierauf entgegnete der Fremde: „um
billige Waare zu kaufen, dazu bin ich zu arm.“

Als er sich entfernt

hatte, fragte ein anderer zufällig im Geschäft anwesender Käufer den
Ladenbesitzer, ob er wisse wer der Herr sei. Auf die Verneinung sagte
derjelbe, er kenne ihn, es, sei ein amerikanischer Millionär. =

Das ist das Urtheil des praktischen Amerikaners über billige
Waare. Das billigste Kleid ist das theuerste, weil der oft sehr geringe

Preisunterschied durch eine außerordentlich viel größere Hinfälligkeit
weitaus überwogen wird. Wir müssen die gleiche solide Waare wiederbekommen, wie sie in der Zeit bestand, in der ein Bauer feinen blauen
Tuchro&gt; 20 Jahre lang tragen konnte.

Aber nicht blos die Einzelbetrachtung ergibt obiges Resultat,
sondern man muß auch die Sache im Ganzen nehmen: Erstens erspart
der L'ollene an den Kosten von Doktor und Apotheke.

Eine mir be-

kannte Dame, der man zum Wollregime rieth, als sie in gesegneten
Umständen war, verweigerte dies im Hinbli&gt; auf die Kosten. Sie
fam nieder, das Kind wurde sofort krank und starb nach einigen Wochen ;
sie wurde ebenfalls krank durch Monate, und die Rechnung von Doktor
und Apotheker betrug 800 Mark -- ein Betrag, mit dem sie sich eine

fast dreifache Ausrüstung hätte anschaffen können. Die Kosten einer
mehrwöcentlichen Badreise sind erst hiebei nicht zugerechnet.
Zweitens spart der Wollene an Wasc&lt;hkosten und Flickkosten,
allein an der Unterkleidung jährlich soviel, daß er sich 2 Unterkleidungsgarnituren anschaffen kann. Drittens erhöht sich, falls einer in der
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Wolle geheilt wird , seine Arbeitsfähigkeit und damit seine Fähigkeit
zum Geldverdienst, und das ist wieder ein Profit.
Weiter muß man auch folgendes ins Auge fassen:
4) es ist ein Vortheil und eine Annehmlichkeit für den Wollenen,
wenn er sich an seinem Wohnort equipiren kann, und dieses ist nur
auf dem Weg der Schaffung von Wiederverkaufsstellen und Unter-

fonzessionären zu erreichen, die natürlich ihren Verdienst haben müssen.
2) liegt es im Interesse jede8 Wollenen, daß an seinem Wohnort das Wollregime sich ausbreitet und die Zeit möglichst abgekürzt
wird , während deren man auf ihn mit Fingern deutet, als Sonderling verspottet, er sih wo er hinkommt wegen der Sache verkämpfen

muß, oder gezwungenist, mit halber Maßregel und darum auch halbem
Erfolg sich zu begnügen. Muß da der Wollene es nicht mit Freuden begrüßen, wenn ein Geschäftsmann (Wiederverkäufer oder konzessionirter
Schneider) ihn in der praktischen Bekehrung der Leute, dem einzigen
zum Ziele führenden Weg, unterstüßt? Nun: und das Maß dieser

zum (Jeschäftsverdienst,
Unterstüßung durch den Geschäftsmann steht in geradem Verhältniß

so wird er sih kaum Mühe geben; er wird lieber die gewöhnliche
Waare, bei deren Verkauf er feine langen Reden und Erklärungen

braucht, seinen Kunden offeriren, und die Sache geht nicht vom Fle;

und auch der Bedienung der Wollenen selbst wird er nicht die Sorgfalt ur) Aufmerksamkeit zuwenden, die sie beanspruchen dürfen, wenn
er nidt einen genügenden pekuniären Vortheil dabei hat.

Endlich: es wird natürlich stets Leute geben, welche die Kosten
der Normalkleidung nicht ers&lt;wingen können, aber das wird nicht besser
dadur *, daß man alle Preise um ein paar Prozent =- um mehr kann

es sich ja nie handeln -- herunterseßt; hier kann nur dadurch eine

gewisse Bahn zzeöffnet werden, daß der der zahlen kann, die guten
Preise bezahlt, und dadurc&lt; dem Geschäftsmann ermöglicht hie und
da einem armen Teufel etwas zu schenken, oder ihm eine PreiSermäßigung zu Gute kommen zu lassen.

I&lt; habe, laut letzter Nummer des Monatsblatts, bewiesen, daß
ich meinerseits diesem Grundsaß huldige, und zwar nicht blos in den
engen Kreisen meiner Umgebung, und ich weiß, daß auch im Kreis

feiner
illig ist.Geshäftlemnte in dieser Richtung geschieht, was Recht und
Das sind die Grundsäße, die mir meine Stellung zur Preisfrage

diftiren, und ich glaube, daß denselben nichts Triftiges gegenübergestellt werden kann.

Marinekleidung.
Ueber diesen Gegenstand bringt das Beiheft zum Marineverordnungsblatt Nr. 41 folgenden Pajjus aus der Feder des Marinestaböarzt Dr. Braune:

u
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„Den Unterkleidern (Hemd, Unterjacke und Unterhosen) fällt
die Vermittelung jenes Wärmeausgleichs zunächst anheim. Sie nehmen
die an sie abgegebene Wärme, vor allen Dingen aber die Feuctig-

keit zunächst auf, und sollen deren Abgabe nach außen etwas verlangsamen. Unter den hierbei in Frage kommenden Stoffen , der Leinwand, der Baumwolle und der Wolle ist leztere nach den Untersuchungen von Krieger derjenige, welcher die Wärme amlangsamsten leitet,
wie er nach Pettenkofer auch die Eigenschaft besizt, Feuchtigkeit am

leichtesten aufzunehmen und am langsamsten wieder abzugeben. Diese
ECigens&lt;haften, namentlich die letztere, machen die Wolle geeignet, für
Unterkleider jenen Anforderungen am meisten zu entsprechen, womit
die praktischen Erfahrungen der meisten Tropenärzte, wie Moore,
Martin u. s. w. übereinstimmen, wie denn auch für die englische Armee

in den heißen Klimaten Flanellhemden eingeführt sind.
Nachtheilig bei der Wolle ist, daß sie für heiße Gegenden zu
sc&lt;wer ist, daß sie sich schlecht reinigen läßt und beim Waschen leicht
eins&lt;hrumpft; ferner, daß ihre Fasern die an sich shon zu übermäßiger
Thätigkeit gereizte Haut noch mehr reizen, schließlich, daß sie die Wärme
zu langsam abführt, wenn die Temperatur der Luft wie in den Tropen

häufig, nur wenig unterhalb der des Körpers liegt. Diese Uebelstände

lassen sic&lt; allerdings bei sorgfältiger Behandlung des Wollstoffs theil-

leiter,

weise vermeiden ; eine Verbindung der Wolle mit einem besseren Wärme-

mäßiger. Vor allen Dingen wird hierdurc&lt; der letzte der erwähnten
Vebelstände vermieden, indem ein solcher Stoff vermöge des Gehalts
an Baumwolle die Wärme durch Leitung, wie durch schnellere Ver-

dunstung leichter abgibt, als reiner Wollenstoff. Ueberdies ist er leichter
und weicher von Gewebe, reizt die Haut weniger und läuft beim

Waschen nicht ein. In der englischen Armee sind derartige Stoffe
mit Vortheil versucht worden.“
Hiezu bemerke ich: der Vorschlag für tropisches Klima die Wolle
mit Baumwolle zu vermischen beruht wieder auf der unbegreiflichen

Verkennung der hemischen Unterschiede zwischen Thierfaser und Pflanzenfaser ; die Physiker wissen ja längst, daß sich Flüssigkeiten verschiede-

ner &lt;hemisher Zusammensezung in ihrem Absorptionsverhalten gegen-

über verschiedenen Gasen außerordentlich verschieden zeigen, sie wissen
auc&lt;h, daß die verschiedenen Metalle gegenüber verschiedenen Gasen
ganz verschiedene Absorptionskoeffizienten besiken; ich erinnere nur an

das Platin; warum studiren sie denn nicht, wie es ihre Pflicht wäre,

angesichts so praktisch wichtiger Fragen, wie die nach der zwe&gt;mäßigsten

Bekleidung, die von mir entdeckten Differenzen zwischen Thier- und
Pflanzenfaser in Bezug auf die Absorption der in Betracht kommenden
Gase, und reiten immer auf dem abgedroshenen Thema „Wärme“
herum, das geradezu lächerlich ist, wenn man weiß, daß der Mensch
der Temperatur gegenüber über ein Anpassung3vermögen verfügt,
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welches ihm gestattet ebensowohl in den Tropen, als in der Nähe
ves Pols zu leben. I&lt; bin der festen Ueberzeugung =- und spreche
wie die Leser des Monatsblatts wissen auf Grund von Erfahrungen
Wollener in den Tropen =- daß die nachtheiligen Wirkungen der Wolle,

von denen Herr Dr. Braune berichtet, lediglich Farbstoffwirkungen

find, da die Matrosen lauter gefärbtes Zeug tragen, und zweitens
Wirkungen des Umstands, daß die Wollstoffe der Marinekleidung für
die Tropen viel zu dicht sind; manziehe den Matrosen in den Tropen
naturbraune gestrickte Wämmser an, dann werden sie gegen die Hiße
so widerstandsfähig sein, wie der nach meinem Regime gekleidete Baron

N. Siebold auf seiner Reise dur&lt;'s rothe und indische Meer nach Japan.

Kleinere Mittheilungen.
Horaz über Liebesduft.

(Gingesendet.) Ineiner seiner Oden

(I1, 8) wendet er sich an eine kokette Schöne, die aller Welt den Kopf

verdreht und alle Welt betrügt, der alles ungestraft hingeht, die gerade je

mehr jie Treubrüche auf ihrem leichten Gewisjen hat, um so mehr Verehrer

zählt, von der sogar die Betrogenen, so oft sie damit gedroht, nicht ablassen ;

und dann schließt ex mit folgender Strophe in wortgetreuer Ueberseßung :

„Doch fürchten die Mütter für ihre Jungen, dich sparsame Greise

und arme kurz vermählte Frauen, es möchte Dein Dunstkreis die Männer

zurühalten (fesseln) !“

Aura = Dunstkreis, da3 ist vo&lt; wohl die seelisch-leibliche Ausströmung von Düften, welche die ganze Umgebung der Schönen bezaubern.

(Gewiß! Jäger.)
Vogelseuche. An mehreren Stellen meiner Schriften habe ich gesagt,

daß unter den Vögeln Seuchen nur bei Bodenvögeln bekannt seien (Beeinflussung durch den Bodengestank) , während die in den oberen Luftschichten

sich aufhaltenden Vögel frei seien. In Folge hievon erhalte ich folgenden
Ausschnitt aus der „Grazer Tagespost“:

„Neben der Krebsenseuche macht sich auch eine Ari Vogelseuche im Lande
fühlbar. In den an Kroatien grenzenden Gegenden. sind nämlich im Verlaufe
des Sommers die Singvögel unter ganz eigenartigen Umständen zu Grunde
gegangen. Man sah sie häufig aus der Luft oder von Baumzweigen auf die Erde

herabfallen, auf der Landleute überhaupt viele Vogelleichen fanden. Auf den
Fluren und in den Wäldern ist es darum schon zu einer Zeit ganz still geworden,
zu der sonst überall Leben herrschte.“

Dies stößt natürlich meine Aussage nicht um; der Häufigkeit der

Seuchen unter Rebhühnern, Fasanen 2c. gegenüber ist das der einzige mix
bekannt gewordene Fall bei nicht auf dem Boden lebenden Vögeln, aber
bezeichnender Weise sind es Buschvögel, die in einer weit weniger ventilirten
Luft leben, als Baum- und Felsenvögel oder Hochslieger.

Hungerduft. In Hufeland3 „Makrobiotik“ findet sich ein Bericht

aus „Histoire de lV'academie royale des Sciences“ Jahrgang 1769, aus

dem ich folgendes ausziehe :
;
„Ein französischer Offizier verfiel nach- vielen erlittenen Kränkungen
in eine Gemüthskrankheit, in welcher er beschloß sich auszuhungern und
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blieb seinem Vorsaß so getreu, daß er ganze 46 Tage lang nicht die geringste
Speise zu sich nahm. Und merkwürdig war es, daß dieser sonst äußerst
reinliche Manndie ganze Zeit seiner Fasten über einen sehr üblen Geruch
von sich gab.“

Daß Hundsfett ein sehr beliebtes Volksmittel bei Schwindsucht ist,

ist eine bekannte Geschichte, und dies kann natürlich, wenn die Sache wirksam ist, nur von dem spezifischen Duft des Hundes ausgehen. Nun wird
mir folgende Notiz aus „Fundgrube“ 10. Jahrgang 1. Heft eingesendet :
ECine Kur der Schwindsucht mit Hunden. -- Ein amerika-

nishes Blatt, die „Detroit Free Press“ , enthält folgenden Artikel: „Ein

geachteter Bürger von Genesee, N.-Y., hat sein Leben auf Kosten des Hundegeschle&lt;hts verlängert. Vor zwei oder drei Jahren begann der fragliche
Herr, der nach den ärztlichen Aussprüchen sich in einem vorgerückten Zustand
der Schwindsucht befand, seinen Lieblingshund zu sich ins Bett zu nehmen.
Der Hund zeigte darauf sehr bald unverkennbare Symptome von Lungenleiden, hustete fortwährend und starb endlih. Der Herr schaffte sich dann
wieder einen andern Hund an und ließ ihn eine Zeit lang bei sich schlafen,
als dieses Thier ebenfalls der Krankheit zum Opfer fiel. Ein dritter Hund
ward angeschafft, mit dem der Mann jett zusammen sc&lt;läft. Die Gesundheit des gedachten Herrn hat sich in der leßten Zeit zusehends gebessert
und er befindet sich jeht wohler als seit Jahren. Wenn nöthig kann der
Name desselben genannt werden.“ G. B.

Jäger: Diese Mittheilung stimmt zu meiner Vermuthung, daß es
der Duft ist. Auffällig ist auf den ersten Blik, daß der Hund dabei selbst
die Schwindsucht bekommt, und doc&lt;h gibt das Konzentrationsgeseß (siehe

erster Jahrgang des Monatsblat es wis enschaftliche Beilage zu Nr.-

auch hierüber Aufschluß: „Verdünnte und konzentrirte Arzneistoffe sind in
ihren Wirkungen auf lebende Körper geradezu entgegengeseßt.

„3m Hundsfett und der Atmosphäre des Hundes ist der Hundeduft
homöopathisch verdünnt; im Körper des Hundes konzentrirt.

Bettstellung. Wiederholt habe ich darauf aufmerksam gemacht, daß

das offene Schlafzimmerfenster seine volle Wirkung erst dann entfaltet, wenn
der Kopf am Fenster liegt. Mein Sohn mußte mit Beginn des Semesters
sein Bett im Hintergrund des Zimmers aufstellen, da zwischen Fenster und
Ofen nicht genügend Plat für das Bett war. Als er in die Ferien kam,
beklagte er sich, daß er troß offenem Fenster schwer oder unruhig schlafe,

und Morgens oft einen schweren Kopf habe. J&lt; gab Auftrag durch einen
doppelten Ofenschirm die Stellung des Bettes zwischen Fenster und Ofen
zu ermöglichen. Ueber- den Erfolg schreibt mir mein Sohn:
„Die jehige Stellung meines Bettes, das Kopfende unmittelbar am

Fenster, ist unbezahlbar. Wenn ich so in meinem Kameelhaarschlafsac&gt; ste&gt;e

und mir die frische Nekarluft über den Kopf streicht, ist es mix so urbehaglich, wie nie zuvor. Ein Hauptgenuß war es kürzlich für mich, als

nach dem letzten Kneiptag mir ein feiner Regen Nachts so leicht über meinen
etwas heißen Kopf sprühte, was eine kolossal erfrischende Wirkung ausübte.

Antenjammer kenne ich gar nicht mehr; derselbe macht sich höchstens noh

in einem leichten Datterich am andern Morgen bemerklich, ohne den sonst
unvermeidlichen lästigen Dikopf. Soviel über das offene Fenster im All-

gemeinen und den IRT im Besondern.“

„X“
4)

Fritz Reuter's Kenntnisse. der Duft-Seele. a) Ut mine Stromtid

1. Theil, pag. 120: „wenn er so recht verdrießlich in dem Sophae&gt; saß

und nach den Fliegen sc&lt;lug.“ Er wußte also, daß Stinkmalice die Fliegen

anzieht, mithin riechbar ist. -- b) daselbst pag. 106: „wenn ich das infame

Podagra habe, und Nichts thue, als daß ich mir die verfluchten sakrament-

schen Fliegen aus das Gesicht. . .“ Er wußte also, daß Krankheit die Fliegen
anzieht, mithin wieder riechbar ist. =- c) pag. 208. läßt er Braesig sprechen,

der von der Wasserkunst (Wasserheilanstalt) zurükkommt: „sieh die frische
Luft theilt sih in 3 Theile, in den sauren Stoff, in den Stinkstoff und
in die schwarze Kohlensäure . . . . . - -

die menschliche Natur, wenn sie

in der frischen Luft geht, nimmt durch die gewöhnliche gebräuchliche Luft-

röhre die schwarze Kohlensäure und den Stinkstoff in sich auf, die sie beide
nicht vertragen kann, und da kommt nun die Wasserkunst und schafft ihr

diese beiden abscheulichen Dünste vom Halse, indem daß der saure Stoff
in dem Pumpenwasser dir die schwarze Kohlensäure festmacht , und der
wässerige Stoff dir den Stinkstoff mit Schwißen aus demLeibe treibt . . .

sieh, den 'rausgetriebenen Stinkstoff habe ich bei's Schwitzen selbst gerochen.“

Also Friz Reuter kennt die Riechbarkeit der Krankheit und daß Heilung Austreibung eines Stinkstoffs ist. =- d) pag. 17. „vom Feld herüber

schlug die Wachtel ihren Schlag und der Wachtelkönig rief seinen Regenruf,

und sachte fallen die ersten Tropfen auf die durstige Erd, und die ließ zum
Dank für die Gabe den schönsten Geruch aufsteigen, den der Akersmann
kennt, den Erddunst, in dem aller Segen für seine Mühe und Arbeit
shwimmt.“ -- Also Fritz Reuter kennt auch die Seele der Landwirthschaft,
d. h. daß das Duftende im Boden auch da3 Treibende ist.

Ohst und Wolle. Ein Eingesendet lautet: „Jn Amerika hat man
die Erfahrung gemacht, daß die Reife des Obstes durch Verpacken in Wolle
oder Wollenzeuge beschleunigt, dagegen durch Einwikeln in Baumwollenwatte verzögert wird. Diese Erfahrung ist für die Aufbewahrung des
Obstes von besonderem Werth. Die Baumwolle scheint übrigens mancherlei
konservirende Eigenschaften zu besiten, welche zur Zeit zu wenig bekannt

sind.“

Kameelwolle und Ohrensausen. Herr Stadtthierarzt Saur theilt

mir mit, daß er durch Einstopfen von Kameelwolle in das Ohr sein äußerst

lästiges Ohrensausen sofort sistirte.

Lessing über die Duft-Seele. Auf Lukrin's Grab:
Welch' tödtender Gestank hier, wo Lukrin begraben,

Der unbarmherzige Filz! =- Ih glaube gar, sie haben
Des Wucherers Seele mit begraben.

G-Bi- atud: Ing.

Briefkalten.
HerrnG.K. in H. In dem Burk'schen Ozogen sind zunächst nur diverse
ätherische Oele und Essigäther enthalten, das Ozon bildet sich erst beim Verdunsten.
Ueber das Rezept des Ozogen's weiß ich nicht das volle Detail; es genügt mir
auch vollständig die Konstatirung seiner Wirksamkeit.
I&lt; benüße diese Gelegenheit, um Sie und alle Leser vor den allerwärts
auftauchenden Nachpfuschungen des Ozogen zu warnen, da mir derartiges ganz
Abscheuli&lt;hes in die Hände gekommen ist.

40
D. in Pasjau. Ihre Vermuthung, der Stoff sei kunjtbraun, weil er
abgeschossen ist, ist durchaus nicht richtig; wie Sie sich an dem beiliegenden
StüK&lt;en einer direkt vom Schaf kommenden unverarbeiteten naturbraunen Schaf-

wolle überzeugen können, bleicht das braune Haar schon dem Leibe des Thieres
zuz die Methode naturbraune Wolle künstlich braun nachzufärben rührt davon
her, daß man das Abschießen verhindern will. Die Aufgabe meiner Fabrikanten
besteht darin, unter den verschiedenen naturbraunen Wollen diejenigen auszusuchen,
welche die leidige Eigenschaft des Abschießens möglichst wenig haben, und jind
auch in dieser Richtung ganz entschieden Fortschritte gemacht worden.
Das Abschießen der ächt naturbraunen Stoffe ist auch der Grund, warum
ich die Führung von kunstbraunen Stoffen bei Oberkleidern, wo eben das Auge

mitspricht, nicht ganz verbieten kann.
Herrn Postrath R. in O.

Jüger.
Das Gesundheits- und Kraftgefühl steht

in geradem Verhältniß zur Stärke der Hautausdünstung, die abnimmt mit der
Dichte der Bekleidung. Meine Frau und ich schlafen neben dem oben und unten
geöffneten Fenster selbst bei 159. Kälte nur durch ein Sommerhemd und eine

Kameelhaarde&gt;e beschüßt, Sie in Hemd, Nachtkutte, Schlafsat, 2 Wolldecken
und einem Bisampelz. Ich trage bei Tag ein Hemd und einen ungefütterten Tricotro&gt; Sommer und Winter, Sie haben Unterja&gt;e, Normalhemd und wahrscheinlich
darüber noch gefütterte Weste und gefütterten Ro&gt;, am Ende noch gar mit Baumwollfutter ! Da ist begreiflich, daß Sie von den Segnungen des Wollregimes noch
nicht viel verspürt haben; erst wenn Sie alle meine Rathschläge befolgen, können
Sie auch darauf rechnen die gleiche Wirkung zu-haben, Allerdings -- eines ijt
richtig ; es gibt torpide gegen Alles unempfindliche Naturen, die auch in der alten

Kleidung sich wohl fühlen und selten krank sind, und auch wenig Unterschied bei
der Wollfleidung empfinden; ich habe ein solches Beispiel an einem nahen Verwandten; wenn aber sensible Naturen, die in der alten Kleidung fortwährend von

allen Hunden gehetzt sind, in der neuen Kleidung ihre Gesundheit erlangen, und
sie jeht mit vollen Backen preisen, so ist das ebensowenig Uebertreibung, als das
Entzücken, in das eine fein musikalisch beseelte Natur bei Anhörung einer Sym-

phonie geräth, während diese einen musikalischen Di&gt;häuter völlig kalt läßt.
Herrn A. K. in Leipzig. Ihrem Wunsche entsprechend wird die nächste
Nummer des Monatsblattes eine Auseinandersezung über das Geschleht3leben in der Wolle in Formeiner eigenen Beilage bringen, damit die Auseinandersezung vom Monatsblatt für die, welche hiezu nicht reif sind , trennbar
ist. Um möglichst vollständig zu sein, bitte ich die Leserschaft, mir ihre Erfahr-

ungen mitzutheilen.

Strengste Diskretion jelbstverständlich.

“IT Prof. Dr. 6. Jägers
+
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Stuttgart.

MB2.

Februar 1884.

Das Zukunftskoslüm bei meinem Wiener Vortrag.
Dain manchen Kreisen auch durch die Zusammenstellung der Urtheile

der Wiener Blätter über mein Auftreten in Wien der Zweifel nicht be-

seitigt worden ist, als habe ih zum Mindesten durch das Erscheinen im
Normal-Galakostüm am Schluß meines Vortrags etwas Unpassendes begangen , so übergebe -ich hierüber folgenden Aufschluß der Oeffentlichkeit :

Ich hätte in dieser Richtung in zweierlei Weise unpassend handeln

können, 1. wenn ich eine an und für sich unpassende, unschöne und unan-

ständige Kleivung getragen hätte, 2. wenn ich eine zwar an und für sich
passende Kleidung an einem unpassenden Ort getragen hätte.
ad 1: in dem Urtheil eines Wiener Blattes „daß ich mit dieser
Kleidung getrost in jeder Cirkusarena hätte erscheinen können“ , liegt der
Beweis, daß die Kleidung an und für sich nicht unpassend war. Der

Cirkusmann trägt diese Kleidung einmal, weil sie zwe&gt;mäßig ist, indem

sie ihm den freien Gebrauch seiner Glieder ermöglicht, und Zheitens weil sie
schön ist und seine Gesundheit beshüßt. Ein weiterer Beweis ist, daß
diese Kleidung durch mehrere Jahrhunderte in ganz Europa die herrschende
war, daß man sie an dem Schauspieler auf dem Theater bei historischen

Ausziige
er sieht. und in größter Verbreitung auf den Gemälden unserer Künstad 2: ein Krönung3ornat, die Galauniform eines Beamten oder
eines Soldaten wird sofort unpassend, wenn die Betreffenden damit allen-

falls spazieren gehen oder auf der Jagd herumlaufen würden, und so

wäre es von mix unpassend gewesen, wenn ich in diesem Kostüm in Wien

auf den Straßen herumgegangen wäre. E53 frägt sich also nur, ob die
Gelegenheit, bei welcher ich das Kleid benüßte, die passende war, und das
beantworte ich mir unbedingt mit „ja“. Jn einem Vortrag, welcher über

die spezielle Kleidung handelt, mußte doch diese Kleidung als Demonstrationsobjekt gezeigt werden, und es kann sich höchstens darum fragen,
ob es nicht besser gewesen wäre, sie nicht selbst anzuziehen, sondern gemalt
zu zeigen.

Anfangs wollte ich das; ich wandte mi&lt;ß an zwei meiner Schüler,

aber dieselben hatten keine Zeit; dann beauftragte ich einen Künstler damit,
allein die Bilder, die ich erhielt, waren nicht auf meine Jdee eingegangen ;

an und für sich recht gut, aber für diesen Zwe&gt; nicht brauchbar; da ich
nun die 3 Hauptstü&gt;e: Ro&gt;, Beinkleid und Schuh besaß, so entschloß ich
mich noch wenige Tage vor der Abreise mir das fehlende vierte Stü machen
zu lassen und da3 Kleid selbst anzuziehen, weil ich dadurch auch dem Einwand begegnen konnte, das sehe gemalt gut aus, aber ob in Praxi sei
eine andere Frage.
.

Id finde es unpassend, wenn ein Pfarrer etwas predigt, was ex

nicht glaubt, wenn ein Moralprediger die Moral, die er predigt, nicht selbst
ausübt, wenn einer sich für einen Heilkfünstler ausgiebt, und selbst krank

1.

ist, und ein Maler die Kleidung, die er einem malt, nicht selbst trägt;

ebenso würde ich es für unpassend halten, wenn ich nicht den Muth hätte,

die Kleidung, welche ich für die gesündeste erkläre, auch selbst anzuziehen

und zwar bei einer Gelegenheit, wo mir schon die Umstände gebieten es

zu thun.
Deßhalb bin ich der Ueberzeugung, daß das wa3 ich that, die richtige
Sache am richtigen Ort war.

Das war auch das Urtheil meines Audi-

toriums, denn in keinem Wiener Blatt wurde in dieser Richtung eine

tadelnde Bemerkung gemacht, die einzige Bemerkung war die, daß die

Kleidung in dieser Form vorläufig nicht durchdringen werde.
G. Jäger.
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Dessin 10.
Kinder-Wickeldeken aus 12 Kameelwolle 90/95 em werden in lekter Zeit

» ZWol-Tashentücher, 50 und 60|

vielfach begehrt, worauf besonders aufmerksam mache.
Normal-Handsc&lt;huhe für Damen, Herren und Kinder,
„.

Natkurleder-Handschuhe, Hands&lt;uhe aus Angorawolle,

„

Bodenteppiche, Läufer und Betktvorsagen.

Norxmal-Batisttaschentücher, weiß 50 [Tcm,
je 6 Stü&gt; in eleganten Cartons verpackt.

Niedexlagen. in fallt allen größeren Städten.
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ein stark aromatkischer Dust-Essig zur Desodori-

7

Ww

S7

sirung und Erfrishung der Lust in bewohn-

fen Räumen. -- Preise in Stuttgart:
1/, Flasche ca. 100g 4 1. - */, Fl. ca. 300g 42. 50

Hiezu gehörige: Drosovhor 4 =-.90, Platin-Glühlampe 4 4.50, 1 Kästchen
mit '/, tl. Ozogen und einem-Drosophor 42.50.

Zu beziehen durch viele Apotheken,
Vorräthig in Basel: A. Iö&lt;euc&lt;hzer, Goldene Apotheke. Berlin: Bazar
Nürnberg, I. €. F. Neumann &amp; Sohn, G. Steidel, Leipziger Str. 67.
Bonn? I. Uadermacher. BreSlau: Friedr. Bach. DreSden: Weigel &amp; Zech.

2
Düsseldorf: Limba&lt; &amp; Wagner. Göppingen: Ap. Prof. Dr. Mauch.
2% Görlitz: Aug. Berendt. Hamburg: Otto Burk, Neue Burg 3, H. Kolbe,

„883 große Bleichen 56 u. 58. Holzminden : W. Pfannkuche.

Ingolstadt:

22 Apotheke von Forlteneichner. Kopenhagen: Siemsen og Weyge, HolmersTO Canal 16.

Lahr: Fischer-Blatt.

Landshut: Ad. 8&lt;hardt.

Leipzig:

5 2
=&lt;
87
2:

Behreus &amp; Co., Markt 16. Magdeburg: Meischner &amp; Zierenberg. Mainz:
A. &amp; E. Fischer. Mannheim und Karlsruhe: X. D. Zukf. München:
Bavaria-Apotheke und Stor&lt;hen-Apotheke. Neustadt a. H«+2 C. I. Weylandt. Oerebro in Schweden: G. Widinghof. Prag: Joh. Preis.

Z

Mohrenapotheke.

=
=

Straßburg: E. Pfaefllin. Trautenau : Apoth. C. Czjeruy. Tübingen:
Apoth. I. Schmid, Wienu. Pesth: H. Rieß &amp; Co. Winterthur: hoerler's
Zittau 2 Emil Grunert, sowie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, gr&lt;ivstraße 21/23.
Der Name „Ozogen“ ist gesehlich geschüßt.

(18,4)

Sopgen wird nur abgegeben. in Flaschen, deren

4

gegen Nachbildung geschübte Etiquette meine Firma und
Meinen: Roa
trägt.
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Sarnung vor Nachahmungen.
Ozogen wird vielfach nachgeahmt, ebenso werden unter dem Namen
Ozonogen 2c. andere Präparate in den Handel gebracht. =- Man beachte deshalb

meinen Namenszug und verlange au8drüklich „Ozogen“.
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Die Wollkleidung. -- Berliner Jägerianerverein. -- Kleinere

Mittheilungen: Das Zukunftskostim. Gegnerisches. Gewebe aus Mensc&lt;henhaaren. Theorie und Praxis. Professor und Hund.. Die Nase der Franzosen.
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Zahnweh. Kameelwolle,
Die Blattern.
Stadtluft. = Zur Nachricht. -Jocus. =- Anzeigen. -- Beilage: Seele und Geist im Sprachgebrauch.

Die Wolkklkleidung.
Urtheil eines Arztes.
(Aus Nr. 51 der Zeitschrift „Spiritualistische Blätter“ 1883.)

335 fann nicht umhin, Herrn Prof. Dr. G. Jäger öffentlich
meinen Dank für die Einführung der sogenannten Normalkleidung

auszusprechen und sie Allen, wel&lt;he durch häufige Erkältungen zu
leiden * aben, angelegentlichst zu empfehlen, da ih durc&lt; an mir selbst

gemachre höchst günstige Erfahrung den Werth derselben als GesundheitsSschuß zu würdigen gelernt habe.

Jey) war von jeher ein Feind der Wolle, nicht nur weil meine

höchst sensitiv2, nervöse Natur den Reiz, den die Wolle auf die Haut
ausübt, nis“ vertragen konnte, sondern weil ich der Ansicht war,
daß es schädli.? sei, wollene Unterkleider direkt auf der Haut zu
tragen. Als ic) zuerst von der sogenannten Normalkleidung hörte

und Prof. Jägers Schrift darüber las, habe ic&lt; wie so mancher
Andere, nicht nur darüber gespöttelt, sondern ich habe diese Neuerung
offen bekämpft und die Normalmenschen als Narren hingestellt, wozu
sie freilich oft genug durch ihre abgeshmackten Auslassungen Gelegenheit boten. Nach und nach faßten aber doch einige von Herrn Prosessor Jäger ausgesprohene Gedanken Fuß, und ich fing an, mir die
Sache genauer anzusehen und wurde etwas geneigter dem Drängen
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meiner Gattin nachzugeben und einen Versuch zu machen, wenn nur

die. Anschaffung nicht gar zu theuer gewesen wäre. Meine Natur
hat große Zähigkeit und Reactionskraft, und hätte ich ein ganz gesunder Mensch sein können, wenn nicht ein vom Herbst 1847 her
datirendes &lt;ronisches Kehlkopfleiden durch die von jeder kleinen Er-

kältung herbeigeführten akuten ParoxiSmen mich diese langen Jahre
hindurch immer in einem krankhaften Zustand erhalten hätte. Jn
jedem Winter hatte ih 5-6 solc&lt;e Anfälle, die jedeSmal 10--14 Tage
mich verhinderten, das Haus zu verlassen und mich oft 4--5 Tage
an das Bett fesselten, wodurch ich in der AuSübung meiner ärztlichen

Praxis ungemein gestört wurde. J&lt; hatte alle Hilfsmittel, die die
Wissenschaft bietet, angewandt, ich hatte auf jede mögliche Art verjucht mich ahbzuhärten, aber alles war vergebens; ich mochte thun,
was ich wollte; ich erkältete mich bei jeder Gelegenheit und als selbst
der b*unt angenehme Sommer dieses Jahrs keine Aenderung brachte,
da 6: | h endlich, wie ein Ertrinkender nach einem Strohhalm, in
mein“ *. orzweiflung zu der verhaßten Wollkleidung und danke Gott,
daß 1.1 es gethan habe: denn ich bin jezt, wie alle meine hiesigen
Freunde und Bekannte wahrgenommen, ein ganz anderer Mensc&lt;h wie
früher und traue mir jeßt zu, noch ca. 45 Jährchenin dieser irdischen
Welt verbleiben zu können.

Cin großes Hinderniß stand noc&lt; im Wege, nämlich der hohe
Preis der ersten Anschaffungen, aber da traten gute Freunde in's
Mittel, indem sie mich in den Stand setzten, die bedeutende Ausgabe
zu machen und so nehme ich diese Gelegenheit wahr, allen den bekannten und unbekannten Freunden, die dazu beigesteuert haben,
meinen tiefgefühlten Dank auszusprechen ; möge ihnen das Bewußtsein,
mein körperlicyes und geistiges Wohl gefördert und mir eine Aussicht
auf ein längeres Leben geschaffen zu haben als Lohn dienen.
Hier in Leipzig ist Herr Peter Fournell Neumarkt 8 der von
Herrn Prof. Jäger concessionirte Schneider, der alle zur Normal-

kleidung gehörenden Stoffe und Unterkleider führt, und so faßte ich
all meinen Muth zusammen, begab mich zu diesem und ließ mir einen

Normalanzug anmessen, hatte aber offen „standen, wenig Hoffnung,

daß ich ihn tragen könnte, da ich niemals Wolle an meinem Körper

hatte vertragen können, ja ich hatte vollständig Angst davor. Der
Anzug wurde aber sehr schnell fertig gestellt, und da ich niemals
etwas halb thue, so wurde auch sofort alles angeschafft, was nöthig
war und des Nachts auch das dicht am Kopfende meines Bettes be-

findliche Fenster geöffnet, wie es Prof. Jäger vorschreibt. Da ich
gerade eine bedeutende Erkältung mit Fieber hatte, so dachte ich, es
wäre wohl die geeignetste Zeit, mit der Wolle zu beginnen, da es

ja dann nichts ausmachen würde, wenn ich die sogenannte Wollkrise
mit Fieber bekommen würde, das ginge dann in einem hin. Es
war der Tte August und die Temperatur schwankte zwischen 48 und
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I1 Grad R., aber siehe da, das Wollbett und die Wollfleidung er-

schienen ganz angenehm; meine Erkältung, Schnupfen und trockener
Husten verging in 3 Tagen und in derselben kurzen Zeit hatte sich
meine Haut vollkommen an die Wolle gewöhnt und ich fühlte mich
vollständig wohl, und so leicht und heiter im Gemüth und hatte die
Ueberzeugung, daß ich jekt gesünder werden würde. Jh hatte einen
nicht zu leichten Stoff für den Anzug ausgewählt und finde, daß
ich recht daran gethan habe; ich trage heute noh wie im Sommer
nur drei Kleidungsstüke ; das Wollhemd, RNo&gt; und Beinkleid und

fühle mich im Schneesturm und bei hart gefrorenem Boden gerade
so comfortabel als bei der Augusthitze, und das allein ist schon werth,
den Versuch mit der Normalkleidung zu machen. J&lt; habe mich
mindestens 6--7 mal erkältet, seit ih ein Wollener bin, aber stets
sind die Folgen in 24 Stunden vorüber gegangen, während ich
früher stets 5 Tage gebrauchte, um einen Schnupfen zu überwinden
und da bei der kurzen Dauer desselben die Jrritation von der Nasen-

schleimhaut nicht bis nach dem Kehlkopf fortgepflanzt wird, so tritt
jeht natürlich keine Kehlkopfentzündung ein und ich bleibe von den

furchtbaren Hustenanfällen verschont.

Die Witterung hat jett auf

mich fast gar keinen Einfluß; ob kalt oder warm, Regen oder Sonnen-

schein, ich frage gar nicht mehr darnach und selbst als ich auf einer
Tour im Erzgebirge durch und durch naß geworden war, habe ich
keine Erkältung davon getragen. Kommt aber einmal eine leichte
Erkältung, so wickele ich mich des Nachts in meine wollenen Deen
und am nächsten Morgen ist alles vorbei. Was das Jägersche Bett
eigentlich it, das kann niemand beurtheilen, der nicht den Versuch
gemacht hat, es ist eine wahre Wohlthat, vorausgeseßt, daß man bei

offenem Fenster schläft.

Das sind meine Erfahrungen in Bezug auf das Wollregime
und konnte ich es nicht unterlassen in diesen Blättern öffentlich meinen
Dank auszuwrochen und Leidende auf die ungeahnten wohlthätigen

Wirkungen dyelben aufmerksam zu machen. Das 'Wollregime macht
wetterfest und gibt folglich Schutz gegen Katarrh, Nheumatismus,

und alle aus Erkältung entstehenden Krankheiten. Alle, welche mit
Brust-, Nieren-, Unterleib8- und Nervenleiden behaftet sind, werden
durch dasselbe bald Besserung und viele sogar Heilung bekommen

und rathe ich allen solchen, sich niht dadurc&lt; abhalten zu lassen,
daß man ihnen sagt, die Wolle verweichliche, denn das ist Unsinn;
im Gegentheil man wird abgehärtet.

Was nundie verschiedenen Theorien des Prof. Jäger anbetrifft,
über welche so viel gehöhnt und gelästert wird, so mag sich ein Jeder
Aufklärung darüber verschaffen , indem er die Schriften des Herrn

Prof. Jäger liest, hier habe ich damit nichts zu thun; ich gebe ein-

fach meine Erfahrung vom 7. August bis zum 10. Dezember, ein
Zeitraum, der mir gestattet über den Werth der Wollkleidung in

Z&gt;

Hiße und Kälte zu urtheilen. Eine ganz einfache Erklärung dieser
Wirkung findet man darin, daß die Wolle ein sehr schlechter Wärmeleiter ist und folglich im Sommer kühlt, indemsie die äußere Hiße nur
langsam hindurch läßt, und im Winter wärmt, indem sie die Wärme des
Körpers nicht so rasch entweichen läßt. Während die Wolle die Ver-

dunstung des Sc&lt;hweißes befördert, verhütet sie einen Sc&lt;hweißniederschlag und folglich bleibt die Haut reiner und die Poren geöffnet. Die
Blutcirculation wird befördert und in der Peripherie des Körpers eine

stärkere Durchblutung ermöglicht, wodurch ein Scließen der Poren
und Stauung des Blutes in den inneren Theilen verhütet wird.
Wegen der schlechten Wärmeleitung kann ein Wollener weniger Be-

kleidungsstücke tragen, als einer der das gemischte System befolgt und
sich in allen Witterungsveränderungen wohl und comfortabel fühlen.

I&lt; mache no%Y darauf aufmerksam, daß die Wohlthat des Wollregime
nur dann empfunden wird, wenn man eben durchaus sich in Wolle
hüllt, am Tage, wie bei der Nacht und nicht nur ein wollenes
Unterhemd und darüber ein anderes aus Holzfaser anzieht, denn wer

leinene oder baumwollene Kleider noh tragen will, dem rathe ich
jebt noh wie früher, nur keine Wolle auf der Haut zu tragen, aber

diejenigen, die Heilung suchen und das Regime versuchen wollen,
denen rufe ich zu „Macht's nah, aber recht!“
Dr.“B; Eyriax:
Redakteur der „Spiritualistischen Blätter“,

Nr. 3 der „Spir. Blätter“ (1884) enthält hiezu folgenden Nachtrag :
Schönlinde, 27. Dezember 1883. Geehrter Herr Dr. Cyriax! Mit
großem Interesse habe ich in Jhrem Blatte Nr. 51 Jhre Mittheilungen und

rühmlichen Resultate der angewandten Jäger'schen Wollkleidung gelesen, und

freute es mich besonders, daß Sie JIhre günstigen Erfahrungen an den
Schlußsaß binden? „Vorausgesett, daß man bei offenen Fenstern schläft.“
Bei der großen hygienischen Tragweite einerseits, und bei den vielen

BRin.
die no&lt; gegen daz Schlafen bei offenem Fenster herrschen,
andererseits, ist es nur erwünscht, wenn bei jeder Gelegenheit erfahrungsgemäß auf die große Bedeutung desselben hingewiesen wird.

Ohne die Vortheile der Wollbekleidung absprechen zu wollen, und
ohne davon bis jeßt eine genügende Ueberzeugung zu haben, erlaube ich mir
dennoch, den Hauptantheil Jhrer günstigen Erfahrungen dem Schlafen bei

offenem Fenster zuzumuthen. Diese meine Ansicht basirt darauf, daß ich
seit ca. 40 Jahren die körperlichen Ganzabreibungen anwende, und zwar
wöchentlich 1--3 Mal und im Sommer mit frischem, im Winter mit ab-

geschre&gt;tem Wasser. Seit vielen Jahren schlafe ich auch bei offenem Fenster,
das ich ebenfalls ganz entschieden empfehle, und erfreue mich durch diese
Anwendungsformen auch aller Jhrer gepriesenen Vortheile und fühle mich

auch ohne Wollkleidung wetterfest.

Dies soll mich aber nicht abhalten, mir auch noch die Ueberzeugung
der Wollkleidung gründlich zu verschaffen, obgleich ich ein bereits angeschafftes

Wollhemd schon am ersten Abend wieder ablegte, weil es mir unbehaglich

.
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war ; und werde nach rationeller Anwendung auf die Resultate s. Z. zurückkommen.

Nicht unerwähnt kann ich lassen, daß ich seit ca. 7 Jahren vorherrschend der vegetarianischen Diät huldige, die ich als Hauptursache gesunden
Qeben3 bezeichnen muß. Leider aber sind die Vorurtheile im Allgemeinen
so dagegen, daß man höchstens andeutend, nicht aber eingehend darauf Ge-

hör sindet.

Daß sich aber auch diese Ueberzeugung immer mehr Bahn bricht, be-

weist, daß Neketoff, Professor und Rector an der Universität in St. Peters-

burg, in seinem Werke: „Die Ernährung des Menschen in der Gegenwart
und Zukunft“ (bei Hartung und Sohn in Rudolstadt) durch die Berechnung
der Lebensmittel, und zwar der thierischen und pflanzlichen unwillkürlich zu

ver Schlußfolgerung gelangt, daß die Zukunft den Begetarianern
gehört. -- Ebenso war auch der Tonmeister Richard Wagner von der

hygienischen Bedeutung der vegetarischen Diät und Wahrheit derselben
Überzeugt.
"Es dürfte wohl im allgemeinen Interesse liegen, wenn Sie auf die
besondere Bedeutung des Schlafens bei offenem 5Fenster und in Bezug auf
Ihre bereits gemachten Erfahrungen noch einmal darauf zurückkommen.
Ich grüße Sie mit den besten Wünschen zum neuen Jahre und zeichne

Hochachtend

Adolf Grohmann.

Anmerk. d. Red. Wir erlauben uns, zu bemerken, daß das Schlafen

bei offenem Fenster nicht die Hauptsache oder die alleinige Ursache der erzielten günstigen Resultate ist, denn daran, sowie an die kalten Abreibungen
sind wir bereits seit 61 Jahren, d. h. von zarter Kindheit an, gewöhnt.
Anders aber liegt es, sobald man Nachts vollständig in und auf Wolle
liegt; dann fühlt man sich unbehaglich, sobald man wegen Regen und Sturm
gezwungen ist, das Fenster zu schließen; ruhig schlafen, sowie erfrischt
aufwachen kann man beim Wollregime nur mit offenem Fenster. Wenn

Freund Grohmann wissen will, wie wohlthuend und. angenehm die Wollkleidung ift, so muß er sie ganz und echt tragen, sonst rathen wir ihm, das
Wollhemd lieber nur des Warmhaltens wegen über ein baumwollenes zu
tragen, wie wir vor einigen Tagen einem Herrn St ,.... hier gerathen

haben, der in dem wollenen Hemd stets schwißt und sich dann ungemüthlich
fühlt.

Nur das volle Regime macht uns fühlen, als ob wir ein anderer

Mensc&lt;h geworden wären, und deshalb rathen wir Allen, die es versuchen
wollen, „es nachzumachen, aber recht!“

Berliner Jägerianerverein.
Ein eigenartiges Bild einer fröhlichen Ballgesells&lt;haft bot kürzlich
der Saal des Beau'schen Restaurants in der Kommandantenstraße.

An reich besezter Tafel hielt daselbst der hiesige Jägerianerverein
seinen ersten Abendtisc&lt;. Es hatten sich gegen hundert Personen (incl.
der Gäste) eingefunden, deren ungezwungene, fröhliche Stimmung jedem
Beobachter auffallen mußte. Der Grund zu derselben war denn auch
bald ersichtlih. Hatte man doch von Seiten der Herren (mit Aus-

nahme einiger Gäste) dem Prinzip des Meisters, Prof. Jäger, folgend,
die Shranke der bisherigen Convenienz dur&lt;hbrochen und statt des
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sonst üblichen monotonen, traurig düsteren Fracks die von Prof. Jäger
eingeführte Normaltracht angelegt.

Aber da man, wie Sanitätsrath

Niemeyer sehr richtig fordert, nicht s&lt;hablonisirt sondern individualisirt
hatte, so erschien, in Bezug auf Roc&gt; sowohl wie auf Halsschmuc&gt; ein

Jeder in der ihm zusagenden Form und Farbe, was ein buntes, an

Abwechselung reiches Bild gewährte. So zeigte schon die äußere Miene
der Gesellshaft an, daß die Theilnehmer eben nicht einem Zwange

folgten, sondern Jeder seiner persönlichen Neigung und Geschmacsrichtung. Dieser Umstand mußte nothgedrungen auf die Stimmung

zurückwirken und diese war denn auch, wie schon bemerkt, eine recht
animirte und überaus freudige.

Bei der Tafel, an deren oberem Ende

die Cravatten von neun mit dem Jäger'schen Normal - Galakostüm

(auch hier mit Abwechselung) bekleideten Herren in roth und Gold
auf dunkelblauem Grunde erglänzten, war man schon nach dem ersten
Gange „warm“ worden und stimmte in das auf Prof. Jäger aus-

gebrachte Hoh b roistert ein. Es folgten noch mehrere Tischreden, die
mit Hochrufen scylossen und der Gesang zweier zu diesem Zweck verfaßter launiger Lieder, von denen namentlich das zweite eine besonders

erheiternde Wirkung auf die Anwesenden ausübte (s. unter „Jocus“).
Nach aufgehobener Tafel begann um 12 Uhr die Polonaise, bei
der nun auh die „Normalbeine“ der gala-kostümirten „wollenen“ Herren
sichtbar wurden. Die eng anliegenden weißen Tricot- Beinkleider und

dito Schnallenschuhe kleideten ihre Träger vortrefflich und erregten
in denselben eine Tanzlust, die, als endlich der Walzer begann, in
beflügelten Wirbeln ihren Ausdru&gt; fand.

Wacker wurde nun der

Tanzmuse gehuldigt. Auch auf die übrige Gesellschaft schien von den
weißen Ritterbeinen ein belebender Glanz zu strahlen und erhöhte
Tanzfreudigkeit wachzurufen. So vergingen die Stunden und als
nun gegen 4 Uhr der Schluß gemacht wurde, da schied wohl Niemand
von diesem s? schönen, biSher einzig in seiner Art dastehenden Feste

ohne inniges Dankgefühl für den, der, obwohl persönlich fern und

hier nur - durc&lt;h ein wohlgelungenes Bildniß in ganzer Figur vertreten,

do&lt; die Seele des Ganzen war, für Herrn Prof. Dr. Jäger in Stuttgart.
Ein weiterer Bericht des „Frankfurter Journals“ vom 10. März
(von einem Nichtwollenen) lautet :
Ueber ein „Fest der Wollenen“ wird aus Berlin berichtet:

Professor Jäger in Stuttgart ist bekanntlich Apostel einer Bekleidungsreform, indem er für eine durchweg nur aus reiner Wolle bestehende

Kleidung eintritt. Ein Theil seiner Anhänger feierte am lezten Dienstag
in Berlin den lebhaften Fortschritt dieser reformatorischen Bewegung
dur&lt; einen Abendtisc&lt;h mit Tanzkränzhen. Man erfuhr bei dieser
Gelegenheit, daß die Anhänger der neuen „Normalkleidung“ in Norddeutschland nach Tausenden zählen, daß allein in Berlin über tausend
Freunde der Sache gezählt werden dürfen, unter diesen Minister und

berühmte Feldherren. Die Anhänger Jäger's bestreben sich aber nicht
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nur, eine Reform in gesundheitsfördernder, sondern auch in schönheit3förderlicher Hinsicht ins Werk zu setzen, indem sie dem Frack den Krieg
erklären und auf die guten Muster der Renaissance zurückgreifen, um
daraus Geeignetes herüberzunehmen. Eine Anzahl der Herren (sie
waren zum größten Theil in streng vorschrifts8mäßiger Normalkleidung)

hatte eine solche „Zukunftskleidung“ nach Jäger'schem Vorschlage probeweise angelegt. Obwohl dieselbe noch mancher Modification bedürfen
möchte , s&lt;hlug sowohl diese als die „Normalkleidung“ in den Augen
der Damen den Frac&gt; der Gäste vollständig aus dem Felde. Die
Stimmung auf dem Feste war eine sehr angeregte und siegesgewisse.

Die „Wollenen“ rühmen sich, daß ihre Kleidung sie besonders unermüdlich
und tanzfreudig mache. Nach diesem Feste zu urtheilen, das no&lt;
Morgens 4 Uhr rüstige Tänzer aufweisen konnte, möchte man es fast
glauben, daß sie Recht haben. Uebrigens zeigten sich auch einige Damen
in Normaltracht, welche sich sehr gut au5nahm.

Kleinere Mittheilungen.
Das Zukunftskostüm. Hierüber enthält Nummer 6 der „Malexrzeitung“, Organ der Bonner Malerschule, vom 9. Februar folgendes Urtheil:
„Endlich ist die Lösung der Mode- und Stilfrage auf dem Gebiete
des Bekleidungswesens erfolgt und der glückliche Löser ist der Professor
Dr. Jäger aus Stuttgart.
Schon seit über 20 Jahren haben wir uns vergebens den Kopf
zerbrochen , wie diese Frage zu lösen, und waren, wenn auch mit Antipathie, gezwungen, uns den Schneiderphantasien immer wieder zu unterwerfen.

| Konnte man doch nicht, ohne sich dem Gespötte der Leute preiszu-

geben, andere Kleider täglich tragen wie die von der Mode vorgeschriebenen;
denn man hatte eben keine bestimmten Grundsäße für eine gute Kleidung.

Jetbt ist dem Uebel abgeholfen, Prof. Dr. Jäger hat feste Grundsäße aufgestellt, die wir als gute unterschreiben können, weil wir schon

seit zwei Jahren die Annehmlichkeiten der Wollkleidung praktisch erfahren,

ohne dieselben vollständig verstanden zu haben, bis uns der Vortrag des
Herrn Prof. Dr. Jäger am Samstag den 2. Februar (in Bonn. Jäger.)

ausführlichst belehrte.

Um nun aber auch bei denjenigen durchdringen zu können, welche,
wie wir früher selbst, über Herrn Prof. Dr. Jäger übel belehrt sind, so
wollen wir zuerst zwei Zeitungen, die in politischer Hinsicht gegen einander
stehen, sprechen lasen, von denen eine zur Zeit sehr start über die Jäger-

schen Theorien gespottet hat.“

(Es folgen nun die günstigen Berichte der „Deutschen Reichszeitung“

und der „Bonner Zeitung“ und der Schluß des Artikels lautet:)
„Soweit also diese Zeitungen. Was nun vom künstlerischen Stand-

punkte aus betrachtet das Wollregime betrifft, so muß Jeder sagen: es

hat gegen alle Modetrachten und Modethorheiten alles voraus.
E35 ist eine Kleidung, nicht von Modenarren zugeschnitten, sondern

dem menschlichen Körper aus konservativen Gesundheitsrücksichten angepaßt.

-
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Die Kleidung liegt den Körpertheilen schön an und läßt deren edle
Formen unter dem Gewande erkennen. Der Ueberwurf (Mantel), zeigt
troß seiner Einfachheit einen Faltenwurf, wie uns die ganze moderne

Scneiderwelt für allgemeine Trachten in diesem Jahrhundert noch keinen
eliefert.
ein De3halb gebührt dem Herrn Prof. Dr. Jäger der Dank aller kunstsinnigen Menschen. Er hat das Zerrbild der Mode überwunden und
schöne Landestracht uns angewiesen.

Wo jeßt altdeutsche Wohnräume eingerichtet sind, da ist auch eine
Kleidertrac&lt;ht am Plate, welche dazu paßt und die hat uns Herr Jäger
gezeigt.
"9

Wer no&lt; zurüschre&gt;en soll mit bei den ersten zu sein, der wird die

Ehre haben bald zu den leßten zu gehören, welche noch altmodisch, aber
Mode treiben. Denn das Wollregime ist keine Modetracht, sondern Stil.“
Gegnerisches. Nr. 37 des Leipziger Tageblatts enthält in einem Aufsaß von Dr. Preller -- „zur Abwehr der Diphtheritis" --- folgenden Passus:
„So lange man aber freilich fürc&lt;tet, dur&lt; Wasseranwendung erkälte man
sich , oder sie shade bei manchen Krankheiten, 3. -B. Gicht und Rheumatismus,
jo lange man die Jägersche Normalkleidung -- die eigentlich, wenn man ganz

konsequent sein will, jedwedes Waschen sowohl ihrer selbst als des damit behafteten
Menschen, ausschließt =- als Panacee gegen ein Heer von Krankheiten rühmt,

ohne ausgelacht zu werden, so lange solche Vorurtheile von der ärztlichen Welt

nicht nur nicht gründlich beseitigt, sondern zum Theil noch genährt werden, so lange
ist auch auf gründliche Hilfe nicht zu hoffen.“

Da ich meinen Klienten dieselbe Hautpflege empfehle, wie sie die in
dieser Richtung berühmten alten Wollvölker, die Griechen, Römer und Juden
betrieben, und dies ihm bekannt sein muß, so ist diese Aeußerung des Herrn
Dr. Rreller eine einfache Lüge. ZJ&lt; sage: so lange wird es nicht besser,
als bei uns Aerzte herumlaufen und beim Publikum Glauben finden, die nicht
einmal wissen, zu was ihnen unser Herrgott die fünf Sinne gegeben hat.

Gewebe aus Menschenhaaren. (Eingesendeter Zeitungs8ausschnitt.)

Bi38 dahin verarbeitete man bekanntlih Mensc&lt;henhaare nur zu Chignons,

Locken, Flechten und anderen Zieraten für Frauenköpfe, sowie zu ganzen Per-

rüden. Neuerdings hat man nun nach der „Allg. Bolyt. Ztg.“, da das mensch-

liche Haar eine äußerst haltbare Faser besißt wie kaum irgend ein Produkt,
den Versuch gemacht, dasselbe auch anderweitig zu verwenden. Auf einer

der lezten Versammlungen der britischen Gefollschaft zur Förderung der

Wissenschaften legte William Domson in Manchester den Kongreßmitgliedern
einige aus Mensc&lt;henhaaren verfertigte Artikel vor, z. B. einen tuchartigen
Stoff, den er „Pilot“ nannte. Ferner berichtete er auch, daß seine Schwester

beabsichtige, aus 3500 Pfund Menschenhaaren einen feinen leichten Stoff

ähnlich dem Alpacca , weben zu lasjen. Man hat auch übrigens bereits
etlihe Shawls3 fabriziert, bei denen die Kette aus Baumwolle, der Schuß
aus Menschenhaaren bestand und die außerordentlich leiht, warm und

dauerhaft sein sollen. Wer weiß, ob also in Zukunft die Menschen nicht

no
den Merinos und anderen wolletragenden Thieren Konkurrenz machen
werden. =
-

Hiezu bemerke ich (Jäg ex): Nach meinen neuralanalytischen Unter?

suchungen der Mensc&lt;henhaare prophezeie ich diesem Versuch ein s&lt;hmähliches
Fiasko; da die meisten Menschen krank sind, und die Krankheitsstoffe zum

Ii

großen Theil auch in den Haaren sitzen, so scheitert die Sache schon hieran,

denn brauchbar wären nur Haare von völlig gesunden Menschen.

Weiter

sind die Haare die Träger derjenigen Düfte, auf welchen die Sympathie
jowohl der Geschlechter als der Personen beruht, und da ist die Wahrscheinlichkeit, daß Jemand ein Kleid erhält aus lauter ihm sympathischen Personen,
noch geringer als die, in einer Lotterie das große Loos zu gewinnen.
Theorie und Praxis. Im Allgemeinen kann ih dem Kampf, der
im vegetarischen Lager um das Wollregime geführt wird, ruhig zusehen,
da die Vertretung meiner Sache in diesem Lager in sehr guten Händen
sich befindet, doh will ich zu der Redaktion3nachschrift zu Herrn Milbrot's
Artikel für das Wollregime in der „Vegetar. Rundschau“ Nr. 2 die eine
Bemerkung machen: Die Redaktion scheint keine Vorstellung von dem Unter-

schied zwischen Theorie und Praxis zu haben; sie nennt meine Lehren
„graue Theorie“, während meine ganze Thätigkeit darin besteht, den
Menschen die Praktiken des Thier's zu lehren, welches dadurch sich vor
Gesundheitss&lt;haden bewahrt, und zwar mit weit größerer Sicherheit als
der klügste Mensch, daß es alles beschnüffelt und nur das benüßt als

Speise, Umgangsobjekt und Lagerstätte, was ihm wohlriecht, und Nichts
benübt, was ihm stinkt. Kurz ich lehre die Gesehbe und Praktiken des
Instinktes und keine Theorien.
Jäger.
Professor und Hund. Die klinis&lt;en Professoren Dr. Liebermeister
in Tübingen und Dr. Ziemßen in München haben, wie mir berichtet wird,
bei ihren Vorträgen gegen mich bemerkt: es sei allerdings zwe&gt;mäßig, Wolle
auf bloßem Leib zu tragen, aber was darüber komme, sei gleichziltig, und

es soll sogar meiner Lehre gegenüber das Wort „Schwindel“ gefallen sein.
Hier meine Antwort: ein Hund trägt Wolle auf dem Leib; wirft man ihm
eine reinwollene und eine halbwollene Dee vor, so beriecht er beide, und

legt sich mit absoluter Sicherheit und ohne sich zu besinnen, stets auf die
reinwollene De&gt;e und nie auf die halbwollene.

Somit ist der Hund in

Bezug auf das Wollregime anderer Ansicht als diese Professoren, und ich

überlasse es dem Leser, welchen von beiden er mehr Glauben schenken will.

-Die Nase der Franzosen. Die Thatsache, daß die französische Sprache

für riechen und fühlen nur ein Wort (sentir) hat, erklärt erstens die
Thatsache, daß in Frankreich das Centrum des Parfümeriegewerbes liegt;

der Franzose weiß, daß man durch) Gerüche seine Gefühlszustände (sentiments)
zu verändern vermag. Zweitens, die Thatsache, daß bei ihren Schriftstellern

und Dichtern das Wissen von der Riechbarkeit der Gefühle ein viel verbreiteteres und intensiveres ist, als bei ihren deutschen Kollegen, wo man
nur auf einzelne Ausdrü&gt;e stößt. Am tiefsten und intensivsten tritt das
Wissen von der Beziehung zwischen Geruch und Gefühl in den Romanen Emile

Zola's zu Tage und es ist sehr Schade, daß sie für uns Deutsche eine zu
derbe Kojt sind. Nun wird mir von einem Abonnenten aus Schweden
folgende Stelle aus einem Roman von Edm. About, der im Schwedischen

den Titel „Gammal Adel“ führt, mitgetheilt:
„Denn es ist vollkommen bewiesen, daß unsere Wohnungen durch

eine gewisse moralische (wohl falsch übersetzt. L.) Anbfirahiung. etwas mit

uns austauschen. Warum rufen die alten Kathedralen sogar bei dem größten

Skeptiker eine unwiderstehlihe Ehrfurcht hervor? Darum, weil Millionen
Menschen Jahrhunderte hindurch unter diese Gewölbe gekommen sind, um
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ihre Bewunderung, Ehrfurcht urd Furcht auszuathmen. Der Granit selbst
ist sozusagen mit Gebeten (richtiger: Gefühlen. Jäger) gesättigt, und gießt

seinen Ueberfluß auch über die Glaubenslosen aus. Jn einer neuen Kirche
ist dagegen der Eindru&gt; ein ganz anderer, natürlich weil wir hier nicht

mehr Frömmigkeit empfinden, als wir selbst mitbringen. Spekulanten fragen
sich oft, warum ein neues Theater selten gute Geschäfte mache; die Ursache

ist just die, daß die Mauern noch nicht mit menschlichen Gefühlen imprägnirt
worden sind. Unser altes Ambigue-Theater ist ganz durchfeuchtet von den
Thränen, die manda vergossen, es dunstet sozusagen beständig eine Gefühlsfeuchtigkeit „aus, die sich unter den Augenlidern der Zuschauer zu Thränen

kondensirt (richtiger ist natürlich gesagt „der Thränengeruch reizt die Zuschauer

zum Weinen“ Jäger). Sie weinen da instinktmäßig über Unglücke, die
sie auf dem Grand theatre parisien vollkommen gefühllos lassen würden.

Der Salon des Palais Royal-Theater schließt in sich ganze Schäße aufgespeicherter Freude, welche sich in den Poren des Holzüberzuges und in

dem Mörtel zwischen den Steinen aufgehäuft haben. Ein Duft von gutem
Scherz verbreitet sich in der Atmosphäre sobald das Gas angezündet wird.
Tausende von Freudenatomen kißeln zum Lachen schon vor dem Aufgehen

des Vorhangs.“
Frit Reuter und das Wollregime. Jm 3. Band der „Stromtid“" pag. 188 sagt Bräsig zu Habermann: „Siee, seine Sattelstute hat doch
die Inflorenzia , das hat der Thierarzt auch gesagt, und hat das anordnirt,
daß das alte Beest von seinen Nebengenossen separirt werden soll, wegen
der Anstekung. Und nun läuft Kurz immer in seinem baumwollen aus-

wattirten Schlafro&gt; zu die Kranke und befühlt ihr hier und befühlt ihr
da, und dann läuft er wieder zu die Gesunden und so ste&gt;t er sich die
Gesunden auch mit an, denn der Sticstoff von die-Krankheit sett sich in
die Baumwolle von dem Sclafro&gt; -- wattirte Baumwolle ist nämlich for

den Sticstoff und for den Stinkstoff das allerangenehmste und du sollst
sehen, er ste&gt;t sich noch selbst an.“
Aerztliches Wissen contra Volkswissen. Wie wenig unsere Sc&lt;ulmediziner von der Seele, d. h. den Gemüthsbewegungen verstehen, erhellt
aus folgender durch eine Reihe von Zeitungen laufender Notiz:
Ein Unikum in der Medizin. Daßin Folge von Shre&gt;, Kummer,

Sorge und anderen Gemüths8bewegungen die Haare plötzlich ergrauen, ist shon
öfter beobachtet worden; daß aber bei einem Menschen die Haare von Zeit zu

Zeit ihre Farbe wechseln, ist noh nicht dagewesen. Ein solcher seltsamer Fall ist
vor Kurzem in der Jrrenanstalt zu Dalldorf beobachtet und von Dr. Rein-

hard in der jüngsten Nummer des Virc&lt;how'schen „Archiv8“ beschrieben worden.
Dieses &lt;hamäleonartige Wesen war ein idiotisches Mädchen von 13 Jahren, das
am 1. April 1880 in Dalldorf aufgenommen wurde und im Juni v. IJ. daselbst

ungeheilt starb. Das Kind bot bei seiner Aufnahme das abstoßende Bild des
Jdiotismus in seinen höchsten Graden dar. Etwa alle 8 bis 14 Tage stellten sich

epileptische Krämpfe ein, und ebenso regelmäßig machte sich bei ihr ein Stadium
der Erregung und ein Stadium der Ruhe abwechselnd bemerklih. Schon in den

ersten Monaten ihres Aufenthaltes in Dalldorf fiel e8 auf, daß ihr Haar nicht
immer die gleiche Farbe hatte, sondern bald dunkler, bald heller ausjah. Das
ziemlich zarte, aber dichte Haar wechselte periodisch seine Farbe von Gelbblond
in Goldröthlich und umgekehrt. Dieser Wechsel der Haare pflegte sich ziemlich
rasch, innerhalb 48 bis 60 Stunden, zu vollziehen. JIndeß betraf er nicht sämmt»liche Kopfhaare gleichmäßig stark, sondern es machten sich selbst auf dem Höhe-
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punkte des Wechsels stets mancherlei Abstufungen zwischen der hellen und dunklen
Farbe bemerklih. Jede dieser beiden Phasen hielt ca. 7 bis 8 Tage an. Anfangs
wurde dieser merkwürdigen Erscheinung keine genauere Beachtung gewidmet , bis

später die Bemerkung gemacht wurde, daß der Wechsel der Haarfarbe gleichzeitig
mit dem Wechsel der Gemüthsstimmung eintrat, und zwar fiel das Stadium der

goldröthlichen Haarfarbe in die Zeit der Erregung, während die gelblichblonde
Farbe in dem ruhigen Zustande beobachtet wurde. Der Wechsel der Haarfarbe
ging nicht etwa so vor sich, daß ganz neues Haar auftrat, sondern er vollzog sich
in einem und demselben Haare, von der Spike beginnend. Krankheiten der Haare

und der Kopfhaut wurden nicht beobachtet, auch kein bemerkenswerthes Ausfallen
der Haare, vollständig ausgeschlossen ist eine Täuschung durch das Wartepersonal,
etwa mittelst künstlicher Färbemittel, Einfetten, Waschen oder dergleichen. Der
dirigirende Arzt der Anstalt, Dr. Sander, sowie die übrigen Aerzte in Dalldorf
haben sich hinreichend von dem seltenen Phänomen überzeugt. Die Ursache desselben
ist mit Sicherheit nicht anzugeben, doch ist sie vielleicht in dem Umstande zu suchen,

daß die untersuchten Haare eine ungewöhnliche Menge Luft enthielten.

Zu Vorstehendem bemerke ich (Jäger): Jeder Kutscher, Schäfer, Jäger

und sonstige Thierbenüßer weiß, daß man Krankheit und Gesundheit, Angst
und Lust den Thieren an den Haaren absehen kann; im kranken und
traurigen Zustand sind sie glanzlos, heller gefärbt und wie bestaubt; in
Lust und Freude werden sie glänzend und die Farbe satter und feuriger.
Z- B. mein brauner Hühnerhund hat in deprimirter Stimmung ein fuchsiges
Aussehen; in. der Lust bekommt das Braun einen stahlblauen Glanz.
Wer die Menschen beobachtet, findet bei jedem ganz genau vas Gleiche.
Für mich knüpft sich daran nur die Frage: mit nen Recht wollen diejenigen Aerzte, die solche elementare Dinge nicht wissen, dem Volk gegenüber, das diese Dinge weiß, die Rolle des Besserwissenden spielen, und
hoc&lt;hmüthig von Volksaberglauben reden, wenn sie Dinge lesen wie die

nachstehenden :

Fallsucht durch einen Hund geheilt. Von glaubwürdigster Seite

wurde mir heute gelegentlich bei Besprechung des Ärtikels in Nr 2 des

Monatsblatt8: „Schwindsucht durch Hund geheilt“ Folgendes mitgetheilt :

Vor Jahren lebte in D. ein Hutmachersgeselle, der an „Fallsucht“ litt.
Aus dem „Volke“ wurde ihm geraten, er solle beständig einen noch an der

Mutter säugenden Hund auf der Brust bei sich tragen. Die Folge war:
der Mann wurde gesund, der Hund bekam die Fallsucht. = (Jäger: Das
Gleiche wird im Volk von Rheumatismus und Turteltauben gesagt, und

ich halte jeht Volkesstimme für Gottesstimme, und ärztliches Wissen für
unendliches Stückwerk.)
Ist Lungenentzündung anste&gt;end ? Vor etwa 2 Jahren starb in

der hiesigen Pfarrgemeinde eim Mädchen, dessen Mutter an der Lungenentzündung erkrankt war. Beide schliefen in einem Bette. Die Tochter
bekam die Lungenentzündung auch und starb daran, während die Mutter
genas. Nota bene? Nach Aussage des Arztes war die Verstorbene an und

für sich lungenfranf.

M., den 22. Februar 1884.
Th. R
Jäger: Mir ist von einer Person, der ich vollen Glauben schenke,

folgender Fall mitgetheilt worden: in einer Wohnung starb eine Person

an Lungenentzündung, und im gleichen Zimmer undin der gleichen Zimmer-

ee starb von zwei Familien, die nacheinander diese Wohnung inne hatten,

je eine Person ebenfalls an Lungenentzündung.
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Die Petroleumlampe. JI&lt;h möchte Sie, verehrter Herr Professor,

auf die nach meinen Beobachtungen sehr schädliche Wirkung des Gestanks
der Petroleumlampen aufmerksam machen und im allgemeinen Interesse bitten,
in Jhrem Monatsblatt darüber Ctwas zu sagen.

I&lt; hatte zwischen Weihnachten und Neujahr eine Arbeit, die mich
nöthigte, von früh bis in die späte Nacht durch die ganze Woche angestrengt
sivend und einen großen Theil dieser Zeit bei Beleuchtung durch eine

Petroleumhängelampe zu arbeiten.

Schon nach kurzer Zeit empfand ich

einen pappigen Geshma&gt; mit etwas Speichelfluß verbunden und hatte un-

ausgeseßt die Empfindung Rauch zu riechen, der übrigens für Andere nicht
wahrnehmbar war. Die Geschichte wurde schließlich so stark, daß ich mich
umquartirte; der Zustand besserte sich aber erst als ich mit meiner angestrengten Schreibarbeit fertig war. Einige Zeit später hatte nun ein junger
Mann von meinem Personal längere Zeit in jenem Zimmer zu arbeiten
und schon am ersten Tage stellten sich bei demselben ganz die gleichen Symptome ein wie bei mir.

Ganz durch Zufall kam ich nun dahinter, daß es

die Petroleumlampe war, welche die Luft verpestet und jene Erkrankung
hervorgerufen hatte. Beim Vorbeigehen an derselben nämlich bekam ich einen
ganzen Schwall jenes penetranten Gestanks in die Nase und als ich dann

sofort die Lampe hatte entfernen lassen, verschwanden auch sogleich jene
Symptome bei dem jungen Mann. Das brachte mich auf die Jdee, daß
ein mehrwödentlicher Husten, wegen dessen mein 12jähriger, sonst ganz ge-

sunder Sohn sc&lt;hon einige Zeit das Gymnasium nicht besuchen konnte und

der namentlich Abends und in der Nacht sehr heftig wurde, vielleicht auf

dieselbe Ursache zurückzuführen sei. (Wir schliefen damals noch nicht bei
offenen Fenstern.) Auch da3 hat sich als richtig erwiesen. J&lt; entfernte auch

aus diesem Zimmer die Petroleumlampe und schon in der ersten Nacht hörte
der Husten auf. Ohne allen Zweifel wird in unzähligen Fällen der Husten,
von dem unsere Kinder so oft und so hartnäckig gepeinigt werden, auf diese
Ursache zurückzuführen sein und es wäre daher sicher sehr zu wünschen, daß
Sie, verehrter Herr Professor, auch den Kampf gegen das Petroleum in
Ihr Programm aufnehmen. E53 fragt sich nur „was brennen ?“ Kerzen-

licht ist zu unstät und auch sehr theuer. Vielleicht gelingt es Jhnen auch
da, Rath zu schaffen, bis es einmal möglich sein wird, das elektrische Licht
überall hinzubringen.
MEX-D.
Hiezu bemerke ich (Jäger): Das Vorstehende ist wieder ein sehr
hübscher Beleg zu meinem Saß: „Krankheit ist Gestank“. Jn praitischer
Beziehung bemerke ich: Wenn eine Petroleumlampe mit Staub bedeckt ist,
so bildet derselbe eine Art Heber, welcher das Petroleum aus dem Bassin
herauszieht und über die ganze Oberfläche der Lampe verbreitet. Peinlichste
Reinigung wird deshalb vielleicht genügen, diese Krankheitsquelle zu verstopfen, ohne dem Erdöl den Krieg zu erklären.
Seebad und Wolle. Herr Dr. Puhlmann in Leipzig schreibt mir:
„Jh war im Seebad und habe mich, obgleich ich nicht aus der Wolle ge-

gangen bin, dabei sehr wohl gefühlt.“
Asthma und Wollregime. (Aussc&lt;hnitt aus einem Briefe.) „Der
hier in B. wirkende Pfarrverweser ist von Natur aus kränklich und hat

dur&lt;h sein langjähriges Studium natürlich seine Gesundheit nur mehr ruinirt,
so daß sein Hauptleidven Asthma war und zwar derart, daß er immer so-
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genanntes Räucherpapier anwenden mußte, um sich Luft zu schaffen und
den Athem, welcher oft ganz röchelte, zu erleichtern. Derselbe ging nun zu
Ihrem Regime über und verlor dadurch plötzlich dieses Leiden,

und hatte aber, wohlgemerkt, schon alle Kuren, Bäder, Aerzte
u s. w. erfolglos gebraucht; immerhin ein sehr interessanter Fall.
Der Betreffende ist Jhnen sehr dankbar.“
Die Nase der Gelehrten. Ein Abonnent berichtet mir, in der neuesten
3.) Auflage von E. Hofmann, Lehrbuch der gerichtlichen Medizin, stehe
pag. 407 folgender Passus: „Die ihrer Zeit viel besprochene Behauptung
Barruels (ann. &gt;'hyg. publ. 1829 Nr. 6 und 1853 pag. 413), daß. man
bei Behandlung einer Blutspur mit Schwefelsäure aus dem dabei sich er-

gebenden spezifischen Geruche erkennen könne, ob das Blut von Mensc&lt;en
oder von einem Thiere und von welchem 'abstamme, hat nur einen histo-

rishen Werth.“

Leider Gottes hat für den Mensc&lt;hen seine Nase nur noh einen histo-

ris&lt;en Werth, während der Hund die Blutspur heute noh ebenso gut findet

wie zu Barruels Zeiten. (Jäger.)
Ueber die Seele erhalte ich von Herrn Th. R. folgende Beiträge:
1. Es3 ist eine bekannte Thatsache, daß Kinder , über die man sich eigt
aus dem Schlafe erwachen. 2. In hiesiger Gegend herrs&lt;t der Glaube,
beim Abscheiden einer Person müsse man ein Fenster öffnen, damit die „Seele“
hinaus kann, ferner müsse man Blumenstöke verstellen und Vögel aus dem
Zimmer schaffen, damit sie nicht zu Grunde gehen. 3. Um zahmen Tauben

den „Wildges&lt;hma&gt;“ beizubringen, gießen ihnen grausame Köchinnen heißen
Essig ein. (Angstduft. Jäger.) 4. In hiesiger Gegend gilt für Schwangere
die Regel: Bei Schre&gt; die Hände ausstre&gt;en! Auch nicht am eigenen Körper
den Theil berühren, der bei einem andern Wesen verunstaltet, abnorm ist.
5. Ohne Bart keine Liebe! (Rekl. f. Barterz.-Tinkturen.) 6. Kinderduft
verjüngt. Jer. Gotthelf. 7. „Die Atmosphäre paßt mir nicht“ -- von
der Gesellschaft. - 8. „Vom Ochsen kann man nur Rindfleisch verlangen“
-- Sprichwort.

Die Chinesen und die Wolle. Herr H. S. in Chicago schreibt mir:
„Merkwürdig ist es, daß sug alle hier befindlichen Chinesen -- es sind
deren etwa 5000 hier -- von der Fußsohle bis zum Scheitel in Wolle

kleiden. J&lt; sage von der Fußsohle und sage es darum mit Recht, weil
sogar die Bekleidung ihrer Fußsohlen aus Wolle besteht =- ähnlich den

im Deutschland gebräuchlichen Filzsohlen. =- Jhr Schuhwerk hat auffallende

Aehnlichkeit mit Deiner Fußbekleidung3öreform, sowohl in Bezug auf Form
als auch auf Konstruktion.“
Filzstiefel. Im Anschluß an Obiges berichte ih, daß mir Freiherr
Ulm von Erbach Halbstiefel ganz aus weißem Wollfilz, die Filzsohle mit

Bindfaden durchgesteppt, die Kanten hübsch roth gesäumt, mit beifolgender

Aufklärung eingesendet hat:

„Die bewußten Lodenstiefeln, genannt Krpzi, werden fast ausschließ-

lic) von der Bevölkerung des südöstlichen Mährens, den sogenannten Walachen
in der Gegend von Wsetin getragen. Die Gegend dort ist hohes Mittelgebirge, mit Kalkuntergrund auf dem sich bedeutende Schichten von Thonkhiefer befinden, von Sand keine Spur. E3 ist nur schwerer, bündiger
oden dort.

Diese Schuhe werden Sommer und Winter von den Leuten
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getragen, und selbst im nassen Wetter zieht der Walache lieber seine Krpzi
an als Lederstiefel, denn er sagt, daß er das Wasser, das die Stiefel an-

ziehen, bei jedem Schritte wieder auspreßt. JZ&lt; habe sie allerdings nur
bei trofenem kaltem Wetter probirt , und kann versichern, daß ich oft Stunden
lang auf dem Anstand gesessen bin, wo kein Anderer in Stiefeln vor Frost

ausgehalten hat, ich aber nie die geringste Kälte in den Füßen verspürt
habe. J&lt;h wäre Ihnen, hochverehrter Herr Professor, sogar sehr zu Danke

verpflichtet, wenn Sie diese Fußbekleidung in Jhrem Monatsblatte einer

eingehenden Kritif unterwerfen würden, und vielleiht durch einige Verbesserungen dieselben Jhrem Kleidungssystem anpassen würden. Die
mährische Walachei ist eine so arme Gegend, daß ein neuer Industriezweig
für dort als ein Segen des Himmels erscheint.“
Hiezu bemerke ich (Jäger): nach obigen 2 Mittheilungen ist die mix
immer wieder begeanende Furcht, man könne mit Normalschuhen ohne Leder-

besaß bei nassem Wetter nicht existiren, eine Chimäre.
Bezüglich des industriellen Wunsches des geehrten Herrn Einsenders
bemerke ich, daß eine Beihilfe meinerseits vorläufig schwer zu insceniren ist.
Die betreffenden Stiefel sind zwar gut gearbeitet und in hygienischer Beziehung vortrefflich, sobald der Bindfaden in der Sohle mit Vaselin getränkt
wird, aber die Stiefel sind etwas zu plump, und da3 ist bei dem Umstand,
daß das Wollregime vorläufig nur in den mittleren Klassen, die einiger-

maßen auf Eleganz sehen, sich ausbreitet, ein Hinderniß. Aber ein Geschäft
ist jedenfalls damit zu machen, denn sie sind weit gesünder, als die jett so
verbreiteten sächsischen Tuchschuhe, die alle möglihen Schweinereien enthalten.
Bücherstaub. Hierüber enthält Nr. 44 der in München erscheinenden
„Neuesten Nachrichten“ folgende Notiz :

Veber gesundheitsschädliche Wirkung des Bücherstaubes hat, wie das „Zentralblatt für allgemeine Gesundheitspflege“ berichtet, Professor Layet zu Bordeaux
Beobachtungen mitgetheilt, welche bei einer Neu-Ordnung der dortigen, wie es
scheint, sehr verstaubten Fakultät3-Bibliothek an dem damit beschäftigten Personale
gemacht wurden. Sowohl Bibliothekare wie Handlanger wurden von einem fieberhaften Unwohlsein mit Kopfschmerzen und heftiger Reizung der Schleimhäute an

Augen, Nasen und Luftröhren befallen. Layet fand im aufgewirbelten Bibliotheksstaube Schimmelsporen, eine große Anzahl sich lebhaft bewegender Vibrionen und
Mikrokoccen, welch! letztere durch Chloroformzusaß unbeweglich wurden.

Hiezu bemerke ich (Jäger): Der Staub ist hier nicht das einzig
Schädliche, sondern der Gestank der Bücher. Dieselbe Erscheinung kann ich bei
meinen Familieninitgliedern wahrnehmen, so oft bei un3 die noch aus Pflanzen-

faser bestehende Tisch- und Küchenwäsche gewaschen oder gebügelt wird.

Zahnweh. Herr H. in Kreiensen schreibt mir: „Das in Nr. 1 mitgetheilte Mittel gegen Zahnschmerzen (Waschvorschrift. Jäger.) kann ich
aus eigener 30jähriger Erfahrung als probat bestätigen. Auf meinen Rath

haben schon viele das Gleiche erreicht, die vergebens alle Mittel aus der

Apotheke angewandt hatten.“
Kameelwolle.

In einem Aufsaß betitelt „Friedrichs des Weisen

Meerfahrt“ von G. Müller - Frauenstein (Wissenschaftlihe Beilage der

Leipziger Ztg. Nr. 18) findet sich folgender Passus: „beim Betreten des
heitigen
Landes wurde in Ramleh ein Mantel mit fast 35 Mark bezahlt.
Auf der Rückreise waren bedeutendere Ankäufe in Rhodus nöthig. Da figuriren
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in erster Linie 2 lange schwarze „Kamelot“ (wohl Kamelot-Mäntel ?) gleich
rund 220 Mark, 3 lange Kamelot = fast 700 Mark; ein braunes langes
Kamelot = fast 130 Mark, und beweisen die allbekannte Thatsache, daß

ganzwollene Stoffe früher exorbitante Preise erzielten.“

Hiezu bemerke ich (Jäger): meiner Ueberzeugung nach ist ein Kamelot

ein Mantel aus Kameelhaarstoff, und dann beweist obiges, daß man im
Mittelalter den Werth der Kameelwolle besser zu taxiren verstand, als

heutzutage.

Die Blattern. Nachträglich bringe ich (Jäger) folgenden Artikel

eines Wollenen, den derselbe in einer Prager Zeitung veröffentlichte, den
Lesern des Monatsblatts zur Kenntniß :
Prof. Dr. Gustav Jäger über die Blattern.

Vor anderthalb Jahren, als
in Prag die Normalkleidung noch keine Vertreter hatte, lernte ich das Wollregime
in Zürich kennen. Mehrere Jägerianer in der Schweiz, die sich von dem günstigen

Einfluß der Normalkleidung überzeugt hatten, veranlaßten mich, die Wollkleidung
nach Prof. Jäger ebenfalls zu versuchen, was damals in Prag noc&lt; mit Unannehmlichkeiten verbunden war, da man dieselbe im günstigsten Falle als „Extra-

vaganz“ beurtheilte.
Als die Wirkungen der Wollbekleidung bezeichnet bekanntlich Prof. Jäger
die Wetter-, Affect- und Seuchenfestigkeit. Die beiden ersten Eigenschaften haben
sic bei mir mehrfach bewährt.
Bei der jetzt herrschenden Blattern-Epidemie in Prag hat jedoch für jeden
Jägerianer die von Prof. Jäger behauptete Seuchenfestigkeit ein besonderes Interesse.
I&lt; erbat mir daher von Prof. Jäger eine Erklärung über die Wirksamkeit der
reinen Wollkleidung als Blatterns&lt;utz und erhielt dieser Tage von Prof. Jäger
aus Stuttgart folgende Antwort:
„Die Blartern sind wie jede andere Seuche durch das Eindringen eines
kleinsten pflanzlichen Parasiten in die Säfte des Körpers verursacht, und das
Befallenwerden von der Kranfheit folgt deshalb den allgemein giltigen Gesetzen
des Parasitiömus, die im Wesentlichen folgende sind:

1. Kein Schmaroßer befällt ohne Wahl-jedes beliebige Geschöpf, sondern

trifst eine specifisc&lt;e Auswahl, gerade wie wir bei Essen und Trinken, bei dem
das Entscheidendste die Art des Speisengesc&lt;hma&gt;es ist. Man kann also sagen:
Cin Seuchenpilz befällt nur solche Personen, die ihm schmeden.
2. Ueber das zweite Geseß belehrt uns am besten die Stubenfliege, die

durchaus nicht alle Personen gleich plagt und bele&gt;t, sondern tur solche, welche
entweder wirklich krank oder indisponirt, oder in schlechter Gemüths)timmung sind.
Genau so verhalten sich die meisten Seuchenpilze: sie befallen nur Personen, welche
bereits irgend eine Störung ihres Allgemeinbefindens, und zwar gerade eine solche
haben, welche die Stubenfliegen anzieht,
Die Shutzkraft des Wollregimes beruht nun gerade darauf, daß
es den Säfteges&lt;hma&gt; und Ausdünstungsgeruch des Wollträger3 so verändert, daß
der die Seuchenpilze und die Stubenfliegen anloFende Geschma&gt; beseitigt ist.
Die Erscheinung, daß die Fliegen den „Wollenen“ ungeschoren lassen, be-

trachte ich als eine der capitalsten Thatsachen in der Richtung meiner Lehre von
der Seuchenfestigkeit und der Schubkraft der reinen Wollkleidung.
Was die Behandlung der Blatternkranken betrifft, so halte ich
für die sicherste: Einwi&gt;elung des Kranken in unverarbeitete Schafwolle,
Oeffnen der Fenster unter entsprechender Heizung, um möglichst viel Luft
durch den Raum zu bringen, und Brennen der mit Ozogen beschiten Platinlampe.“

TN. PP
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Nahs&lt;rift: Daß das Impfen nicht3 geholfen hat, beweisen die seither auf wöchentlich ca. 50 Personen gesteigerten Po&gt;entodesfälle in Prag.
Jäger.
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Stadtluft. In dem Bericht über meine Herbstreise, pag. 225, habe
ich davon gesprochen, daß ich beim Verlassen des Stuttgarter Thalkessels
jedesmal eine sogenannte Erholungskrise, bestehend in mehrtägigem Sodbrennen, durc&lt;hzumachen habe. Mein Sohn hat bei seiner Rückkehr aus
Stuttgart auf die einer sehr guten Luft sich erfreuende Universität Tübingen
dieselbe Erfahrung gemacht; er schreibt mir: „ich habe einen ganz respektabeln Schnupfen hier bekommen, der mich zwei Tage an's Bett fesselte,
sich aber nach diesem Sturmangriff sofort durch das offene Fenster empfahl.“
Das ist die Emanation der Stuttgarter Stadtluft, wobei ich den Leser
auch noh das idiosynkrasische Moment zu beachten bitte; bei mir wird stets
der Magen affizirt, bei meinem Sohn, der sich einer ziemlich umfänglichen
Nase erfreut =- und zwar wohl gerade deshalb -- sind alle Gesundheits-

störungen, die er seit Jahren hat, Schnupfen oder Mandelaffektionen.

n= Zur Nachricht!
1. Die Beilage über das Geschle&lt;htsleben konnte nicht gemacht
werden, da ich bis heute nur drei Zusendungen erhielt. Jh bitte dringend
um weitere, strengste Diskretion ist ja selbstverständlich.
2. Vom 31. März bis 5. April bin i&lt; wegen Vorträgen in Stettin,
Hamburg und Altona, dann vom 13.--30. April auf einer Ferien- und

Vortragsreise in Graz, Pesth und Preßburg von Hause abwesend. Dringliche Anfragen sind in dieser Zeit an Herrn Sekretär Zöppriß, Stuttgart, Friedrichsstraße 14, zu richten.

Jocus.
Der Wollenen Buversicht.
Vorgetragen bei dem Ballabend de3 Berliner Jägerianerverein3 a. 4. März 1884
Mel. : Sind wir nicht zur Herrlichkeit 2c.

Sind wir nicht wie Adler neu geboren?

Sind wir nicht mit Pomp emporgedieh'n ?
„Bill und Tröpfchen sind an Euch verloren!“

Haben uns're Aerzte oft geschrien.

:,; „Säh'nr sie uns doh hier -- =- Vallera!
In der Wolle Zier, -- -- Vallera!

Die uns Götterkräfte hat verliehn!“ :,:

„Mensc&lt;, bedenke, daß Du stammst vom Affen!“
Lehrt die neue Schöpfungstheorie.
Darum mußt, =- spricht Jäger =- Du Dir schaffen

Haare auf den Leib so dicht wie sie.
:,: „Von dem Schafe sei's, =- -- Vallera!
Lama oder Gais =- -- Vallera!

Doch am Besten vom Kameele Die,“ :,:
Gläubig schlüpften wir in unsre Wollen:

;

Hei! wie ward uns da so wohl zur Stund!

Einst von Gicht gequält, den Fuß verschwollen,
Rauh und heiser Brust und Hals und Mund:
*,: „Doh die große Zeh' -- -- Vallera!
Und das hohe C -- -- Vallera!

Wurden wie der Bliß mit Glanz gesund,“ :,:
Fortsehung in der Beiläge.

&lt;

.

..

Sy

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

MB. 3.

März 1884.

Zehn Jahr jünger fühlen wir uns heuer,
Blühend wie ein voller Kirs&lt;henbaum,
Selbst der gute böse Nimmermeyer
Existirt für uns auf Erden kaum,
:,: „Und durch das Tricot =- -- Vallera!

Pusten wir nur so--- -- Vallera!

Unsre Seele in den Weltenraum.“ :,:

Unsre Weiblein selber, ganz gefährlich
Nett und reizend finden sie uns jekt, =

Ist es doch im höchsten Grad erklärlich,

Daß ihr Seelchen Seelenduft ergözt.

:,: „D'rum ein Hoch fürwahr - -- Vallera!
Bring' ich Jäger dar =- -- Vallera!

„Der die Menschheit so erquit und leßt. :,:
Und kommt einst der bleiche Knochenhauer:
„Fort mit Dir, mein Sohn, der Himmel ruft!“
Sehy' ich erst den Kerl mir an genauer,

Ob normal sein Anzug und sein Duft.
:: „Sonst. heißt's : „Schmeißt ihn rau8!“ =-.-=- Vallera
Mein normales Haus -- --

Vallera!

|

Bleibt versperrt solc&lt;' anormalem Schuft.“* :.:

Aber kommt ein Englein danngeflogen,
Trägt von Benger weiß ein Wollgewand,

Fühl' ich gleich zu ihm mich hingezogen,
Reich ihm fröhlich und getrost die Hand.
:,* „Denn dann seh' ich klar == -- Vallera!
Daß der Seel'gen Schaar -- -- Vallera!

Siket in der Woll im Himmelsland.“ :,:

Anzeigen.
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Haueisen &amp; Sauer
Mechanische Shubfabrik

Stuttgart.

Normal-ötiefel und -üSchuhe
System Professor Dr. G. Jäger

(11?)

aus reinen Wollstoffen mit und ohne Lederbesatz, sowie auh -

ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.

Neuestes verbessertes System.

t
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Gefälliger Beachtung empfohlen!
Um allen Wünschen gerecht zu werden, halte ich nun auch wieder
zu Jahrgang I wie zu 11 die Einbandde&gt;e zum Monats5blatt, sowie
gebundene Exemplare beider Jahrgänge und eine Sammelmappe vorräthig. Die Preise sind aus Folgendem ersichtlich :

-

* Prof. Dr. G. Jägers

+

44

+

Hhrifkfen über Wollkleidung:
Die Rormatlkleidung als Gesundheitsschub
3. Aufl. broch. 2 4, gebunden 2 4 40.
Dasselbe in englischer Sprache brochirt 2 4

„Monatsblatt für Gesundheitspslege und Lebenslehre.
1884 k&amp; 4. = 1883 brodhirt &amp; 5, gebunden 4 6. =- 1882 (herab- !

gesetzter Preis) brochirt 4 3, gebunden 4 4,
Finbanddecke zu Jahrgang1882 und 1883 a HW

Sammelmappe in eleganter Ausstattung EZ 1.20:

Zohlhammers Perlag in Skukk&gt;: -:
» Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Mikroskopische und diemische Untersuhung von Wollstoßsen
aller Art werden nach den Prinzipien des Woll- und Farbstoffregimes von dem

Unterzeichneten bestens ausgeführt.
mehr.

Taxe: 1--3 Proben 1 4, jede weitere 50 --Z

Porto extra.

.

Schwarzenberg i. Sachsen.
**

3D

(5;)

Dr. Föhr, Chemiker.

SOZSSIIEIG - IDEILLer;2% IDE

Erstes und ältestes konzelsionirkes Hormalgeschäft
von

Friedrich Baue L, Schneidermeister
3 Sophienstr. Sfuttgart Sophientr. 3
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fagonen von Normaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern dehnbaren Stoffen.

Lager fertiger Iuppen aus "Trikotwollsiöff mit Kameelhaar, äußerst '

praktisch und
angeitchu
Haus- 5und Reisegebrauch
:
einreihig
für für
30 4
EE
zweireihig für 32 „ | Mütelgeöse:

..
;

Abgabe vön Stoffen u: Woslfukter, sowie fertiger Aermel-« u. Hosenstößer.
Stoffmuster und Maaßnahmzettel werden auf Yerfangen franko zügesendet.
:
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En gros.

|

Tr

En detail.

edi,

General-Depot

Ey

der

=

Professor hr. Jäger's&lt;hen Normal -Arfikl

.

für

11

Schlesien, Ost-= u. Westpreußen.

FE

Erklärung.

Dum

"

Sämmttkliche Artkißel
7

.

nach

«

5

Lrofessor Dr. Gustav Fägers Moll-Begiie

.. 8

sind zu
:- &gt; Original-Preisen “*

In
un

x

von dem Unterzeichneten zu beziehen.

|

|

Anfertigung von Normaloberkleidung.

+

Kataloge, Proben und Auswahlsendungen
:

stehen zu Diensten.

-

|

Friedrich Bach
Breslau

„u

7 Königsstkraße 7.
2

En gros.

(16,,)
En detail.
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Sämmtliche Gegenstände
nah Prof. Ir. G. Jägers Wollregime,

auch die Luftreinigungslampe, sowie sämmtliche Werke und das
Monatsblatt jtets vorräthig und werden zu Originalpreisen abgegeben. =-

Auswahlsendungen nach allen Orten.

Haupt-Depot: „„WBazar Rürnberg“
Berlin VW. 8.
Französischestraße 20, E&gt;e der Friedrichstraße.

(27?)

Franz X. 9&lt;mid
65 Eberhardsstraße Sfutsgart Eberbardsstraße 65.

Alleinfabrifant

der Prof. Dr. G. Jäger's&lt;hen Aormalarfikel, als:

(*
22)

Normalhosenträger, rein Wolle,
Normalgürtel, rein Wolle,
|

.

Zz
=.

NER

/

2

ei:wee

NG

4)

Suspensorien, rein Wolle,

Bandagen einfach und doppelt na&lt; Maßangabe.
Obige Normalgegenstände empfehle ich auf's

angelegentlichste.

Hochachtung3vollst

DEO:

Wiederverkäufer erhalten entsprechenden
Babakk.

* SZGSRES SF GERSe€GCa
Hämmfliche Arfikel müssen mit meinem 3fempel versehen sein.

Aloys Kaufmann, Bonn

Maß - Geschäft für elegante Herren =&lt; Garderobe und Tuchhandlung.

General:Depot

der Frofeslör Dr. G. Jäger'sc&lt;en

Normal-OSber- und Unterkleider.
Sämmktflic&lt;e Normal - Arkikel sind in großer Auswahl auf Lager und
werden zu Originalpreisen abgegeben. Alle Gegenstände werden nur
(26:0)
aus rein wollenen und giftfreien Stoffen hergestellt.

nach" Prof Dr Gr Jägers Wollregime sind stets vorräthigybei

(19

Gustav Steidet,

Berlin SW., Leipzigerstraße 67.
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Helbling &amp; Königliche
Herrmann,
Stuttgart
Hoflieferanten.
(24)
- x.
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Rormal-Damen-Trikot-Taillen
System Prof. Dr. G, Jäger.

Eigenartiger geseßlich geshükter Scnitt.

El

..

€

TTGP.-

Ww

IS

mm.

Vr &gt;

Außer uns isi Aiemand zur

Anferfigung der Jäger'shen
NDormaltaille berechtigt.
Um Täuschungen zu ver-

meiden, verlange man auf
jeder Taille neben der

Jäger'shen Schußmarke

noch den beigedruckten ge-

jeßlich geschüßten Stempel.

Unsere Normal-Trikot-Taille wird in 3 Größen und folgenden Farben gefertigt :

Indigos&lt;warz, Indigoblau, Hellnafurbraun, Dunkelnakurbraun«
Breis 4 25 per Stü.

NRormal-Amsc&lt;hlagtuc&lt;ß für Damen.
Dasselbe wird in

Größe

folgenden Farben ge-

mit Fränse gemessen

fertigt:
2

Indigoschwarz,

.
circa 150 cm

im Quadrat.

Indigoblau,
Hellnafurbraun,

I

Dunßkelnafurbraun,

Preis Mark 13

Yaturweiß.

per Stück.

Unsere Preise verstehen sich rein Netto ohne Sconko gegen Baar resp. Nachnahme,
Muster und Auswahlsendüngen sehen auf Wunsch gerne zu Diensten.

"70

Depot sämmtlicer Normalartikel
bei

„&lt;&lt;

+

(1711)

.

N. Helfferich, Fischmarkt 2,
in

&gt;»

Basel.

.

ein stark aromakischer Duft-Essig zur DesodoriX

sirung und Erfrischung der Luft in bewohn-

ZOAC

fen Räumen. -- Preise in Stuttgart:

e

1/, Flasche ca. 100g 4 1. = */, Fl. ca. 300g 4 2. 50

Hiezu gehörige: Drosovhor 4 =-.90, Platin-Glühlampe 4 4.50, 1 Kästchen
mit */, Iil. Ozogen und einem Drosophor 4 2.50.
Zu beziehen durch viele Apotheken.
Vorräthig in Basel: A. ISc&lt;heuchzer, Goldene Apofheke. Berlin: Bazar
38

RAürnberg, I. €. F. Aeumann &amp; Sohn, G. Steidel, Leipziger Str. 67.
Bonn: I. Radermacher. Breslaus Friedr. Bach, Dresden: Weigel &amp; Zech.

8% Düsseldorf: Limbach &amp; Wagner. Göppingen: Ap. Prof. Dr. Maud.
„88 Görliß2 Aug. Berendf. Hamburg: Litto Burk, Neue Burg 3, H. Kolbe,
8 große Bleichen 56 u. 58. Holzminden: W. Pfannkuche. Ingolstadt:
TD Apotheke von Forsieneihner. Kopenhagen: Siemlen og Weyge, Holmer3-

3 3 Canal 16. Lahr: Fisher-Blatt. Landshut: Ad. Schardt.

Leipzig?

DZ Behrens &amp; Co., Markt 16. Magdeburg: Meisner &amp; Zierenberg. Mainz?

8,2 A.&amp;E. Fisher. Mannheim und Karlsruhe : X. D. Zutt. München:
8:5 Bavaria-Apofheke und Sfor&lt;en-Apotheke. Neustadt a. H+2 €. I. Wey8“ landt. Oerebro in Schweden: G. Widinghoff. Prag? -Ioh. Preis.
8 . Straßburg: E. Pfaeffllin. Trautenau: Apoth. C. Czerny. Tübingen:

fu

Apoth. I. Shmid. Wien u. Pesth: h. Rieß &amp; Co. Winterthur hoerler's

Wohrenapotheke.

Zittau: Emil Grunert, jowie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, Ir&lt;ivstraße 21/23.
kE&gt; Der Name „Ozogen“ ist gesetzlich ges&lt;hübt.

(18,1)

Ozogen wird nur“ abgegeben in Flaschen, deren

Fi

gegen Nachbildung geschüßte Etiquette meine Firma und LEH. meinen Namenszuo trägt.

„5

Warnung vor Nachahmungen.
Ozogen wird vielfach näc&lt;hgeahmt, ebenso werden unter dem Namen
Ozonogen 2c. andere Präparate in den Handel gebracht. -- Man beachte deshalb

meinen Namenszug und verlange ausdrüklich „Ozogen“.
Wr 1CAOEGSBOULN YE ROSEUIC

Meine" große Auswähl

(1055)

sämmtlicher Mormälartikel,

sowohl Bekleidungsstüke als auch Betten, empfehle“ ich geneigter Abnahme.

Rich. Laux, Ulm:
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T1.&lt;=

„. Iqmi&lt;?
Königlicher

2

3

"Stuttgart

Hoflieferant.

Alfsfeinig Konzelsionirt. =

|--

(23)

Yormal-Schlaf- und Reise-Derken
aus reiner ungefärbter Schaf- oder Kameelwolle,
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Dessin 10.
Kinder-Wickeldeken aus 12 Kameelwolle 90/95 em werden in leßter Zeit

» ZWol-Taschentücher, 50 und 60|

vielfac&lt; begehrt, worauf besonders aufmerksam mache,
VNormal-Handschuhe für Damen, Herren und Kinder,
»

Bakturseder-Hands&lt;huhe, Handschuhe aus Angorawolle,

»

Wodenteppiche, Läufer und Beklvorlagen.

Normal:-Batisttaschentücher, weiß 50 [Jem,
je 6 Stü&gt; in eleganten Cartons verpät.

Miederlägen in fält ällen größeren Städten.
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General-Depvot
der

.

Professor Dr. Jäger's&lt;en Noxmal-Wollartikel
für

Elsaß-Lothringen (ausschließlih Stadt Meß)
ct
in

(28,5)

Straßburg iy.
bei
2

yy

.

'E. BfäffLlin
16 Sdlloffergasse 16.

QOriginalpreise. = Cataloge, Belehrung über das Wollregime gratis.

ZC%- 52 2 PPSZS
f
+.
4
Eugen Pennemüller,
Stuttgart

(25?)

Schirmfabrik

von Professor Dr. G. Jäger alleinig konzessionirt
empfiehlt ire. Normal-Sonnen- und Regenschirme für Damen, Herren

und Kinder aus Normalstoffen gefertigt in näturbraun, indigoblau und indigo-

blaus&lt;warz und sieht gefl. Bestellungen mit Vergnügen entgegen.

Jedwelche

Wünsche in Vezug auf Gestell oder Sto&gt; können berücksichtigt werden.
Wiederverkäufer erhalten entsprehenden Rabatt,

Depot der Normalartikel
bei

Bacbmantvn-Scotti
ut

(14?)

zY

Zürich.

Heräusgeber Und verantivortlicher|
-
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Ww. Kohlhammer in Stuttgart.

=

=

Beilage zu Prof. hr. G. Jägers Monafsblaff Ar. 3 1684.

Seele und Geist im Sprac&lt;gebrauch.
Nac&lt;h Prof. Dr. G. Jäger.

Geist und Seele werden vom deutschen Sprachgebrauch fast
durc&lt;weg scharf unterschieden. Man probire es einmal und vertaushe
in irgend einer anerkannt gebräuchlichen Redensart das Wort „Seele“

mit dem Wort „Geist“ oder umgekehrt, und man wird finden, daß

sich entweder ein Unsinn oder ein völlig anderer Sinn ergibt. Dieser

scharfe Unterschied. den der deutsche Sprachgebrauch zwischen Seele
und Geist mach. ist um so merkwürdiger, weil er kaum ein Verdienst

der „Psychologi-“ ist, welche im Gegentheil sih um die Confusion
der Begriffe Seole und Geist verdient gemacht hat; denn sie redet
;.

*

87
d.

von dem Denken als von einem „Seelenvermögen“ und fündigt

* onfusionsräthin an schon durch ihren Namen „Bsy&lt;ologie“
„eelenl“hre (wahrscheinlih um uns glauben zu machen, sie wisse,

was Zeele i*), während sie vorherrschend strenggenommen eine Phänom: ?gie des Geistes ist, und ohne zu bedenken, daß schon. in der
mytbvwgischen Zusammenstellung von Psyche und Amor klar zu Tage

trit? jBsyche bedeute nicht das denkende Prinzip, sondern das fühlenv

Halten wir eine Umschau auf dem Gebiet des deutschen Sprachsc&lt;haß-3, um obige Behauptung zu erhärten.
“ 3 mag ehrlich zugestanden werden: es gibt Punkte, wo die

Begri:

Zeele und Geist in einander übergehen.

Der Begriff Seele

in eu. * seiner mannigfachen Nuancen ist synonym mit dem Begriff
Gemü;y ",. €. „Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer

Seele und von ganzem Gemüth“).

Der Begriff Seele hinwiederum

berührt sich mit dem Begriff Go jsinnung (Gesinnungsart, Denkart),

iwf -2. 7
womit wiederum der Begriff Geist in einer seiner Nuancen identisch

müths", v. ". in der Gesinnungsart eures Gemüths, eures Herzens;
oder wenn die Denkart, Gesinnungsart eines Geschlechts als „Geist

ver Zeit“ bezeichnet wird.

Eine Person von gemeiner niedriger Ge-

sinnu.:g8art kann man eine Dr . .. seele bezeichnen hören.

An diesem

Wo? - 3 man aber zugleich völlig deutlich, daß die Begriffe Seele

und

-«, auch wo sie sich berühren, sich doch keineSwegs deen;

denn

. denkt man bei „Seele“ in diesem Fall ohne Weiteres an ein

Ondiwawuum, bei Geist dagegen an die Gesinnungsart entweder eines
Individuums oder einer Gesammtheit.

2. Unter Dr .. „seele versteht

man einen von niedrigen Leidenschaften beherrs&lt;ten Mensch und diese

Leidenschaften sind 'seelis&lt; und nicht geistig. Daß die gemeine
Gesinnung, der aufs Niedrige gerichtete Geist des Gemüths einen
Menschen zur Dr... seele stempelt, ihn uns seelisch widerlich macht,
darf uns so wenig wundern, als daß dieser Geist sich auch in gemeinen Gesichtzzügen, also auf dem Gebiet des wieder,seelischen“ Bil-

dungstriebs spiegelt. Auch die Worte „Geistesangst" und „Seelenangst“ beweisen nur scheinbar eine Gleihwerthigkeit der Begriffe Geist
und Seele. Angst ist immer seelis&lt;. Das Wort Seelenangst soll
nur den Begriff der Angst steigern, ist also nur eine quantitative Bezeihnung der Angst. Das Wort Geiste8angst aber bringt zu dem

Begriff Angst noc&lt; ein qualitatives Moment hinzu und sagt aus,
daß die Angst geistigen Ursprungs, durch Geistesthätigkeit veranlaßt ist. Auch hier wieder ist die Differenz von Seele und Geist
ebenso klar, wie die Wechselwirkung zwischen beiden.
Noch viel deutlicher und sc&lt;hlagender aber gibt sich der Unterschied der beiden Begriffe Seele und Geist kund , sobald sie vom

Sprachgebrauch in anderweitigen Nuancen und Scattirungen genommen werden.

Bei „Seele“ denkt man immer an ein lebendes Wesen (oder
übertragen =- an ein belebendes Element), an ein Wesen mit Fleisch

und Blut, oder an das Herz mit der warmen Temperatur des Bluts,

an das warm fühlende, lebhaft pulsirende, in Wallung gerathende
innere Leben im Menschen.

„Geist“ ist so ziemlich gerade das Gegentheil, wie nachher nachgewiesen wird. Seele ist mehr konkret, Geist ist mehr abstrakt.
Die „Seele“ ist konkret: Die „Seelenzahl“ einer Stadt ist die
Zahl der sichtbaren, zählbaren Menschen, die in einer Stadt wohnen.
Der „Geist“ ist abstrakt; „Gott ist ein Geist“, das bedeutet: er ist

ein unsichtbares Wesen, ohne Fleisc&lt; und Blut, nicht eingeschlossen in
einer Förpor, unbeschränkt im Raum, s9 auch :in der Zeit (wie in
sein:? Macht und seinem Wissen). Will man dagegen das warm
fühlende, erbarmende Vaterherz Gottes ausdrücken, so muß- man zu
einem andern Ausdru&gt; greifen, nämlich zu dem : „Gott ist-.die Liebe.“
ZZ /2%. bedeutet ein lebendes Wesen mit Fleisch und Blut --

die :

„torbenen Menschen werden richtiger als „Geister“ bezeichnet,

wie 2...2. die Bibel wohl dur&lt;weg thut; und hier muß die Philosophie oder eine rationalisirende Theologie, die an Stelle der Seligkeit

und Unseligkeit der Geister (und der Auferstehung der Leiber) den
viel blasseren Begriff der Unsterblichkeit der Seelen gesehzt hat, welcher
antik heidnischen Ursprungs ist, der Verwirrung der Begriffe beschuldigt werden.

mu

„Seele“ bedeutet ein lebendes Wesen -- „keine Seele ist da“

(in diesem Sinn auch: „kein Seelenmensch ist da“ =- „iH bin mutterseelenallein“) =- seßen wir. statt dessen: „kein Geist ist da“, so haben
wir plöklih einen ganz andern Sinn (eben wenn keine Seele um

mich her ist, haben, falls ich nämlich ein Shwachkopf bin, die Geister

um so mehr Spielraum zu spucken) = nämlich „Geist“ bedeutet im
Gegensaß zu der Seele, dem lebenden Wesen mit Fleisch und Blut --

das, unheimliche Gespenst, die Spuckgestalt, die irgendwo „Seistet“,
den „Geist, der irgendwo geht“, der vornemlih „in der Geisterstunde
erscheint“, der dur&lt; diese „Geistererscheinung“ dich erschre&gt;t, daß du
ebenso „geisterhaft“] bleich wirst vor lauter Entsezen und Grausen,

blutlos bleich glei&lt; ihm.: Zn allen diesen Redewendungen wird fein
vernünftiger Mensch das Wort „Geist“ mit „Seele“ vertauschen.
„Seele“ bedeutet in übertragenem Sinn auch das belebende,
treibende Element, aber auc&lt; da wird immer etwas Konkretes mit

diejer Benennung beehrt. Z. B. „Luther war die Seele der Resjormation“ (während der „Geist“ dieser Bewegung feine Person war,
sondern etwa der Geist der Auflehnung gegen eine Geistesknechtschaft).
Oder. ein anderes Beispiel: „Der Mist ist die Seele der Landwirthschaft“ (während man von einem Geist der Landwirthschaft nicht reden
kann, sondern nur etwa von einem konservativen Geist, dem gesunden
Sinn der Landwirthe =- also wieder etwas Abstraktem).

„Seele“ ist ein Wesen mit Fleisc&lt; und Blut, also unter Umständen ein konkretes Objekt der Liebe, darum wird das Wort „Seele“
ganz richtig als Shmeichelnamen gebraucht - „meine liebe Seele“ -„gute Seele“ -- in mitleidigem Sinn: „arme Seele“ --. Statt

„meine liebe Seele“ kann man wohl sagen „mein liebes Herz“, aber
nicht „mein lieber Geist“. Statt „gute Seele“ „guter Geist“. zu sagen,
würde einen ganz andern Sinn geben.

Der „gute Geist“ ist: ent-

weder der „heilige Geist“, oder das bessere Ih des betreffenden
Menschen, oder ein guter Genius 3. B. in Person eines Freundes,
einer Gattin. Und wenn sogar „mein guter Geist“ und „meine gute
Seel“ auf ei? und dieselbe Person passen, so ist jedenfalls damit
zweierl: i von i esor Einen *&gt;erson ausgesagt.
„Seel “ :edeutet das warm fühlende , lebhaft pulsirende , in

Wallung gerathende innere Leben des Menschen, die kleine See, in
der Ebbe und Jluth, Sturm und Ruhe abwechseln, das Gefühlsleben,
das himmelhoc&lt;h jauchzende , zum Tode vetrübte. - So gebraucht man

„Seele“ einfach“ im Sinn von „Gefühl“. „Seelenruhe“ ist Ruhe der
Gefühle („Geistesruhe“ wäre Ruhe der Gedanken, also etwas anderes).
„Seelenstärke“

| Stärke der Gefühle (und etwas ganz anderes als

Stärke oder ( 1! 3 des Geistes) „Seelenvoll“ «singen heißt gefühlvoll singen, mt .* ärme singen ; ebenso heißt „seelenvoll“ sprechen mit
Wärme spre“
was ganz anderes ist „geistvoll“ sprechen, was
jehr kaut gesche 1 kann -- „geistvoll singen“ wird man kaum sagen,

es würde jedenfaus etwas ganz anderes bedeuten, als seelenvoll singen).

„Seelenharmonie“ ist die unbewußte Harmonie der Gefühle und' ist
doch etwas anderes als die bewußtere, geistige Harmonie, über die
sich die Betreffenden klar Rechenschaft geben können und die eine viel

längere Bekanntschaft und Erfahrung voraussezt.

„Seelenschmerz“

ist wohl ein Schmerz des innern Menschen im Gegensaß zu körperlihem Schmerz, aber statt „Seelenschmerz“ =- „GeistesSs&lt;hmerz“ zu

sagen, ist ein Unsinn.
.; Wenn das Wort „Seele“ in dieser leztgenannten Bedeutung
identisch ist mit Gefühl, so ist dagegen. „Geist“ oft identisch mit

Verstand, bes. denkendem Verstand. Ein Mann von Geist, ja ein
ann von auh nur ein wenig Verstand wird in den diesbezüglichen

Redenzärten nirgends „Geist“ und „Seele“ verwechseln: =“ „ein

Mann von Geist“ =- „ein Mensc&lt; ohne Geist“ =- „eine Rede voll
Geist" =- „geistlo8“ =- „geistvoll“ =- „geistreich“ =- „GeisteSheros“
-- „Geiste8größe“ =- „Geistesstärke“ =- „Geistesshwäche“ =- „Geistes-

verwirrung“ („Seelenverwirrung“ ist Unsinn) =- „Geisteskrankheit
(Narrheit, Verrücktheit) ist etwas ganz anderes als Gemüthskrankheit ;
denn ein Verrückter mit ganz verschrobenen Jdeen kann fortwährend

in der heitersten Stimmung sein, während Gemüthskrankheit eine kvankhaft gedrückte oder exaltirte seelische Stimmung ist) -- „geistige Ausbildung“ (Ausbildung des Verstandes =- „seelische Ausbildung“ ist
ein Unding) -- „Geistesprodukt“ (Produkt des denkenden Verstandes
-- „Seelenprodukt“ ist ein Unding) = „findiger Geist“ (findiger
Kopf, findiger Verstand =- „findige Seele“ wäre ein Unsinn) =
„Geistesabwesenheit“ (Abwesenheit der Gedanken -- „Seelenabwesen-

heit“ wäre ein Unsinn) =- „geistige Ueberhebung“ (Ueberhebung des
Denkens = „seelische Ueber*-bung“ wäre ein Unsinn).

Der „Schöngeist“ („Scönseele“ ist Unsinn), der in sich selbst
ziemt. » unklar ist, scheint einer klaren Rubricirung zu spotten, er mag

übrigens mit Dank und Willfomm hier eingereiht werden als ein
Beweis dafür, daß es auch in der geistigen Sphäre ein Gefühlsleben gibt, ein ästhetisches Gefühl, das eben hier in Frage steht.

Daneben steht das moralische Gefühl, „geistige Lust und Unlust“;
welche Gefühle doch ganz anderer Natursind als die seelischen Gefühle.
Das Wort „Geist“ bezeichnet auch die Gesinnungsart, Denkart, die Richtung des Dichtens und Trachtens, die Willens richtung
-.-

der „Zeitgeist“ (e8 wird niemand einfallen zu sagen: „die

Zeitjeue"“)

--

„Sdcwarmgeister“ (Leute mit unklarer verworrener

stürmischer Denkart ; = „Sc&lt;warmseelen“ ist ein Undir 7).

Daß Gott ein „Geist“ ist und keine „Seele“

+t schon oben

hervorgehoben worden, ebenso daß ein großer Unterschied ist zwischen
dem „guten, heiligen Geist“ und einer „guten Seele“. „Heilige Seele“

und „heiliger Geist“ sind deßgleichen sehr zweierlei, abgesehen davon,

daß man nicht von einer heiligen Seele, sondern höchstens von einer
„anima candida“ redet. =- Auch der „böse Geist“ und Lügengeist,
der Satan, wird noh nie als eine „böse Seele“ oder „Lügenseele“
benamst worden sein. Anschließend an ihn mag noh eine andere

unheimliche Macht genannt sein, nicht sowohl die „Geister“, die schon
oben gespu&gt;t haben, als vielmehr die „geistigen“ Getränke, die auf
den Geist verwirrend wirken und die „seelische“ Getränke zu nennen

mindestens auffallend wäre.
Ausallem folgt: Prof. Dr. G. Jäger befindet sich in völliger Uebereinstimmung mit dem unershütterlihen Sprachgebrauc&lt;h, wenn er sagt:
Die Seelenlehre, also die richtige Psy&lt;hologie, ist die Lehre

von: Gefühl, Affekt, Trieb, Instinkt und Jdiosynkrasie.
Die Geisteslehre, die niht Psy&lt;hologie sondern Pneumatologie
heißen muß, ist die Lehre vom Wissen, Denken und Wollen.
Beinamen KEMütz: 1584.
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Mein Austritt aus dem Staatsdienst.

Ursprünglich hatte ich beabsichtigt, meinen Lesern gegenüber mich

auf die Ankündigung der Thatsache zu beschränken, das ist leider nicht
möglich, da meine Gegnerschaft bereits eifrig bemüht ist, aus dieser
Thatsache Kapital für sich zu s&lt;hlagen. J&lt; sah das natürlich voraus,
war aber entschlossen, es so lange zu ignoriren, als es auf münd-

liche Thätigkeit beschränkt blieb. Nun erhalte ich soeben nachfolgende

Zeitungsnotiz, die zwar im „Wiener Fremdenblatt“ stand, aber wohl
auf schwäbischem Boden gewachsen ist, und dies zwingt mich nun
meinen Austritt auch zu motiviren.

Die Zeitungsnotiz lautet:

„Rrofessor Dr. Gustav Jäger, der bekannte Seelengeruch- und
Wollapostel, wird sich in Zukunft ganz seinem Berufe widmen können. Er hat
nämlich die Stelle, die er als Lehrer der Zoologie am Stuttgarter Polytechnikum
und. gleichzeitig an der landwirthschaftlichen Akademie in Hohenheim bekleidete,

niedergelegt.

Es heißt, das Ministerium habe ihm wegen seines excentrischen

Benehmens, namentlich bei seiner“ lezten Wiener Gastreise, einen Verweis er-

theilt, worauf er eine so gereizte und wenig höfliche Antwort gegeben habe, daß

ihm die Behörde den Austritt aus dem Staatsdienst nahelegte,

Durch die Aus8-

beutung seiner Wolltheorie*) ist Jäger längst ein vermögender Mann geworden.“

Zunächst sende ich voraus, daß ich erst. in meinem 35. Leben3jahre in den Staatsdienst und in die Stellung eines deutschen Pro*

fessor8 eingerückt bin. Dem ging voraus eine 12jährige praktische
u.

*) Seltsame Begriffsberwirrung; eine Sache eine Theorie zu nennen, mit

der
heilt,diediebereits
mir Gene
Brain von
verschafft
hat Millionen
und Württembergman
eine Kranke
Industrie,
einenWel
Jahre3umsatß
mehreren
hat.

UTA:

m

Thätigkeit als Erzieher, Thiergärtner, Schriftsteller, öffentlicher Redner,
Lehrer und Naturforscher. Aus dieser-Periode praktischer Thätigkeit
nahm ich in meinen Lehrberuf gewisse praktisc&lt;e Grundsäße herüber,

hauptsächlich folgenden:

eine Lehre, die ein Professor vorzutragen hat,

ist nur dann richtig) und: 'nüßlich, wenn sie sich
mit dem praktischen-Können deckt.

Und meine Pflicht als Lehrer faßte ich so auf:
wenn die Lehre, welche ich zu lehren habe, in dieser Richtung
unvollkommen ist, so darf ich mich nicht darauf beschränken

sie einfach so zu lehren, wie sie ist =- was natürlich.
bequemste wäre -- sondern es ist meine Pflicht, die Lehre

durc&lt;h eigene Forschung za vervollständigen.

Mein Lehrauftrag lautete Anfangs nur auf Zoologie, später

auch auf Anthropologie. In ersterer hatte ich bereits seit 12 Jahren
Selbstforschung getrieben, und es handelte sich bei mir deshalb blos
um Einfügung meiner Ergebnisse in die bisher übliche zoologische
Lehre.

Mit dem Betreten der Anthropologie änderte sich das , je

weiter ich kam, um so mehr sah ich die himmelschreiende Lü&gt;e zwischen
Lehre und Praxis auf dem Gebiet der Erziehung, Unterrichtung und
Gesundheitspflege, und begann sofort meine Forscherthätigkeit zunächst
mit den Mitteln, die mir zur Verfügung standen.

Als ich die entscheidenden ersten. Funde. gemacht, war ich der
Meinuno, mit den mir zu Gebot stehenden Mitteln nicht mehr auszurc.hen und im vollen Bewußtsein von der Tragweite und Nübß-

life mein:

bereits praktischen Crfolg aufweisenden Funde sette

ich aue Hebel -n Bewegung, die maßgebenden Faktoren zur Gewährung
weiterer Mittel

1 bestimmen. Dies gelang mir nicht nur nicht, son-

dern ich erkannte hiebei einen scharfen prinzipiellen Gegensaß zwischen

meiner Auffassung von Lehrerpflicht und der der offiziellen Organe,
und von diesem Augenbli&gt; an datirt eine innerliche und auch persönliche Entfremdung, aus der ich bei meiner offenen und geraden Natur

niemals einen Hehl gemacht habe.

Bald zeigte es sich, daß ich meine Kräfte und «Mittel untershäßt hatte; meine Forschungen trugen Frucht um Frucht und als
ich mich, um die praktische Probe auf die Richtigkeit meiner wissen-

jason
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an die
wandte,Boden
stimmte Erfolg
die
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nur, sondern
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auchPraxis
auf diesem
um Erfolg.
- Von jetßt an diente ich 2 Herren: als Staatsdiener der Lehre,

als Privatmann der Praxis. Daß letztere nicht meine Lehrthätigkeit
beeinträchtigte, sondern im Gegentheil die reichsten Früchte für sie
trug, dafür bürgt mir der Dank und die Anhänglichkeit, die mir
meine Zuhörer nicht blos während ihrer Schulzeit, jondern --- wofür
ich Beweise genug habe -- auch jezt noch entgegenbringen.

--
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Welchen Umfang meine praktische Thätigkeit erreichte, wissen
meine Leser am besten, und schon vor mehr als 2 Jahren fing ich
an, mich mit dem Gedanken vertraut zu machen, es werde die Zeit
kommen, wo beides sich nicht mehr vereinigen lasse. Allerdings war
mir durch die Beziehungen, die meine Schüler mit mir unterhielten,
mittlerweile der Katheder sehr ans Herz gewachsen, und meine Absicht
war, den Moment der Trennung von ihm so weit wie möglich hinauszuschieben. Um mir die volle Kraft für meine Lehrthätigkeit zu er-

halten, schuf ich mir auf dem Gebiete meiner praktischen Thätigkeit
immer mehr Hilfen mit einem Geldaufwand , der zuleßt meinen ge-

sammten Lehrergehalt konsumirte, aber das weitere Anschwellen der
praktischen Arbeit im abgelaufenen Winter =- ich mußte VortragsEinladungen aus wohl einem Dußend von Städten zurückweisen =-

legte mir die längere Unverträglichkeit selbst bei der aufreibendsten
Thätigkeit vor Augen.

gegangen, und hat e den Char kter einer.

Dazu kam noch ein anderer Grund : meine praktische Thätigkeit
war längst weit über die eines gewöhnlichen praktischen Arztes hinausangenommen.

Ie mehr sich Anerkennung und Erfolg von privater Seite
mehrte, um so sc&lt;neidender wurde der Contrast dieses Erfolges mit
ver unverrückbaren Apathie der öffentlihen Organe, und ich sah den
Zeitpunkt kommen, wo meine Reform gegen diese Apathie einen aktiven
Vorstoß machen muß. Hier waren mir aber so lange die Hände
gebunden, als ich selbst Mitglied einer Staats8behörde war.

ringer Anstöße bedurfte, um den Entschluß.
Nach all dem begreift der Leser, daß es nur no&lt; ganz ge-

bringen. Einen solhen, aber noch nicht den für mich entscheidenden
Anstoß gibt die obige Zeitungsnotiz der Hauptsache nach richtig an.
Ich sagte mir: nicht blos aller guten Dinge sind drei, sondern auch

aller bösen ; die ganze Unterstüzung, die ich als Entdecker der Wissenshaft von der Nase von dieser Seite erhalten hatte, war bis dahin

gewesen, daß ich zwei „Nasen“ empfangen. Als ich die Dritte erhielt,
hing die Sache nur noch an einem Faden.
'
Das Ausschlaggebendste für mich war jedoch nicht diese Ver-

lezung des Ehrgefühls dur&lt; ein absolut ungerechtes Urtheil, sondern
daß Zir mittlerweile die lezte und höchste meiner Entde&gt;ungen ge-

lang, die ich hier nur mit ein paar Worten berühre, da ich die Zeit

für ihre Veröffentlichung in extens0 noch nicht für gekommen halte.
Mit der Erforschung des Leibes hatte ih begonnen, hierauf
entdeckte ich das Wesen von Trieb, Affekt und Instinkt, d. h. die
Seele, und damit war natürlich der dritte von der Seele grund-

verschiedene Constitutionsfaktor, der unsterbliche (weil den Gesetzen des
Chemi8mus und der Diffusion nicht unterworfene) Geist für mich
auch entde&gt;t. So blieb für mich nur noh die Frage: gibt es einen

6
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Gott? und welcher Art ist er? I&lt; habe nah ihm in ganz gleicher
Weise geforscht, wie bei den Faktoren der OrganiSmen: durch Selbstbeobachtung und Naturbeobachtung. Nun gerade in den Tagen, wo
jener äußere Anstoß mich zwang, den Austritt ernsthaft ins Auge zu
fassen, wurde durc&lt; eine Naturbeobachtung das Ziel dieser Forschung
vollends erreicht ; i&lt; hatte einen für mich vollgiltigen Beweis von
dem Dasein eines lebendigen Gottes, der die Herzen und Geschike
der Menschen, und Wind und Wetter lenkt, und hatte zugleich die

feste Ueberzeugung, daß ich ein Werkzeug in seiner Hand bin, und
seine Führung es war, der ich meine Erfolge zu verdanken hatte.
Obwohl Menschenfur&lt;ht nie meine schwache Seite war, so hat doch
auf mein Zögern, einen entscheidenden Schritt zu thun, zum Theil
auch die Erwägung eingewirkt, daß meine dienstlihe Stellung mir

einen gewissen Schuß gewähre. Dieses Gefühl verschwand natürlich
in dem Moment, in welchem ich erkannte, daß Gott mich beshüßt, ich
also keines anderen Shußes mehr bedarf und mein Entschluß stand
im selben Augenbli&gt; fest, als ich die erwähnte lezte, für mich entscheidende Naturbeobachtung gemacht hatte. So betrete ich denn jett
meine neue Position mit dem Wahlspru&lt;h:

Gott mit mir!

Jäger.
Hufeland über Wollbekleidung.
Unter der gleichen Ueberschrift habe ich in Nr. 2 des Monat3blatt3 vom Dezember 1882, wie dort ausdrüclich bemerkt nicht aus
Huf "and's Originalwerk, sondern aus der Zeitschrift „Fundgrube“
Juliheft 1882 ein günstiges Urtheil Hufeland's über die Woll-

kleidung angeführt, und pflege bei meinen öffentlichen Vorträgen
diesen Passus ebenfalls vorzulesen. Später fand ich bei der Nachsicht
des Original3, daß Hufeland eine Einschränkung gemacht, hatte,
dieer kurz so zusammenfaßt :
„Aber sie (die Wolle) kann auch schaden, Allen denen die schon
von Natur zu sehr starken Schweißen geneigt und noch in solchen
Jahren sind, daß sie dieses Uebel lo8zuwerden hoffen können; Allen
die von Natur einen großen Ueberfluß an *hierij&amp;cr Elektrizität,

Lebenskraft, Wärme haben; Allen die Hautaussc&lt;hläg2 "aben, oder sehr
dazu geneigt sind; Allen die nicht im Stande sind, v«u-&gt; Bekleidung
oft zu wechseln, oder wenigstens alle 8 bis 44 Tage frisch gewaschen
anzuziehen; Allen diesen 'widerrathe "ich sie; höchst jc&lt;hädlich ist es,
wenn junge Leute Beinkleider von solhen wollenen Zeugen tragen.
Aber auch da wo sie heilsam ist, empfehle i&lt;h doch immer nur ein

solches wollenes Zeug, das nicht zu rauh, nicht zu dik, und porös
gewebt ist.“ =- Im ganzen genommen glaube ich, daß es nicht gut

wäre, wenn die“wollene Hautbekleidung allgemein eingeführt würde,
wenigstens würde ich sie nie einem Kind oder jungen Menschen an-

-
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Als ich das las, ersah ich erstens, daß Hufeland nur von der
wollenen Hautbekleidung, nicht von (meiner) reinwollenen Gesammt-

kleidung spricht. Für erstere unterschreibe ich die Einschränkungen, die
Hufeland macht, Wort für Wort, ja mache in dem Stück noh viel
weitergehende Einschränkungen. Zweitens hatte ich gerade bei Kindern,
jungen Leuten, Ausschlagkranken 2c. mit meiner reinen Wollkleidung
bereits so viele brillante Erfolge, daß diese Hufeland'shen Ein-

schränkungen lediglich keinen Eindru&gt; auf mich machten. Das gleiche
galt auch in Bezug auf die Reinigungsvorschrift. I&lt; hatte ja Jahre
lang wollene Hautbekleidung mit gemischter Oberkleidung getragen
und da meine Haut für Schmuß sehr empfindlich ist, das Wollhemd
alle 8 Tage gewechselt, wie Hufeland vorschreibt; aber ebenso hatte
ich mich von der Thatsache überzeugt, daß mit Anlegung der reinwollenen porösen Oberkleidung das Sc&lt;hmußigwerden des Hemdes
ganz bedeutend verlangsamt wurde; ich hatte also auch von dieser
Seite? keinen Grund diesen Hufeland's&lt;hen Passus zu besprechen
und li:3 ihn in meinen Vorträgen shon deShalb weg, weil ich ja
ausfül»iic) egen die Art, die Wolle zu tragen, wie Hufeland

meint, d. h. bloß als Unterkleidung, polemisire.
Sn
März hielt i&lt; in Linz auf Einladung des dortigen
Deutsc&lt; 1 Ztubs einen Vortrag über das Wollregime.

Tie dortig? Hauptzeitung, die „Tagespost“ constatirte in einem
längeren Artikel den tiefen günstigen Eindruck desselben. Auf einmal “eint in der Nummer vom 146. März unter der Ueberschrift
„til 8 Neues unter der Sonne“ erstens der Abdru&gt; der ganzen

Aeußerung Hufeland's über die Kleidung, und außerdem was

Hufeland über tägliche Waschungen sagt, ein Abschnitt, den ich, für

den na&lt; Hufeland'scher Manier Wollenbekleideten, wieder Wort
für Wort unterschreibe, während ich ven Ganzwollenen Anderes vorschreibe; endlich als Nachsaß ein abfälliges Urtheil aus G: Wolbold's
„Naturarzt“ Jahrgang 1881 Nr. 11.
Zum Schluß kommt in der Linzer TageSpost vom Sonntag den
23. März unter der Ueberschrift „Das Wollregime und Dr. Jägex's
Vorlrug von einem Steifleinenen“, ein Artikel voll Invektiven gegen
mich , und mit all' den bo&gt;beinigen Behauptungen derer, die mit

Baden und Zimmerturnen für ihre Gesundheit roboten müssen, in

welchem mich dieser tapfere Anonymus beschuldigt, i&lt; habe Hufe-

la1&gt;'s Aeußerungen über die nachtheiligen Wirkungen der Wolle
absichtlich unterdrückt und nur die günstigen angeführt, somit H ufeland's Autorität mißbraucht. Mit Hinweis auf das Obige weise
ich diesen Verdacht energisch zurü&gt; und mit der weiteren Bemerkung:

esgilt als parlamentarische
und de Mortuis nil nisi
dem todten Hufeland zu
Erfahrungen kennen lernen.

Negel, einen Abwesenden nicht anzugreifen,
bene. I&lt; habe nicht die Aufgabe mit
polemisiren, meine Zuhörer wollen meine
Der „Steifleinene“ kennt allerdings keinen
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parlamentarischen Anstand, sonst wäre er, als ich in Linz war, gegen

mich aufgetreten, anstatt aus dem Verste&gt; der Anonymität mich feige
mit Koth zu bewerfen.
Sachlich greife ih nur eins heraus, er schreibt: „Der Lusthut I&lt; habe die lästige Eigenschaft, kolossal zu shwißen ; namentlich
förm

(3 die Stirne, die bei der geringsten Anstrengung oder Wärme
von Schweiß trieft. Wie ist der Lusthut doh so gut, wenn

ma»

hojiken thut! so dachte sich mein Freund, der dieselbe Eigen-

scha : +t wie ich, und ließ sich im vorigen Sommer statt des Leders

eine.i schafwollenen Streif in seinen Hut nähen; er ging fort weit
in und über die Berge. Der Lusthut, resp. der eingenähte Streif,

saugte den perlenden Schweiß auf, saugte und saugte nnd endlich
war ec patichnaß, der Schweiß perlte über die Stirn wie ehedem,
meim arme“ veund aber, der den „vollgesoffenen“ Hut fest aufbe-

hielt. gmg
ag* herum, eine Jammergestalt zu schauen; um seine
Stirn? 3" 1 sich ein scharfbegrenzter, durch Entzündung gerötheter
Str-'*, der ihn arg schmerzte; so hatte, wie es bei mir zu Hause
hein“. dey Schweiß die Haut aufgebissen.“
IH führe das nur an, um meinen Lesern zu zeigen, was der

Fluch der Halbheit ist, nicht blos für den Träger, sondern auch für

die nanze Sache, die dadurch diskreditirt wird. J&lt; weiß, daß viele
sold) 2 Hüte getragen werden. Im Vergleich zu dem, was ich „Lusthut“ nenne, sind das aber Shmußhüte, denen ich längst den

Krieg erklärt habe und wieder erkläre; ein gewöhnlicher schwarzer
Pappende&gt;elhut wird durch Einsetzen, eines Filzstreifens ebensowenig
zu einem Normalhut, als ein Mensch durch Anziehen eines wollenen
Unterleibhens zum Normalmenschen.
Für mich ist der Vortrag in Linz in sofern eine Lehre, als ich
niemals wieder in einer Stadt sprechen werde, wo fast noh gar keine
„Wollene“ sin&gt; denn das war in Linz der Fall. Es fehlt mir eben

sonst an den sv nothwendigen eingesessenen Zeugen für meine Lehre,
und das kann auch die ausgiebigste Beredsamkeit ni.„t ersezen. I&lt;
bin jezt durch meinen Austritt aus dem Staatsdienst viel eher in
der Lage Einladungen zu Vorträgen nachzukommen, allein wenn ich
kommen und zwar mit Erfolg kommen soll, so muß die Sache vorher
genügend Boden haben. Es gilt dies namentlich von Oesterreich ;
die Anhängerschaft ist dort noch viel zu sporadisch. Und dann noch
eins: hintendrein von anonymen Feiglingen in tonangebenden Blättern
mit Koth beworfen zu werden, dazu bin ich mir zu gut. I&lt; muß
Seitens der eingesessenen Presse die Zusicherung haben, daß sie keine
anderen als nur sachliche Einwendungen aufnimmt. I&lt; verlange durchaus nicht, daß man meiner Lehre ohne Weiteres glaubt,

zwinge auch Niemand das Wollregime anzunehmen, werde auch auf
alle sachlichen: Einwendungen antworten, aber ich erwarte Behandlung

nac&lt; den Regeln der Gastfreundschaft; es ist noch niemals einem an-

ni
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ständigen Blatt eingefallen, einen berühmten Sänger oder Sc&lt;auspieler, der in einer Stadt Gastrollen gibt, deShalb mit Schmut zu
bewerfen, weil er ein hohes Einkommen hat.
Jäger.

Die Kameelwolle und ihre Gegner.
Unter diesem Titel sendet mir ein Wollener, der 14 Jahre seines
Lebens im Orient zugebracht und in Griechenland, Kleinasien, Egypten und
Syrien gereist ist, als Entgegnung auf einen Artikel im „Schweizer Volksarzt“, der die ganze Kameelhaargeschichte für eine neue Art von „Geschäfts-

macherei“ erklärt, nachstehenden Aufsaß ein, den er auch an den „Schweizer

Volksarzt“ zur Aufnahme gerichtet hat, ob mit Erfolg, weiß ich nicht.
„Wenn Prof. Dr. Jäger nicht auf alle Ausfälle öffentlicher Blätter

gegen ihn und seine Wolltheorie selbst antwortet, so wird ihm das Niemand verargen können; er hat wohl Besseres zu thun, als Zeitungsartikel
zu schmieden; ohnehin wäre eine solche Aufgabe eine höchst undankbare.
Cs ist das auch gar nicht nöthig. Vielleicht sind gerade die giftigsten Anfeindungen und buntesten Zeitungsgezänke die beste Reklame für das Wollregime, denn gar mancher Leser wird dadurch erst aufmerksam gemacht, und
denkt dann, nach dem auffallenden Gebahren der meisten gar nicht einmal
kompetenten und maßlosen Krittlex müsse do&lt;h etwas an der Sache sein.

Jedenfalls ist Jäger gegenwärtig einer der zumeist genannten, gefürchteten
und gehaßten Männer, die es geben kann und dafür darf er sich nur gratuliren. Ihm geht es wie es shon manchem Andern vor ihm gegangen

ist, so einem Hahnemann, Prießniß, Schroth u. A., welche die große breite

Heerstraße der landläufigen je nach der Mode wechselnden medizinischen

Praktiken, mit heftigen Eingriffen die Natur zu maßregeln, verließen und
sich erkühnten, neue Wege aufzufinden, der Naturkraft vor Allem nur zu

ihrem Rechte zu verhelfen, das gestörte Gleichgewicht normaler Funktionen
im menschlichen Körper herzustellen.“

„Wenn nun Jäger von solchen angefeindet wird, die vom einfachen

Naturwerth nichts wissen wollen und können, weil sie dann zum großen
Theil mit ihrer zweifelhaften Kunst überflüssig würden, so ist das zu begreifen und gar nicht zu verargen, denn leben will ja Jeder und hat auch
ein Recht dazu. Weniger begreiflich ist es aber, wenn Angriffe und neidische
Nörgeleien auch von solchen ausgehen, die annähernd dasselbe Ziel im Auge

haben, von Naturärzten und Homöopathen, gegen einen Mann, dem es

wie wenigen geglückt ist, der leidenden Menschheit in viel tausend Fällen
Trost und Heil zu bringen.“
„Aber was will man da sagen, der Mensc&lt; bleibt halt doch immer

Mens&lt;&lt;, gleichviel ob ex Latein und Griechisch studirt hat oder nicht; ja
man kann wohl manchmal sagen: „je gelehrter, desto verkehrter“. Der
„Kameelartikel“ in Jhrem Blatt bezeugt das.“

;

„Betreffend Kameelwolle darf zur Beruhigung angefügt werden, daß

in diesem Rohstoff jedenfalls kein Mangel ist. Zn den Ländern der eigentlihen Kameelzucht, Kleinasien , Syrien, Persien, Hochasien bis nach der
Mongolei hinein, wo das zweihöerige dicht mit wolligen Haaren bewachsene
Kameel in großer Anzahl gezüchtet wird, gibt es eine Annässe von dieser
Wolle. Nach Berichten kundiger Forscher gibt es unter den Turkomanen,

Kirgisen u. s. w. Viehzüchter, welche bei 10000 Kameele besißen, und diese
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Thiere können ebensogut geschoren werden, wie Schafe oder Pudel bei uns.
Faktisch hat biSher die Kameelwolle nur geringen Werth gehabt; die geringen groben Sorten werden daher im Orient zu allen möglichen geringen
Arbeiten verwendet, wie zu Stoffen für Bodenteppiche, Zelte, Deen,
Satteltaschen, zu Schnüren, Stri&gt;en u. dergl. , die besseren zu Kleidungs-

stoffen und manches mag als Schafwolle in den Handel gebracht worden sein.“
„Wenn sich nun aber Begehr einstellt nach reiner Kameelwolle, so

werden zweifellos die Kameelbesiter froh sein und sehr geneigt, die Nachfrage zu befriedigen und lieber diese Wolle verkaufen, als sie zu Arbeiten
zu verwenden, zu denen sie sich schlecht eignet. Ueberdies kann auch Amerika
in den Rang treten. Bekanntlich gibt es dort in den Cordillerengebirgen
eine Art Kameel, die Llamas, Alpaccas, Guanakos und das Vigognathier,

alles Abarten zwischen Kameel und S&lt;haf, daher auc&lt; Scaffkameele genannt, die für ihre Wolle eine große Bedeutung haben. Für echte Kameelwolle wird es also dermalen noch keine Noth haben.“
„Veber die plumpe Tirade, der Wollene risfirt nun nicht nur ein

Schaf, sondern gar noch ein Kameel zu werden, darf man wohl hinweggehen; mancher Leser mag so was vielleicht ergötzlich finden, ob aber auch
geistreich und wißig? =- Das ist Geschmacd&gt;ssache und darüber läßt sich be-

kanntlich nicht streiten.

K...W;*

Kleinere Mittheilungen.
Kleidergist. Cin von Herrn Hugo A. in D. eingesendeter Ausschnitt
aus der „Dresdener Zeitung“ lautet:
Vorsicht bei der Benüßung farbiger Kleidungsstüke! Eine Dame in
Volkmar35dorf brachte sich vor einigen Wochen beim Anstreichen eines Zündholzes eine winzige Brandwunde am Finger bei. Einige Stunden später zog
sie s&lt;warze baumwollene Handschuhe an, die sie mehrere Stunden auf der Hand
behielt. Durch den Schweiß mag sich die Farbe gelöst haben und etwas in die
Wunde gedrungen sein, Die Hand schwoll an und Hand und Arm befanden sich
längere Zeit in ernstlicher Gefahr des Brandigwerdens, wobei natürlich bedeutende
Schmerzen zu tragen waren. E53 gelang zwar endlich die Blutvergiftung zu besiegen, aber =- man. sieht wie gefährlich die Sache werden konnte.

Die Tisc&lt;herkessen.

Im verflossenen Semester befand sich unter

meinen Zuhörern in Hohenheim ein Ticerkesse aus Tiflis. Derselbe berichtete mix , daß die Gebirgs-Tscherkessen keine andere Bekleidungsstoffe
kennen als Wolle von Schaf und Kameel, diese theils ungefärbt, theils
nur mit Indigo gefärbt tragen. Er zeigte mir eine dort gemachte Weste

aus ungefärbtem Kameelhaar und einen indigoblauen gestri&gt;ten ungefütterten
Ro dortiger einheimischer Fabrikation. Dieselben entsprachen bis in's
Einzelnste den strengsten Anforderungen meine3 Woll- und Farbstoff-Regime5.
Da die Tscherkessen notorisch der gesündeste, kräftigste und schönste Menschenschlag sind, und stets als edelster Typus der Kaukasischen Rasse angeführt
werden, so haben wir jeht ein Zeugniß für die Kraft des Wollregimes,
wie es glänzender nicht gedacht werden könnte. Der Einwurf, daß das die

Wirkung
der unsern
Gebirgsluft
sei, kann nicht
kehre werden, denn an dem
fehlt's z. B.
Alpenbewohnern
auch nicht.
Dichter und Seele. Hierüber erhalte ih folgende weitere. Mittheilungen : „Aus dem „Faust“ erinnere ich außer der von Jhnen zitirten

Ir.
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no&lt; an folgende Stellen : „Die Frau hat gar einen feinen Geruch,
schniffelt immer im Gebetbuch, und riecht einem jeden Möbel an, ob das
Ding heilig ist oder profan“; „und Brust an Brust und Seele in Seele

drängen“; „in Jhrem Dunstkreis satt euch weiden“; „mich überläufts“ beim
Fassen ihrer Hände.

Aus „Christel“: „Und wenn sie liebend nach mix

blidt und alles rund vergißt und dann an meine Brust gedrückt und

weidlich eins geküßt, dann läuft mirs dur&lt; das Rüenmark, bis in die

große Zeh; ich bin so schwach, ich bin so stark, mir ist so wohl, so weh“.

(Ein Seitenstük zu dem leßteren aus eigener Erfahrung: Jn meiner
„Stromtid“ erhielt ich bei Gelegenheit eines Pfänderspiels von einem
Mädchen, mit dem ich sympathisirte, einen Kuß, der die gleiche Wirkung
auf mich übte; ich erinnere mich noch sehr gut, wie es mich dabei überlief
bis in die große Zeh, ja no&lt; mehr, ich war momentanbetäubt, bewußtlos,
der Nachklang „war so wohl so weh“. Der Kuß war allerdings ein herzhafter). =- Aus „Atala“ von Chateaubriand von vielen interessanten Stellen
nur diese: „Si je me penche surtoi, je fr6emis; si ma main tombe sur
1a tienne, il me Semble que je vais mouvir. L'autre jour le vent jeta
tes cheveux Sur mon visage, tandis que tu te delas Sais Sur mon Sein;

ze crus Sentir le leger toucher des esprits invisibles.“ -- Aus „Ein
. “= = «+ +» von Georg Ebers: „Dagrinste der Wilderer und entgegnete:

Scnee wird3 geben, ich rieh es“, „umfangen von Duft der getroc&gt;neten
Gräser, entschlief er und träumte“; „bis hieher verfolgt michs, der Farben-

duft schlägt heute nicht an“; „bestrikender Wohlgeruch“; „dem Kreuzsc&lt;hnabel

wohnt" die Kraft bei, das Fieber der Kranken, welche es hegten, zu lindern“.
(Ists Dichtung oder Wahrheit ?) --

Ob letteres wahr ist, kann ich nicht sagen, allein warum sollen die

spezifischen Düfte der Thiere nicht ebensogut Arzneiwirkung haben können,
wie das von den spezifischen Stoffen der Pflanzen längst bekannt ist.

(Jäger.)

Ein Kunststü&gt; 3 1a Cumberland. Die „Wr. Med. Wochenschrift“
erzählt das folgende überraschend schöne Kunststükf von der reizenden

densten Gegenstände, Uhren, Ringe, Mes er,
Somnambule Filomena Gavazzi. Sie wird in magnetischen Sclaf versetßt.
Ihr Magnetiseur Meriggioli sammelt unter den Anwesenden die verschielegt diese auf eine Tasse.

Während der ganzen Zeit sit die Dame mit

festgeschlossenen Augen. Ein magnetischer Strich und sie erhebt sich, nimmt

den ersten besten Gegenstand von der Tasse und nähert sich -- stets mit

esc&lt;hlossenen Augen -- dem ersten der sißenden Herren.

Sie ergreift dessen

Ki riecht dazu, und dann wieder zu dem Gegenstande. Dies geschieht
wiederholt.

So geht sie die Reihe der sißenden Damen und Herren auf

und ab, riecht zu jeder Hand, forscht, vergleicht, überlegt und reicht schießlich

Jedem seinen Gegenstand. (Eingesandter Zeitungsausschnitt.)

Eine Revolution im Bereich der Herrenkleidung, die wohl im

kugsien
Zusammenhang
der und
neulich
dürfte, macht
in Paris, mit
London
St.erwähnten
PetersburgBeinkleiderfrage
von sich reden.stehen
Es
handelt sih dabei um den Fra&gt;.

Die „goldene Jugend“ der großen

Hauptstädte findet die schwarzen Tuchfra&gt;s für festliche. Gelegenheiten zu
prosaisch
und gewöhnlich, weshalb sie anstatt deren rothe, blaue, oder sonst
eliebigiarbige Atlasfra&gt;s in Aufnahme zu bringen sucht. In St. Peters-
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burg fand diese Umsturzidee der pariser „gommeux"“ bisher nur schüchterne
Nachahmung, aber jezt haben mehrere der tonangebenden Stußer sich bei
dem elegantesten Schneider der Newaresidenz rothe Atlasfra&gt;3 bestellt, um
dieselben bei der Hochzeit eines ihrer Freunde zu tragen und so Propaganda
für die Modeneuheit zu machen.
Wollgürtel.

Ueber diesen erhalte ih von Civil-Jngenieur M. in

Berlin folgenden Bericht : „Meinem am 17. d. M. gegebenen kurzen Bericht

über die Wirkung der Wollkleidung bei mir darf ich wohl noch hinzufügen,
daß zum Schwinden meines Bauchumfanges zum guten Theil wohl dev
Wollgürtel mit beigetragen hat, der auch sonst für mich eine große Wohlthat war, in so fern er mir das Stehen bei der Arbeit ermöglicht hat.

Längst wußte ich, daß ich nicht immer beim Schreiben und Zeichnen sißen

sollte, und doch gaben meine sonst kräftig entwickelten Beine, die weite
Märsche ausdauernd vertrugen, das Stehen bei der Arbeit nicht zu; in
bequemer Haltung vermochte ich kaum zu stehen, ohne mich irgendwo anzulehnen. Sobald ich Jhren Gürtel angelegt hatte, wurde mir das Stehen
leicht, und wenn anfangs nach einiger Zeit die Beine doch schlaff wurden,
so brauchte ich nur den Gürtel fester zu schnallen, und das Stehen machte
keine Beschwerde mehr. Jeßbt siße ich bei der Arbeit den ganzen Tag
keinen Augenblik mehr, und hoffe nun auc&lt;, daß ich die in den lebten
Jahren entstandenen Krampfadern wieder fortbekommen werde“.
Wollsc&lt;huh. Ueber diesen erhalte ich von Herrn Civil-Jngenieur M.
in Berlin folgende Mittheilung: „Auch Ihre Stiefel mit ganz wollenem

Oberzeug sind für mich sehr wohlthätig. Die Uebelstände, welche schweißige

Füße mit sich bringen, waren mit dem Anlegen Zhrer Stiefel zur großen

Ueberraschung plötzlich verschwunden. J&lt; trage natürlich Zehenstrümpfe

darin. Im Gegensaß hiezu klagte mix ein Herr, der auf meine Veran-

lassung die Stiefel verjuchte, daß bei ihm die Schweißbildung so heftig

vermehrt wurde durch das Tragen der für ihn zu warmen (?) Stiefel, daß
die Feuchtigkeit bis auf die Außenfläche der Stiefel dur&lt;schlüge. I&lt; glaubte

dies für eime Art von Wollkrisis erklären zu dürfen, konnte aber den

Betreffenden nicht bewegen, die Stiefel längere Zeit zu tragen. Auch
meine Frau, die jeht wohl wegen der rationelleren Form ihrer Wollstiefel
einen
großen Vergnügen so gut laufen kann wie ich, klagt bei warmem
etter über zu große Erhißung der Füße.“
Im ersteren Fall liegt der Grund wohl darin, daß der Betreffende

sonst nicht in der Wolle ist, andernfalls würde sich der Schweiß bei ihm
über den ganzen Körper gleichmäßig vertheilen und unfühlbar werden.
Bei Ihrer Frau Gemahlin wird der Stoff der Schuhe zu dicht sein, oder
ist er zu stark gefüttert.
(Jägex.)

Der Fluch der nichtwollenen Familien. Ein eingesandter Zeitung3-

aussc&lt;hnitt lautet folgendermaßen: =- „Wasc&lt;htag. Es ist unstreitig ein
Unglücstag, eine dunkle Wolke im Leben der Hausfrau. Sie mag manches
Mißgeschi&gt; ertragen und sich tapfer dabei gehalten haben . . . heute steht

sie in Gefahr, ihr. Köpfchen zu verlieren, und sie verliert es wirklih. Um

den klarsten Himmel ehelichen Lebens legen sich die Schatten großer Berge
schwarzer Wäsche, durch Thürrizen dringt der wilde Duft von Seife.

Rnbehaglichfeit
lastet auf den Gemüthern, Zwist lauert in allen Een.
Am Waschtag flieht der Frauen. guter Genius und die beste, die geordnetste

Wirthschaft wird beunruhigt, oft direkt revolutionirt. =- Der Hausherr
geht früher aus dem Hause und kommt später zurü&gt;. Dann und wann
liegt außer dem Duft von Milchreis oder Nudeln, des traditionellen Wasch-

tagöessen3, noch ein räthselhaftes Etwas in der Luft, das es ihm rathsam
erscheinen läßt, einen opfermuthigen, treuen Freund mit nach Hause zu
bringen, den die böse Welt sich gewöhnt hat, als „Blißableiter der Waschtagölaune“ zu einer allbekannten Figur zu machen. Die Kinder kommen
zu spät in die Schule, und ein räthselhaftes rosa Billet, das sich beim

Suchen nach Taschentüchern in einer Fratasche gefunden, raubt dem Hause
den leßten Frieden. =- Liegt es niht wie Danaiden - Verhängniß über

dem ewig wiederkehrenden Waschtage, den wir nie vollständig vergessen
können und dessen Vor- und Nachwehen sich zu einem Ringe schließen, um
den wir immer und immer, wie durch magische Gewalt, uns bewegen
müssen ? In großen Städten hat sich die Frau allmählich von ihm eman-

zipirt, und der Dampf rauchender Cssen, das Getriebe &lt;emischer Waschanstalten machen das Wesen eines echten, rechten Waschtages für Viele
zu etwas Sagenhaftem. Dennoch wurde mit der Qual und Unbehaglichkeit,
die ihm anhieng,; auch ein Stü&gt; von Poesie zu Grabe getragen =- und

sc&lt;werlich werden die erlösenden Waschanstalten unserer Tage einen Dichter
finden, wie ihn das Waschfrauenthum vergangener Zeiten fand. Zn
kleinen Städten nur ist Chamisso's „alte Waschfrau“ noch nicht ausgestorben.“
Hiezu bemerke ich: Das kenne ich genau. Es erscheint auch“in meinem
Hause , sobald die noch nicht wollene Küchen- und Tischwäsche gewaschen
wird, während bei der Wollwäsche der Friede im Hause ungestört bleibt.
Der Friedensstörer ist der Wäscheduft der Leinen- und Baumwoll-Objekte.

Ich habe deshalb angeordnet, daß letztere nicht mehr im Hause gewaschen

werden dürfen.
Goldsuchertracht.
des Reichsboten)

(Jüger.)
(Eingesendeter Zeitungsausschnitt aus Nr. 234

„Wie die Sprache des Prospekters eine andere ist, als die Sprache der
Bewohner der Ebene, so unterscheidet sich auch seine Tracht. Sie besteht aus einem
blauen oder roten Wollenhemd, starken Lederhosen, die in groben Schuhen steken,
Taschen an der Seite für bowie knife und Revolver, einer Lederja&gt;e oder einem
Ro&gt;, der, vorn offen, die Brust nur vom Wollenhemd bede&gt;t zeigt, und einem

weichen Kalabreserhut. Eine Wollende&gt;e, wie ein Poncho getragen, vervollständigt

dies Kostüm. So bekleidet, mit Schaufel, Spaten und Sak zieht er ins Gebirge,
allein oder in kleiner Gesellschaft, meist mit seinem treuen, ausdauernden Pony.
So trifft man ihn grabend oder Gold waschend in den entlegensten Orten, wo
vorher keines Fußes Abdrus je zu sehen war. Sein Leben ist mühselig und oft

gefahrvoll.“

Affektfestigkeit. (Aus dem Brief eines pensionirten Offiziers.) Seit

vorigem Jahre aus E..., von wo ich Jhnen, geehrter Herr, über die von

mir gemachten Erfahrungen der Wirkungen des Wollregimes und des Jn-

stinktes meines Hundes pflihtgetreue Mittheilungen gemacht habe, ließ ich

nichts wieder von mir hören. =- Das Scidfal mit seiner vollen Macht

stürmte inzwischen in gewaltigen Schlägen unbarmherzig auf mich ein. J&lt;
verlor in UN Krankheit meinen einzigen Bruder in der Kraft seiner
Jahre. Meine pekuniären Verhältnisse erlitten durch diesen Tod, wie auch
durch das Aufgeben meiner Civilstellung, argen Schiffbruch, da ich mit
meiner Frau von der nach Abzügen mir verbleibenden monatlichen Pension

O+
von 150 Mark --- der Lohn einer 25jährigen Dienstzeit =- stande8gemäß

nicht zu leben im Stande war. -- Deprimirende Eingriffe des Gerichts in
meinen an und für sich geringen Mobiliarbesit -- alias Pfändungen --

hatten Körper und Geist, bei meiner sonst so empfindlichen und peinlichen
Beanlagung des Temperament38, unvermeidlich um jo mehr zerstören müssen,
als zu diesen Unerträglichkeiten als nothwendige Folge der gestörte Hausfrieden sich einstellte, genügende Momente, um das Leben für unerträglich
zu erklären. =- Und wiederum war es, außer der Vorsehung, die Woll-

bekleidung, die hieb- und stichfest mich allen diesen Uebeln troßen ließ, mich
gesund und aufrecht erhielt und mir auch heute die feste Zuversicht gibt,
daß mit eigener Kraft, mit eigenem Wollen auf diese schlechten auch bessere
Tage wieder folgen werden. J&lt; arbeite mit Rührigkeit und Ausdauer
hier bei der K. Regierung, wenn auch bei bescheidener Einnahme, so doch
mit der Aussicht auf bessere Verhältnisse.
Frack. Die Zeitungsberichte über ein Sclußturnen der Eleven der
Berliner Centralturnanstalt vor Kaiser und Kronprinz enthalten folgenden
Passus, der uns Wollene interessirt :
Unter der glänzenden militärischen Gesellschaft befanden sich auch einige
Geladene im Fra, denen gegenüber, wie eine Korrespondenz meldet, der

Kronprinz abermals aussprach, es sei wünschenswerth, daß dieses
Kleidung5stü&gt; einmal von der Bildfläche verschwinden möge.

Schwarze Kleidung. (Eingesendet.) Daß auch andere verständige

Leute, wenngleich sie den eigentlichen Grund der Verderblichkeit der schwarzen
Kleidung nicht kennen, gegen das Ueberwuchern derselben zu Felde ziehen,
beweist folgender Ausspruch des Amerikaners Dr. Frank Hamilton:
„Wir haben als Nationaltracht feines Tuch, =- einen dünnen, festansißen-

den schwarzen Tuchanzug. Fremde halten uns für beständig in Trauer;
wir reisen in Schwarz, schreiben in Schwarz und arbeiten in Schwarz.
Der Prediger, der Advokat, der Arzt, der Literat, der Mechaniker und

sogar der Stadtarbeiter wählt immer dieselbe einförmige, schwarze Tuchkleidung, eine Tracht und ein Material, welches nicht außer der Kanzel
angenommen werden sollte, weil es ein schwaches und thzures Material
ist; es schüßt im Norden nicht genug gegen die Kälte, noch ist es im Süden
besser angebracht. Es ist zu dünn, um im Winter warm, und zu schwarz,
um im Sommer kühl zu sein; aber namentlich haben wir dagegen einzu-

wenden, daß der Träger sich immer fürchtet, es zu beshmußen. Junge
Männer wollen nicht Ball spielen, oder Werfen, over Ningen, oder Kobold

schießen, oder irgend etwas ähnliches thun, damit ihr feines Tuch nicht

verdorben wird. Sie wollen nicht in den Sturm gehen, weil, wenn Regen

auf das Zeug kommt, es seinen Glanz verliert; sie wollen nicht laufen,
weil sie keine Zuversicht in die Stärke des Tuches haben; sie wagen nicht
ein Pferd zu besteigen, oder über einen Zaun zu springen, weil, wie Jedermann weiß, dieses shwarze Tuch so treulos ist. So lernen diese jungen
Männer, ältere Kaufleute und Mechmiter: gehen , sprechen und langsam
denken, fie wagen es selten, aus voller Brust zu lachen.“
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Rafsevusi.
Aus einem
Bericht des 5.
Afrikareisenden
Dr. Fis
Fischer in
der
Berliner
Geograph.
Ee Welichdes
Februar 1884):

„Das Verhältniß
der Leutevonmitvornherein
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so weit, daß ihm schon die Ausdünstung eines Fremden derartig
zuwider ist, daß er sich, sobald ein Fremder sich naht, wohlriehende
Kräuter vor die Nase hält.“

Die Reglin'schen Waschmittel. Die fortgeseßt günstigen Erfahr-

ungen, die nun nicht mehr nur ich und die Meinigen, fondern auch viele

meiner Correspondenten mit diesen Mitteln machen sowohl zur Beseitigung
örtliher Schmerzen als allgemeiner Jndisposition , namentlich aber auch
zur Abkürzung und Milderung der Wollkrisen, und Herbeiführung solcher,
wenn sie zu lange ausbleiben, veranlassen mich, den Lesern, welche bis

jeßt no&lt; keinen Gebrauch davon gemacht haben, diese einfachen Hausmittel
dringend zu empfehlen. J&lt; thue das gerade jeßt, weil die herannahende
warme Jahreszeit mich veranlaßt, auf die wohlthuende Wirkung des Badeöl3 nach Schwimm- und Reinigung3bädern hinzuweisen.
Jäger.
Terpentin, Epilepsie, Kranfkheitsgestank. Nils. L. in Lund
schreibt: „Mein Bruder hat in der letzten Zeit täglich 1--4 epileptische
Anfälle. Diese Anfälle sind lange nicht so schwer wie früher, aber eine
absolut neue Erscheinung ist die so langwierige Geistesabsenz. nach einem
noch so kurzen Anfall, und während dieser absentia des Geistes führt er
mechanisch Handlungen aus -- z. B. er kleidet sich aus 2c. und dann ist

es nothwendig, daß er zu Hause. bleibe, denn sonst könnte man ihn während

dieses Zustands für wahnsinnig halten. Anfälle von Weinen. hatte mein
Bruder drei.

Wechsel zwischen Weinen und Frohsein. =- Uebrigens ist

mein Bruder sehr still =- seim Uebermuth ist weg. =- Ein Grund, warum

ich so lange nicht schrieb, ist der, daß ich selbst eine schwere Krisis gehabt,
mehrere Tage glaubte ich, daß es das Wechselfieber sei, aber jetzt sehe ich ein,

daß es eine Hämorrhoidalkrisis mit Pulswechsel von 60 und 120 Schlägen
und Kothgestanf aus dem Munde ist, wie ich beim Senden des Journals
Nr. 13 näher referiren will.“ =-

„Lund, den 25. März.
S», wie. vorstehend ,- schrieb ih am 17.. März. Denselben Tag

bekam ich einen furchtbaren Fieber- und Schweißanfall mit Kothgestank
aus dem Mund. Gegen diesen Gestank nahm ich -- da die Platinlampe
nicht zureichend war = einen Löffel Terpentinöl .in Milch, ich bekam einen

Terpentinrausc&lt;h (nie früher brachte ih Terpentin zum Einnehmen), der
Gestank war weg für diesen Tag, folgenden Tag und alle Tage war ich
wieder ziemlich gesund -- ich nehme täglich 5 Tropfen Terpentin auf Zucker,
und mit diesem Mittel kann ich mich bei meiner Hämorrhoidalkrisis (Umploiirung des Blutes ohne Blutung). vollständig 'desodonisiten. Da auch

mein Bruder gräßlich stank und Terpentin desodorisixend wirkt, nimmt er

seit 8 Tagen zweimal täglich 5 Tropfen Terpentinöl, seither ist er absolut
frei von der Krankheit und stinkt nicht, gar nicht (meine Nase ist gut).“
Eine Nachschrift vom 27. März berichtet, daß bei dem Epileptiker
nach 10 Tagen Pause die Anfälle wiederkehrten, so daß älso von Heilung
noch nicht die Rede ist, aber die Beeinflussung durc&lt; Terpentin ist jedenfalls sehr merkwürdig, und nöthigt zu weiteren Versuchen.
Wurmsamen und Spulwürmer. Herr Dr. Thilenius in Wiesbaden schreibt mix: „Nachdem ich in der 6. Lieferung Jhrer Entde&gt;ung der
Seele den Passus über die Wechselwirkung der Brayera anthelmintica
und des Bandwurms gelesen, möchte ih Ihre Aufmerksamkeit auch der

3ß

Cinna oder dem Santonin (Spezifikum des Wurmsamens) zuwenden.

I&lt;

habe gefunden, daß die Krankheit5bilder, welche die physiologische Prüfung

des Santonins an Gesunden ergiebt, sowie die toxikologischen Erscheinungen

(Beides nah Husemann Arzneimittellehre und Toxikologie) sowie andererseits die Symptome der Askaridenbeschwerden oder überhaupt der Hel-

miathiasis naß Niemeyer-Seiß (also die beiderseitigen Symptomen
komplete nach zwei allopathischen Autoritäten ersten Rang3) sich gegenseitig

fast wörtlich de&gt;en., Woher also das antidotarische Verhältniß ?“
Hiezu bemerke ih (Jäger): diese Mittheilung gibt mir emen äußerst

werthvollen. Einbli&gt; in das Wesen der Parasitenvertreibung.

Die Exr-

klärung ist sehr einfa&lt;: Die Krankheitserscheimungen, welche die Askariden

hervorbringen , erzeugen sie durch, ihre Ausscheidungsstoffe, unter denen

natürlich ihre Exkrementdüfte, resp. Verdauungsdüfte die wesentlichsten sind,

Selbstgift vor,-

und diese stellen für den Produzenten, d. h. den Wurm genau so da3

Spezifikum des Wurmsamens auf den Wirth des Wurmes genau so
wirkt, wie das Wurmselbstgift, so wirkt es für den Wurm selbst ebenso
als Eelstoff und Gift wie der eigene Kothduft. Deshalb vertreibt es ihn.

Briefkalten.
An Mr5. A. Sh. I&lt; gebe zu, daß die Aufnahme des fraglichen Gedichtes
in das Monatsblatt für Leute strengster Richtung nicht angenehm war, allein mein
Blatt darf nicht so exklusiv und rein sachlich sein, daß es auf den Scherz verzichtet, wenn er' von einer Seite kommt, die so viel zur Förderung unserer gemein=

schaftlichen Sache beiträgt. I&lt; werde mich übrigens bemühen, mich weiter in'der

Kunst auszubilden, es allen meinen Lesern recht zu machen, muß aber entschieden
auf etwas Toleranz rechnen.

Jocyus.
ZweiStegreifgedichte von O. S., verfaßt während des Abschiedstrunks
nac&lt; Dr. G. Jäger's Vorträgen in Hamburg-Altona :
a 143 Klapphorn.
Zwei Jäger giengen durch den Wald,
Den Einen fror, denn es war kalt;

Der Andre fühlt sich mollig,
Seine Kleidung war rein wollig.

5 gibt kein schön'res Leben
Als das Jägerleben

'

Wie es Herr Professor Jäger schuf,
Sich in Wolle kleiden,
Die Erkältung meiden
Ist ein schöner, herrlicher Beruf!
Weißes Leinen lassen,

.

Schwarze Fräke hassen,
"Vorwärts für Gesundheit ungestüm.
Des Normalkleids Schöne,

Tragt es Deutschland's Söhne,

Und Ihr habt ein deutsches Nationalkostüm.

5,

E41
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Anzeigen.
E

Wollkur-Anstalt und Stahl1-Sad:
1

1

Ueberkingen bei Geislingen (Königr. Württemb.)
(Alcal.-sal. Eisensäuerling.) Empfohlen von Herrn Prof. Dr. G. Jäger
im Monatsblatt März 1882. Zwischen Stuttgart und Ulm gelegen, :

erstere Stadt in 2, letz ere in 1?/, Stunden zu er eichen.,

am:Badg

mit schattenreichen Anlagen, Tannen- und Kastanienwäldc&lt;hen unmittelbar

Reine gesunde Luft, geschüßte Lage in dem romantischen mit schönen Buch- '

wäldern und Feldparthien geschmückten Filsthale. Posthaltstation am
Badgebäude. Nähere Auskunft ertheilen Herr Prof. Dr. GO. Jäger 'in

Stuttgart, sowie Herr Dr. Knaus in'Geislingen. Prospekte gratis ;

bei dem

(3153)
Besiger C+ Müller, res. Apotheker.
Pension3preis 25-30 4 pro Woche.
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Anatomisches Schuhgeschäft
von

Friedricc Shäuufele'
CE

2

.

(3?)

yy

€

Schuhmachermeister

“

'

11 Sophienstraße Sfyffgarf Sophienstraße 11.
Erstes und ältestes

von Professor Dr. G. Jäger. konzessionirtes Normalschuh-Geschäft.
:

Spezialität verschiedener rationeller Systeme.

Anfertigung von Herren-, Damen- und Kinder-Shuhwaaren jeder Art.
*

Als Neuestes: Strumpftrikot-Stiefel aus Schafwolle und Kameelhaar

ohne Futter, für jeden Zwek&gt; dienlich; mit Vereinfachung des Verschlusses |

neuester selbsterfundener Konstruktion, geseßlich geschüßt.

.
Für solide und elegante Waare wird gatantirt.
Ich erlaube mir für Stiefel und Schuhe besonders meine auf dem
c! Rundstuhl fabrizirten Trikots zu empfehlen, welche, weil porös, besser als |
s

irgend andere Stoffe für Normalkleidung sich eignen.

Dieselben werden für den hiesigen Plaz nur mir allein von der

einzig von Herrn Professor Dr. Gustav Jäger konzessionirten Fabrik
.

:

von

.

.

x.

Bender, Berivn &amp; Cie in Schönau

;

. * Seliefert und es ist dieser Firma in jüngster Zeit" gelungen, speziell für
diesen Zwe einen

- Trikot -

« hHerzusiellen, der, abgesehen von seinen sanitären Vorzügen, was Dauer- '
. haftigkeit anbelangt, alles bis jezt dagewesene weitaus übertrifft.
&lt; ' Für auswärtige Aufträge wird Maß nebst Anweisung zum Selbstmaßnehmen '

franko zugesandt.

„8
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%
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Erstes und ältestes konzessionirtes Aormalgeschäft
von
1»

.

.

)

]

Friedrich Haue eL, Scueidermeister
3 Sophienstr. Stuttgart Sophienstr. 3
empfiehlt. sich zur Anfertigung aller Fagonen von Noxrmaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern dehnbaren Stoffen.

Lager fertiger Iuppen aus Trikotwollstoff mit Kameelhaar, äußerst
praktisch und angenehm für Haus- und Reisegebrauch :
einreihig

für 30 4

;

..

(135)

zweireihig für 32 „ | Mittelgröße,

Abgabe von Stoffen u. Wollfukter, sowie fertiger Aermel- u. Hosenstößer«.
Stofsmuster und Maaßnahmzettel werden auf Verfangen franko zugesendet,
-

Se SDESSTIRSICHE SoSe m SOSSSSOSE SS =

Hertha-Essenz, zur Beförderung des Haarwuchses, gegen das Ausfallen der Haare
und gegen das frühzeitige Ergrauen derselben, insbesondere zur Stärkung der
Kopfnerven und zur Reinigung der Kopfhaut.
Ein Flacon mit Jnhalt Gramm 125 4 1. =.

Iikora-Essenz , Waschwasser für das Gesicht und den Hals, zur Aufhellung des
Teints und zu der Heilung von Gesichtsaussc&lt;hlägen.
Ein Flacon. mit Inhalt Gramm 125 4 1. --.

Aromatisches Wadöl zur Kräftigung und Ernährung der Gewebe, inbesondere
heilkräftig wirkend gegen das Wundsein der Kinder.
1 Flacon mit Jnhalt Gramm 100 4 1. =
Aromatische weiße Kräuter - Essenz

(32)
..

.

Aromatische braune Kräuter - Essenz ) als Beisaß zu den Waschungen des
Körpers zu Umschlägen und zu Einreibungen verwendbar, zur Stärkung der
Nerven und der Gewebe, heilkräftig wirksam, in3bejondere gegen Fieberzustände,
gegen Gicht, Rheumatismus, Entzündungen, Wunden, Hautausschläge.
' Flacon
Flacon
Flacon
Flacon

mit
mit
mit
mit

Inhalt
Jnhalt
Jnhalt
Inhalt

2/5
*/5
*/5
*/5

Liter
Liter
Liter
Liter

aromatische
aromatische
aromatische
aromatische

weiße Kräuter-Essenz 4 1. 35.
weiße Kräuter-Essenz 4 2. 35.
braune Kräuter-Essenz 4 1. 70.
braune Kräuter-Esjenz 4 3. 15.

Preise hier genommen.

Wiederverkäufer erhalten entsprechenden Rabatt.
Diese Heilmittel sind von Herrn Professor Dr. G. Jäger zur Hautpflege

empfohlen.

Zu beziehen durch uns, oder durch die Niederlagen der Normal- Artikel
System Professor Dr. G. Jäger.

Stutfgarf,

Geschwister Reglin.

Alexanderstraße Nr 42.
DER

DVLH DDD LE DOGSEC.

Meine große Auswahl

|

(10:5)

sämmtlicher Normalartikel.

sowohl BekleidungsstüFe als auch Betten, empfehle ich geneigter Abnahme. -

Rich. Laux, Ulm. .
* "NOGGOOGGSSUBSCTTUII PT TTrAWEPrmT m

Fortsezung in der Beilage.

Stuttgart.

WB 4.

April 1834.
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Haueisen
Haueisen
&&amp;
amp; S Sauer
Mechanische Shubfabrik
Stuttgart.

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

(112)

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

Neuestes verbesserfes System.
„LD K-5 D0-K-D2da

m. LIESS M. 2.2820 1-02) 0K-2,/2)004

Franz X. 3&lt;hmid
65 Eberbarödsstraße Stuttgart Eberbardsstraße 65..

Alleinfabrikfant

der Prof. Dr. G. Jäger'schen Aormalarfikel, als:
„-

&lt;&gt;
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(2?)

Normalhosenträger, rein Wolle,

0

(EN

=

NEE

iR

|

Normalgürtel, rein Wolle,

Suspensorien, rein Wolle,

Bandagen einfach und doppelt nach Maßangabe.

keSEE
Ww
ZECH:

,&lt;)

Obige Normalgegenstände empfehle ich auf's

angelegentlichste.Hochachtungsvoll
508
M

UDE

DD. O.

Rabakk.

Sämmfliche Arfikel müssen mif meinem Stempel versehen sein.

Soeben erschien in meinem Verlage und ist dur&lt; alke Buch- und

Musikalienhandlungen zu beziehen:

(29)

Normalkleidungs-Polka
mit hnmoristischem Text
für Pianoforte componirt und

Alflen Wollenen gewiömet
von

Op. 25.

Yeipzig.

Carl Norden.

Preis 60 Pfennige.

Fr. Portius.
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Cravattenfabrikant
39 Gymnasumsir. Hhtuttgart Gymnasiumstr. 39

2
XZ

EE
;H

fabrizirt allein die nach Angabe und System
Professor Dr. G. Jägers gesetzlich geschüßten

»

Normal-Cravatten und -Kragen sowie Man-

ZU

'-

&lt;d

..

I GSE
0
ZNO

im

sjchetten, Paspoils und Vorhemden.

Meine sämmtlichen Artikel sind mit neben-

stehender Schutzmarke versehen.
Meine Normal-Kragen und Manschetten haben dieselben Nummern
wie die der leinenen Wäsche, weshalb ich höflich bitte, mir bei Bestellung
entweder die Nummer der Krägen, oder die Halsweite über dem Hemd-

preißchen gemessen in Centimeter-Maßen anzugeben.

Knopfs- und Schnall-Cravakte zu ganz geschlossenem Normalro&gt;
Dedi-Cravatkte mit Schließe und zum Einhängen zu offenem Ro&gt;
Masch-Cravakke aus feinstem Caschmir, schwarz und farbig
Steh- und Amkfeg-Kragen

I

Z

"FIRE

Manschekken, Borhemden, Baspoils ) aus feinem weißem Caschmir.

Für Damen:

Shemisettes, Manseheiten ) aus feinstem weißem Caschmir.
Spißen aus Wolle, geklöppelte in cröme und weiß.

|
(33)

* Reu!

Borstecknadelun' und Manschekkenknöpfe mit dem Bildniß des Herrn
Prof. Dr. GO. Jäger.

Jormal-Wäshgerei
für sämmtliche Leib-, Weiß- und Bett-Wäsche besorgt die obige Firma aufs
gewissenhafteste und. pünktlichste.
Um das Reinigen der Wäsche zu erleichtern, liefere ich Schwefelkasten
mit kompleter Ausrüstung zu 4 5.

Fecht venekianische Helseife in Pfund- und 2/,-Pfund-Stüen.

Mein Gesc&lt;häftslokal befindet sich vom 26. April an Charlottenstraße 9.
24

E.S

"DASSSSIG.. „SIE. 2

Open

Bekanntmachung!

Dormal-Lult-, Fejt- und Trauerhüfe aus Kameel-,
Hasen- oder Biberhaar, blau und naturfarbig; Schreibfilze

bewährt gegen Schreibkrampf; Nvormal- Cylinder, liefert
en. gros &amp; en detail zu Fabrikpreisen das älteste Normalhutgeschäft in Stuttgart von
.
11080)

W. Wolf, Hutfabrikfant

Bücsenstraße 17.
IMuastriete Preislisten gratis; Keparaturen prompt und billig.

92

Normal-Bekleidungsgegenstände
I

41

;

id

..

nach Prof. Dr. G. Jägers Wollregime sind stets vorräthig bei

(19,1)

Gustav Steidel,

Berlin 8SW., Leipzigerstraße 67.
DER pSCHH

UID IERT

DDST

E22

Haupt-Depot
der
*

v

Normalartikel System Prof. hr. Jäger

Bebrens &amp; Eile.
Markt 11 Leipzig Markt 11
(339)

Nerkerleins Baus.

.““"DESEVASECDT TDI LEVO DDEDOCODESDSSEEC

*

|

"d
S/

E&gt;
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N

ein stark aromatischer Dustk-Essig zur Desodori-

sfirung und Erfrischung der Luft in bewohnfen
Räumen. = Freise in Skutktktgart:
1/, Flasche ca. 100g 41. = *?/, Fl. ca. 300g 4 2. 50

Hiezu gehörige: Drosovhor 4 =-.90, Platin-Glühlampe 4 4.50, 1 Kästh&lt;en
mit !/, Iil. Ozogen und einem Drosophor 4 2.50.
Zu beziehen durch viele Apotheken.
Vorräthig in Basel: A. Icheuchzer, Goldene Apotheke. Berlin: Bazar
Hürnberg, I. C. F. Heumann &amp; Sohn, G. Steidel, Leipziger Str. 67.
2%.
Bonns I. Radermacher. BveSlaus Friedr. Bach. Dresden: Weigel &amp; Zech.

2% Düsseldorf: Limba, &amp; Wagner. Göppingen? Ap. Prof. Dr. Mau.
28 Görlitz: Aug. Berendt. Hamburg: Ltito Burk, Neue Burg 3, H. Kolbe,
S8 große Bleichen 56 u. 58. Holzminden 2? W. Pfannkuche. Ingolstadt:

&amp; Apotheke von Forsteneihner. Kopenhagen: Siemsen og Weyge, Holmer3-

3 3 Canal 16.

Lahr* Fischer-Blatt.

Landshut: Ad. 8&lt;hardf.

Leipzig?

SZ Behreus &amp; Co., Markt 16. Magdeburg: Meilchner &amp; Zierenberg. Mainz:

32 A. &amp; E€. Fischer. Mannheim und Karlsruhe: FX. D. Zutt. München:
8:5 Bavaria-Apotheke und Stor&lt;en-Apotheke. Neustadt a. H+2 €. I. Wey-

% 8 landt.

Oexebro in Schweden: G. Widinghof.

Prag? Ioh. Preis.

5 &lt; Straßburg: E. Pfaeffllin. Trautenaus: Apoth. C. Czerny. Tübingen?

fw

Apoth. I. Schmid. Wien u. Pesth: Y. Rieß &amp; Co. Winterthur hoerler's
Mohrenapotheke. Zittau: Emil Grunerk, sowie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, gr&lt;ivftraße 21/23.
8X

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

(18,4)
Ozogen
wird
nur
abgegeben
in
Flaschen,
deren
4,
gegen Nachbildung geschüßte Etiquette meine Firma und AHShalk
meinen Namenszug trägt.

Warnung vor Nachahmungen.

S

Intmmrin

'

Ozogen wird vielfach nachgeahmt, ebenso werden unter dem Namen
Ozonogen 2c. andere Präparate in den Handel gebracht. =- Man beachte deshalb

meinen Namenszug und verlange ausdrüklich „Ozogen“*.

=&lt;
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Depot sämmtlicher Rormalartikel
bei

(17:4)

H. Helfferich, Fischmarkt 2,
in

- Basel.

Sämmtliche Gegenstände
nah Prof. Ir. G. Jägers Wolsregime,

auch die Luftreinigungslampe, sowie sämmtliche Werke und das .
Monatsblatt stets vorräthig und werden zu Originalpreisen abgegeben. =Auswahlsendungen nach allen Orten.

7

Haupt-Depot: „, Bazar Rürnberg“

-

Berlin YW. 8.
(27?)

Französischestraße 20, E&gt;Fe der Friedrichsiraße.

“

Generaldepok für ganz Belgien

|

Nurnberg pere

-

84. Boulevard du Nord Bruxelles Boulevard du Nord 34.

[

Mikroskopische und diemische Untersuchung von Wollstoffen
aller Art werden nach den Prinzipien des Woll- und Farbstofsregimes HE dem
Unterzeichneten bestens ausgeführt. Taxe: 1--3 Proben 1 4, jede weitere 50 --Z
mehr. Porto extra,

Schwarzenberg i. Sachsen.

(55)

Dr. Jöhr, Chemitker.

Depot der Normalartikel
bei

Wacmann-Scoktkti
11
..*

Zürich.

(14?)

ZUE

I AEZ

Aloys Kaufmann, Bonn

Maß - Geschäft für elegante Hercen - Garderobe und Tuchhandlung.

General:Depot
der Brofessor Dr. G. Jäger 'schen
Dormal-Sber- und Unterkleider.
Sämmtlic&lt;e Normal - Artikel sind in großer Auswahl auf Lager und
werden zu Originalpreisen abgegeben. Alle Gegenstände werden nur

(26:5)

aus rein wollenen und giftfreien Stoffen hergestellt.

mec

(25?)

.

2-2

7

-

SRE IDE

Eugen Pennemüller, Stuttgark
Schirmsfabrik

von Professor Dr. G. Jäger alleinig konzessionirt
empfiehlt ihre Normal-Sonnen- und Regenschirme für Damen, Herren
und Kinder aus Normalstoffen gefertigt in naturbraun, indigoblau und indigo-

blauschwarz und sieht gefl. Bestellungen mit Vergnügen entgegen. Jedwelche
Wünsche in Bezug auf Gestell oder Sto&gt; können berücksichtigt werden.
Miederverkäufer erhalten entsprechenden Rabatt,
2)
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General-Depvotk

n

der
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Professor Dr. Jäger's&lt;en Normal-Woslartikel
-

für

Elsaß-Lothringen (ausschließlih Stadt Meß)
in

|

(28,0)

Straßburg i/ex.
bei

E. BfäffLlin
16 Sdcilossergasse 16.

Origiyalpreise. = Cataloge, Belehrung über das Wolsregime gratis.
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En gros.

En detail.
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General-Depot

2

I

der

2

Professor hr. Jäger's&lt;en Aormal-Artfikel
für

9
(.x9

die Provinz Schlesien.

“

Erklärung.

N

Sämmtliche Artikel

|

nach

5

Professor Dr. Gustav Fägers MWoll-Regime

.

sind zu

“|

|

„=&gt; Original-Preisen
- !
von dem Unterzeichneten zu beziehen.

.
N

„

5

Anfertigung von Normaloberkleidung.
2

Kataloge, Proben und Auswahlsendungen
stehen zu Diensten.

9

Friedrich Bach

N

Breslau

7 Königsskraße 7.
'

Qua „a.

En gros.

Wd)
En detail.
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Dovrmal-Schlaf- und Reise-Derken
aus*reiner ungefärbter 'Schaf- oder Kameelwolle.
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Kinder-Wickeldecken aus 12 Kameelwolle 90/95 em werden in letter Zeit

Wol-Tas&lt;entücher, 50 und 60[

vielfach begehrt, worauf besonders aufmerksam mache.
Normal-Handschuhe für Damen, Herren und Kinder,
..“

Rafurseder-Handschuhe, Handschuhe aus Angorawolle,

Bodenteppiche, Läufer und Beklvorlagen.

Normal“Batistkas&lt;enfücher, weiß 50[“ ]Em, je 6 St&gt;. in eleg. Cart. verpackt.

Miederlagen in falt allen größeren Städten.
|
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Herausgeber“ unvveräntwortlicher Redakteur: Prof. Dr: Gustav Jäger. . Dru&gt; und Verlag von
W. Kohlhammer in Stuttgart,

Prof. hr. G. Jägers Mono:
"

[]

&amp;

'

Organ
für Gesundheitspflege und Lebenslehre.
Dritter Jahrgang.
Erscheint in 12 Nummern zum Abonnement3prei3 von vier Mark

Die einzelne Nummer kostet

40 Pfennig. =- Inserate: die durchlaufende Petitzeile oder deren Raum 20 Pfennig. = Man

abonnirt bei W. Kohlhammers Berlag Stuttgart oder bei der nächsten Post resp. Buchhandlung.

Statttgart.

N2 93.

Mai 1884.

Snhalt:
Meine sogenannten Uebertreibungen. = Der Kniebistag.
= Humanisirung

der

Genußmittel. -- No&lt;

einmal der Haar-

duft, = Die Haargeshichte zum dritten Mal. -- Da8 Monats3blatt. =- Jägerianervereine, = An den Verein der Wollenen in

Stettin. -- Warnung. -- Der Apostel der Wollkleidung.-=- Briefkasten. -- Anzeigen.

Meine sogenannten Aeberkreibungen.
„Sehr verehrter Herr Professor ! Anliegend gestatte i&lt;h mir,

Ihnen eine lederne Börse zu senden, mit der es mir folgendermaßen

erging: Vor 6 Jahren ließ ich mir hier in Berlin eine extra starke
Lederbörse anfertigen, um des so häufigen Wechsels dieses Möbel38

in kurzen Zwischenräumen enthoben zu sein, ich zahlte für die Börse
5 Mark, fünf Jahre Dauer wurden garantirt und, wie Sie sich überzeugen können, hat der Gegenstand das Versprechen seines Fabrikanten
in glänzender Weise eingelöSt =- no&lt;h jekt ist die Börse in vorzüglichem Zustande, was das Aeußere derselben anlangt. Vor drei Jahren
stellte sich nun in meinem rechten Beine ein rheumatismuZartiger Schmerz
ein, der sich in Stichen, wie von einer scharfen Nadel herrührend,
äußerte und beinauf beinab zog, sich sogar in den Fußwurzeln bemerkbar machte. Zumal im Sommer wurden die Stiche empfindlich,
doh legte ich nicht viel Gewicht auf die Sache, die ich mir als eine
Folge meiner Thätigkeit im Sanitätskorps 1870-71 einbildete. Im
vorigen Sommer begannen nun die Schmerzen troß normaler Woll-

kleidung so unangenehm zu werden, daß ich zunächst mit dem sonst

erprobten Mittel des Einreibens, Streichens mit Oel und dann Salmiakgeist gegen das Uebel zu Felde zog. Alles Reiben und Kneten

half mir nichts, so daß ih dem Rathe eines Freundes folgte, mir
die schwedische Heilgymnastik vornahm und meinen Cyklus feststellte,

98

Hierbei zeigte es sich, daß bei einer bestimmten Stellung des Rumpffreisens der betreffende rheumabehaftete Muskel in Thätigkeit trat,
wie ich an dem in der betreffenden Stellung auftretenden heftigen

Sc&lt;merze im rechten Oberschenkel bemerkte. Aha! dachte ich, jett
hab ich di&lt;! Nun wurde Zimmergymnastik getrieben mit eiserner
Konsequenz, aber zu meinem höchsten Mißmuthe, weil ich sehr viel
von der Zimmergymnastik halte, merkte ich absolut keine Abnahme
der Schmerzen. Plößlih glaube ich eine Besserung zu verspüren,
gymnasticixe fleißig weiter und siehe da =- das Rheuma ist fort!
Troßdem see ich aber die Uebungen fort und = nach und nach

treten die Schmerzen wieder auf. Jetzt sinne ich, ob nicht wohl eine
äußere Ursa&lt;ße der Grund meines Scmerzes sei, meine Stiefel ?
Nein, die wechsele ich zu oft, meine Beinkleider =- sind völlig von
Wolle, sogar die Taschen =- meine Schlüssel =- unmöglich =- meine
Börse =- lächerlih

=

wollenes8

Portemonaie

=- Uebertreibung --

und do&lt; =- ein Versuch könnte ja nichts schaden! Denken Sie sich,

verehrter Herr, mein Erstaunen, als, sobald ich die Lederbörse aus
der Tasche nehme und links trage, meine Schmerzen auch ohne Gymnastif völlig verschwinden = sie kehren wieder, wenn die Börse einen

Tag in der rechten Hose ste&gt;t.

Jetzt fällt mir auch ein, weshalb

vor einiger Zeit die Schmerzen verschwunden waren und dann wieder-

kehrten. I&lt; hatte mir in meiner Alltagshose die rechte Tasche durch
den Schlüsselbund zerrissen und trug daher bis zur Reparatur den
Inhalt der rechten Tasche links; sobald die Tasche reparirt war und
ich die Börse wieder rec&lt;hts trug, waren die Schmerzen wieder da.

Jekt lache 11 nicht mehr über das lächerliche Portemonnaie, sondern
über meine frühere Dummheit; sofort ließ ich die Taschen aus allen
Hosen entfernen, mir an beide Seiten der Normalröcke eine Billet-

tasche machen, trage seit August vorigen Jahres mein Silbergeld

links und das Nickelgeld rechts in der äußeren Tasche, habe mir
ferner unter der Uhrtasche eine zweite kleine Tasche für Gold und
Papier anbringen lassen und brauche nie im Leben mehr eine Börse.

Seit dieser Einrichtung habe ich nicht die Spur Schmerzen weder
Es würde mich natürlich sehr

im Winter noh Sommer verspürt.

interessiren, was Sie an der Börse Schädlihes

entde&gt;en und

stelle dieselbe Ihnen behufs Vornahme einer Analyse gern zur freien

Verfügung.“

„Ein kleiner Aufsaß von mir, betreffend : „Kanalisation, Wärme-

leitung und Ventilation des menschlichen Körpers oder das Bekleidungssystem des Prof. Jäger von gesundheitstechnischen Standpunkten“,
wird Ihnen in nächster Zeit unter Kreuzband zugehen und hoffent-

lih Ihren geschätzten Beifall finden.
Berlin-Friedenau, den 13. April 1884.

SN 2201

Ingenieur für Gesundheitstehnik.“

u

Der Kniebistkag.
Von manchen Seiten ist das Ersuchen an mich gerichtet worden,
diese Zusammenkunft, die nun schon dreimal stattgefunden hat, an einen

andern Ort, speziell nach Baden-Baden, zu verlegen.
Jh habe mir die Sache reiflich überlegt, und kann mich in Folge
dessen nicht entschließen, jezt schon eine Aenderung eintreten zu lassen.
E35ist möglich, daß durch eine solche Verlegung ein zahlreicherer Besuch
erzielt würde, allein bei solchen Sachen ist nicht die Zahl, sondern die
Qualität der Besucher das Maßgebende, und hier steht in erster Linie
die Frage, ob man sich schon kennt oder nicht.

Sicher würden in

Baden-Baden manche, namentlich aus Württemberg, fehlen, die bi8her
regelmäßige Theilnehmer waren, und eine Menge auftauchen, die sich
noh nicht kennen.
Bei solchen Zusammenkünften ist es zunächst besser, wenn sie

auf diejenigen Versonen beschränkt sind, welche ein tieferes Interesse

an der Sache haber.
Meiner Ansicht na" kann nur durch ein neues Faktum die Frage

der Berlegung i" *etrac . kommen, wenn nämlich die Eisenbahn von

Freudenstadt nach hiltach fertig ist, was wahrscheinlich das übernächste
Mal eingetreten stan wird. Dann wird es sich natürlich empfehlen,
eine Station an dieser Bahn zum Zusammenkunftsort zu machen.
Dagegen ijt eine andere Jdee in mir aufgetaucht. Die in diesem
Winter vorgenommenen ästhetischen Verbesserungen der Normalkleidung;
für die ich die Proben in den Vorträgen in Bonn, Düsseldorf, Linz,

Salzburg und Graz hinter mir habe, ermöglichen es, unserer Reform

noh einen anderen Styl zu drc"en.
BisSher war der hygienisäe Standpunkt so ziemlich der einzige.
Da die auz Normalkleidung entschieden etwas Quäcerhaftes hatte,
und | „rx w'onotoner war, als die französische Tracht, so konnte sie

in ä“ "urr Richtung nicht viel Propaganda machen; das ist jett
ande
Tae eine Aenderung ist die, daß ich die naturfarbige Kleidung
dir
auen 0o*"* grünen Aufpuß in Form eines solchen Rokragens,
S3 17 * Goldquasten und altdeuts&lt;he Metallspange, und gleichsät + La«cgurt, und vie ind. zoblaue mit cochenillerothem AuSputß
fehmü. *. sieye mein Bild pag. 405. Die andere Aenderung ist, daß

iw) die Kleidung durch Hinzugabe des kleidsamen altdeutschen Rittermante13 und des dazu stimmenden Wetterhutes zu einer styl- und

ges&lt;madvollen Tracht, die überall gefiel, vervollständigt habe. Nun
können wir mit der Parole „Deutsche Nationaltracht"“ eine
Fahne aufpflanzen, die manche Kräfte uns zuführen wird, die sich
bis jezt noh fernhalten:
Diese Fahne muß aber an einem Ort aufgepflanzt werden/ vo
mansie sieht, und wo sie hinpaßt; und der einzige derartige Ort ist
meiner Ansicht nach = Bayreuth, zur Zeit der Wagner'schen Festspiäle.

--.

400

Man hat meine Sache oft mit der Wagner's verglichen, und

Zukunft5musik und Zukunftstracht zusammengestellt; außerdem weiß ich,
daß gerade die Wagnerianer ein verhältnißmäßig großes Contingent
unter den Jägerianern bilden, so daß der Anschluß schon von dieser
Seite her ein völlig natürlicher ist. Sachlich ist er um so natürlicher,
als das Kostüm, das ich vorschlage, ein Zurückgreifen auf die alt-

Texte genom en.deutsche Tracht ist, also auf die Zeit, aus der auch Wagner seine
ästhetisc&lt; und ideal angelegter Personen aus allen Himmelsgegenden,
daß unser Auftreten ein wirksames sein wird.

Voraussezung ist natürlich, daß in Bayreuth dann auch wirklich

die Zukunftsnormaltracht, und zwar in einiger Quantität auftritt und

nicht die langhosige farb- nnd s&lt;hmucklose Gegenwartsnormaltracht,
und ich muß sicher sein, daß ich dort nicht als weißer Rabe unter
den anderen Wollenen erscheine.

Wir sollten doh wenigsten8 auch 24 Mannhoc in der Zukunftstrac&lt;t aufmarschiren können. J&lt; bitte also diejenigen unter meinen
Lesern, welche auf meine Jdee eingehen wollen, und bereit sind im
Kostüm zu erscheinen, mir baldigst ihren Entschluß mitzutheilen, damit
ich in der Juninummer mittheilen kann, ob die Sache ausführbar ist.
Wer sich am Kniebistag betheiligen will, melde sich rechtzeitig
per Postkarte bei: Gastwirth zum Lamm, Kniebis (Post Freudenstadt) an.
Jäger.

Humanisirung der Genußmittel.
Die Beilage wird den Leser in der Hauptsache über den fraglichen

Gegenstand orientiren. Jm Context des Blattes möchte ich dieselbe durch

Feh aden ergänzen :

Ein geistreicher Mann hat den Rekrutenaushebungs3tag die

Generalprobeder Sittlichkeit genannt. Entdeckungen, wie ich sie
gemacht habe, veranlassen eine Generalprobe der Schulbildung; sie
geben Gelegenheit zu sehen, wie groß der Abstand von Wahrheit und Lehre ist.
Seit meine Patentanmeldung in die Oeffentlichkeit gelangt ist, macht ein
Theil der Tagespresse den Eindru&gt; einer betrunkenen Rekrutenbande, indem durch zahlreiche Tagesblätter in graziöser Variation Notizen wie die

nachstehende laufen.

„Unter der sehr sachgemäßen Ueberschrift „Pfui Teufel“ enthält die
„Wiener Presse“ in ihrem lokalen Theile nachstehende, anscheinend ernst gemeinte

GE1. Mittheilung:
„Professor Jäger, der bekannte Riechkünsiler , hat unterm
März beim k, k. Patentamt in der Abtheilung „Nahrungsmittel“ umdie
Patentirung eines Verfahren3: „alle Genuß- und Nahrungs5mittel durch Imprägnirung mit Haarduft weiblicher Personen nervenbelebend und geschmackreicher zu
maden“, angesucht.

So weit diese neueste Aeußerung eines methodischen Blöd-

sinns für profane Nichtrieher verständlich ist, scheint Herr Jäger jekt endlich das
geheim wirkende Fluidum der weiblichen Reize entde&gt;t und in seiner Bedeutung
für die menschliche Verdauung erkannt zu haben. Bei dem großen Erfolge, den

jeder Appell an die Dummheit noch stets in der Welt erzielte, erwarten wir mit

Bestimmtheit, daß demnächst in Wien eine Restauration eröffnet werden wird,

401
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in welcher sämmtliche Speisen mit „weiblichem Haarduft“ unter Garantie der

Chtheit „imprägnirt“ sind.“

Diese Sc&lt;hlaumaier. denken nicht daran, daß der Mensc&lt; täg-

lich in seinem Brod den Handkäs des Bäckers, in seinem Fleisch den des
Meßger3, in seiner Suppe den der Köchin, im Wein den Fuß- und Handkä3s des Winzers, in seinem Gemüse eine gewisse Quantität von Mensc&lt;hen-

koth genießt.

Der zumal oft noch von kranken Personen stammende Mensc&lt;henduft,
den der Mensch in diesen Objekten versc&lt;hlu&gt;ken muß, ist hier in so concentrirtem Maße vorhanden, daß er den Geschma&gt; derselben verschlehtext,
ordinär, ja ungesund macht, und mein Verfahren ist einfach die
homöopathische Behandlung dieser Genußmittel, und zwar so:
Der Arzt verabreicht z. B. einem durch Quedsilber Vergifteten eine
homöopathische Verdünnung von Quedsilber und macht ihn dadurch gefund. So verbessere ich die durch menschlihen Hand- und Fußkäs un-

s&lt;madhaft oder ungesund gewordenen Genußmittel durch Beisatz einer homöo-

pathischen Verdünnung von menschlichem Haarduft und zwar genommen vom

Haar einer durchaus gesunden weiblichen Person, dessen Qualifikation hiezu

neuralanalytisch und durch tausendfache praktische Versuche ermittelt wurde.

Wannwerden wir es erleben, daß unser papierenes Zeitalter einem
Zustand weicht, wo man die Natur und nicht mehr das Buh als oberste
Quelle der Weisheit ansieht und Probiren mehr als Studiren, der

Praktiker mehr als der Theoretiker, der Handler mehr als der

Schreiber und Schwäßer gilt?

Jäger.

Noc&lt; einmal der Haarduft.
Nachdem die zwei diesen Gegenstand behandelnden Artikel bereits
geschrieben und geseßt waren, läuft bei mir folgende Zeitungsnotiz
aus Nr. 99 des Hamburger Fremdenblattes ein:
Haarduft.
Sie brachten in einer der lezten Nummern Ihres geshäkbten Blattes eine
Notiz über die neueste Entde&gt;ung des Herrn Prof. Dr. Jäger, betreffend Frauen-

haarduft, mit einigen Bemerkungen, welche der Wichtigkeit dieser Sache wenig

entsprechen und die Tendenz zu haben scheinen, die Sache lächerlich zu machen
oder in Zweifel zu ziehen.
Gestatten Sie mir als Eingeweihtem, über diese hochgradige wichtige Ent-

defung Ihnen behufs Veröffentlichung einiges Nähere mitzutheilen: Das angemeldete Patent bezieht sich nicht allein auf aus Frauenhaar extrahirten Duft,
sondern auch auf den Haarduft sämmtlicher Säugethiere. Herr Prof. Dr. Jäger
hat ferner entde&gt;t, daß die so mit Haarduft imprägnirten Speisen die Kraft haben
die Haupteigenschaflen des betreffenden Thieres , welchem das Haar entnommen

ist, auf den Genießenden zu übertragen und so, je nachdem man den Haarduft
des einen oder des anderen Thieres anwendet, die Eigenschaften, Thätigkeiten

oder Neigungen des Menschen nah Belieben modifiziren kann,

So bringt 3. B. der Haarduft des Löwen Muth und Entschlossenheit, der

Katze Schlauheit, der Hasen höfische Eleganz, des irischen Bergschafes Rauflust,
des deutschen Schafes und des Kameels Leichtgläubigkeit verbunden mit geduldiger

Fügsamkeit, des Rindes Starrsinn, verbunden mit Teichtgläubigkeit, hervor; über

die Wirkung des Haarduftes .vom Nhinoceros sind die Untersuchungen noh nicht

--
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abgeschlossen, werden aber voraussichtlich überraschende Resultate zu Tage fördern.

Auch der Schuppenduft des nordischen Dorsches ist wirksam und bringt starrköpfige

Verbissenheit hervor.

Dem Haarduft der lekzteren drei Thierarten wird ohne Zweifel in der

Zukunft eine bedeutende Rolle zur Erziehung des echten Normal-Menschen bestimmt

sein.

Hohachtungsvoll
Dr. M. Umpit aus Philadelphia,
Professor der Zoologie.

Diesem Herrn erlaube ich mir folgende Lektion zu ertheilen :
fein vernünftiger Mensch wird mir bestreiten, daß in dem kaum mit
blosem Auge sichtbaren Ei einer Löwin, und dem noc&lt; homöopathischeren
Samenfaden des männlichen Löwen jenes Ctwas steckt, das aus dem
formlosen Teig, den man Dotter heißt, und aus der leblosen Masse,

welche dieser nach und nach als Nahrung zugeführt wird, einen Löwen
mit c'V seinen körperlichen, seelischen und geistigen Eigenschaften macht.
In dem befruchteten Ei des Schafs ste&gt;t das, was das Schaf zum
Schaf mad.t. in dem der Eselin das, was den Csel zum Csel macht,
und jenes “twas, das bewirkt, daß wenn der Löwe Schaffleisch frißt,

dieses Schaffleisch sich in lebendiges Löwenfleisch verwandelt.

Warum fann dieses wunderbare Etwas, das die unwiderleglichen
Thatsachen der Vererbung schafft, nicht ebensogut in dem Haare des

fertigen Thieres ste&gt;en, als in dessen Ciern und Samen? und wenn
das der Fall ist, warum soll dieses Etwas , das so mächtig ist, um
3. B. aus todtem Scaffleisch lebendiges Löwenfleisch zu machen, wenn

es in den Körper eines lebendigen Menschen verbracht wird, nicht
dort Wirkungen entfalten können, die eben seiner spezifischen Natur
entsprechen ?
Thatsache i't, der Scieferde&gt;er ißt Kaßenfleisch, der Tannenzapfensammler Cichhörndenfleisch, der Gemsjäaer trinkt Gemsenblut,
oder jie verwenden zumgleichen Zwe&gt; verbrannte Haare der betreffenden
Thiere und zwar alle drei mit der festen Ueberzeugung und der praktischen
Erfahrung, daß es jie schwindelfrei macht. Dieye Leute, deren Leben
und Broderwerb davon abhängt, daß sie sc&lt;hwindelfrei sind, haben seit
Jahrhunderten und Jahrtausenden Alles durchprobirt, und mit richtigem
Instinkt das Richtige herausgefunden. Wenn es den Aerzten und
"kwofossoren auch jedesmal an's Leben gienge, wenn sie eine Dummheit“ jagen oder schreiben oder verordnen, dann würden wir längst
prof*ichere Aerzte als die heutigen bekommen haben. Die GemsSjäger,

Sch"-*de&gt;er und Baumsteiger erreichen ja thatsächlich ihren praktischen

Hwa seit Jahrtausenden, und nur unsere studirten Aerzte und sonstigen
Menschenzurichter sind es, die zum großen Theil machtlos vor ihrer
praktischen Aufgabe stehen, und deShalb auch vom Volk thatsächlich ia
praxi nie als ebenbürtig anerkannt werden.
- Das Volk weiß längst, daß man nicht blos mit"der"Mutter-

ilch, sondern auch mit der Ammenmilch körperliche und seelische Eigen-

Mei ane und ich habe unter meinen eigenen Kindern eines)

=
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das feinem einzigen unserer Familienmitglieder nicht blos physiognomisch,
sondern auch in seinem Charakter so ähnlich ist, wie seiner Amme.
Das erklären nun flott diese studirten Herren für Volks8aberglauben
und mittelalterlichen Schwindel, und warum? vielleicht weil sie's probirt
haben? hat ein einziger moderner Physiologe hierüber Versuche überhaupt nur angestellt ? Kein einziger außer mir! Sie schwaßen blos
so, weil in ihren modernen Büchern nichts davon steht, und ihr Professor

ihnen Ni davon gesagt hat.
Glauben denn dieje ho&lt;hmüthigen Herren, die Nichts können,
als das geduldige Papier beschreiben und Blech reden, daß die Hunderte
von E dhülern, denen ich meine Lehre nicht bloß vorschwatte, sondern
praktisch mit Zunge und Nase auf dem Tisch probiren ließ, und alle
die Hunderte von gebildeten und urtheilsfähigen Versonen meiner
Bekanntschaft und Klientel, die sich praktisch von der Richtigkeit meiner
Sache überzeugt haben, und mit ebensoviel Dank das, was ich ihnen
in den Haarpillen offerire, seit lange annehmen, als andere mein
Wollrezime =- glauben Sie denn, daß alle diese Leute Ihnen gegen-

über solche Dummköpfe seien, daß sie sich von mir beschwindeln lassen ?
Nein! das ijt derselbe Geist des Hohmuths und der Ignoranz,
der den Homöopathen und Homöopathen-Klienten ohne Weiteres,
gleichgiltig ob er BisSmar&gt; oder Bauer heißt, für einen Schwachkopf
erklärt. Das ist der Hochmuth des Fachgelehrten- und Spezialistenthums, das, weil es einen winzigen Theil von dem, was Gott erschaffen,
kennt, wähnt es verstehe Alles, während sein Wissen eitel Stückwerk
ist. Wie weit sind doch diese Herren von dem Standpunkt des Weisen,
der mit Sokrates sagt „weise ist der, der weiß, daß er Nichts weiß“.
Wann werden wir einmal statt Gelehrtenschulen Schulen der Weisheit
befommen, und wann werden wir einmal brechen nicht mit dem Halbwissen, sondern mit dem Hundertstelwissen des Fachgelehrtenthums, das
ich längst nicht mehr mit dem th, sondern mit dem D schreiben möchte ?

Jäger.

Die Haargeschi&lt;ke zum driften Mal.
(Brief an einen homöopathischen Arzt.)

In Beantwortung Ihrer freundlichen Zeilen vom 6. ds. erlaube

ich mir Ihnen folgendes vorzulegen:
4. mit der Jsopathie hat meine Haargeschichte lediglich nichts
zu thun und zwar in mehrfacher Richtung:

a) wissens&lt;haftlih und praktisc&lt; steht mein Saß fest, daß
wässerige Flüssigkeiten eine besondere Anziehungskraft auf übelriechende, also als Krankheits8ursachen wirkende Stoffe ausSüben,
während Fettstoffe im Gegensaß hiezu mit Vorliebe wohlriehende,
also Arzneistoffe, anziehen. Weiter ist es eine jedem Naturpraktiker
bekannte Thatsache, daß man durch Verschluken von Mil&lt;, Hauttalg,
Haaren und Haarfett zwischen lebenden Geschöpfen Sympathie er-

-
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zeugt; durc&lt; Verschlucken von Blut und Fleis&lt; Antipathie. Nun:
die Jsopathie nimmt ihre Arznei aus den wässerigen, die Krankheitsstoffe enthaltenden Bestandtheile des Körpers und will die

Krankheit mit dem potenzirten Krankheitsstoffe heilen, während
ich meine Arznei dem Gebiet der fettigen, also die Arzneistoffe
des Körpers enthaltenden Exkrete entnehme. Also ist mein Verfahren in
dem Stüc der Jsopathie geradezu entgegengeseßt: ich will die Krankheit nicht durch den Krankheitsstoff heilen, sondern durch den Gesundheitsstoff, oder wie ih meine Arznei ohne Weiteres auch
heißen kann: mit der Heilkraft der eigenen Natur, an welche

Allopathie und Homöopathie fortwährend appelliven,

freilich als an ein undefinirbares Etwas, während ich entde&gt;t habe,
daß diese Heilkraft ein sehr greifbares Etwas ist, das man sogar auf
Flaschen ziehen kann. Wenn ein Arzt irgend welche Arznei verabreicht, so kann sie nur dann helfen, wenn sie zur Heilkraft
der eigenen Natur paßt, andernfalls wird sie vom Organismus
zurücgewiesen und schadet. Wenn das, was ich in der Hand habe,
die Heilkraft der eigenen Natur ist, so muß sie mit jeder wirk-

samen Heilmethode, heiße sie wie sie wolle, sich vertragen
und ein werthvolles Adjuvans für sie sein;
b) mit der Jsopathie hat meine Sache auch deßhalb Nichts
zu thun, weil ich meine Arzneistoffe nicht von kranken Personen,
sondern von möglichst gesunden nehme. JI helfe Leuten, bei
denen die eigene Heilkraft der Natur nicht ausreicht, um sich gesund

zu erhalten oder zu machen, dadurch, daß ich ihnen fremden, mäctigeren Gesundheitsstoff reiche. I&lt; gebe alten Personen, deren
eigene Heilkraft impotent geworden ist, die Heilkraft junger Personen,

um ihnen neue Lebenskraft zuzuführen, kurz ich bin der Entdecker der

so lange vergeblich gesuchten Lebenskraft, und kein Jsopath.

2. Sie nehmen Anstoß an der Patentirung „da es doch eine

Sache sei, die jeder machen könne.“
Hierauf ist folgendes zu bemerken:
a) Allopathische sowohl wie homöopathische Arzneien kann auch
ein Jeder machen, und doh darf nicht jeder dieselben verkaufen, und
Apotheker wie Aerzte wachen mit ArguSaugen darüber, daß kein Unberechtigter Arzneien verkauft, und der Staat unterstüßt sie sogar dabei. Wenn ich nun dasselbe thue, was alle andern Aerzte thun, so
liegt do&lt; kein Grund vor, mich allein zu verdammen ;

b) ferner liegt die Sache gar nicht so, daß ich für diese Anthropinfkügel&lt;hen, die Apotheker Mayer von mir offerirt, ein

Patent angesucht hätte. Arzneien sind gar nicht patentirungsfähig;
für was ich Patent angesucht habe, ist das Verfahren, im Großen

Genußmittel vers&lt;hiedener Art, wie Getränke und Speisen,
bei deren Bereitung die Aufnahme mensc&lt;licher Krankheitsstoffe unvermeidli&lt; ist, zu humanisiren, und zwar so, daß die Leute,

-=-.
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welche dieje Objekte verfertigen oder verkaufen, die Humanisirung

vornehmen, um dadurch ein besseres, gesünderes Fabrikat in den
Handel bringen zu können; es ist also einfach ein Fabrikation-

Was;:*E-

.

&gt;

verfahren.

Fr

Nun frage ich Sie: welch' andere Wege soll es denn
geben, ein FabrikationSverfahren in Gang zu sehen, als den, daß
man einen Fabrikanten veranlaßt, dieses Verfahren bei sich einzuführen?

--=.
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Glauben Sie denn, bei der gegenwärtig auf dem industriellen Gebiet
herrshenden Raubritterei lasse sich irgend ein Fabrikant auf so etwas
ein, wenn er nicht die von den Staats8gesezen gebotenen Garantien

dafür hat.
re&lt;t weiß)
hatte, blieb
die Praxis

Als Professor Kolbe (so heißt der Entde&gt;er, wenn ich
sein Verfahren zur Salicylsäureherstellung entdeckt
ihm auch nichts übrig, um der Salicylsäure die Wege in
zu eröffnen, als ein Patent darauf zu nehmen. Wenn

nun der Fabrikant die Sache acceptirt und in Scene setzt, soll dann

vielleicht dieser den ganzen sich ergebenden Nuten für sich allein einstefen und der Entdecker leer au8gehen? Das ist eine Logik, gegen
die sich jeder Mensch auflehnen wird. Der Staat hat die Patentgeseße gemacht in der richtigen Erkenntitiß, daß nur dadurch eine

regelmäßig fortlaufende Vervollkommnung der Industrieprodukte erzielt
wird, wenn man den Erfindern und Machern eine Ernte für ihre

Bemühungen ermöglicht;

-* ;. Hstverständlich, wenn ich das Patent erlanas*), ist kein Mensch
gehind?
, .9 seine et genen Genußmittel ;. "+ "4 Humanisiren, nur

in Handcl jeken und die Entdekung geshäf?:. " auszubeuten, das
darf ex nicht, ohne mit dem Vatentgeyezs in Konfl 4 kommen;
wenn das als Patent angemeldete Huma. .rungsverfahren

praf
zur Ausführung kommt, so wird dadurch ein göherwerthiges
Fabrüuat erzielt und wenn dafür ein höherer Preis als für das minderwerthige gefordert wird, so ist das eine tagtäglich sich abwickelnde
Regel und das Publikum fragt nicht, woraus der höhere Preis entstanden ist und zu was er verwendet wird, sondern nur ob die Waare

preiSwürdig ist. Die Sache mit der Humanisirung ist somit genau
so, wie mit meinen Wollartikeln; hier hat die Erfahrung gelehrt, daß
es nur durch die Inanspruchnahme von Patent-Muster- und -Marken-

s&lt;uß möglich war, das zuleisten, was geleistet worden ist, und so wird
es bei dieser neuen Geschichte genau auch sich herausstellen.
Ob die Vertreter der Homöopathie meine Sache annehmen,

resp. unterstüßen wollen, muß ich natürlich diesen selbst überlassen.

I&lt;h gehe meinen Weg sc&lt;nurgerade fort und habe die feste Veberzeugung, daß ich mit dieser Sache ebenso durchlange, wie mit dem
Wollregime; und lange ich durch, so werden an der Ehre und dem
Dank, die mir dann nicht ausbleiben, blos diejenigen partizipiren, die
mich unterstüßt haben. Ob es der Homöopathie zum Vortheil gereicht,
wennsie sich später sagen lassen muß, sie habe den Mann, der sich
die theilweise ja schon anerkannten Verdienste um die Homöopathie
erworben hat, gerade im ents&lt;heidenden Kampf gegen die Dummheit und das Vorurtheil im Stich gelassen =- das muß ich ihren
Vertretern überlajjen. Bis dahin scheint sich an mir der alte Satz
*) Soeben ist das belgische Patent eingelaufen:
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bewähren zu sollen, daß die Menschheit ihre größten Wohlthäter auch
stets am schlechtesten behandelt hat.
Jäger.

Das Monatsblatt.
Die Leser müssen darauf aufmerksam gemacht werden, daß das
Anwachsen der Abonnentenzahl des Blattes nicht im Verhältniß steht
zum Anwachsen der Zahl der Wollenen, und dem Absaß der Woll-

artikel. Letzterer hat sich im Vorjahr gegenüber dem Jahr 1882 mehr
als verdreifacht ; bei ven Abonnenten ist nicht einmal eine Verdoppelung

eingetreten.

Bei der Wichtigkeit des Blattes für alle Theile, besonders aber
auch für die Geschäftsleute sollte das Werben neuer Abonnenten eifriger
betrieben werden. Diese Aufforderung richte ich namentlich an die
Geschäftsleute, da ich weiß, daß viele in dieser Beziehung viel zu wenig

thun: zu ihrem eigenen Nachtheil. Wir müssen dahin gelangen, daß
wir den nächsten Jahrgang des Blattes statt um 4 Mark um 3 Mark

liefern können, und zu einer Abonnentenzahl, mit welcher wir genügenden

Einfluß auf die öffentliche Meinung erlangen, namentlich erfordert dies
jekt auch der entscheidende Kampf um die Selbstarznei, denn in

dieser liegt meiner Ansicht nach der Knotenpunkt der ganzen Sache.
Die, wie ich sie nenne, „physikalisch Wollenen“, d. h. die, wel&lt;he von
der Wolle Nichts wissen oder Nichts wissen wollen, als daß sie warm
hält und den Wasserdampf durhläßt, sind ein Unkraut in unserem Weizen,
die unsere Reform mit dem Fluch der Halbheit belasten (sie verstehen
ja auch 3. '. das so äußerst wichtige Farbstoffregime nicht) und diesen
kann nur dadurch das Handwerk gelegt werden, daß man die in der

R oe si&lt; sammelnde Selbstarznei zur praktischen Prüfung auf den
is“" stellt.
Einstweilen helfe ich mir mit Flugblättern, die ich auf meine
Kosten dru&gt;ken und versenden lasse. Die Beilage „Anthropinfüg“ l&lt;hen“ ist in 30000 Exemplaren gedruckt worden, und in ebensoviel Exemplaren als eigenes Flugblatt der Artikel „Humanisirung
der Genußmittel“ auf Seite 400. I&lt; offerire den Lesern diese
beiden Flugblätter in beliebiger Quantität behufs Verbreitung in ihren
Kreisen...

Juke

FZ

Jägerianervereine.
Hierüber erhalte ich zunächst folgende Zuschrift:
|

Verehrter Herr Professor!

Hämburg," den 13. April 1884.

Es wird Sie interessiren, zu hören, daß die

durch Ihre Anwesenheit hier gegebene Anregung zur Bildung eines Vereines geführt hat, welcher es sich zur Aufgabe stellt, Ihre „Bestrebungen auf hygienischem
Sebiet“ durch geeignete Mittel zu fördern. Jueiner aus einigen dreißig Freunden

=.
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der Sache bestehenden Versammlung, welche sich am Sonnabend den 5. in den
hübschen Kellerräumen unter dem Dammthorpavillon zusammengefunden hatte, wurde
unter Leitung des Dr. Goeze die Konstituirung des Vereins beschlossen und ein
Ausschuß bestehend aus fünf Mitgliedern erwählt, um einen Statutenentwurf
auszuarbeiten, welcher am nächsten Sonnabend den 14. zur Berathung gelangen
wird. Später sollen Sie Näheres über den Ausfall der Berathung erfahren ;
einstweilen nur noch die Notiz, daß der Verein Mitglieder aus den verschiedensten
Gesellschaftskreisen zählt, namentlich Kaufleute, Lehrer , Geschäftsleute und zwei

Aerzte. =- Ohne Frage wird sich die Zahl bei der nächsten Versammlung erheblich
vergrößern.

'

Aus der nachfolgenden Mittheilung ersehen die Leser, daß auch
in Stettin ein Verein sich gebildet hat und voraussichtlich wird binnen

Kurzem sich Graz ebenfalls zur Vereinsbildung entschließen. Vereine
beständen dann in Berlin, DreSden, Hamburg, Stettin, Graz. Zwanglose

»rianervereine sollen no&lt; an mehreren Orten bestehen, und

möGw e . )-die Gelegenheit benüßen, die Vereinsbildung überall wo Au3-

sicht vorhanden, dringend zu empfehlen. Wir haben einen Kampf
durchzukämpfen, der ohne Sammlung der Kräfte nicht zu bestehen ist,
der Einzelne muß einen Rückhalt haben, wenn er der herrschenden
Mode soll troßen können, und namentlich wennwir die Parole „Nationa [-

tracht“ ausgeben, ist ohne VereinSbildung Nichts zu machen. Daß
ich allen Vereinen Mittel zur Verfügung stelle, welche ihnen die Sache

erheblich erleichtern, erkläre ich hiemit noch einmal auf's Ausdrücklichste.

Jäger.

An den Verein der Wollenen in Stettin.
Auf die Frage, die Sie mir durch Jhren Vorsikenden, Herrn
A. Cäsar Schmidt, vorgelegt haben, gebe ich folgende Auseinandersezung: Durch Verträge sind nur ich und meine Geschäftsleute verbunden, insofern als in den meisten Städten immer nur Ein Ge-

schäftsmann aussc&lt;ließlich konzessionirt ist und ihm die Konzession so

lange nicht entzogen werden kann, als er seine Vertragsbedingungen
gegen uns und seine Kundschaft erfüllt.
;

Dieser Weg der alleinigen Konzessionirung war von Anfang

an dy allein mögliche, da ohne sie sich einfach kein Geschäftsmann
gefun. .a hätte, der die Sache in die Hand nahm und Zeit und Geld
var6:f verwendete. (Es war auc&lt; de8halb das einzig Mögliche im
IJniv« 2 der Abnehmer, als namentlich die eigenartige und viel
schwier zer: Jerstellung der Oberkleidung eine ausgedehntere Uebung
erfordert, die feiner hätte erwerben können, wenn das Geschäft zersplittert worden wäre.

Im Laufe der Zeit hat sich nun allerdings die Sache dahin
geänder*“, daß überall da, wo Wollene in größerer Zahl sind, jeder

Schneider Normalkleider und jeder Schuster Normalshuhe machen
und eine Konzession dafür haben möchte, allein ich hege die feste
Ueberzeugung, sobald ih meine Einwilligung dazu geben würde, so
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ginge unsere ganze Geschichte zu Grunde. Es würde in kurzer Zeit
überall der alte Kleiderschund gemacht und wäre kein Geschäft zu

finden,dasauc
NRebenkleidungsstücken das für die Konsumenten nöthige Lager halten

und den Wollenen bei der Bedienung die Aufmerksamkeit schenken
würde, die sie beanspruchen müssen. I&lt; halte es de8halb nicht blos
in meinem und der Sache Interesse, sondern auch im Interesse der
Vereinsmitglieder für das einzig Richtige, wenn Sie sich an das
konzessionirte Geschäft halten und dieses in den Stand seßen, die
Sache mit voller Kraft und in streng richtiger Weise zu betreiben. =

Zwingen kann und will ich natürlich Niemand.
Das Element der Konkurrenz fehlt in der Sache durchaus
nicht; wer bei dem konzessionirten Geschäft nicht kaufen will, kann ja
jederzeit sich entweder direkt von Stuttgart bedienen lassen oder sich
an den Konzessionär einer benachbarten Stadt wenden.

Ferner haben in allen Städten, wo Vereine sind, die Konzes-

sionäre ven VereinSmitgliedern Rabatt gewährt, als Gegenleistung

iü 0. Förderung, welche ihr Geschäft durc&lt; die Vereinsthätigkeit

erfährt.

Bleibt der Verein dem Konzessionär treu und dadurch nüßlich,

so kann der Konzessionär unbemittelten Vereinsmitgliedern gegenüber
in einzelnen Fällen auch noch weiter gehen, und was ich in dieser
Richtung thue, habe ich bereits zugesagt.
Voi den ungewöhnlichen Scwierigkeiten, welche sich unserer
Sache entgegenstellen, ist die Bewahrung der Einigkeit und des
fest: i Zusammenhaltes von weit größerer Bedeutung,

als die Geldfrage, denn die äußerst geringen pekuniären

Vortheile, welche vielleicht im ersten Anfang durch eine Zersplitterung

ie
Geschäftes erzielt würden, gingen auf Kosten der Güte und der
ukunft.
Zum Schluß bemerke ich no&lt;: Eine Verbilligung der Woll-

artifel bis zu der Grenze, die auh dem Arbeiter die Anschaffung

guter und richtiger Objekte möglich macht, kann erfolgen, sobald man
auf "meine Intentionen eingeht und mit der französischen Mode bricht.

Jäger.
Warnung.
In den östereichis&lt;en Blättern offeriren Ludwig Janik,Herrenwäsche- und Modegeschäft, „zur Loreley“ Wien 1 Bogengasse 15
Normaltrikotagen; ZJ. Niklas, Schneider Wien 1 Stephan8plaß Normal-Herrenoberkleider, und W. Pleß k. k. Hofhutfabrifant Wien 1 am Graben 31 Normal-Herren- und Damen-

hüte, den Anhängern meines Systems mit der Bemerkung, daß diejelben von Prof. Wilkens und Dr. Franz von Höhnel als

-
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„ein den strengsten Anforderungen entsprechendes vorzügliches Fabrikat in Normalartikeln“ geprüft und approbirt
jeien. J&lt; bemerke, daß diese beiden Herrendie einzig für die Prüfung
taugliche, auch das Erkennen schädlicher Farben und Appreturen und
Beimischung von Kunstwolle ermöglichende Prüfungsmethode, meine
Neuralanalyse, die jeht auch von Seite eines hervorragenden Astronomen
empfohlen wird, nicht kennen. Die Käufer dieser Waare haben also
feine Garantie für vollständig hygienisch richtige Qualität und werden
zweifellos die geringfügigen pekuniären Vortheile mit gesundheitlichen
Nachtheilen bezahlen müssen, deßhalb warne ich vor dem Ankauf der-

selben.

Jäger.
Der Zpostel der Wollkleidung.
(Aus der Grazer „Tagespost“ vom 21. April 1884.)

Eine interessante Bekanntschaft steht unserer Stadt bevor.

Prof.

Dr. Gustav Jäger, der Seelenriecher , Seelenjäger und wie die Titel alle

heißen, wel&lt;e die Stuttgarter Straßenjugend dem Verfasser von: „Die
Entde&gt;ung der Seele“ alsbald nachrief, wird in Kurzem in Graz eintreffen,
um zu Gunsten eines wohlthätigen Vereins über seine Bekleidungsreform
zu sprechen,
Wenn es für die Güte einer Sache spricht, daß Spott und Hohn

ihr nichts anhaben können, so hätte die Sache Jägers diese Probe wohl
bestanden. Kaum jemals wurde eine Person so plötzlich und allseitig zur
Zielscheibe des Witßes erkoren wie Professor Jäger. Doch es ging, wie

es in einem Liede seines Land5smannes Uhland von einem anderen Helden
eißt:
heiß
„Der wa&gt;k're Schwabe fort sich nit!
Ging seines Weges Schritt vor Schritt,
Ließ sich den Schild mit Pfeilen spiken
Und thät nur spöttlich um sich bliken.“

Mit der Feder, dem freien Worte und durch die That, die Probe
am eigenen Körper, vertheidigte er seine, überall mehr ungläubig bespöttelten als ernstlich widerlegten Reformen, bis die Hochfluth des Wißes
ebenso rasch ablief, als sie gestiegen war. Wo er als Redner auftrat, ob
in seinem engeren Vaterlande oder in der Schweiz, im kalten skeptischen
Berlin oder im spottlustigen Wien , da fesselte er die Geister und gewann

durch sein sieghaftes, freimüthiges Wesen die Gemüther und sogar =- die
Zeitungen. Seine Anhängerschaft.in allen Ländern wächst zusehend3 und
alle Klassen, Stände und Berufe find darunter vertreten: die deutschen

Heerführer Manteuffel und Moltke haben Jäger35 Kleidung angelegt, nicht
ohne sie vorher von ihren Aerzten prüfen zu lassen.
;
In Deutsihland haben die überraschend günstigen Erfahrungen, “welche
die Armee im 1870er Kriege mit den wollenen Unterkleidern machte, dem
Wollregime Jäger's stark vorgearbeitet; auch der Schreiber dieser Zeilen
gehörte damals zu Denen, welche nur wollene Kleidungsstüe mitführten,
und er erinnert sich während des ganzen, durch alle Jahreszeiten sich erstre&gt;enden Krieges mit vielen nassen und kalten Feldlagern an keine Ver-

fühlung.

-
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Wissenschaftlich hat Jäger seine Theorien in seinen Büchern: „Die

menschliche Arbeitskraft, die Entdeung der Seele, Seuchenfestigkeit und
Konstitutionskraft“ begründet. Jnsbesondere ist das lehtere Werk von Wichtigkeit, da durch da3sselbe der Begriff der Abhärtung, bisher einseitig als
Gewöhnung an Kälte verstanden, neu aufgefaßt und als Entwässerung

des Körpers, also Hartmach ung desselben verstanden und bewiesen wird,
worauf schon der Sinn des Wortes Abhärtung hinleitet. Diese Entwässerung befördert nach Jäger eben die Wollkleidung, da sie die Haut zur
Arbeit, zur Verdunstungsthätigkeit anspornt.
Seit dem Jahre 1872 schrieb Dr. Jäger in der Stuttgarter Zeitschrift „Neues deutsches Familienblatt“ zahlreiche Aufsäße über das Wollregime, welche im Jahre 1880 in Buchform gesammelt wurden und unter
dem Titel: „Die Normalkleidung als Gesundheit5s&lt;uß" mehrere
Auflagen und Uebersehungen erlebt haben. Von 1881 angibt Jäger eine
eigene Monatsschrift für Gesundheitspflege und Lebenslehre heraus, in

welcher er sein stets fortschreitendes System näher ausführt.
Daß die Reformen Jägers nicht nur hygienische Bedeutung haben,
sondern auch, wenn sie allgemein befolgt würden, große volkswirthschaftliche Veränderungen herbeiführen würden, kann nicht geleugnet werden.
Doh es scheint, daß diese Veränderungen eher zu wünschen als zu fürchten
sind. Die Leinenstoffe, welche das Landvolk sich ehedem in seiner Hausindustrie selbst herstellte, sind längst durch die billigere, aber schlechtere
Baumwolle, für welche unser Geld nach fremden Erdtheilen wandert, verdrängt. Die traute Spinnstube mit ihrer Poesie ist seitdem ausgestorben
und das ist zu beklagen, denn sie hatte für das Volk wirthschaftliche und

moralische Bedeutung zugleich; in ihr pflanzten sich die Volkslieder, die

Mährchen und Sagen fort, durch welche sich die Gegenwart stets neu am

Urquell unserer Volksdichtung erquite und verjüngte.

Dem Jüngling unserer Tage bietet das Wirth8haus, in dem er
nun, entzogen dem veredelnden Einflusse des zarteren Geschlechtes, die freien
Abende zubringt, keinen Ersaß.

Wohl aber könnte die verlorene HauSindustrie neu erstehen, wenn

die Wolle einmal allgemeiner als die leibliche Wohlfart fördernd erkannt
würde. Die Schafzucht behufs Gewinnung der Wolle läßt sich im eigenen
Lande beliebig steigern, in den Alpen- und Balkanländern als auch in den

Cbenen Ungarns, und anstatt fremder Fabriken würden heimische Hände
beschäftigt. Gewiß ein erstreben5werthes Ziel! Und es wäre noh nicht
das Einzige auf dem berührten Gebiete. Bewähren sich die Reformen
Jägers für alle Menschenklassen, gegen welche Annahme ein innerer Grund
derzeit nicht ersichtlich ist, so kämen wir aus willkürlicher, niemals die Gesundheit beac&lt;htender Mode wieder zu einer vernünftigen, gesehmäßigen
Tracht. Auch auf dieses Gebiet erstre&gt;t sich das Sinnen Jägers und
sein thatkräftiges Wesen berechtigt un5, in ihm den Siegfried zu hoffen,
der uns von dem Drachen der „Mode“ endlich erlöst.

Fragen wir zuleßt, was Jäger zu seinen schon bisher außerordentlichen Erfolgen verholfen hat, so mögen uns seine eigenen Worte die Antwort geben: „Seit den Kinderjahren meines Naturstudiums habe ich an
dem Grundsaße festgehalten, neben der wissensc&lt;haftlichen Forschung
stets die Fühlung mit der Praxis auf dem betreffenden Gebiete zu
unterhalten, denn nur diese kann uns vor der Gefahr bewahren, daß das
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wissenschaftlihe Streben sich in die dürre Wüste unfruchtbarer Vielwisserei
und unpraktischer, haltloser Spekulation verliert.“

Briefkasten.
Abonnentin aus England.

Kopfkissen und Pliümeaushläuc&lt;he aus

Naturleder (Gemse, Reh oder Schaf) sind ausgezeichnet.
Herrn Stern in Wien, Sie senden mir Nr. 58 der Presse mit einem
Feuilleton von Dr. R. Niemeyer über „Erkältung“, mit der Bitte, den darin

enthaltenen Angriff auf das Wollregime zurückzuweisen. J&lt;h habe in den früheren
Nummern des Monatsblatt8 mich meiner Ansicht nah zur Genüge mit Herrn

Niemeyer beschäftigt, so daß ich mich auf Folgendes beschränke: Herr N. sett
sein früher befolgtes System, mit Unwahrheiten gegen mich zu kämpfen, auch hier
unverfroren fort, mit zwei neuen Unwahrheiten. Erstens sagt er: „dem sogenannten
Wollregime muß, wenn man auch im Prinzip darin mehr eine industrielle, als

wissenschaftlich berechtigte Neuerung erkennt, doch das unbewußte Gute nachgesagt
werden, daß es zur Ablegung zweier gesundheitswidriger, nur zum „Staate“
getragener Stücke, der gestärkten Hemdbrust und der Weste anleitet.“ Wer meine

Schriften gelesen und meine Vorträge gehört, weiß, daß diese Consequenz keine
„unbewußte“ sondern aus sachlichen und theoretischen Gründen eine ausführlich

bewiesene ist. Zweitens sagt er: „andererseits hat der Stuttgarter Scneiderkönig
zu dem Mißverständniß Anlaß gegeben, daß Wolle auf bloßem Leibe auch dany
das Zuträglichste, wenn man Hemdbrust, Weste, No&gt; und Ueberzieher dabei an-

behält.“

Thatsache ist, daß mein ganzes Wollregime die Bekämpfung gerade

dieses Mißbrauchs ist, nämlich unten Wolle und oben gemischte Kleidung zu

tragen. J&lt;h kann nicht glauben, daß Herrn Niemeyer's Intelligenz nicht

soweit reicht, das zu verstehen; er muß also Gründe haben, es nicht verstehen zu
wollen, und an dem scheitert natürlich jede Belehrung.
Herrn Lehmann in Brunn a, G. Sie schreiben: „In Nr. 1 Ihres
Monatsblatts bieten Sie Ihren Lesern als „Neujahr3präsent“ Anleitung
zum Waschen. -- I&lt; erlaube mir dieselbe etwas zu ergänzen : Bei jeder generellen

Waschung, namentlich bei solchen mit kaltem Wasser, beginne man mit dem Waschen
der Füße nnd ende mit dem Waschen des Kopfes. Die einzelnen Glieder werden
in derselben Reihenfolge, wie sie gewaschen wurden, auch abgetro&gt;net. =- Bei dieser
Art der Waschung wird Blutandrang zum Kopf und ein Erkalten der Hände und
FÜße vermieden. =- Die Engländer pflegen in dieser Art ihre täglichen kalten

Was&lt;ungen vorzunehmen und befinden sich sehr wohl dabei.“
„Eine fehlerhafte Blutvertheilung läßt sich am einfachsten durch entsprechende
Bewegungen korrigiren. Blutandrang zum Kopf bei kalten Händen, durch Reiben
der flachen Hände an einander bei ausgestreten Armen (siehe Schrebers Zimmergymnastik). Hohle Zähne aber müssen, um sie zu konserviren, plombirt werden
und sind dann nicht mehr schmerzhaft.“
Hiezu bemerke ich, daß ich mit dieser Waschmethode des Gesammtkörpers
übereinstimme, vorausgesezt, daß ihr die für die Wollenen nöthige Einfettung
folgt. Ueber das Plombiren der Zähne bin ich anderer Ansicht. Das Plombiren
hat seine Vortheile, aber auch seine Nachtheile, z. B. Goldplomben bringen bei
manchen Personen Symptome hervor, die nichts anderes als Goldvergiftung sind,
und Eines weiß ich bestimmt: während mir früher hohle Zähne immer von Zeit
zu Zeit Zahnschmerzen brachten, haben mir die 2 hohlen Zähne, die ich besiße,
seit Durchführung des Wollregimes blos noh selten lästige Gefühle, nie aber mehr

Schmerzen verursacht. Seit Einführung des Waschregimes sind sie gänzlich gefühl-

lo38. Bei meiner Familie ist es ähnlich.
:
I&lt; erhalte folgende 2 Mittheilungen mit ver“ Anfrägepnob dieselben" aus
meiner Seelenlehre zu erklären: 1. Jn einer Pfarrei herrscht der allgemeine abergläubische Gebrauch, daß man dem Verstorbenen den Löffel mit.in das Grab
Fortsekinguinnber Beiläge:

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

HB 5.

Mai 1884.

gibt, mit dem sie bei Lebzeiten gegessen, also auch den kleinen Kindern ihre
Kinderlöfsel. =- I&lt; konnte nicht erfahren, was sich die Leute eigentlich dabei
denken. Vielleicht aus Furcht vor dem darin verborgenen Angststoff?! 2, Im

Nies herrscht unter den Bauersleuten der Gebrauch, daß sie einen fremden Löffel,
ehe sie ihn zum Munde führen, anhauchen, damit sie, wie sie sich ausdrücen,
„fein böses Maul“ bekommen. Verwitterung ?!-=- Auch die herrschende Meinung,

Todtenwäsche solle man nicht ungewaschen liegen lassen, dürfte &lt;arakteristisch

sein. =- Jäger: Allerdings! sie sitd ein Beweis dafür, daß dem Naturmenschen
sehr wohl bekannt ist, daß an allen Objekten, die ein Mensch benüßt, sein indi-

vidueller Duftstoff, d. h. seine Seele, hängt.
Leserin in Augsburg. Besten Dank für Jhre Verse, Für's Monatsblatt sind sie jedoch nicht geeignet.
Heinr, G. in Zürich,

Sie fragen: Können junge Damen =- ausnahms-

weise bei Bällen 2x. =- in der Wollunterkleidung den oberen Theil der Brust
Temperaturveränderungen ausseßen, wenn er daran gewöhnt ist, von Wolle bedec&gt;t

zu sein? auch bei zarter Konstitution, dito Lungen, und Neigung zu Herzklopfen ?

(Ohne Weiteres.

Jäger.)

Gefälliger Beachtung empfohlen!
Um allen Wünschen gerecht zu werden, halte ich nun auch wieder
zu Jahrgang I wie zu 11 die Einbanddeke zum Monatsblatt, sowie
gebundene Exemplare beider Zahrgänge und eine Sammelmappe vorräthig. Die Preise sind aus Folgendem ersichtlich :

&gt; Prof. Dr. G. Jägers
+

4+

.*

Schriften über Wollkleidung:
4

Die Normalskleidung als Gesundheitsschuß
3. Aufl. broch. 2 4%, gebunden 2 4% 40.
Dassesbe in englischer Sprache brohirt 2 4

„Monaksblatt für Gesundheitspslege und Lebensslehre.
1884 4 4. = 1883 brochirt 4 5, gebunden 6 1882 (herab

gesetzter Preis) brochirt 4 3, gebunden 4 4.
„Einbanddecke ZU Jabrgang 1882 uns 1883 3 4 1.
„Sammelmappe in eleganter Ausstattüng 361.20.

Ww. Kohlhämmers Verlag in Stüffgars.
&gt; Zu beziehen durch älle Buchhandlungen, 2"

-=-
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| Die verehrlihen Abonnenfen, wel&lt;e mif dem Abonnemenksbetrage für das
)
Monatsblatf no&lt; im Rückstande sind, werden um baldige Einsendung des-

selben sersnht.

W. Kohlhammers Verlag, Stuttgart.

"90809000062000000000600060206000000000000800000C-Z.

Schirmfabrik
von

Eugen Rennemüllev-“
9 Langestraße Ituttgarf Langestraße 9
Als besonder3 preiswürdig und gut empfehle:

*

Normal-Herrensonnenschirme
hell- und dunkelnaturbraun, per Stü&gt; 4 7. -

(37?)

Bestellungen uad auswärts werden sänellstens eektnirt.

65 GCberbardsstraße Stuttgart Cberbardsstraße 65.

Alleinfabrikant

der Prof. Dr. G. Jäger'schen Aormalarkikel, als:

(2?)

Normalhosenträger, rein Wolle,
.

3

Normalgürtel, rein Wolle,

.

.%

Suspensorien, rein Wolle,

8

Azz

G
2%.

7
28%

Bandagen einfach und doppelt nach Maßangabe,

&lt;Rein
=

=

ve

Ww

Obige Normalgegenstände empfehle ih auf's

angelegentlichste.Hochachtungsvollst

Nn

DIO:

Rabatt.

Sämmflihe Arfikel müssen mif meinem Stempel versehen sein.

-
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Haueisen &amp; Sauer

Mechanische Shubfabrik

Stuttgart.

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

(112)

is Den Wollstoffet mit und ohne Lederbesaß, sowie äuch |

ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.

Aenesies"verbesserfes System:

--
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General-Depvtk
der
Professor Dr. Jäger's&lt;en Normal-Woslartikel
für

Elsaß-Lothringen (ausschließlih Stadt Meß)
in

(28,5)

Straßburg i/6s.
bei

GE. Bfäfflin
16 Sdclosfergasse 16.

Originalpreise. = Cataloge, Belehrung über das Wolsregime gratis.

N

Depot der RNormalartikel
bei

Baßmann-Scott
iT

Zürich.

Depot sämmtlicher 'Rormalarkikel
&gt;

Sei

(17,1)

H. Belfferich, Fischmarkt 2
in

"Basel.

-

-

eneigen
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u NER eus INNEN NE NESS NEVEN NENE NEN

ver

Meine große Au3swahl

(10,5)

sämmtlicher Normalarktikel,

sowohl Bekleidungsstü&gt;e als auch Betten, empfehle ich geneigter Abnahme.

Rich. Laux, Ulm.
"3902-2800000009000000060E6000E0000NORESCITTT
222 IR RSR R

Anatomisches Ic&lt;huhgeschäft
N

von

Friedrich SHuufele

(39)

Schuhmachermeister

11 Sophienstraße Sfüffgarf Sophienstraße 11,
Erstes und ältestes
,

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

:

Spezialität verschiedener rationeller Systeme.

'

Anfertigung von Herren-, Damen- und Kinder-Shuhwaaren jeder Art.
Al3 Neueste3: Strumpftrikot-Stiefel aus Schafwolle und Kameelhaar

r : ohne Futter, für jeden Zweck dienlich, mit Vereinfachung des Verschlusses

neuester selbsterfundener Konstruktion, geseßlich geschüßt.
Jaro svlide wund elegante Waare wird garantixt
;
I&lt;h erlaube mir für Stiefel und Schuhe besonders meine auf dem
« ' Rundstuhl fabrizirten Trikots zu empfehlen, welche, weil porös, besser als '
x

irgend andere Stoffe für Normalkleidung sich eignen.

Dieselben werden für den hiesigen Plaz nur mir allein von der
' einzig von Herrn Professor Dr. Gustav Jäger konzessionirten Fabrik

“'

von

.-“

ai.

|

SEESEN

Bender, Berion &amp; Ci“ in Schönau

' geliefert und es ist dieser Firma in jüna .cr
diesen Zwe einen
* Trike

,

i gelungen, speziell für '

« | herzustellen, der, abgesehen von seinen sanitären Vorzügen, was Dauer- '

haftigkeit anbelangt, alles bis jezt dagewesene weitaus Übertrifst,
Für auswärtige Aufträge wird Maß nebst Anweisung zum Selbstmaßnehmen

franko zugesandt.
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Priginalphokographie
Professor Dr. G. Jäger im Rormalkostüm.
Ganze Figur (Cabinetformat)
kann zum Preise von 4 1. 50 durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein-

sendung von 4 1. 70 direkt bezogen werden von der

Berlagshandlung W. Kohlhammer, Ztuttgart.
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Normal-Bekleidungsgegenstände
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nach Prof. Dr. G. Jägers Wollregime sind stets vorräthig bei

(19,1)

Gustav Steides,

Berlin 8W., Leipzigerstraße 67.
' 1'000000000ENDDICSCIUDOEOVBSON NN DBBBO

Haupt-Depot
der

'

Dv

Normalartikel System Prof. yr. Jüger
n

.

Bebrens &amp; Cie.
Markt 11 Leipzig Markt 11
(339)

Nerkerleins Haus.
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ein stark aromatkischer Dusk-Essig zur Desodori-

sirung
und Erfrischung
der Lust
in bewohnken Räumen.
=- Preise
in Skuttgart:

S7

1/„ Flasche ca. 100g 4 1. = */: Fl. ca. 300g 2. 50

Hiezu gehörige: Droso»hor 4 =-.90, Platin-Glühlampe 4 4.50, 1 Kästchen
mit */, Il. Ozogen und einem Drosophor 4 2.50.
Zu beziehen durch viele Apotheken.
Vorräthig in Basel: A. Scheun&lt;hzer, Goldene Apotheke. Berlin: Bazar
5.

Nürnberg, I. €. F. Heumann &amp; Sohn, G. Steidel, Leipziger Str. 67.
Bonn? I. Padermacher. Breslaus Friedr. Bach, DreSden? Weigel &amp; Zech.

2% Düsseldorf: Limba&lt; &amp; Wagner. Göppingen: Ap. Prof. Dr. Mand.
88 Görlitz: Aug. Berendt. Hamburg: Litto Burk, Neue Burg 3, HY. Kolbe,
S8 große Bleichen 56 u. 58. Holzminden : W. Pfannkuche. Ingolstadt:

Apotheke von Forsteneihner. Kopenhagen: Siemlen og Weyge, Holmers-

83% Canal 16. Lahr: Fischer-Blatt. Landshut: Ad. I&lt;hardt. Leipzig:

ZV Behrens &amp; Co,., Markt 16. Magdeburg: Meischner &amp; Zierenberg. Mainz:
8,2 A.&amp;E. Tischer. Mannheim und Karlsruhe : X. D. Zutt. München:
85 Bavaria-Apotheke und Stfor&lt;hen-Apotheke. Neustadt a. H+2 €. I. Wey-

8" landt.

Oerxebro in Schweden: G. Widinghof.

Prag? Joh. Preis.

8. ., Straßburg: E. Pfaessllin. Trautenau: Apoth. C. Czeruy. Tübingen:

FE

Apoth. 3. Schmid. Wienu. Pefth: H. Rieß &amp; Co. Winterthur? hoerler's

Mohrenapotheke.

Zittau 2 Emil Grunert, sowie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, Ir&lt;ivstraße 21/23.
=

Der... 12 OZbgEen* ist geseblichges&lt;hüßt
wird nur abgegeben in Flaschen,

(1811)

deren

t

gegen % „gzovudur geschüßte Etiquette meine Firma und.
meinen Iuu

trägt.

Warnung vor Nachahmungen
|

-D

-

Ozogen wird vielfach nachgeahmt, ebenso werden? unter dem Namen

Ozonögen 2e. andere Präparate in den Handel gebracht. =-'Man beachte deshalb
meinen -Nämenszug“ und verlange äausdrüklich „Ozogen“.

-
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Helbling &amp; Königliche
Herrmann,
Stuttgart
Hoflieferanten.
(38)
4

*

44

.49
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Rormal-Damen-Crikot-Taillen
System Prof. Dr. G, Jäger.

Eigenartiger geseßlich geschükter Schnitt.

a

- STÜRZEN: E

zan

730%

Vith.

Außer uns ist Aiemand zur

Anfertigung der Jäger'schen
Normalfaille berechtigt.
Um Täuschungen zu ver-

meiden, verlange man auf
jeder Taille neben der

Jäger'shen Schußmarke

noch den beigedruckten ge-

sebzlich geschülzten Stempel.
Unsere Normal-Trikot-Taille wird in 3 Größen und folgenden Farben gefertigt :

Indigos&lt;warz, Indigoblau, Hellnakurbraun, Dunkelnakurbraun«
Preis 4 25 per Stü.

NRormal-Damenhüte
System Profeslvr Dr. Gustav Jäger
in Hell- und Dunfkelnaturbraun, Jndigoblau, Schwarz, Braun und Modefarbe.
Preis ungarnirt 4 6.50 bis 4 10.-garnirt von H 17. = än aufwärts.

Pferdehaar-Damenhüte

System Professor Dr. Gultav Jäger
in Schwarz, Bräunlich und Grau.
Preis 4 6.-- üngaätrnirt.
Gewicht eines ungarnirten Hutes 50 Gramm.

Photographien der Hüte stehen auf Wunsch gerne zu Diensten:

Unsere Preise verstehen sih rein Netto ohne Sconto gegen Baar resp. Nachnahme,
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Sämmtliche Gegenstände
na&lt; Prof. hr. G. Jägers Wollregime,
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(Alcal.-sal. Eisensäuerling.) Empfohlen von Herrn Prof. Dr. G. Jäger
im Monatsblatt März 1882. Zwischen Stuttgart und Ulm gelegen,
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Dessin 16.
Kinder-Wicieldeken aus 12 Kameelwolle 90/95 em werden in leßter Zeit

„ie, Wol-Taschenkücher. 50 und 60[
vielfach begehrt, worauf besonders aufmerksam mache.
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Inhalt:
Einladung zum Kniebistag, -- Mein Vortrag in Würzburg.
=- Das Anthropin. -- Jägeriani3mus und Nihilismus8
Medizin. -- Meine Stellung zur Religion. -- Anzeigen.

in:

der

Einladung zum Kniebiskag
am Dienstag den 24. Juni 1884.
Theilnehmer an demselben sind gebeten, mindestens einige
Tage zuvor sich per Postkarte unter der Adresse:

Gasthaus zum Lamm, Kniebis
anzumelden.

Polt Xreudenlkadk

Die von badischer Seite auf der Station Oppenau Gintreffen-

den finden auf dem „Wirthshaus zur Buflucht“ Fahrgelegenheit
nach dem Kniebis. Ic werde bei der Versammlung die Modelle

zur projektirten Uationaltracht vorweisen und kurzen Vortrag
darüber halten.
Jägen
Mein Vortrag in Würzburg am 14. Mai 1884.
„Von diesem gebe ich meinen Lesern die Ansprache zur Kenntniß,
die ich dem eigentlichen Vortrage vorauszusenden für nothwendig hielt:

Geehrte Anwesende!
„Siehabenmicheingeladen zu einem Bericht über eine“ eminent
praktische Frage, nämlich die von mir in Gang geseßte Reform
unserer Bekleidung. Dieser Gegenstand erfordert nun eine populäre

--
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Behandlung des Vortrags, und doh ist meine Reform nicht nur eine
Konsequenz praktischer Versuche, sondern sie ist von mir auch

wissenschaftlich begründet worden, und hat dieser wissenschaftliche
Kern außerdem noch Konsequenzen nach verschiedenen anderen Richtungen, theils theoretischen, theils praktischen.
Wie Sie im Verlauf des Vortrags sehen werden, ist es für

das praktische Erfassen meiner Bekleidungslehre durchaus nicht erforderlich, die wissens&lt;haftlihe Begründung ausführlicher zu besprechen,
da jeder Mensch bis zum Säugling herunter die natürliche Fähigkeit
besikt, das Wesentlihe von dem wahrzunehmen, was ich angebe.
Allein 2 Gründe bestimmen mich, vor Eintritt in meine Tagesordnung
einige Worte der wissenschaftlihen Seite zu widmen :
14. daß ich an dem Sit einer deutschen Hochschule, einer Pflegeund L'hrstätte der Wissenschaft, und zwar vorzugsweise der hier in
Betra« t kommenden medizinischen Wissenschaft spreche ;
=. daß in allerjüngster Zeit ein zweiter praktischer Schritt, den

ich, gestüßt auf meine wissenschaftlihen Entde&gt;ungen that, nämlich die
mos&lt;usSähnliche, in den menschlichen Haaren ste&gt;ende Substanz, isolirt
als Arznei, und zur Verbesserung von Genußmitteln zu verwenden,
in den Tagesblättern und auf der Bierbank mit Spott und Hohnüber-

schüttet wird.
Nicht blos jeder Physiologe und Arzt, sondern jeder denkende
Mensc&lt; kennt die Thatsache der Vererbung, d. h. die Thatsache,
daß in dem Ei eines Huhns jenes Etwas steckt, das aus dem form-

losen Dotter ein Hühnchen mit all' seinen spezifischen Eigenschaften
ma&lt;ht. Das Gleiche gilt vom Keim jedes Geschöpfe3, also auch
vom Menschen : im winzigen Menschenkeim ste&gt;t jenes Etwas, das

aus ihm nicht blos einen Menschen überhaup*, sondern einen individuell
ganz eigenartigen Menschen macht. Die Physiologie hat dieses von

ihr bs jeht noh nicht gefaßte Etwas, drie Gestaltungskraft,

vis formativa, genannt. IJ frage nun dreierlei :
4. ist es a priori ein Blödsinn, wenn Jemand sagt: dieses

unleugbar im Ei ste&gt;ende Etwas ste&gt;e auch noh in den Haaren und
Federn des fertigen Geschöpfes ?
2. daß dieses Etwas über ganz gewaltige physiologische Kräfte
verfügt, beweist sein Walten bei der Eientwickelung. Soll nun
dieses Etwas, wenn es wirklih in den Haaren ste&gt;t und daraus
entnommen werden kann, auf einmal ein physiologisches Nichts werden, wenn man es einem lebenden Geschöpf einverleibt ? Doch gewiß
ebensoweni.:, als wenn man das Spezifikum einer Arzneipflanze aus

der Pflanze abdestillirt und als Arznei verwendet.
= fennt die bisherige Physiologie, wie sie in den Handbüchern
unda. *' den Kathedern vorgetragen wird, dieses Etwas, das die
Wunder .der Vererbung hervorbringt ? Jeder ehrliche Physiologe und
Zoologe" wird mit „Nein“ antworten müssen.
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An dieses „Nein“ knüpft sich nun eine Alternative:

Entweder hat in diesem Fall die Physiologie eine Entde&gt;ung
dieses Etwas in Rechnung und Aussicht zu nehmen, und wenn Jemand mit dem Anspruch auftritt, dieses Etwas resp. einen Theil davon

entdeckt und außerdem gefunden zu haben, daß dieses Etwas nicht
blos die Gestaltungskraft, sondern auch no&lt; beim Erwachsenen die

Lebenskraft resp. einen wesentlichen Theil derselben repräsentirt, dessen
Anspruch vorurtheil5los und gründlich zu prüfen und ein entschiedenes
Verdikt: ja oder nein abzugeben,
oder man sagt: das zu entde&gt;en ist unmöglich, und der Mann,
der das entdeckt haben will, ist a priori ein Narr!
Gut! was bedeutet die zweite Alternative? Antwort: ein nie-

ders&lt;hmetterndes Armuthszeugniß für die Wissenschaft im Ganzen und
speziell für den wichtigsten Zweig derselben.
Waz53 ist das höchste Gut des Menschen? Doh gewiß die Gesundheit! Wem überträgt der Staat und der Einzelne diese Sorge?

Dem Urzt. Auf welcher Hauptwissenschaft fußt die ärztliche Kunst?
Auf dor Physiologie. Denn die jehige Medizinschule nennt sich die
physipwlogöpe.

Wenn +» nun wirklih wahr ist, daß die Physiologie jenem
Etwas oogenüb“". das man im Keim Gestaltungskraft, im Erwachsenen Loben:
&gt;&gt;*t. nennt, machtlos ist, was ist dann das Pferd,
auf dem dies 1:
Viedizin reitet? eine impotente Mähre! und der

physiologische Arz“. "x diese Impotenz zugesteht, zieht sich den Boden
unter den eigenen Füßen weg.
Und noch einer anderen Wissenschaft schlägt der ins Gesicht,
der meine Angabe a priori für Unsinn erklärt, nämlich der Astronomie.

Die Astronomen haben die gleiche Erfahrung wie alle Praktifer nemacht, daß die verschiedenen Personen auch bei Aufwendung
gleicher Willenskraft und Sorgfalt in der Ausführung einer willkürlihen Bewegung, 3. 2. der Notirung eines Sterndurc&lt;ganges , nicht

gleich flink sind, daß jeder sich um eine gewisse Zeit verspätet, und
diese Verspätungsgröße nicht blos bei verschiedenen Personen verschieden groß ist, sondern auch bei der einzelnen Person unter ge-

wissen Verhältnissen varürt.

Mit Hilfe des feinsten und sinnreichsten Zeitmesser8, den es
gibt . des Chronoskops von Hipp, pflegen die Astronomen seit

Jahrz:jnten die Zeitdauer dieser individuell verschiedenen Verspätung
zu m&lt;,,. ". nennen die Ziffer die persönliche Gleichung und stellen

sie in iure astronomischen Rechnungen ein.
Hier gibt es nun wieder nur eine Alternative:
4. wenn man die Verspätungsgröße, ihre individuelle Differenz

und ihre Variation wirklich messen kann, dann muß dieje Messungsmethode auch anwendbar sein, um die Ursachen zu studiren, durch
welche diese Differenzen und Variationen hervorgerufen werden. -

--
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Das ist das, was ich gethan habe, und zwar Anfangs mit dem
ganz gleichen. Instrument und in ganz gleicher Weise wie die Astronomen, und unter Anleitung und Assistenz eines Astronomen, des
Herrn Dr. v. Zeh, Professor der Astronomie und Physik
am Stuttgarter Polytehnikum. Später habe ich im Interesse
der praktischen Verwendbarkeit der Methode das Experiment durch Aus-

schaltung eines physiologischen Faktor3, des sensitiven, abgekürzt, was,
wie jeder einsieht, die Exaktheit des Experiments eher vergrößern als
beeinträchtigen mußte, und endlich habe ich ein handlicheres, aber um

nichts weniger exaktes Instrument für mich konstruiren lassen.
2. Erklärt man dagegen die Forsc&lt;hungsergebnisse, welche ich
mit dieser bei den Astronomen gebräuchlichen Messungsmethode gewonnen habe, a priori für Unsinn, dann bezichtigt man auch die

Astronomen, mit ihrer Messung der persönlichen Gleichung eine Selbsttäuschung oder eine Spiegelfechterei zu begehen.
Zum Glü&gt; ist aber dieses nicht so. Weder die Astronomie
noc&lt; die Physiologie ist impotent, und der Mann, der vor Ihnen
steht, ist nicht blos ein mit Wolle handelnder Commis voyageur, wie
mich neulich die „Wiener allgem. medizin. Zeitung“ zu nennen beliebte,
sondern ein Vertheidiger der Ehre der wahren Wissenschaft, spezielt
der Physiologie, der Nährmuütter der Medizin. J&lt; erkläre hier feierlichst : ich stelle mich jeder öffentlichen Disputation an jeder Hochschule
deuts&lt;er Zunge, wo es gewünscht wird, und werde die Ehre der

wahren Wissenschaft und die Wahrheit dessen, was diese mich gelehrt
hat, bis zum letzten Athemzug vertheidigen. Aufdrängen werde ich
mich Niemand, aber weichen auch Keinem.
Jäger.

Das Anthropin.
Dieses Thema wird für einige Zeit im Monatsblatt einen ständigen Artikel bilden müssen. Repräsentirt das Wollregime meine Sorge
um den äußeren Mensc&lt;hen, so beginnt mit dem Anthropin die Sorge
für den inneren Menschen, und da auf diesem Gebiet Dummheit und
Vorurtheil no&lt;h verbreiteter sind, als auf dem äußerlichen Gebiet, so
wird die Polemik einen ziemlihen Theil der Auseinandersezungen

beanspruchen.

IH habe neulich in dem Artikel „die Humanisirung der Genußmittel“ gesagt, ein großer Theil der Tagespresse mache den Eindruc&gt;
einer betrunkenen Rekrutenbande, die nicht mehr wisse, was sie thue.
I&lt;h will das no&lt; einmal: rechtfertigen. Die in Wien erscheinende
sogenannte „alte“ Presse, Nummer vom 11. Mai 1884 druckt einen
Theil des Cirkulars über die Anthropinkügelhen ab und schließt mit

folgendem Passus:

In Gesc&lt;hmadssachen gibt es bekanntlich keinen Streit.

Wer den „Haar-

duft“ appetitlich findet, möge sich die nach der Jäger'schen Methode zubereiteten

=-

Speisen wohl bekommen lassen.
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Was jedoch unseren persönlichen Ges&lt;ma&gt; be-

trifft, so fassen wir unser Urtheil über die neue Erfindung no&lt;hmals mit aller

Höflichkeit in zwei Worte zusammen: Pfui Teufel!

Einen zweiten Beleg für meine Behauptung liefert die Frankfurter Zeitung im Abendblatt vom 28 Mai.

Anfang und Scluß derselben lauten folgendermaßen:
=- [Vom „Haarduft-Jäger“.] Herr Prof. Jäger, unbeirrt durch die

beleidigende Fröhlichkeit, die seinen Mittheilungen über den „Haarduft“ allenthalben
folgt, berichtet soeben über neue Experimente, die er mit der „Haararznei in

homöopathischer Verdünnung“ gemacht har. Wiewohl Herr Jäger längst dahin

gelangt ist, eher in ein Witzblatt zu passen, so sind wir doch, um unsere früheren
Referate zu vervollständigen, genöthigt, auch von dieser neuesten Kundgebung
Notiz zu nehmen.
Wir haben diesem „Berichte“ , bemerkt dazu die Wiener „Presse“ , nichts

hinzuzufügen als den Wunsch, daß Herr Professor Jäger bald seinen Oberländer
oder Wilhelm Busch fände, die ihn und seine Entdefungen nach Verdienst illustrirten. Der Umstand, daß die „Haarpillen“ auch gegen den Katzenjammer angewendet werden, berechtigt zu folgenden Versen a 1a Klapphorn:

Zwei Zecher hielten plötzlich stille,

Der eine half sich mit der „Pille“,
Der zweite mußte an die Luft,

Ihm widerstand der „Menschenduft“.

Man sollte denken, die Geschichte BiS mar&gt;s sei doch noh jung

genug um zu wissen, daß die Witblätter ebensowenig im Stand sind,
eine gute Sache todtzumachen, als die Wißbolde in den Feuilletons
der Tagesblätter.

|

Vollend3 toll ist die Vorstellung, die homöopathis&lt;e Verdünnung
von Haarduft in einer Pille stinke ärger als ein Berauschter in seiner
ganzen allopathischen Größe.

|

Wie in dem galanten Wien eine Zeitung es wagt über den

Duft der Frauenhaare „Pfui Teufel“ zu rufen, ohne daß ihr die
Wiener Schönen die Augen auskraßen, das begreife wer kann.
Wahrlich, die Welt ist ein Narrenhaus!
In Stuttgart ist der Hexensabath, der über die Sache loSbrah,
durc&lt; eine That des Demokratenblattes „Beobachter“ etwas zu meinen
Gunsten gemildert worden, denn in Schwabengilt der für einen Ehrenmann, dem dieses Blatt Koth nachwirft.

Ferner habe ich die Wahrheit folgenden Dichtersprüchleins, das

ich früher offen gestanden =- nicht recht begriff, begreifen lernen
„Höre was der Volksmund spricht:
Wer die Wahrheit hat, der muß
Schon die Hand am Zügel haben,
Wer die Wahrheit denkt, der muß
Schon den Fuß im Bügel haben,
Wer die Wahrheit spricht, der muß
Statt der Arme Flügel haben.

Dennoch sagt Mirza Schaffy:

Wer da lügt, muß Prügel haben.“

=
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Weiter bin ich meinen Freunden eine Rechtfertigung schuldig.
Aus diesen Kreisen wurde mir zweierlei entgegengehalten
14. Die einen sagen: ich hätte noh länger damit warten sollen,
bis das Wollregime allgemeine Anerkennung, und damit meine Autorität

eine größere Festigkeit erlangt gehabt hätte. Diesen erwidere ich folgendes :
a) ein Zurückhalten der Wahrheit ist nur solange gerechtfertigt,
bis sie sicher erkannt ist, und die Mittel zu ihrer Verwirklichung ge-

funden sind. Ausgesprochen habe ich die belebende Wirkung des Haarduftes bereit8 vor 5 Jahren in meinem Buch „Entdeckung der Seele“;

praktis&lt; experimentirt habe ich bereits seit fast 2 Jahren, und ein
praktischer Stiel ist der Sache schon seit einem halben Jahr gedreht,
und mein Grundsatz ist in einer Modifikation des obigen Gedichthens

ausgesprochen:

Dennoch sagt Mirza Scafsy:
Wer verschweigt, muß Prügel haben.

Ich habe als Staatsbeamter einen Cid geschworen, der mich zum
Bekenn. 4 und zum Verharren bei der Wahrheit verpflichtet; es wird

Niema1.2 auftreten können, der im Stande ist, mich während meiner
Amtsthätiigfeit einer Verlezung dieses Theil8 meines Eides zu überführen, und auch jeht nach meinem Austritt aus dem Staatsdienst
bleibt dieser Eid für mich maßgebend. Daß ich mich irren kann, wie

jeder Mensch, bekenne ich frei und offen, und deshalb habe ich bei
all! vem, womit ich an die Oeffentlichkeit trete, zuvor reiflich geprüft,
um nicht dem Irrthum zum Opfer zu fallen, speciell in dieser Sache.
Aber- nachdem ich einmal von der Richtigkeit überzeugt war, durste
ich nicht mehr länger shweigen. Wie würde maneinen Arzt nennen,
der ein Mittel zur Heilung seiner Patienten hat, es aber aus irgend
einem Grund nicht anwendet? doch gewiß nicht anders als gewissenlos.
I&lt; habe genau dasselbe gethan, was man von jedem Arzt verlangen und erwarten muß,. und das ist dreierlei:
aa) wenn er auf ein neues Mittel verfällt, so prüft. er es an

den ihm zur Verfügung stehenden Objekten, natürlich in erster Linie
an sich selbst und den Seinen.
bb) hält es die Probe aus, so kann seine Privat-Clientel er-

warten, daß er sie an der Sache participiren läßt; das ist meinerseits

schon seit einem Jahr geschehen.
cc) hat sich auch hier das Mittel erprobt, so können die Collegen

des Arztes erwarten, und zwar mit Recht, daß er dieses Mittel nicht

als Geheimmittel für seine Privatpraxis der Oeffentlichkeit
vorenthält, er hat die Pfliht die Sache publik und Jedermann zugänglich zu machen. Daß das auch der Wille des Staates ist,
beweist er durch alle Bestimmungen, die in dieser Richtung getroffen
worden sind.
Aus diesem erhellt, daß ich weiter Nichts gethan habe, als eine
Pflicht, die mir mein Beruf auferlegt und die zu erfüllen
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jeder Arzt verpflichtet ist, weShalb ich nicht begreife, warum ich auch
von ärztlicher Seite Angriffen ausgeseßt werde,

Allopathen wie
Homöopathen empfehlen fortwährend in ihren Zeitschriften neue Mittel,
ohne daß Jemand etwas besonderes dabei findet, selbst dann nicht,

wenn ein solches Mittel nach 4 oder 2 Jahren sang- und klanglos
wieder begraben wird.
b) folange ich nichts Anderes cultivirte als das Wollregime,
nüßte ich nur solchen Leuten, die die Geldmittel haben, das Wollregime ein- und durchzuführen. Der arme Teufel ging leer aus.
Jett kann jeder, der eine Mark im Sa&gt; hat, sich eine Arznei kaufen,
die nicht theurer ist, als jede andere.
€) Auch wenn ein Kranker die Geldmittel hat, das Wollregime

anzuschaffen, so verstreichen selbst im günstigen Fall Wochen und
Monate bis er in den Besitz der Sache kommt, und bis dahin wird
er seine Krankheit nicht los. Endlich gibt es ja eine Menge Krank-

heiten leichterer und vorübergehender Art, bei denen das WollregimeVerordnen soviel wäre, wie nach Spatzen mit Kanonenkugeln schießen.

Auch hiegegen ist jezt geholfen.
d) das Wollregime kurirt, wie schon hundertmal gesagt, nicht
alle Krankheiten, und da mußte bei mir doch das Bedürfniß nach
einem Arzneimittel auftreten, mit dem man auch hier noch Erfolge
erzielt, denn auch in dem Stück ist Unterlassung Gewissenlosigkeit.
e) ist ja selbst der Ganzwollene, und natürlich die Menge von
3/4 und */2 Wollenen, in Folge von Magenverderbniß, unvermeidlicher
Luftverderbniß in den verschiedenen Menschenställen, wie Schulen,
Bureau, Eisenbahnwagen 2c. gelegentlichen Gesundheitsstörungen ausgeseßt, und da muß man ein Mittel in der Hand haben, und wenn

es gefunden 't, hinausgeben.
Für a. * diese Fälle ist jeßt ein Auskunftsmittel da: der arme

Teu*c“t kann s1." eine Arznei kaufen, und der Wollene und der, der es ist
ode * . rden wid. hat prompt Mittel zur Hand, die natürlich auch

nia
-

1 allen Fällen, aber sehr oft helfen.
=. Wurde mir gesagt: ich hätte nicht sagen sollen, was in den

Pillen das Wirksame ist. Nun, denen antworte ich einfach, daß ich
dann unter die Categorie der Geheimmittelschwindler geworfen worden
wäre. Gerade das wird mir zum Sieg verhelfen; das habe ich Bi3-

mar&gt; abgegudt, der spielt auch mit offenen Karten.
3. Von geschäftsfreundlicher Seite ist mir die Befürchtung aus-

gesprochen worden, die Pillengeschichte werde der Entwickelung des
Wollregimes schaden. I&lt; gebe zu, daß es Schwachköpfe gibt, die

sich dadurch ungünstig beeinflussen lassen, aber

a) weine ich solchen nicht nach, denn das waren nicht blos halbe

Freunde, die bekanntlich gefährlicher sind, als ein wirklicher Feind,
sondern auch Halbkenner und Halbwisser mit all' dem Fluch, der
der Halbheit anklebt.

-
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b) die Ganzwollenen und wirklich das ganze Verständniß der
Sache Besißenden, das weiß ich bestimmt, die fallen mir nicht ab, im
Gegentheil, die bekommen ein Hilfsmittel in die Hand, mit welchem
sie jedem Bierphilister auf dem Tisch demonstriren können, daß ich
weder ein Schwindler noch ein Dummkopf bin, und das ist bereits
allerwärts im Gang.
I&lt;h will einen Vorfall bei meinem Wiener Vortrag erzählen :
In einem Privatzirkel, zu dem ich geladen war, wurde ich

dringend aufgefordert, mich über die Haarpillengeschichte aus8zusprechen.
Die AuSeinandersezung war schon ziemlich beendigt, als einer der
Anwesenden, ein praktischer Arzt, sich von mir verabschieden wollte,
da er von seinem Kopfweh, an dem er häufig leide, befallen worden

sei. I&lt; fragte ihn, ob er bereit sei, sich noch zuvor einem Versuch zu
unterwerfen, ob i&lt; ihm mit Haarpillen das Kopfweh vertreiben
könne. Er willigte ein, und nac&lt; dem 3ten Korn (in Pausen von
je einer Minute gegeben) legte er vor der ganzen Gesellschaft das

Zeugniß ab, daß sein Kopfweh verschwunden sei, und bewies dies dadur&lt;, daß er bis zum Schluß der Gesellschaft beiwohnte.
Aehnliche Fälle find mir zu Dußenden gelungen, und die Veränderung, die Bier und Wein durch ein Korn Anthropin Nr. I. er-

fährt, wird von sovielen Personen prompt und aufdringlih wahrgenommen, daß in jeder Gesellschaft man sofort eine Anzahl von Leuten

auf seine Seite bringt. J&lt;h habe das 3. B. nach meinem zweiten Vortrag in Zürich im engeren Cirkel , wo viele Aerzte anwesend waren,

ausgeführt, und ein allopathischer Arzt legte nachher in einer Rede
Zeugniß dafür ab, daß die Veränderung des Getränks unleugbar
sowohl gerochen, wie geschmeckt werden könne.
In einem ärztlichen Verein fiel man neulich auch über meine
Sache her, da zog einer der Anwesenden meine Kügelchen aus der
Tasche und rief unter die Disputirenden hinein: „hier sind Jäger's
Pillen, und damit humanisire ich jezt mein Bier und trinke es auf
das Wohl von Professor Jäger“.
Die Haargeschichte bewirkt, daß meinewirklichen Freunde und
Anhänger energischer und aktiver werden, und die Gemeinheiten, die

ich jezt über mich ergehen lassen muß, stellen das Martyrium dar,
das jede Sache braucht, wenn sie gedeihen soll; allerdings meine Anhänger müssen die Lehre daraus ziehen, daß jet der Zeitpunkt ge-

kommen ist, wo Sammlung geblasen werden muß. Die Stimme des
Cinzelnen gilt nur in kleinem Kreise, in der Oeffentlichkeit ersäuft sie.
Dagegen Aussprüche eines Vereins wie der nachfolgende, die werden
in der Oeffentlichkeit markirt. Die „Allgemeine Wiener medizinische

Zeitung“ hat die Anthropingeschichte benüßt, um noh einmal einen lügenund giftgesc&lt;wollenen Artikel gegen unsere Sache lo3zulassen. Dieser
Artikel wurde in den Dresdner Anzeiger bugsirt und die Antwort
war nachstehende Erklärung, die nicht nur in Dresdner, sondern auch
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in Stuttgarter Zeitungen zum Abdru&gt; kam, und speziell in Stuttgart
wie ein Strahl kalten Wassers wirkte.

Zum Sc&lt;uße der Wahrheif.
Gegenüber einem in Nr. 129 des „Dre3dner Anzeiger“ reproduzirten
Artikel der „Allgem. Wiener medizin. Zeitung“ hat der unterzeichnete Vorstand
auf Beschluß der Mitgliederversammlung vom 13. d. M. Folgendes zu erklären:
1. Wer die Resultate der peinlichsten, fast immer ziffermäßigen Berechnungen und Forschungen des Professor Dr. Jäger in Stuttgart als „„Phantasien“
zu bezeichnen sich erlaubt, der kennt einfach jene Forschungen nicht.
2. Die Auslassung über den schlechten Geschäftsgang in den Norwal-

gejhäften beruht entweder auf Unkenntniß der Verhältnisse oder ist böswillige
Eutstellung der Wahrheit.
3. Als eine zweifellos böswillige Entstellung der Thatsachen ist aber die
Behauptung zu bezeichnen, daß sich „no&lt; kein rationeller Arzt zu der Ansicht
Jägers bekannt habe“.

Wir nennen als solche bekehrte und das Wollregime

dringend empfehlende Aerzte auf Grund eigenhändiger Zuschriften an Professor
Dr. Jäger beispielsweise wenigstens die Herren: Professor G. Rapp , Leibarzt
Ihrer Majestät der Königin von Württemberg, in Siuttgart, Dr. Schlegel, prakt.
Arzt in Tübingen, Dr. Siegmundt, Oberamtsarzt in Spaichingen, Dr. Uller3berger, prakt. Arzt in Straßburg, Dr. Adelmann, prakt. Arzt in Metz, Dr. Fischer,
prakt. Arzt in Berlin, Dr. Horci&gt;a, k. k. Bezirksarzt in Prag, Dr. Ernest Hart,
Vorsitzender der National-Gesundheit8-Gesellschaft von Großbritannien („National
Health-Society of Great-Britan“), Dr. Goeze, prakt. Arzt, Dr. Paulsen, Augenund Ohrenarzt, beide in Hamburg, Dr. Otto Just, Augenarzt in Zittau 2c. 2c.,

die allerdings fast alle bekennen, nicht dnrch Studiren, sondern durc&lt; Probiren
zur Erkenntniß gekommenzu sein.

4. Tausende gebildeter Laien, darunter genung „ernste Männer“: hochgestellte Staatsmänner, Gelehrte, Geistliche, Lehrer , Juristen, Geschäftsleute,
Oekonomen, kurz Leute aus allen gebildeten Berufskreisen im In- und Auslande,
sehr verschieden nach Alter und Körperbeschaffenheit, sind einig darüber , daß die

vollständige Bekleidung mit reinen Wollstoffen ihnen für ihre Gesundheit un-

sc&lt;äßzbare Vortheile gebracht hat, und. ist niht Derjenige/ ein Wohlthäter der
Menschheit, dem wir diese Vortheile verdanken)

An die unzähligen, Herrn Dr. Jäger gewordenen Anerkennungen reiht sich
nus unserem Kreise der nachfolgend im Wortlaut mitgetheilte Brief würdig an.
Derselbe hat zum Verfasser einen hoc&lt;hgeachteten Bürger unserer Stadt, der be-

u dem reiferen Lebensalter angehört und den wir mit Stolz zu den Unseren

zählen.

„An den Vorstand des Jägerianer-Vereins für Dre8den und Um-

Geehrtester Herr!

gegend.

Die Normalbekleidungslehre des Herrn Professor Dr.

G. Jäger in Stuttgart habe ich seit nunmehr 1*/4 Jahr gewissenhaft befolgt
und dadurch in gesundheitlicher Beziehung so herrliche Resultate erzielt, daß ich
von tiefstem Danke gegen Herrn Professor Dr. Jäger erfüllt bin und in ihm -wie ja so viele tausend Andere =- geradezu meinen Wohlthäter verehre. Um
diesem Danke wenigstens einen kleinen sichtbaren Ausdru&gt; zu geben , überreiche
ich dem Jägerianer- Verein für Dresden und Umgegend 150 Mark mit der er-

gebenen Bitte, daß der Vorstand des Vereins dieselben ganz nah seiner freien
Entschließung zur Beihilfe bei Anschaffung von Normal- Oberkleidern an unbemitteltere Vereinsmitglieder oder sonst im Interesse des Vereins verwende.
Mit ausgezeichneter Hochachtung 2c.“
5. Der unterzeichnete, erst seit 2 Monaten bestehende Verein spricht hiermit -- und wohl im Namenaller hiesigen Normalgekleideten -- öffentlich aus:

Mag auch dies oder jenes bei vem System noch nicht „medizinisch“ bewiesen

sein =- wir sind von der Richtigkeit überzeugt durc&lt; die vortrefflichen an uns
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selbst sowie an Familiengliedern gemachten Erfahrungen. DeShalb empfehlen wir
auf's Wärmste die Wollkleidung, aber die vollständige zum Probiren, Die
vom einzelnen Aerzten vorgebrachten Bedenken der Verweichlichung, des Wollshmußes 2c. können nur die gemischte Kleidung betreffen. Wer sich nicht die

Mühe nimmt, die Dr. Jäger'schen Publikationen ernsthaft zu lesen, no&lt;h weniger
die bezüglichen Vorschläge praktisch zu erproben, was eine große Anzahl von

Aerzten aus wissenschaftlichem Hoc&lt;hmuthe nicht thut, hat kein Recht, unsere
Sache als falsch zu bezeichnen oder zu beschimpfen!
Dresden, den 47. Mai 1884.

Der Vorstand
des Jägerianer-Vereins für Dresden und Amgegend«

Zur Abwehr habe ich weiter noch zu bemerken:

4) &lt;emisch gehört die Haarduftsubstanz in dieselbe Stoffgruppe
wie Moschus und Zibeth, die als Arznei und Parfümeriezusaß seit
undenklichen Zeiten bis auf den heutigen Tag von Millionen von

Menschen gebraucht werden, ohne daß Jemand eingefallen ist, darüber
„Bfui Teufel“ zu rufen;
") warum sollen denn nur Mineral- und Pflanzenstoffe als

Arzneimittel wirksam sein und nicht auch die aromatischen Spezifika
der Thiere und des Menschen selbst? Seit es eine Arzneikunst gibt,
kennt man die Nothwendigkeit des Individualisirens, d. h. der Aussuchung einer speziell für das Judividuum oder die Thierart passenden Arznei. Sollte niht, wenn es wirklich eine Selbstarznei gibt,
diese die unter allen Fällen passendste sein? Warumsollten die

mensc&lt;hlihon Aromata für den Menschen weniger heilkräftig und passend
sein a'

* vflanzlichen Aromata ?

Nu“ komme ich noh zur Sache und zwar in zwei Punkten:
*

1,22t man eine Arzneimittellehre durch, heiße sie allopathisch

oder "omöopathisch, so findet man, daß fast für jede Krankheit mehrere
Mit 1 empfohlen werden, mit dem ausdrülichen Bemerken, daß nicht

jeder Fall der betreffenden Krankheit mit jedem beliebigen dieser
Mittel kurirt werden kann, sondern je nach den Nebenumständen wird
entweder eines oder das andere empfohlen. Speziell die Homöopathen
wisse". das ganz genau, sowohl der Laie wie der Arzt.
gleid * T* 3 gilt auch für mein Anthropin.

Nun das

„.% Lit ein ausgezeichnetes Kopfwehmittel, aber kann so wenig
alle Xoyrmen von Kopfweh kuriren, als irgend ein homöopathisches
oder «allopaths&lt;es Mittel dies kann. Es kurirt Kopfweh in Folge
von Magenverstimmung, die Frauenmigräne, die mit den Menstrua-

tionSvorgängen zusammenhängt, auch Kopfweh in Folge von geistiger
Anstrengung entstanden, aber ist z. B. machtlos gegen Kongestionsfopfweh , Kopfweh in Folge anatomischer Veränderungen in irgend
einem bezüglichen Organ. Das gleiche gilt von seiner Wirkung als
Magenmittel. Einen Magenkrebsleidenden 3. B. kann es nicht kuriren,
dagegen hebt es Magenbeschwerden in Folge Genusses von zu viel
oder schlechten Speisen und Getränken 2c.;

-=.
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2. bringe ich die wesentlichste Ergänzung: meine Versuche haben
unwiderleglich dargethan, daß namentlich bei im allgemeinen gesunden

Leuten das Anthropin des eigenen Haares, also die Selbstarznei im engsten Sinne des Wortes die beste und vielseitigste
Wirkung entfaltet, daß es in Wahrheit die Heilkraft der selbsteigenen
Natur ist, und zwar so: fast jede Indisposition, trete sie auf wo sie
wolle, kann im Keim erstickt werden, wenn man sofort sein eigenes

Anthropin nimmt, und fast alle Personen, denen ich privatim bisher
ihr eigenes Haar präparirte, wissen diese Selbstarznei zu schäßen.
Der eine vertreibt sich damit seine Anfälle von Magensäure, der
andere sein habituelles Kopfweh , der dritte rühmt es als Stimm-

zauber 1. |. f.
Ich kann nur von mir sagen, daß kaum ein Tag vergeht, wo

ich nicht nach meiner Selbstarznei greife. Mir hat sie z. B. besonders
in einem mir sehr oft begegnenden und sehr fatalen Fall von Jndisposition prompt und stets geholfen. Diese JIndisposition bestand
darin, daß bei meinen Vorlesungen der Rede- und Gedankenfluß fortgeseßt auf Hindernisse stieß, daß ih nac&lt; dem Wort ringen mußte
oder mich versprach oder stockte.

Das kam mir nie mehr vor, wenn

ich vor der Vorlesung mein Anthropin nahm, „und es verschwand sofort, wenn ich das Versäumte nachholte.
In diesem Winter bin ich das erste mal seit meinem 16. Lebensjahr von meiner cyklischen Mandelentzündung verschont geblieben; da
sie zewöhnlich um Neujahr herum eintrat und diesmal bis April sich
now) nicht gerührt hatte, so schrieb ih es der für Jedermann auffälligen weiteren Entfettung meines Körpers durch die Kameelwolle
zu, und will auch jekt diesen Einfluß nicht in Abrede stellen, aber

folgendes ist Thatsache: im April erwachte ich zweimal (in einer

Pause von etwa 144 Tagen) Nachts mit dem bekannten, die Mandel-

entzündung einleitenden: Drucgefühl im Hals und Schmerz beim
Schlingen. I&lt; griff sofort nach meinem Anthropin und die Sache
war jedesmal weggeblasen, nur das erste mal mußte ich, da nach
einer Pause von etwa 40 Minuten das Gefühl wicederkehrte, noch
einmal zum Anthropin greifen.

Ob kranke Personen sich mit ihrem Selbst-Anthropin
heilen können, ist für mich noch eine offene Frage: die biSherigen
Versuche haben neben eklatanten Erfolgen auch ebenso entschiedene
Mißerfolge gebracht. Klarheit kann hier nur möglichst umfängliches
Probiren bringen und deShalb lade ich meine Leser dringend zu Versuchen ein.
BisSher habe ich meinen persönlichen Bekannten und Correspondenten selbstverständlich kostenfrei zu ihrem Anthropin verholfen, ein
Verfahren, das ich natürlich unmöglich fortsezen kann, sobald ich es
allen meinen Lesern offerire. J&lt;h habe deShalb jeht mit der Homö0pathisc&lt;hen Centralapothefe in Cannstatt, wie aus der Annonce zu er-
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sehen, ein Uebereinfommen getroffen, nach dem dieselbe bereit ist,
gegen eine sachgemäße Vergütung jedem sein Anthropin zu machen,
wenn ihr die Haare eingeschi&gt;t werden. Zu leßterem Behuf bemerke

ich folgendes:

1. Es genügt ein Quantum vom Umfang einer Sc&lt;nurrbartspiße, um für die ganze LebenSzeit Anthropin daraus zu machen.
II. Barfümirte Haare sind nicht zu verwenden. Erwachsene,
die in diesem Fall sind, können die Haare der Ahselgrube entnehmen.
Bei Kindern seße man das Parfümiren der Haare mindestens 44 Tage
aus, ehe man Haare nimmt.
UI. Am wirksamsten und besten sind die Haare, wenn man sie
nimmt zu einer Zeit, wo man in sehr guter Stimmung und mög-

lichst gutem Wohlbefinden ist.

Jäger.

Jägerianismus und Nihilismus in der Medizin.
Von einem praktischen (allopathischen) Arzt.

Das unritterlihe Benehmen, welches Allo- und Homöopathen
bei ihren Tournieren , oft zum Ergößen des Publifum3, zur Schau
zu tragen pflegen, diskreditirt nicht nur dieselben beim vernünftigen

Theil des letzteren, sondern, was schwerer in's Gewicht fällt, lenkt
die Aufmerksamkeit derjenigen, welche in erster Linie berufen sein
sollten , die Leiden der Menschen zu heilen, von diesem hohen Ziele

ab, verlegt den Schwerpunkt auf die jeweilige in der Schule herrschende Methode und führt leider manchmal zu einem Verhalten, das
am Ende zufrieden ist, wenn die intra vitam gestellte Diagnose am

Secirtisc&lt; bestätigt wird.

Allo- wie Homöopathen arbeiten viel zu

viel nach einer angenommenen Schablone, nah ex cathedra ver-

fündeten Glaubensfäßen und weisen, wenigstens erstere, mit geradezu
lächerlicher Ueberlegenheit alles weit von sich, was in das Kapitel
der Volks- und Hausmittel gehört. Aber wer andern eine Grube

gräbt, fällt manc&lt;hmal selbst hinein.

Auch die Vertreter derjenigen Macht, die in allen öffentlichen,
zur Diskussion gestellten Angelegenheiten eine tonangebende Rolle zu
spielen in Anspruch nimmt, die der Presse, hätten keinen Grund, den
Mund so weit aufzureißen und gleih von Unappetitlichkeit u. dergl.
zu reden. Wer weiß, ob nicht vielleicht die Frau eines solchen
Skribenten ihre jeweilige Gesundheit dem aus den taschenförmigen

Einstülpungen der Präputialschleimhaut des Bibers hergestellten Bibergäl verdankt, oder ob nicht, während er seine Expektorationen dem
Papiere anvertraut , sein skrophulöses Kind im Leberthran Heil und

Gesundheit sucht! JI sehe aber ebensowenig ein, wie der Arzt,
welcher Castoreum ordinirt, niht au&lt; Haarpillen versuchen soll, als

es mir und wahrscheinlich auch demjenigen Patienten, der in die Lage

&lt;==.
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fommt, sich damit befassen zu müssen und ruhig darüber nachdenkt,
unerfindlich ist, warum ein den Geschlechtstheilen des Bibers abgenommenes Sekret appetitlicher sein soll, als die aus den Haaren

einer blühenden Frau hergestellte Arznei, wenn Appetitlichkeit und

Unappetitlichkeit überhaupt die geeigneten und einzigen Wege wären,
dem Werth eines Mittels auf den Grund zu kommen.

Die beiden angeführten Mittel gehören zu den fettigen „die
Arzneistoffe des Körpers enthaltenden Exkreten“ und werden, wie
früher auch Ambra und Zibeth , seit alten Zeiten in der Medizin,

glüklicherweise oft mit gutem Erfolge angewendet.
Ferner kann so wenig in Abrede gestellt werden, daß die schmerzlindernde Wirkung des Schweinefettes bei Stich- und Quetschwunden,
Kontusionen, Lähmungen oft überraschend schnell eine Wendung zum
Besseren herbeigeführt, als es sicher ist, daß man häufig in denjenigen
Fällen , wo ein sog. mechanicum angewendet zu werden pflegt, mit

der Cinreibung von Hundss&lt;malz schneller zum Ziele gelangt als
etwa mit einer Jodkalisalbe. Schweine- und Hundsschmalz sind
früher auch innerlich gegen Schwindsucht gebraucht worden und wären
eines erneuten Versuches gewiß so gut werth als die Experimente
mit Arsenik, benzo&amp;saurem Natron und anderen in raschem Wechsel

sich ablösenden Medikamenten.

h füge weiter bei, was jeder Jäger weiß, daß, um einen
Furun? ! zur Reife zu bringen, es kein besseres Mittel gibt, als das
natür! *) ebenfalls nicht in der deutschen Pharmakopoe vorkommende

Hascwichmalz und kann mich gut erinnern, daß auf Fußtouren gegen
wunv* Füße mir als Buben meine Mutter, eine Försterstochter, stets

Hirswschmalz mitgegeben. = Wer hätte weiter nicht schon gehört,

daß beginnende Augenentzündungen durch Auflegen eines zerschnitte-

nen, gefochten Cies rückgängig gemacht werden? und daß auch das
Trinken von Blut manc&lt;hmal mehr sein muß als eine „Verirrung der
Volksmedizin“ beweist u. a. das hohe Alter dieser Sitte: Sus'vutas
ca. 4500 v. Cyr. sagt in seinen Ayur-Veda8: „Sonderbar ist ein

weiteres innerliches Mittel, nämlich Blut zu trinken.“
Wenn aljo der moderne Kliniker sich nicht genirt, Bibergeil zu
ordiniren, und ver „praktische Arzt am Lande“ mitunter Hundeschmalz
empfieh1t, so sollte man meinen, die Logik gebiete, auch vor der An-

wendung der Anthropinkügelchen nicht zurüzuschreken, statt zu glauben,

diese Lehre, wie in Nr. 3 d. Bl. Ig. 1884 steht und wie man jeden

Tag von berufener und unberufener Seite hören kann, einfach mit
dem Wort „Sc&lt;windel“ abthun zu können.
Aber von dieser Inkonsequenz abgesehen sollte man ferner wenig-

stens meinen, unsere die Arzneimittellehre vortragenden Professoren,

welche ein Mittel ums andere für „obsolet“, für „obsoleten Dre&gt;“
erklären, würden, wenn. es ihnen Ernst ist mit ihrem Beruf, freudigen

Herzens in eine Bahn einlenken, die Aussicht bietet, den Erfolgen,
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welche in 'den lezten Dezennien in Diagnose und Prognose gewonnen
worden sind, solche in der Therapie anzureihen. Statt dessen lautete
die Parole in der 4. Allgemeinen Sitzung der vorjährigen Versammlung deutscher Naturforscher uud Aerzte zu Freiburg i. Br. : exspektativsymptomatisch vorgehen.

Nun, wenn der Schritt vom NihiliSmus zu

der exspektativ-symptomatischen Methode auch kein schöner Fortschritt
ist, so ist es doch ein schöner Euphemi3mu3.
In dem Forschen nach spezifischen Mitteln dagegen stimmt der
Herold dieser Methode, Liebermeister in Tübingen, mit Jäger
überein. „Nur muß man sich auch beim Forschen nach spezifischen
Mitteln der wissenschaftlihen Methode bedienen“ (d. h. der gerade von
den Inhabern der Lehrstühle für innere Medizin beliebten). Wie
damit d2r kranken Menschheit gedient wird, kann man an dem Mittel

gegen das Malariafieber, an dem Chinin, ersehen, welches erst spät
und „nach harten Kämpfen seitens der Anhänger der Galenischen

Fiebertheorien“ (Husemann) allgemeinen Eingang fand.

Wenn ar" ) nur ein Theil dessen, was wir von Jäger schon

gehört. praktisw verwerthbar ist, bewährt sich das Wort Bacos3:
Seire c3t po886 (Wissen ist Können). Die aber, welche sich gegen
Jägers Lublikationen und die von ihm gefundenen Thatsachen vollständig ablehnend verhalten, mögen das Diktum Braids, des Entdeckers des einst ho&lt;hgefeierten, dann in Vergessenheit getretenen, nun-

mehr aber wieder sih Anerkennung erzwingenden HypnotiSsmus

bedenken, daß übertriebener Zweifel ebenso von geistiger
Schwäche zeugt, als unbedingtes Glauben.*)
Ki:

Meine Stellung zur Religion.
Verschiedene mündliche und schriftliche Anfragen über die Schlußäußerung in dem Artikel „Mein AusStritt aus dem Staatsdienst“

zwingen mich zu folgender kurzer Erklärung:
Cin Naturforscher, der nicht Stellung zur religiösen Frage

nimmt, gleicht dem Vogel Strauß, der den Kopf in den Busch stet,
und ich habe, seit ich Naturforscher bin, stets meine Stellung ge-

nommen, und stets in allen Phasen meine8 Lebens mit Theologen
über die Sache lebhaft disputirt. Anfangs war meine Stellung eine

negative. Die erste Wendung ist schon 46 Jahre alt: im Jahre 1868
*) Anm. der Red.: Praktisch verdient unbedingtes Glauben vor übertriebenem Zweifel weitaus den Vorzug, weil ersteres zum Handeln d. h.

Probiren führt, letzteres zu gar nichts!

Die Antithese ist nicht: Glauben

contra Wissen, sondern Glauben contra Zweifeln. Der Glaube macht
lebendig, der Zweifel todt, weil er zum Verzweifeln, zum Nihilismus führt.

Die offizielle Medizin ist deshalb, weil bei ihr das Zweifeln zum System gemacht,
eine verzweifelte Sache.

er

150
37
I

erschien in Thienemann's Verlag, Stuttgart, unter dem Titel:
„Die Darwin'sche Theorie und ihre Beziehung zu Moral und Religion“
der Inhalt von zwei Vorträgen, die ich in Stuttgart, Tübingen und
fast allen größeren Städten Württembergs hielt. Die Schrift hat
damals Aufsehen gemacht und ist viel besprochen worden. Der Standpunkt, den ich darin der Religion gegenüber einnehme, ist einfach eine
Konsequenz meines darwinistis&lt;en Standpunkts und lautete dahin:
„die Religion ist eine unentbehrliche Waffe im Kampf ums Dasein,
sowohl für den Staat wie den Einzelnen“, also so ziemlich dasselbe,
was der Philosoph Kant so ausdrückt: „die Religion ist ein Postulat
der praktischen Vernunft.“
Seit damals, also nun seit 46 Jahren, habe ich in meinen
Vorlesungen über Anthropologie am Polytechnikum jedes Jahr die
Religion von diesem Standpunkt aus vertheidigt; somit ist mein Eintreten für dieselbe durchaus nicht --- wie meine Gegner glauben
machen wollen -- „ein in der Verzweiflung gemachter Sprung ins

Lager der Frommen, weil mir's bei den Gegnern derselben zu heiß
gemacht werde“.
Der zweite Wendepunkt ist niedergelegt in meinem Buch „Ent-

vekung der Seele“. Während ich bis dahin mich nicht überzeugen
konnts, ob die Grundvorstellungen jeder Religion, Existenz eines
Gottes und eines unsterblichen Geistes, auf Realität beruhe, überzeunie *Y mich von der Realität des letzteren, was in dem . Streit

über -,e Seeie von den meisten, die glaubten, über meine Sache
jprew« 1 34 können, übersehen oder ignorirt wurde. Denn namentlich

die Materialisten, die ja eine große Freude über den Nachweis der
Matrialität der Seele gehabt hätten, verdroß mein Eintreten
für v:e Tmmaterialität des Geistes gewaltig. Wer sich für meine
Anschauung vomGeist interessirt, sei auch verwiesen auf meinen ausführlihen Artikel „Geist“ in dem Handwörterbuch der Zoologie, Anthropologie und Ethnologie , BreSlau, Ed. Trewendt's Verlag 1883.
Was ich in dem Aufsaßz in Nr. 4 de8 Monatsblatts „meine
Entde&gt;ung von Gott“ nannte, ist auf der einen Seite etwas ganz

Alltägliches.

Tausend und abertausend Mal kommt es vor, daß ein Mensch,
der seine Augen nach allen Richtungen offen behielt, wenn er nach

Durchlaufung einer längeren LebensstreXe Halt macht und seinen
Leben3weg überblickt, zur Erkenntniß gelangt, daß über ihm ein
höherer Wille waltete, der ihm seinen eigenen Willen oft genug durchkreuzte und Ereignisse herbeiführte, die nur ein Dummkopf für Zufall halten kann. Diesen Theil meiner Entdekung von Gott werde
ich vielleiht in Bälde meinen Lesern in extenso vorlegen und sie

können ja dann selbst urtheilen.
Der zweite Theil ist im Grunde genommen auch nichts Neues.
Was sind alle meine biSherigen Funde auf dem Gebiet der Gesund-

-

heitSpflege und Heilfunst?

=
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Nichts anderes als eine Ehrenrettung

und Bestätigung des Volkswissen3, das von der der Natur entfrem-

deten Scholastik kurzweg als Aberglauben gebrandmarkt worden ist.
Ein anderer Theil diese3 Volks8glauben3s, den die moderne Wissenschaft Aberglauben nennt, ist der Saß: es gibt einen Gott im Himmel,
der seine Hand über denen hält, welche seine Wege wandeln. Meine
Entdeckung ist nichts anderes, als die naturwissenschaftliche Bestätigung
auch dieses Volks8glauben3 und ich befinde mich mit dieser Bestätigung
deShalb allerdings im Gegensaß zu der herrschenden atheistischen
Naturwissenschaft, aber nicht in schlechter Gesellschaft.
Cine ausführliche Darlegung dieser Entde&gt;kung erfordert zwar
eine durc&lt; weitere Jahre fortgeseßte Naturbeobachtuug, aber eine kurze

Andeutung gebe ich:

Da ich von meinem 9. bis zu meinem 13. Jahre bei Wind

und Wetter einen */4 Stunden langen ungebahnten Feldweg zur

Schule passiren mußte, so gewann ich schon sehr früh ein offenes
Auge für Wind und Wetter und konnte es schon damals in der

Wettervorhersage fast mit einem Schäfer aufnehmen.
Dur&lt; meine Sammelexkursionen, meine Jagd- und Fischausflüge, meinen mehrjährigen Beruf als Thiergartenvorstand, meine
jahrelangen Berufsgänge nach dem 2 Stunden entfernten Hohenheim
wurde diese Passion für Wetterbeobachtung unterhalten und geschärft,
und während ich früher nur ein gewisses Renommee als Wetterprophet bei meinen Lekannten hatte, kam ich bald in ein anderes

Renommee, nämlih Wetterglü&gt; zu besitzen und seit fast 20 Jahren
spricht man im Kre1,2 meiner Bekannten ebenso vom „Jägerwetter“,

wie das deutsch2 Volk vom „Kaiserwetter“ spricht. Je länger ich
dieses beobachtete, und zwar nicht blos allein, sondern unter Assistenz
zahlreicher Personen, um so räthselhafter wurde es mir, bis ich end-

lich die für mich lichtbringende Beobachtung machte, über die ich mich
jedoch öffentlich nicht äußere, bis weitere Beobachtungen vorliegen,
dann werde ich ebensowenig ein Hehl daraus machen, als ich es mit
meinen anderen Funden gethan.
I&lt; beabsichtige durhaus nicht, meinen Lesern und den Anhängern meines Regimes meine religiöse Anschauung und Ueberzeugung aufzudrängen; was ich weiß und kann, steht Christen, Juden,
Türken und Heiden zur Verfügung; aber was ich thun zu müssen
glaubte, ist, daß ich meinen Lesern bei dem wichtigen durc&lt; meinen
Austritt aus dem Staatsdienst geschaffenen Wendepunkt offen Rechenschaft über meinen Standpunkt in dieser Frage gebe, gerade so offen,
wie ich das auf dem Katheder meinen Schülern gegenüber gewohnt war.

Jäger.
Hiezu eine Beilao-.

2

2

..

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

IB 6.

Juni 1884.

Anzeigen.
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Bildniß Professor Dr. G. Jägers

41234

+15

-

4

(Cabinet-Photographie).

*

*

«1.

+

7

A'&lt;

41

Preis 4 1.50. -- Zu beziehen durch alle Buch-

handlungen, sowie gegen Einsendung von 4 1. 70 direkt von der

Berlagshandlung 28. Kohlhammer, Ztuttgart.
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Cravattenfabrikant
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9 Charlottenstr. htuttgart Charlottenstr. 9

.

fabrizirt allein die nach Angabe und System

XW
F&gt; ES

Professor Dr. G. Jägers geseßlich geschükten
Normal-Cravatten und -Kragen sowie Man-

: "5 R3=.-1 .
25000

wu

schetten, Paspoils und Vorhemden.
Meine sämmtlichen Artikel sind mit neben-

stehender Schutzmarke versehen.
Meine Normal-Kragen und Manschetten haben dieselben Nummern

wie die der leinenen Wäsche, weshalb ich höflich bitte, mir bei Bestellung
entweder die: Nummer der Kragen, oder die Halsweite über dem Hemd-

preißchen gemessen in Centimeter-Maßen anzugeben.

Knopf- und Schnallk-Cravatkte zu ganz geschlossenem Normalro&gt;
Dedi-Cravatte mit Schließe und zum Einhängen zu offenem Ro&gt;

Meh Cravnite aus feinstem Caschmir, schwarz
:; und farbig
a.“
;
Manschetten, Borhemden, Baspoils | aus feinem weißem Caschmir.
Steh- und Amseg-Kragen

Für Damen:
Chemisettes,

Manschetten

Krauseln, Rüsche

;

..

..

( aus feinstem weißem Caschmir.

Spißen aus Wolle, geklöppelte in cröme und weiß.

(44)

Neu!
Borsteknadesn und Wanschekfkenknöpfe mit dem Bildniß des Herrn
Prof. Dr. G. Jäger.

Normal-Wäsgerei

für sämmtliche Leib-, Weiß- und Bett-Wäsche besorgt die obige Firma aufs
gewissenhafteste und pünktlichste.
Um das Reinigen der Wäsche zu erleichtern, liefere ich Schwefelkasten

mit kompleter Ausrüstung zu 4 5.

Ace&lt;tf venefkianische Helseife in Pfund- und */,-Pfund-Stüken.
"gogo SONEN "gu

meier

TNEICHSS TRIES"

GNFEESSRETESSEN 455

ct
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nach Prof. Dr. G. Jägers Wollregime sind stets vorräthig bei

(19,1)

Gustav Steidel.

Berlin 8SW., Leipzigerstraße 67.

TOLERIERT STRR

Haupt-Depot
der
*

Aa vv

Normalartikel System Prof. yr. Jüger

Bebrens &amp; Cie.
(339)

Markt 11 Leipzig Markt 11
Nerkerleins Baus.

' T7CH000000S00EDU LL ZETT BET ZTIOODECL

m

“

ein stark aromatischer Dufk-Essig zur Desodorisirung und Erfrischung der Lufk in bewohn-

s

fen Räumen. -- Preise

Sr

in

Stuttgart:

1/, Flasche ca. 100g 41. = *?/, Fl. ca. 300g 4 2. 50

Hiezu gehörige: Drosophor 4 =-.90, Platin-Glühlampe 4 4.50, 1 Kästchen
mit !/, Itl. Ozogen und einem Drosophor 4 2.50.

Zu beziehen durch viele Apotheken.
Vorräthig in Basel: A. Söc&lt;euchzer , Goldene Apotheke. Berlin: Bazar
Nürnberg, I. €. F. Heumann &amp; Sohn, G. Steidel, Leipziger Str. 67.
5
Bonn? I. Radermacher. Breslau: Friedr. Bach, Dresden: Weigel &amp; Zech.

2% Düsseldorf: Limba&lt; &amp; Wagner. Göppingen: Ap. Prof. Dr. Mauch.
88 Görlitz: Aug. Berendt. Hamburg: Lkto Burk, Neue Burg 3, H. Kolbe,
8 große Bleichen 56 u. 58. Holzminden: W. Pfannkuche. Ingolstadt:
&gt; Apotheke von Forsieneihner. Kopenhagen? Siemsen og Weyge, Holmers-

Z 3 Ganal 16. Lahr: Fischer-Blatf. Landshut:? Ad. 8&lt;hardt. Leipzig?
= Behrens &amp; Co,, Markt 16. Magdeburg: Meisner &amp; Zierenberg. Mainz?
82 A. &amp; €. Fischer. Mannheim und Karlsruhe: X. D. Zukf. München:
3,2 Bavaria-Apotheke und Sfor&lt;en-Apotheke.

% 8 landt.

Neustadt a. H+2 C. I. Wey-

Oerebro in Schweden: G. Widinghof.

Prag? Joh. Preis.

2:4 Straßburg: E. Pfaeflin. Trautenau: Apoth. €. Czerny. Tübingen?
jw Apoth. I. Shmid. Wien u. Pesth: H. RUieß &amp; Co. Winterthur: hoerler's
Mohrenapotheke. Zittau: Emil Grunert, sowie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, 4r&lt;ivstraße 21/23.
2.

Der Nüume „Ozogen* ist geseßlich ges&lt;übt.
Ozogen wird geschübte
nur abgegeben
Flaschen,
gegen Nachbildung
Etiquetteinmeine
Firma deren
und
meinen Namens2u" trägt.

.

(18:4)
INF
2% 4-4
.

näm

Warnung vor Rachahmungen.
Ozögen“ wird vielfaeh nachgeahmt, ebenso werden unter dem Namen
Ozonögen 20. andere Präparate in den Handel gebracht. =- Man beachte deshalb

meinen Namenszugwud verlange äusdrüklich „Ozogen“.
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General-Depot
der
|
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Professor Dr. Jäger*s&lt;hen Normal-Woslartikel
für

Ellaß-Tothringen (ausschließlih Stadt Meß)
in

(28:0)

Straßburg ier.
bei

CE. 16Zfäfflin
Skloffergaste 16.
Originalpreise. = Cataloge, Belehrung über das Wollregime gratis.

PN

34
ZE DIED DI SDIEICDEPRIEPEAEN

Depot der Normalartikel
bei

Bacmann-Scotti
r
in

(142?)

Zürich.
SZSZZR

Depot sämmtlicher Rormaltartikel
bei

(1743)

H. Belfferih, Fischmärkt 2,
m

IT Basel.“

-
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Sämmtlicbe Gegenstände.
nach Prof. hr. G. Jägers Wolsregime,

auch die Luftreinigungslampe, sowie sämmtliche Werke und das .
Monatsblatt stet8 vorräthig und werden zu Originalpreisen abgegeben. =-

Auswahlsendungen nach allen Orten.

'

&lt;

4

3

349,9

Haupt-Depot: „,Bazar Rürnberg

66

Berlin VW. 8.
(272)

Französischesiraße 20, E&gt;e der Friedrichstraße.

|

Generaldepot für ganz Belgien
Nurnberg pere
84. Boulevard du Nord Bruxelles Boulevard du Nord 84.

STE TEET ISS LID SS

IRD ESTTSERR

|

EEB WOS 16€

6%
( 7? d
Wollkur-Anstalt und Stahl-Ba
Ueberkingen bei Geislingen (Königr. Württemb.)
(Alcal.-sal. Eisensäuerling.) Empfohlen von Herrn Prof. Dr. G. Jäger
im Monatsblatt März 1882. Zwischen Stuttgart und Ulm gelegen,
erstere Stadt in 2, letztere in 1*/, Stunden zu erreichen. Großer Garten
mit schattenreichen Anlagen, Tannen- und Kastanienwäldc&lt;hen unmittelbar
am Badgebäude. Große geschüßzte Veranda mit prachtvoller Aussicht.
Reine gejunde Luft, geschüßte Lage in dem romantischen mit schönen Buchwäldern und Feldparthien geschmückten Filsthale. Posthaltstation am
Badgebäude. Nähere Auskunft ertheilen Herr Prof. Dr. O. Jäger in

Stuttgart, sowie Herr Dr. Knaus in Geislingen, Prospekte gratis
bei dem
(31,)
Besizer C+ Müller, res. Apotheker.
*

.

Bensionspreis 25--30 4 pro Woche.

* “*STOSOGEEBEEG 7% 5 zw EGENWVVWWEODESOG it -

= ZZZZDSSSAr

Aloys Kaufmann, Bonn

Maß - Geschäft für elegante Herren - Garderobe und Tuchhandlung.

General:Depot
dex Frofellox. DMG. Jäger" schen
NDormal-9ber- und Unterkleider.
Sämmtliche Normal = Artikel sind in größer Auswahl auf Lager und
werden zu Originalpreisen abgegeben. Alle Gegenstände werden nur
(26:65)
aus rein wollenen und giftfreien Stoffen hergestellt.
mae

+

WO

= 44%.
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Pvrmalbekleidungs-Gegenltände

nac&lt; Prof, Dr. G. Jägers Wollregime sind stets vorräthig bei

(41)

Eduard Delisle, Konstanz, Bodensee.

IZ&lt;irmfabrik
von

Eugen Rennemüllev9 Langestrahe ätultgarf Langestraße )
Als besonder3 preiswürdig und gut empfehle:

Normal-Herrensonnenschirme
hell- und vunfelnaturbraun, per Stüc 4 7-1

(872)

Bestellungen nad auswärt3 werden smnellstens effekluirt.

65 GEberbardsstraße Sfutsgart Everbardsstraße 65.

Alleinfabrikfant

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

5.
=“
i-.

23

2
2: Mr

7
35

ug aegCNlollEn
eh 90:

(22)

Normälhosenträger, rein Wolle,
Normalgürtel, rein Wolle,
Suspensorien, rein Wolle,
Bandagen einfach und doppelt nach Maßangaäbe.
Obige Normalgegenstände empfehle ich auf's
:

angelegentlichste.Hochachtungsvollst

DO:

Wiederverkäufer erhalken entsprechenden
Rabatt.

HSämmtliche Arfikel müssen mif meinem Stempel versehen sein,

SUSAGLS (DE 6GETWER= 7SÜDSE ESAG
Haueisen &amp; Sauer

MWecHhanische Shubfabrik

Stuttgart.

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

(142)

ans reinen Wollstoffen mit ünd ohne Lederbesaßz, sowie aich
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.

Nevestes verbesserfes System:

142
2

+

07

Helbling &amp; Königliche
Herrmann,
Stuttgart
Hoflieferanten.
(46)
+

1

+

Rormal-Damen-Trikot-Taillen
System Prof. Dr. G. Jäger.
Eigenartiger geseßlich geshübter Schnitt.

Ax
77“

Vip ir
'

Außer uns ist Niemand zur

Anfertigung der Jäger'schen
Dormaltaille bere&lt;figt.
Um Täuschungen zu ver-

meiden, verlange man auf
jeder Taille neben der

Jäger's&lt;hen Schußmarke

noch den beigedruckten ge:

seblich ges&lt;hübten Stempel.

Unsere Normal-Trikot-Taille wird in 3 Größen und folgenden Farben gefertigt :

Indigoschwarz, Indigoblau, Hellnafurbraun, Dunkesnakurbraun«
Preis 4 25 per Stü.

NRormal-Damenhüte

System Professor Dr. Gustav Jäger
in Hell- und Dunkelnaturbraun, Indigoblau, Schwarz, Braun und Modefarbe.
Preis ungarnirt 4 6.50 bis H 10.
gärnirt von 4&amp; 17. = an aufwärts.

Bferdehaar-Damenhüte

System Professor Dr. Gultav Jäger
in Schwarz, Bräunlich und Grau.

Preis 4X 6.-- ungarnirt.
Gewicht eines ungarnirten Hutes 50 Gramm.

Pholographien der Hüte stehen auf Wunsch gerne zu Diensieit:

Unsere Preise verstehen füh rein Netto ohne Sconto gegen Baar resp. Nachnahme,

14:
.» 225 292-528 R 6 DP RI RI 2IRIRRAMP

Hnatomisches Schuhgeschäft
von
.

.

„»y„

“

Zirtiedricc SH&lt;äufele
-

4
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id

Sc&lt;huhmacermeister

11 Sophienstraße Sfyffgarf Sophienstraße 11.
Erstes und ältestes

|

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

Spezialität verschiedener rationeller Systeme.
Anfertigung von Herren-, Damen- und Kinder-Shuhwaaren jeder Art.
“

Als Neuestes:

Strumpftrifot-Stiefel aus Schafwolle und Kameelhaar

ohne Futter, für jeden Zwek dienlich, mit Vereinfachung des Verschlusses
neuester selbsterfundener Konstruktion, geseßlich geschüßt.
Für solide und.«elegante Waare wird garantirt.
Ich erlaube mir für Stiefel und Schuhe besonders meine auf dem
Rundstuhl fabrizirten Trikots zu empfehlen, welche, weil porös, besser als
irgend andere Stoffe für Normalkleidung sich eignen.
Dieselben werden für den hiesigen Plas nur mir. allein von der

einzig von Herrn Professor Dr. Gustav Jäger konzessionirten Fabrik
von

-“

TE

MENT

2...

.
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Bender, Berivn &amp; Cie. in Schönau

geliefert und es ist diejer Firma in jüngster "it gelungen, speziell für
diesen Zwe einen

- Trikot

herzustellen, der, abgesehen von seinen sanitären Vorzügen, was Dauerhaftigkeit anbelangt, alles bis jezt dagewesene weitaus übertrifft.

Für auswärtige Aufträge wird Maßnebst Anweisung zum Selbstmaßnehmen
franko zugesandt,

Selbst-Anthropin.
y

.

Mit Bezug auf das von Herrn Dr. G. Jäger auf Seite 131 Gesagte

erflärt sic) die unterzeichnete Firma bereit, jedem Leser auf Wunsch seine eigenen
Anthropin-Körner genau nach der Vorschrift von Dr. G. Jäger zu bereiten. Das
erste Flacon mit ca. 2000 Körnern wird um den Betrag von 3 4 hergestellt.

Für Franco-Versandt werden 30 Pfennig berechnet.

mäßigt sich der Preis des Flacons auf 1 4
den Betrag in Briefmarken ein.

(45:2)
.

Cannstatt.
Trim

Homöopathische Centralapotheke.
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Meine große Auswahl

Für Nachbestellungen er-

Die Besteller senden am besten

DB. Mavyexr.
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saäammtlicher Normalartikel,.

sowohl Bekleidungsstüke als auch Betten, empfehle ich geneigter Abnahme.

Rich. Laur, Ulm.
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En gros.

|

En detail.
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General-Depot
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Professor Ir. Jäger's&lt;en Normal -Artikel
mm

für

die Provinz Schlesien.
Erklärung.

.

Sämmtliche Artikel
E

nach

-

Lrofelsor Dr. Gustav Fägers Woll-Regime
y

sind zu

|
.

EE Original-Preisen *

.

von dem Unterzeichneten zu beziehen.

Anfertigung von Normaloberkleidung.

IN

Kataloge, Proben und Auswahlsendungen
stehen zu Diensten.

'

Friedrich Bach

“

Breslau

7 Königssltraße 7:

m

Geib

En gros.

(16,4)

En detail.
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Meine große Auswahl
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sämmtlicher Normalartikel,
sowohl Bekleidungsstü&gt;e als auch Betten, empfehle ich geneigter Abnahme.

Advlph Schlesinger, München,
Neuhauserstraße 30.

Hertkha-Essenz, zur Beförderung des Haarwuchses, gegen das Ausfallen der Haare
und gegen das frühzeitige Ergrauen derselben, insbesondere zur Stärkung der
Kopfnerven und zur Reinigung der Kopfhaut.
Ein Flacon mit Inhalt Gramm 125 4 1. -.

Itilora-Essenz , Waschwasser für das Gesicht und den Hals, zur Aufhellung des
Teints und zu der Heilung von Gesichtsausschlägen.
Ein Flacon mit Inhalt Gramm 125 4 1. --.

Aromatisches Badöl zur Kräftigung und Ernährung der Gewebe, inbesondere
heilfräftig wirkend gegen das Wundsein der Kinder.
1 Flacon mit Inhalt Gramm 100 4 1. Aromatische weiße Kräuter - Essenz

(40)
teen

-

Aromatische braune Er Mg) als Beisaß zu den Waschungen des
Körpers zu Umschlägen und zu Einreibungen verwendbar, zur Stärkung der
Nerven und der Gewebe, heilkräftig wirksam, insbejondere gegen Fieberzustände,

gegen Gicht, Rheumatismus, Entzündungen, Wunden, Hautausschläge.

1 Flacon mit Inhalt 8/5 Liter aromatische weiße Kräuter-Essenz 4 1. 35.
| Flacon mit Inhalt */s Liter aromatische weiße Kräuter-Essenz 4 2. 35.
Flacon mit Inhalt */5 Liter aromatische braune Kräuter-Essenz 4 1. 70.
- Flacon mit Inhalt */5 Liter aromatische braune Kräuter-Essenz 4 3. 15.
Preise hier genommen.

Wiederverkäufer erhalten entsprechenden Rabatt.
Diese Heilmittel sind von Hrn. Prof. Dr. G. Jäger zur Hautpflege empfohley.
Zu beziehen durc&lt; uns, oder durch die Niederlagen der Normal- Artikel
System Professor Dr. G. Jäger.

Stuttgart, Alexanderstr Nr 42.

Geschwister Reglin.

Limbach &amp; W
47 Schadowstr. Düsseldorf Schadowstr. 47

Tuch- &amp; Maßgeschäft für efegante Herrengarderobe
(43?)

empfehlen sich

DEG als alleinig hier am Platze Konzessionirte * WD

zur Ansertigung der Professor Dr. Gustav Jäger's/hen
in feinster und solidester Ausführung.
NB. Alle übrigen Normalartikel sind bei uns zu haben.
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Bender &amp; Cie, Stuttgart
Telegramm-Adresse: Benderco, Stuttgart.

Alleinig von Prof, Dr. G&amp;G. J EGER konzeggionirte Fabrik der GegundheitsStoffs für Normalkleider,

Fabrik-Firma: Bender, Herion &amp; Co., Schönau bei Heidelberg.
Adresse für Correspondenzen: Bender&amp; Cie., Stuttgart.

Zranz Entreß, Skuttgart alleinig konzessionirt

bringt außer seinen sämmtlichen

Dvrmal-Strumpfartikeln
und gestrimten Normal-Herren- und Knaben-Anzügen
für jezige Saison
nachfolgende Normal-Konfektions-Artikel in Erinnerung:

Hommer-Iupons und Anter-Röke,

Normal-Schürzen
für Damen und Mädchen.

(48) -

Bademäntel, Badetücher, Frottirtücher,
Bade-Schivimmhosen
und als Neuheit
gestri&gt;te Frottir-Handschuhe,
bester Ersaß für Wasc&lt;h-Schwamm.,

Mormal:Gardinen und Fortiere-Stoffe.
FH

&lt;&lt; 2 PIMP Fan was HENKE INNE MENNE NEUEN 5

ie)

we,

! S" Prof. Dr. G. Jägers &gt;

Schriften über Wollkleidung*
Die Wormalkleidung alsGesundheitsschub
3. Aufl. broch. 2 4, gebunden 2 4 40.
Dasselbe in engfischer Sprache brochirt 2 4

W. Kohlhammers Verlag in Stutfgart.
"e= Zu beziehen dürch älle Buchhandlungen. ==&gt;
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Ermäßigte Preislilte
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Württ. Normalbett-Manufaktur
m

Stuttgart
und ihrer Vertretungen für wollene Betteinrichtungen System
Prof. Jäger konzessionirt lt. Vertrag vom 28. Mai 1880.
Kameelhaarbett Sanitätfshaarbett
Matraße, Z3theil. bis zu 90 ecm Breite
Antermatraße (Bektros&lt;), dto. dto.
Kopfkeil

H 90,
.

HW 66.
„60.

.

.

uf.

Bektsußkeil

.

10:

Normal-Skeppdeke
Normal-TIußsaßk

Betkkkeppih

.

35.
-

.

.

20.

.

„25

„lS.

JMENNiußsak.:- et € SEEIT
A-241
Bett-Wäsche

rü weiß. naturfarben oder Kameernaner :
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Kinder-Wickeldeken aus 12 Kameelwolle 90/95 cm werden in letter Zeit

Es Wol-Taschentücher, 50 und 60[

vielfach begehrt, worauf besonders aufmerksam mache,
Normal-Handschuhe für Damen, Herren und Kinder,
»

RHaturseder-Haudschuhe, Handschuhe aus Angorawolle,

Normal-Batisttashenkücher. weiß 50 [“ Jem, je 6 St&gt;. in eleg. Cart. verpa&gt;t.
(Die Normal-Taschentücher sind im Sommer sehr angenehm zur Sc&lt;hweißtro&gt;nung.)
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Inhalk:
Zur Notiz. -- Der Kniebistag. -- Die Speiseregeln. -- Ges&lt;lechtsleben in der Wolle. -- Anthropin. -=- Die Rieseele. -

Kleinere Mittheilungen: Entdekerschiksale.

Blut als Antipathiemittel.

Duftabsorbtion durch Wasser. Durst. =- Briefkasten. =-Jocu38. = Anzeigen,

&gt;

Yom 15. Juli bis 15. August bin ih auf einer Erholungs-

Zur Votiz! reise abwesend, undAtteZuschriften zu richfen an Kien

Sekrefär Zöppriß, 14 Friedrichsftraße in

Stutfgart.

Jäger.

Der Kniebistag.
Da leider die Apostelfeiertage in der Geschäftswelt wie Werktage behandelt werden, so war es ein gewagtes Unternehmen diesmal, wo der Feiertag auf den Dienstag fiel, an diesem Tag festzuhalten. Wir thaten das, während der Berliner und Stettiner

Jägerianerverein ihre Zusammenkunft in Eber3walde und der Hamburger Verein seinen Ausflug auf Sonntag den 29. Juni verschoben.
(Bericht über die beiden letztern in nächster Nummer.)
Troß diesem ungeschickten Termin und troßdem die in der Vorwoche so heillose Witterung gewiß bei vielen den Entschluß zum
Erscheinen verhinderte, außerdem das Rheinthal noc&lt; am Tage selbst
schlechtes Wetter hatte, war die Zusammenkunft eher noh zahlreicher
besucht als im Vorjahre.

Von sc&lt;hwäbisher Seite aus waren die

alten Freunde und eine handvoll lustiger Studenten aus Tübingen
erschienen ; von jenseits des Schwarzwald38 war namentlich Baden,
das auf dem ersten Kniebistag no&lt; gar nicht vertreten wär, am

zahlreichsten repräsentirt, durh Freunde aus Müllheim, Freiburg,
Carlsruhe , Mannheim , Rippold83au und einigen kleineren Orten

(Straßburg war s&lt;wäcer vertreten als sonst).

Im Ganzen ca. 60
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Personen, worunter etwa 410 Damen.

Da das Wetter die3mal eine

doppelte Rolle spielte, so berichte ich zuerst hierüber.
In Stuttgart wich das abscheuliche Wetter der Vorwoche schon
am Sonntag; die Sonne erschien aber erst Montag Mittags, als ich
mit meiner Familie zum Bahnhof fuhr, und begleitete uns bis halb1we*3 Freudenstadt, wo wir das schon länger von uns beobachtete

über dem ganzen Schwarzwald liegende Regengewölf anfuhren. Der
Regen 393 vor uns her, bald von uns erreicht, bald vorauseilend,

und nach unserer Ankunft in Freudenstadt, wo *wir übernachteten,
ne furzem einem herrlichen Abend weichend. Jn Freudenstadt war
*

rmittags wolkig mit Sonnenschein, aber man sah vom Badischen

“rx eine schwere Wolkenbank, der wir entgegenzufahren hatten.
.

dem Kniebis regnete es von

%/2 11 Uhr an.

Wir fuhren um

„Uhr in den Regen hinein, der anhielt bis etwa 40 Minuten
nacy unserer Ankunft auf dem Kniebis, um dann einem glanzvollen
Wetter für den ganzen Nachmittag zu weihen. Die Freude hierüber
war natürlich um so größer, je bedrohlicher die Sache vorher ge-

wesen.

Das leider wieder etwas lang dauernde gemeinschaftliche Mittagesse.:, bci dem alle Räume gedrängt voll saßen, wurde unter Dach

und Fach abgehalten. Es gestaltete sich bald durch Trinksprüche in
Prosa und Poesie und dadurch, daß ich eine größere Anzahl von
gemalten Entwürfen für die Nationaltrac&lt;ht mit kurzen erläuternden
Bemerkungen zirkuliren ließ, zu einem animirteren Zusammensein.

3.) speziell erhielt eine Meng2 interessanter Mittheilungen,

namentlich auch über die Wirkung der Haarpillen, und gegen 4 Uhr
begaben wir uns in's Freie, wo ich kurzen Vortrag und namentlich
Demonstration über die in Natur anwesenden Nationalkostüme gab.
Es waren etwa ein halb Dußend Exemplare vertreten, nnd zwar in

ziemliche“ Mannigfaltigkeit. Die meisten hatten zur engen Hose den
furzen Sanitätsro&gt; mit farbigem Gürtel und Kragen. Unter diesen
war d1e schönste Zusammenstellung : Kameelhaaranzug mit indigogrün.

IGC selbst hatte erstmals einen neuen Schritt in der Richtung des
altdeutschen Kostüms vorzuführen, und zwar aus folgenden Gründen:
Ter kurzschooßige Sanitätsro&gt; sieht zwar mit den engen Hosen und
Schnallenschuhen sehr flott aus, aber doch nur bei jüngeren und schlanken
veuten, die mehr im Kopf als in den Taschen tragen; bei dem älteren
Philister, der eben nicht durc&lt;s Leben kommt, wenn er nicht alle

Taschen voll hat, bildet der kurze Shooß des Normalroc&gt;ls zu wenig
Unterkunft und De&gt;kung, und das beeinträchtigt auch die ästhetische
Wirkung. Man kann sich nun auf unseren Theatern leicht überzeugen,
daß der eigentliche altdeuts&lt;he Ro&gt;, dessen Shooß eine Handbreit über
dem Knie endet und in Falten liegt, in sofern alle Uebelstände hebt,
als er nicht nur selbst große Taschen de&amp;&gt;t, sondern in ihm auchselbst
die Leute würdig und anständig aussehen. I&lt; hatte einen solchen,

-=
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nach einem altangelsächsis&lt;en Muster, in der Art des Sanitätsro&gt;3
gemacht, nur daß der Seitenschlit nicht bis zur Taille heraufgeht,
sondern in der Höhe des Hüftgelenks endet. Er litt allerdings noch
an dem Fehler, daß er nur hinten Falten hatte, im Vorderstük nicht.
Daß das nicht geht, wurde zwar schon vorher von uns erkannt, aber
es war keine Zeit mehr zur Abänderung geblieben. Aber auch mit

diesem Fehler konnten sich die Anwesenden doch überzeugen, daß dieser
Faltenro&gt; , namentlich für die reifere Männerwelt sehr kleidsam und

allen praktischen Anforderungen entsprechend ist.
Größeres Interesse erregte auch die Demonstration des Mantels,
dessen Schnitt dem Poncho der Südamerikaner =- noch genauer dem
des sogenannten Meßgewandes der östreichischen Gebirgsvölker =- entspri&lt;ht. Ein langes Stü&gt; Stoff von etwa 160 Centimeter Breite
mit einer Oeffnung in der Mitte um den Kopf durchzusteken. Die

Oeffnung ist so geschnitten, daß nach Anlegung des Mantels der
farbige Noc&gt;kkragen und farbige Shlips über den Mantel herauszuliegen
fommen. An der Jnnenseite des Hinterstü&gt;s hängt ein Gürtel, welcher
entweder unter dem Vorderstük umgenommen wird, und lekteres
dann in der Mitte der Taille leicht fixirt, oder über das Vorderstück

angelegt wird, so daß dieses im ganzen Umfang der Taille anliegt.
Bei der ersten Gürtellage wird das freihängende Vorderstü&gt;k
mit dem einen Zipfel so über die eine Schulter geworfen, daß dasselbe den kleidsamen Faltenwurf einer römischen Toga zeigt. Ist
dagegen das Vorderstück durch den Gürtel fixirt, so nimmt man das
freifallende Hinterstü&gt;k mit dem einen Zipfel vor, und ste&gt;t diesen

unter den Gürtel, so daß leßteres einen bogigen Faltenwurf bekommt,
was entweder rechts oder links gemacht werden kann.
Außer diesen Modifikationen kann man den Mantel noch fast in

einem dußen" ;Faconen anlegen, die alle mehr oder weniger kleidsam
oder praktisch sind.
Wie schon früher bei meinen Vorträgen in Bonn, Düsseldorf,
Salzburg , Graz, Linz, Würzburg, Hamburg, Altona, wurde dieser
Mantel als eine glückliche Lösung der Trachtfrage angesehen, und ich
kann in Parenthc, bemerken, daß sich. in Hamburg eine eigene Gesellshaft aus etwa 42 Herren im Alter von 40 bis 50 Jahren bildet,

die in Kurzem in meiner Tracht mit Mantel gleichzeitig auftreten wird.
:
Da ohne Farbe keine Nationaltrac&lt;ht denkbar ist, so muß ich
auc&lt; nach dieser Seite das Kostüm besprechen: die Bein- und Fußbekleidung bestand aus satt-naturbraunem Trikot, Schuh mit Metallschnalle; der Roc&gt; war tief-indigoblau, und nicht nur der Kragen

und Shlips karmoisinroth, sondern auch ein 2 Fingerbreiter Saum, der

unten und an den Seitenschliten den Rockschooß umzog. Der Mantel

war aus dem gleichen dunkelblauen Stoff, und gleichfalls roth bordirt.
Einen wesentlihen Punkt bei der Nationaltracht bildet der Hut.
I&lt; habe die Facon des Wetterhutes gewählt, -die von dem altdeutschen
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Hubertus-Hut nur unbedeutend durc&lt; größere Ausladung nach hinten

und an der Seite (des größeren Schußes wegen) abweicht. Zu der
dunfeln Galakleidung mußte er natürlich auch dunkel fein; glücklicher-

weise werden Hasenhaare mit Indigo gefärbt prachtvoll sammtschwarz,
und sieht ein solher wollig gebürsteter Hut mit goldener Kordel und
Quaste (43 1a Tyrolerhut) und weißer Flaumfeder nicht blos wahrhaft fürstlich aus , sondern trägt sich auch sehr angenehm , selbst in

der Hiße. Für gewöhnlih macht sich aber auch ein naturbrauner
Hut mit Goldverbrämung sehr gut, und gebe ich diesen Hüten mit
Goldkordel den Namen „Nationalhut“.

Mein elfjähriger Junge trug das erste Muster eines altdeutschen
Knabenkostümes, das aber nur zeigen konnte, wo hinaus die Sache
geht, und daß sie hübsch werden kann. An und für sich war der

Anzug no&lt;h sehr unvollkommen, und konnte ebenfalls aus Mangel
an Zeit nicht mehr durch einen besseren erseßt werden. Gerade diese
Erfahrungen mit meinem und dem Knabenanzug zeigen, daß man
sich für die Uebersezung von Jdeen in die Praxis Zeit nehmen muß,
und aus diesem Grund halte ich auch die proponirte Zusammenkunft

in Bayreuth in diesem Jahr für entschieden verfrüht.

Wir würden

no&lt;h nichts Vollkommenes, ästhetisc&lt; Tadelfreies, und namentlich nicht
in größerer Zahl vorführen können. J&lt; habe mich de3halb entschlossen,

den Bayreuther Vorschlag zurüzuziehen. Ambesten wird die Sache
damit begonnen, daß ich zu Beginn nächsten Winters in Berlin nicht
blos einen öffentlichen Vortrag über Nationaltracht halten, sondern
auc&lt; Versu&lt;he machen werde, höheren Ortes Interesse dafür zu exrweden. Berlin ist der Ort, wo unsere Sachen entschieden werden,
das haben meine ersten Berliner Vorträge bewiesen. Nächstes Jahr
eignet sich dann vielleicht Bayreuth, um in der Ferienzeit eine Revüe
darüber zu halten, ob und wie die ersten Körner dieser neuen Saat

aufgegangen sind.

Um den Abwesenden auch einen Bli&gt; in die ge-

müthliche Seite des Zusammenseins zu geben, no&lt; zwei poetische

Beilagen.

Die erste verdient auch nah ihrer Entstehungs8gesc&lt;hichte bekannt

zu werden: Drei der anwesenden Studenten zogen sich vor Ein-

treffen des Nachtishes in ein Fremdenzimmer zurück und s&lt;hmiedeten
das folgende Gedicht in corpore, schrieben es in Ermangelung von

Papier mit Bleistift an die Stubenthüre, hoben diese aus, und fielen.
so zu sagen mit der Thüre ins Haus.
O Pflanzenfaser-Herrlichkeit,
Wie bist du längst versunken,
Man kennt dich niht mehr weit und breit,
Nun hast du ausgest--en..

I&lt; spähe rings durc&lt; Berg und Thal,
Die ganze Menschheit ist normal

Et laudat nunc Jaegerum,

Sit lana caput rerum!

-)3
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Bedekt sind tief mit Shmuß und Staub

Die Leichenbitterfräe,
Das Angstrohr ward der Motten Raub
Verschimmelt in der Ee,

Verhallt ist der Kanonen Schritt,
Man hört nur des Normalschuhs Tritt,
Quod laudat nune Jaegerum
Et lanam caput rerum.

Wo sind sie, die im Leinenkleid

Getanzt auf manc&lt;hem Balle,

Verschwunden ist die trübe Zeit,
Sie sind nun gänzlich alle.

Nichts schön'res, das dem Mann gefällt,

Als die normale Damenwelt,
Quae laudat nunc Jaegerum
Sit lana caput rerum!
Und der Poet, der dies erfund,

Scrieb's leider nicht auf Wolle.
Es ist nur Pflanzenfaserschund,

Daß ihn der Teufel hole.
Doh wir sind allesamt normal,
Drum hall es laut durch diesen Saal:
Laudamus Te Jaegerum
Et lanam caput rerum!
Wa3 führt der Mann im Wappen,

Zum andern mag e3 weisen

Aus dessen WeiSheit Born

Auf tüht'ge Manneskraft,

Ein lustig Jägerhorn.
Heut will ih Eu&lt;h nun künden
Des Jägerhornes Sinn

Die niemals feig erschlafft.
Zum dritten soll?s Euch zeigen
De3s Füllhorns lieblich Bild,

Dieweil mit vollen Hörnlein
I&lt;h gar befreundet bin:
Zum ersten will es deuten

Das oft mit seinem Segen
Auch unsern Beutel füllt.
Wer hat die3 Lied feucht fröhlich

Mit dem die neue Lehre

Zwei lustige Studenten,

Wir alle gierig schlürfen ?

Auf den Posaunenschall,

Erfüllt das Weltenall.
Mit dem aus dumpfer Ruhe
Die Welt sie aufgeschret,
Mit dem der Wissenschaft sie
Ein Lichtlein aufgeste&gt;t.

Die keinem Feinde weichet,

Im Regen auserdacht ?

Die manches schon vollbracht!
Wa3 können Bessere8 wünschen
Die Beiden heut' als dies,
Daß dieses Hörnleins Segen
Stets reich und reicher fließ.
stud. M, I. und H. G.

Die Speiseregeln.
Andeutungsweise habe ich dieses Thema schon verschiedenfach

berührt, allein es gilt auch hier der Saß: daß man mit bloßen

Redenzsarten nicht durhkommt. Zur Einführung folgendes:

- Das Thier braucht keine Speiseregeln und der Naturmensch auch
nicht; beide befinden sich in ungestörtem Besit des Instinktes d. h. der
Gewohnheit, Alles zu beriehen und Nichts zu benußen, was für ihre
Nase stinkt. Anders der Kulturmens&lt;: sobald das Kind groß genugist,

-
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um wie man sagt „am Tisch mitessen zu können“, beginnt die systematische
Abtödtung des Instinkt8; man zwingt das Kind -- selbst mit Schlägen
und Hungerstrafe =- instinktwidrig zu handeln, indem man es zwingt,

Speisen zu genießen, die ihm zuwider sind, und ihm die vorenthält,
welche sein Instinkt ihm vorschreibt. Zu diesem sinnlosen und gesundheit3shädigenden Vorgehen hat die falsch verstandene Thatsache
geführt, daß man Menschen und Thiere an Nahrungsmittel gewöhnen
kann, die anfangs zurückgewiesen werden.
ZumVerständniß dieses Gewöhnungsvorgangs diene Folgendes :
Wenn einem Geschöpf erstmals ein ihm bisher ganz fremdes Nahrungsvder Genüßmittel vorgesetzt wird, jo wirken dessen spezifische Bestandtheile mit voller Stärke auf dasselbe cin und es kann diese Cinwirkung

den Charakter des ekelhaften Ueberreizes erreichen. Hat dagegen das
betreffende Geschöpf wiederholt, wenn auch nur kleine Portionen, des

betreffenden Objektes verschluckt, so wird nach und nach seine Säftemasse mit einer gewissen Menge des Spezifikums der Speise imprägnirt, und jeht wirkt das Objekt nicht mehr mit voller Stärke,
sondern wie eine weniger konzentrirte Lösung des Spezifikums.
I&lt; will das mit Zahlen auszudrücken versuchen: ist ein Nahrungsoder Genußmittel 3. B. eine 10 prozentige Lösung eines Spezifikums,
so wirkt es anfangs wie eine 10 prozentige Lösung; ist aber in Folge
mehrfachen Kostens die Säftemasse des Geschöpfes zu einer 1 pro-

zentiget Lösung des betreffenden Spezifikums geworden, so wirkt
die Speise nur wie eine 9 prozentige; und ist die Konzentration des
Spezifikums in der Säftemasse bis zu einer 3 prozentigen Lösung
vorgeschritten . 19 wirkt die Speise nur no&lt;h wie eine 7 prozentige,

also um 30*/o schwächer, als im gänzlih ungewöhnten Zustand.
Diese Reizabminderung kann nun bei vielen Stoffen auf dem genannten
Wege der Gewöhnung so groß werden, daß sie nicht mehr einen un-

angenehmen Ueberreiz bildet, sondern einen angenehmen Lustreiz.
Nun gibt es aber zweierlei :

1. Ist die anfängliche Widerwärtigkeit einer Speise blo3 Folge
einer zu großen Konzentration des Spezifikums, so ist eine Gewöhnung
möglich, und auch =- mit den unten genannten AuSnahmen -

nicht

schädlich. Ist aber die anfängliche Widerwärtigkeit '2 der qualitativen Disharmonie zwischen Selbstduft und Objektduftgründet, dann
stößt die Gewöhnung auf unüberwindliche Hindernisi*, und fortgesehter Zwang ruinirt unausbleiblich die Gesundheit.
2. Man kann einem Geschöpf auch eine sogenannte shle &lt;hte
Gewohnheit. aufnöthigen; das ist die gefährlichste Seite bei unsern
Instinktsünden, und hat in Verbindung mit dem Obigen zu der
gefährlichen Anschauung geführt: der Mensch könne sich an Alles
gewöhnen. Hiebei hat man es mit zwei verschiedenen Dingen zu thun.
;.
H) Das Verständniß für die eine Seite liegt in folgender
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natürliche gesunde Nahrung.

Das verständige Thier frißt jeht gar

nichts, oder wenn es die Möglichkeit dazu hat, so sucht es mit der Nase

nach einer Arznei. Der dumme Mensch dagegen greift, falls er nicht
geheilt wird, zu Speise- und Genußmitteln, die ihm in diesem kranken
Zustand noh relativ gut bekommen; er gewöhnt in seinem Körper
gewissermaßen Krankheit und eine zu dieser passende Speise zusammen,
und das bildet jeßt ein Hinderniß für seine Heilung. Das ist
z. B. der gewöhnliche Fall bei bleichsüchtigen Frauenzimmern , die

sic Speise- und Genußmittel angewöhnen, welche dann die Heilung
ers&lt;weren oder verhindern.
b) Der andere Fall ist der, wofür uns die Trunksucht das
beste Beispiel liefert : s&lt;le&lt;hte Gewohnheit auf der einen Seite hat
gewissermaßen als Gegengift eine andere schlehte Gewohnheit zur
Folge : die Trunksucht ist meiner festen Ueberzeugung nach eine Reaktion
gegen unsere schle&lt;hten Gewohnheiten auf dem Gebiete des Wohnens
und sich Kleidens, und zwar so: die Wirkung des Selbstgiftes in
Wohnung und Kleid ist eine bedeutende Herabminderung der Hautthätigfeit mit Zurückhaltung des Selbstgiftes im Körper. Die alkoholis&lt;en Getränke treiben nun bekanntermaßen das Blut in die Haut
und steigern die Abgabe des Selbstgiftes, was der Mensc&lt; natürlich
als eine Erleichterung, eine Wohlthat empfindet. Wer sich aber

fortgesebt gegen die sc&lt;hle&lt;hte Kleidergewohnheit dur&lt; Alkoholgenuß
wehren muß, verfällt schließlich der Trunksucht; er ist ein Spielball
zwischen 2 schlechten Gewohnheiten und bei diesem fortwährenden Hinundhergeworfenwerden geht sein Körper zu Grunde. I&lt; prognostizire
dem Wollregime auch einen durchschlagenden Erfolg gegen die Trunksucht; es enthebt den Menschen der Nothwendigkeit den Teufel mit
dem Beelzebub austreiben zu müssen. J&lt; werde später einmal dieses

Thema separat und ausführlicher behandeln; ich ziehe nur das Facit
obiger AuSeinandersezung in folgenden 2 Sätzen:
4. Nur ein schlechter d. h. bereits kranker Mensc&lt; wird zu einer

shle&lt;hten Gewohnheit verführt.

2. Wer sich eine schle&lt;hte Gewohnheit anerzieht, erträgt sie

nur dadurch, daß er selbst schlecht d. h. krank geworden ist.
Die Frage ist nun, wie wir aus diesem Zustand herauskommen ?
Meine Antwort ist die: die erste Stufe bildet unbedingt das Wollrezime, es räumt eine und zwar die am anhaltendsten wirkende

sc&lt;hle&lt;hte Gewohnheit, die, welche die anderen nach sich gezogen hat,
hinweg und schärft, falls das Wollregime den Körper geheilt hat,
den Instinkt so, daß der Mensch jekt genügend vorbereitet ist, um
auc&lt; auf dem Gebiet der Nahrungswahl wieder zu instinktmäßigem
Leben zurückkehren zu können. Dem steht jezt nur noch ein einziges
Hinderniß entgegen: und das ist der geistige Faktor, d. h. die
in Schule, Haus und Leben anerzogene schlechte Gewohnheit, von den
Hilfsmitteln des Instinktes keinen Gebrauch zu machen. Man denkt

156

--

nicht daran, daß bei Speise- und Getränkewahl alles Wissen stets
Stückwerk bleibt. J&lt;h erinnere nur an die bekannte Thatsache: eine

Speise oder ein Getränke kann einem Menschen 20 mal ganz gut
befommen, wenn er aber nun glaubt, daß das Objekt ihm auch jedesmal gut bekommen müsse, so täuscht er sich, denn eines schönen Tag's
verdirbt er sich den Magen damit, auch wenn durc&lt;haus keine Ver-

änderung des Objekt3 vorliegt. Nehmen wir ein spezielles Beispiel :
den Biertrinker, dem es ja hundertfach vorkommt, daß das gleiche
Bier, das er oft genug anstandslos getrunken, eines schönen Tags
eine Verdauungsstörung oder Kopfweh macht. Der Unverständige
beschuldigt kurzweg den Brauer oder den Wirth, ohne zu bedenken,
daß, wenn das richtig wäre, alle seine Mittrinker dieselben übeln
Folgen verspüren müßten, was ja vorkommen kann, aber meistens
nicht der Fall ist, sondern lediglich darin liegt, daß seine eigene Disposition, die ja allen möglichen Wechseln ausgeseßt ist, eine Aenderung
erlitten hat, die mit diesem speziellen Bier in Di8harmonie steht. Um
nun hier stets in allen Fällen mit dem Verstand und der Erfahrung
vor Mißgriffen sich zu schüßen, wäre ein förmliches Bierstudium nothwendig, das aber immer wieder lü&gt;kenhaft bleiben würde.

Und das8-

selbe Studium hätte der Mensch nöthig gegenüber allen seinen gewöhnlichen Speisen und Getränken.
Das fällt Alles weg, wenn der Mens&lt;&lt; seinen Instinkt zu Rathe
zieht; hiebei ist e8 ganz gleichgiltig, ob die Disposition gewechselt
hat, oder das Objekt -- ob in dem betreffenden Augenblick eine Speise

oder ein Trunk wohlbekömmlich sind oder nicht, darüber gibt der
Ger"-hseindruc&gt; stet3 und sofort eine absolut richtige
Entstaeidung: Ist der GeruchSeindru&gt; ein angenehmer und ruft das

Gemeingefühl der Eß- und Trinklust, gekennzeichnet durch Wässern des
Mundes und unwillkürliche Kau- oder Schlingbewegungen hervor, so ist
das Objekt wohlbekömmlic und kann, ohne daß man es weiter kennt,

ohne Gefahr genossen werden. Jst dagegen der Geruchzeindru&gt; ein
unangenehmer, tritt statt Eß- und Trinklust Ekelgefühl, unwillkürliches
Schließen des Munde3, Nachlaß der Speichelabsonderung, oder Schnürungsgefühl im Hals ein, so ist das Objekt, mag es an und für sich
sein, wie es will, ungesund, und wird sein Genuß entweder sofort,

oder während der Verdauung durch Krankheitsgefühle gerächt.

Das Entscheidende ist also der Geruchs3eindruF. Aber auch
der Sc&lt;nupfen-Behaftete, seines Geruchssinns Beraubte, ist noc&lt; im

Stande eine instinktgemäße Prüfung vorzunehmen, denn wenn auch
der eingeathmete Duft des Objektes auf seine Riechshleimhaut keinen
Eindru&gt; mehr hervorzubringen vermag, so erzeugt er doc&lt;h durch sein
Eindringen in die Säftemasse die obengenannten Gemeingefühle, die
selbst bei mäßiger Uebung deutlich genug zum Bewußtsein kommen.
Die Parole ist und bleibt also in erster Linie: zuerst riechen
und dann essen, beziehungsweise trinken, und Nicht3 zu ge-
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nießen,

was

einen üblen Geruchseindru&gt; hervorge-

bracht hat.

Gilt Obiges für den Anfang des Genusses, so hat man sich
für das Aufhören Folgendes zu merken: jeder weiß, daß man sich
selbst mit den besten und wohlbekömmlichsten Genußmitteln den Magen

verderben kann, wenn man zu viel davon genießt, und die Frage,
wann soll man aufhören zu essen und zu trinken, ist so wichtig, wie

die, was soll man genießen. Auch hier wird die Erfahrung ewig
Stückwerk bleiben, Angesichts des ungemeinen Wechsels der Disposition
und wieder nur der Instinkt ist ein untrügliher Maßstab.
I&lt; lade den Leser ein, sich einmal selbst bei Essen und Trinken
zu beobachten ; er wird dabei finden, daß nicht der erste Shlu&gt; am

besten s&lt;hme&gt;t, sondern der Wohlgeschmac&gt; sich eine Zeitlang steigert,
bis zu einem Punkt, wo fast plößlih der Eindru&gt; in's Gegentheil
umschlägt, d. h. ein weiterer Schluck oder Bissen, wie man sich ausdrückt „einem widersteht“. Wer nun diesen Bissen oder Sc&lt;hlu&gt;

noh verschlingt, wird, wenn nicht sofort, so do&lt; während der Höhe
der Verdauungsthätigkeit eine nachtheilige Wirkung -- und bestehe fie
auch nur in Auftreten von Magenwinden =-- wahrnehmen.

Deswegen

lautet ein altes Sprüchwort: „hör auf, wenn dir's am besten s&lt;me&gt;t“.
Nun brauchen wir, nachdem die Regeln vor dem Beginn des Genusses und die für das Aufhören festgestellt sind, nur no&lt;, zum

Anfang unserer Erörterung zurückkehrend, die Regel, daß man Niemand, weder sich selbst, no&lt;h einen anderen, zwingen
soll, etwas zu genießen, was ihm nicht sc&lt;hmec&gt;t resp. wohlriecht.
Diese Regel ist allerdings die schwierigste; sie greift die in
Fleis&lt; und Blut unserer Kulturmenschen übergegangene schlechte Gewohnheit, Kinder, Untergebene und Gäste zu Begehung von Instinktsünden zu zwingen, an: der Wurzel an, und wird namentlich auf
den Widerstand unserer Hausfrauen stoßen, die es am bequemsten
finden, wenn alle Hausgenossen aus einer Schüssel essen, und die

sich vielleicht dieser Regel gegenüber nicht zu helfen wissen werden,
selbst wenn sie auf die Sache einzugehen bereit sind. Diesen diene
Folgendes zur Berichtigung und Orientirung :
14. Je einfacher die Kost ist, um so eher gelingt es, Alt und
Jung und Mann und Weib an eine Schüssel zu gewöhnen, z. B.

bei Milch und Shwarzbrod kann eine ganze Bauernfamilie sich wohlbefinden (allerdings nur eine gewisse Zeit lang, dann muß gewechselt
werden), aber auch nur, wenn die übrigen Erxistenzbedingungen verhältnißmäßig so einfach sind, wie bei einem Bauern auf dem Lande,

2. Schwieriger wird die Sache erstens je komplizirter die

Speisekarte wird und zweitens in der Stadt, wo durch die außer-

ordentlich mannigfaltigen in der Stadtluft befindlihen Düfte aller
möglichen Menschen, Speisen, Abfälle , Artefakte 2c. die der Mensch

einathmen muß, ein geradezu unberechenbarer DispositionSwechsel
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tattfindet.

Hier will ih kurz sagen, wie ih mir als Direktor des

Wiener Thiergartens einer Bande von etwa 40 Affen verschiedener

Spezies gegenüber geholfen habe. Auf einem großen Tragbrette wurde
gleichzeitig, aber jedes gesondert, servirt: gekochte Kartoffeln, gedünsteter Reis, gesottene gelbe Rüben, gedünstete Zwiebeln, frisches
Obst verschiedenerlei Sorte, Brod, rohes Fleisch, gekochtes Fleisch, Cier
roh und gekocht 2c. und nun den Affen freie Wahl gelassen, womit sie

sich bedienen wollten. Zum Trinken wurde Milc&lt;h, Fleis&lt;brühe und
Wasser servirt. Diesem Verfahren verdankte ich einen ungewöhnlich
guten Gesundheit5zustand bei diesen Thieren. Was die Mühe der
Herstellung betraf, so weiß ich, daß mein Küchenmeister in längstens
einer Stunde mit der ganzen Geschichte fertig war. --

Unsere deutsche bürgerliche Küche leidet an dem Uebelstand, daß
man Speisen fertigt, deren Zubereitung zu lange Zeit in Anspruch
nimmt, wes8halb man nur wenige Speisen auf den Tisch bringen kann.
Würde man statt dessen eine einfachere Zubereitung wählen, so
könnte man eine größere Auswahl für die verschiedenen Geschma&gt;srichtungen herstellen; und der zweite Fehler liegt darin, daß man auf
den Tisch fast nur Speisen bringt, die eine vorherige Zubereitung
erforderten, und an solche nicht denkt, die wie Brod, Obst, Butter,
Käse 2c. keine Zubereitung, oder wenigstens keine tägliche erfordern.
An Umständlichfeit der Zubereitung laboriren inSbesondere unsere Gemüse; begnügt man sich dieselben in Salzwasser weich zu sieden,
und einfach mit frischer Butter zu serviren, so sind sie mindestens
ebenso schmackhaft, wie bei der üblichen Zubereitung, und viel rascher
hergestellt. Aehnliches gilt vom Fleis&lt;. Wie rasch ist ein Beefsteak, ein Schnitzel, ein Cotelette, ein Goulasch fertig gestellt, im
Gegensaß zu der langweiligen Prozedur des Fertigsiedens und der

Fertigbratunz großer Fleischstücke.

Ich: habe genügend Kenntniß von der Kochkunst, um zu behaupten,
daß mit nicht mehr Arbeit und Aufwand als dem bisherigen in jeder

bürgerlihen Haushaltung die Mittagstafel so beseßt werden kann,
daß Mann, Weib und Kind nach ihrem Geschmac&gt; sich satt essen
können, denn wenn alle Strike reißen, so ist ein Apfel und ein
Stü Brod, oder ein Butterbrod genügend für ein Kind, wenn es

allenfall38 einmal unter den gefochten Speisen Nichts ihm Zusagendes findet.
Eines allerdings soll geübt werden: so wenig man Jemand
zwingen soll, seinen Hunger mit etwas ihm Widerstrebenden zu stillen,
so nothwendig ist es, bei den Kindern immer wieder Gewöhnungsversuche mit Speisen zu machen, an die sie nicht hin wollen. Aber
hiezu darf und braucht niht mehr als ein Mundvoll verwendet zu
werden.

-

.

=

Nin Zur lebten," zur praktischen Fräge: wie und wodurch kann

iman die Leute dazu bringen, daß sie diese einfachen Regeln, die die
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Menschheit im Ganzen vergessen hat, wieder lernen, stets vor Augen
halten und befolgen ?
Ich weiß keinen besseren Weg, als man schreibt sie ihnen

auf das tägliche Eßgeschirr, und deshalb habe ich das Porzellanmalereiges&lt;häft von Johannes Romminger, Stuttgart
Königsstraße 35, veranlaßt, zunächst Teller herzustellen, welche auf
dem Rand folgende kurze Speiseregeln tragen :
Grst riechen, dann essen,
Iß nichts, was dir schlecht riecht,
Hör auf, wenn dir's am besten schmeckt,

Bwing Uiemand zum essen.

-

JI empfehle meinen Lesern, in5besondere den HauSvätern und

Hausfrauen, sich wenigstens einige solcher Teller, die aber regelmäßig
auf den Tisch kommen müssen, anzuschaffen.

Sie werden den Segen

davon bald an- sich und den Ihren erfahren.

JInsbesondere fordere ich unsere Filialen auf, sich diesen Artikel
für ihre Kunden beizulegen. (Siehe Annonce.)
Jäger.
Gesc&lt;le&lt;tsleben in der Wosle.
Zu einer ausführlichen Behandlung dieses Gegenstandes in eigener

Beilage sind die Mittheilungen leider noch viel zu spärlich; doh muß und

kann ich in Folgendem einige kurze Angaben, resp. Andeutungen geben?

die erste gibt uns schon unser Sprachgebrauch, der die Worte geil und
verweichliht , Weichling und Wüstling zusammenkoppelt. Die abhärtende

Wollkleidung hat deshalb folgende nicht blos physisch, sondern auch moralisch
günstige Wirkung

a) für die Jugend: der Trieb tritt erheblich später auf und erreicht nie die Unwiderstehlichfeit, welche die Quelle der geheimen Laster bildet,
und das Wollregime hat schon eine Reihe junger Leute den Armen dieses
Caster3 entrissen, dem sie in der alten Kleidung nicht widerstehen konnten.
Wenn Hufeland, in dem was er über die Wollkleidung sagt, die Jugend
vor Annahme derselben -- den Grund nur zwischen den Zeilen lesen lassend
-- warnt, so bezieht sich das wieder nur auf das von mir sogenannte

falsche halbe Wollregime (unten Wolle, oben gemischte Kleidung) und verweise ich auf das, was ich über die verweichlichende, also auch vergeilende

Wirkung dieser Bekleidungsweise schon wiederholt gesagt habe.

b) für die Verheiratheten. Hier ist die Sache etwas komplizirter.

Znnächst gilt Folgendes: ich habe das Wollregime Normalkleidung genannt,

weil es die normale LeibeSverfassung wieder herstellt. Nun gibt es in
unserer Sache zweierlei Abweichungen von der Normalität: das zu viel

und das zu wenig, und meine Erfahrungen zeigen, daß beide Abweichungen
forrigirt werden, namentlich sicher die erstere; die letztere nur unter zwei
Bedingungen, einmal bei Kranken, wenn der Wolle die Heilung der Krank=

heit gelingt, wobei aber spezielle Geschlechtöleiden sich als ziemlich hartnäckig

erweisen; dann unter der Bedingung, daß sich der Wollene auch dem Farbstoffregime unterwirft. Gerade so wie die schwarze Kleidersarbe (blauholz-

schwarz) die Energie des Muskel- und Nervensystems lähmt, kurz die
Aeußerungen des Thätigkeitstriebes herabseßt, so thut sie es auch bei diesem

-
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Trieb, und gerade aus diesen Kreisen der sogenannten „schwarzen“ Jäger
sind Klagen in dieser Richtung an mich über Jmpotenz gekommen.
c) eine allgemeine Erscheinung bei Alt und Jung in der Wolle,
die physisch und moralisch wieder nur als großer Gewinn betrachtet werden
kann, ist eine Folge der Schärfung des Instinkte3 in der Wolle; das

Wollregime macht wählerischer und heikler, und wird sich deshalb als ein
wirksamer Damm auf dem Gebiet des ungeregelten Geschlechtölebens3, mit
dem wir eben auch zu rechnen haben, erweisen.
Da3 ist, was ich vorläufig als Resultat meiner Beobachtungen und
aus Mittheilungen Anderer, und auf Grund unwiderleglicher physiologischer
Sclußfolgerungen, über diesen Gegenstand meinen Lesern vorlegen kann,
mit der wiederholten Bemerkung, daß mir Mittheilungen sehr willkommen
sind , namentlich auch sol&lt;he, welche zu Obigem nicht stimmen, denn nur
auf diese Weise kann volle Klarheit erlangt werden in einer für Gesundheit nicht blo3 des Einzelnen, sondern auc) des Ganzen so einschneidenden
Frage, bei der eine falsche Prüderie die Ermittelung der Wahrheit so

außerordentlich erschwert.

Jäger.

Anthropin.
Da die Anthropinpillen bereit3 in großer Menge versandt worden
sind und gewiß Viele sich shon ein Urtheil gebildet haben, so bitte
ich um gütige Mittheilung der Resultate behufs Veröffentlichung im
Monatsblatt.

Vorläufig will ih den Empfang mehrerer glänzender Anwendungsergebnisse dankend quittiren, muß aber aus Raummangel die-

jelben in die Augustnummer zurückstellen.

Jäger.

Die Riechseele.
Die Srift von Freiherr v. Feuchter3leben „Zur Diätetik der Seele“

enthält auf Seite 35 folgenden Passus:

Der Zufall aber führt gerade ein geistvolles Buch in meine Hände, in
welchem ich Nicht8 weniger zu finden erwartete als Reflexionen über jene Grillen,
die wir eben zu fangen beschäftigt sind. Hier nun lese ih mich ausgesprochen,
ja mehr ausgesprochen, als ich gewagt hätte und =- doch was hindert mich die
supplirenden Worte ganz herzuseßen : „Ist es so ungereimt, anzunehmen, daß die
Wirkung zwischen Geist nnd Körper , wie jede vollkommene, eine Wechselwirkung

sei? daß auch die Seele ihrerseits, als höchst durc&lt;dringende3 Fluidum (? =- Agen8)
auf die Außenwelt Einfluß übe, und in ihren stärksten Aeußerungen, den Boden,
diesen gemäß und analog, zu imprägniren vermöge ? Ja, wenn man consequent
denken, nicht bei Halbheiten stehen bleiben will, so kann man eigentlich nichts
Anderes annehmen. Freilich dürfte man jeßt nur erst als Hypothese hinwerfen,
daß der gute Mensc&lt; den Boden und die Luft gesund mache, der Böse und die
böse That hingegen die Stelle verpeste, so daß den Tugendhaften daselbst ein
Schauder, den Shwachen ein Gelüst zum Unerlaubten anwandle. Noch klingt
dies barok und aberwitig; nach hundert Jahren gehört es vielleicht zu den trivial
gewordenen Sätzen.

Man denke an den Volks8glauben von den Orten, wo ein

Mord verübt ward.

Der Volks3glaube ist aber für die Erkenntniß

der natürlichen Dinge eine sehr ergiebige, wichtige Quelle, denn

er ist das Unisono derjenigen Mens&lt;hen, wel&lt;he Augen und Ohren

-
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für sie haben, und nicht mit Reflexionen ihnen beikommen
wollen. Es ist Schade, daß man nicht weiß, ob der vortreffliche Berliner Arzt
Heim, der als Diagnostiker so berühmt war, und die Hautausschläge durch den

Geruch aufs Feinste unterschied, niht auch durch dasselbe Organ etwa moralische
Individualitäten herausgewittert ?“

Hieran reihe ich folgende mir vor wenigen Tagen gemachte Mittheilung eines mir bekannten Ladenbesiter5: Derselbe bemerkte, daß jeden
Tag zu bestimmter Stunde ein Hund an seiner Ladenthüre erschien und
eine bestimmte Stelle derselben mit seinem Urin verunreinigte. Um der
Sache ein Ende zu machen, paßte er hinter der Ladenthüre verste&gt;t auf,
und verseßte dem Hund, während er pißte, einen derben Schlag. Seitdem

erscheint nicht blos der betreffende Hund nicht mehr, sondern es erscheinen

immer wieder Hunde, die an die betreffende E&gt;e hinschnüffeln, aber sofort

mit eingezogenem Schwanz davonrennen und zwar troßdem, daß jetzt schon
mehrere Wochen darüber vergangen sind.
Das5 ist eben der große Contrast: Nicht blos die andern „Studirten“,
auch unsere Aerzte sißen vom 7. bis zum 22. Lebensjahre in der Sc&lt;hulstube, in Secirsälen, Krankenhäusern und Laboratorien, wo sie nur Worte
hören, den Tod und die Unnatur sehen, während das Volk mitten im
Leben sißt, und das Leben beobachtet, und deswegen weiß letzteres weit
mehr, als unsere Büchergelehrsamkeit sich träumen läßt; leßtere nennt all"
das, was aus der Volksbeobachtung hervorgeht, und wofür sie natürlich

lediglich kein Verständniß hat: Aberglauben. J&lt; greife in Folge einer
Einsendung aus der Scrift „der Aberglaube des Mittelalter3“ von

C. Meyer, Professor in Basel, folgendes heraus:
Seite 223 steht: „um Tauben an das Taubenhaus zu gewöhnen,

legte man einen Stri&gt; in dasselbe, durch welchen ein Mensch erwürgt
worden war.“ Das ist unter allen Umständen ebenso probat, wie die
heutige Praxis, daß man das Futter derselben mit Menschenharn anmacht,
oder daß man alle Tauben zusammen mit Anisöl anschmiert. Man muß

eben allen einen gleichen Geruch beibringen, dann sind sie zusammengewöhnt.
Seite 223 steht weiter: „um das Vieh vor Wölfen zu schüßen, be-

stri&lt; man dasselbe mit einer Wolfshaut.“ Auch das ist natürlich vollkommen probat, da am Vieh jetzt der Angstduft des getödteten Wolfs hängt,
Seite 226 steht: „im Keller muß, wenn ein Todter im Hause ist,
das Weinfaß geklopft werden, sonst steht der Wein um.“ Ob das. probat
ist, weiß ich nicht, aber daß der Wein üble Gerüche anzieht, und dann
„ein Mistbeet für die gestankliebenden Bakterien wird“, das weiß die
Praxis längst. In Frankreich darf nie eine weiblihe Person in einen
Weinkeller, weil der Menstruationöduft vom Weine angezogen wird, und

dies das Umstehen zur Folge haben kann. J&lt; habe darüber ganz spezielle
Mittheilungen von einem Weinhändler, der diese unserer Schulweisheit
entspringende Mißachtung dieses sogenannten „Aberglauben3“ mit dem
Verlust einer ganzen Weinernte bezahlen mußte.
Seite 236: „ste&gt;t man Std De vom Bettstroh, auf welchem ein
Todter gelegen auf das Feld, so kommt kein Vogel in die Saat.“ Das
ist wiederum völlig natürlich ; denn der Todesduft ist für die meisten Thiere
fürchterlich und dieser hängt sich in die Holzfaser.
.

Seite 227: „wenn einem Branntweintrinker Branntwein gereicht

wird, welcher durch einen Todtenlappen geseiht wurde, so verliert er die

Z
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Lust zum trinken.“ Nichts natürlicher als das, denn schon das Sprüchwort sagt „der Tod schmeckt bitter.“ Das halten natürlich unsere hochweisen Schulmeister und Bücherwürmer für figürlich, weil sich keiner die
Mühe nimmt, einen Todten abzule&gt;en.
Seite 229: „um dem Manne Liebe zu seinen Kindern einzuflößen,

gießt die Frau 9 Tage lang von dem Harne derselben in das Wasser,

mit welchem sich jener wascht.“ Appetitlich ist das natürlich nicht, aber probat.
Seite 231 steht: „Kämme, Messer und Tücher, deren man sich zum
Rasiren und Kämmen eines Todten bedient hat, müssen demselben in den

Sarg mitgegeben werden, sonst fallen denjenigen, welche sich ihrer nachher

bedienen, die Haare aus.“
Ob das richtig ist, weiß ich nicht, es beweist nur, daß das Volk

stet3 ein offenes Verständniß dafür hatte, daß Krankheit nicht, wie der
Abgott der modernen Mediziner, Vir&lt; ow, sagt, „eine dynamische Erscheinung“ ist, sondern ein Stoff, der an allem haftet, was mit den Kranken
oder Todten in Berührung gekommen ift.

Allmälig gelangen allerdings auch unsere Mediziner zu dieser Einsicht, wie nachstehender, mir zugekommener Zeitungsausschnitt beweist:
„Die Sektion für öffentliche Gesundheitslehre des Wiener medizinischen
Doktoren-Collegiums zog vorgestern einen Gegenstand in Berathung, der geeignet
ist, die Aufmerksamkeit des Publikums und der kompetenten Behörden zu erregen.
Es handelt sih um einen Antrag des Dr. J. M. Loebl, daß Friseure und

Raseure verhalten werden, ihre Utensilien einer wirksamen Dezinfektion nach jedesmaligem Gebrauce zu unterziehen. Da3 Dezinfektionsmittel
müßte eine Sublimatlösung (1: 500 bis 1000) sein, nachdem dasselbe keinen
Geruch (?) haben, nicht färben und die Utensilien nicht beschädigen dürfe. Der Jnhaber eines Friseurladens müßte verpflichtet sein, ein Porzellan- oder Glasgeäß
in seinem Lokal zu haben, groß genug, um darin seine sämmtlichen Bürsten und

Kämme, Rasirmesser und Scheeren, Haarkräusler 2c. unterzubringen. Bei jedem
Gebrauche werden die nöthigen Gegenstände herau8genommen und mit einem
die Flüssigkeit leicht aufsaugenden Tuche abgetro&gt;net. Wa38 die Kontrole der
Behörde anbelangt, so wäre es genügend, wenn hierzu autorisirte Organe von
Zeit zu Zeit das vorgeschriebene Mittel auf Qualität und Quantität untersuchen.
Die gewissenhafte Durchführung der Maßregel würde das Publikumselbst kontroliren, vorausgesebt, daß ihm Ziel und. Zweck derselben bekannt ist. Die angeregte
Maßregel dürfte in Wien schon in der nächsten Zeit Geltung für das präktische

geben erlangen3 es wäre zu wünschen, daß sie bald die allgemeinste Verbreitung

fände.“
I&lt;bemerkezuobigem blos das: ich will nicht die ganze Des-

infektion5praxis verdammen, aber soviel ist gewiß: Sublimat ist ein heftiges
Gift, und es ist sehr fraglich, was besser ist, hie und da einmal der Gefahr
einer Infektion ausgeseßt zu werden, oder mit apodiktischer Gewißheit einer
&lt;hronishen Quedsilber- Vergiftung anheimzufallen, die nicht ausbleiben kann,
wenn einer fortgesebt in 2iner solchen Giftbude sich rasiren läßt. Es ist

unglaublich, zu welchen Extravaganzen diejenigen Aerzte kommen, welche

gegen die Krankheiten nur mit Giften zu Felde ziehen. Nächstens ist
Niemand 'mehr vor dieser Vergiftungsmanie seines Lebens sicher.

Kleinere Mittheilungen.
-“"

Entdeferschisale: "Ein" Leser" ves" Momnätsblattes schreibt mix; er

habe vor längerer Zeit folgendes gelesen?

“

IX

16396

„BiöSher schien alle Welt darüber einig zu sein, daß W. Harvey,
geb. 1578, + 1658 -- englischer Arzt, der Entde&gt;er des Blutumlauses

sei.

Diesen Jrrthum berichtigt eine von H. Tollin verfaßte Schrift: Ent-

dedung des Blutkreislaufes von Michael Servet 1511-1553." M. Servet

starb auf dem Scheiterhaufen durc&lt; Calvin, war gegen die Dreieinigkeits5lehre, gehörte aber dem ärztlichen Stande an. Der Jtaliener Cäsalpin
stüßte sich im Geheimen auf Servet, ohne es einzugestehen. Fabricio de
Acquapendente, Professor in Padua 1574 entde&gt;te die Venenklappen. Obgleich Cäsalpin den doppelten Umlauf beschrieb, konnte er ihn doch nicht
verstehen ohne die Kenntniß der Venenklappen und ließ darum das Blut

noch theilweise durch die mit lere Herzwand dringen.faßte alles zusammen und galt von da ab als Entdecker des Blutkreislaufes.“
Das ist immer die alte Geschichte: manchmal gelingt sie und manch-

mal nicht. Mißlungenist sie z. B. Hrn. Prof. Dr. Helmholz, welcher einen
Versuch machte, sich der Entde&gt;ung meines Land5manns, des berühmten

br. Rob. Mayer von Heilbronn zu bemächtigen. Daß auch mit meinen

Entdeckungen jeht Freibeuterei getrieben wird, ersehe ich aus Nr. 11 der

„Bopulären Zeitschrift für Homöopathie.“

In einem Aufsaß über die „Ursachen der Dyskrasie“ schreibt die

Redaktion:

„Im großen und Ganzen ist dieses Gebiet der pathologischen Forschung
no&lt; heute ein ziemlich dunkles? man muß sich eben mit Hypothesen be-

gnügen und leider auch die Thatsache hinnehmen, daß gegen solche Zustände
meist nicht viel auszurichten ist. Jeder neue Lichtstrahl, welcher in dieses
dunkle Gebiet fällt, ist deshalb mit Dank aufzunehmen, besonders wenn
er geeignet ist, auch die Therapie zu beeinflussen.“

Als einen solchen Lichtstrahl betrachten wir die von den Professoren
Dr. Kußmaul und Senator auf Grund experimenteller Unterlagen
neuerdings aufgestellte Ansicht, daß das, was man bisher „Kachexie“ oder
„Dyskrasie“ nannte, in sehr vielen Fällen eine Art von Selbstanste&gt;ung
sei und zwar durch Aufsaugung krankhafter oder übermäßig reichlicher
Umsaßprodukte im lebenden Körper, also eine direkte &lt;ronische Vergiftung
durch diese. Kußmaul wies dies bei der Zuckerharnruhr nach und
Senator zeigt im 7. Heft der „Zeitschrift für Klinische Medizin“ daß
die sogenannte Hypochondrie aus gastrischen Ursachen eine Folge von Selbstinfektion entweder durch Aufsaugung von Schwefelwasserstoff oder von

giftigen Fäulnißprodukten der normalen GCiweisverdauung sei.“
Meine Leser wissen natürlich genau, daß das meine längst proklamirte
Lehre vom Selbstgift ist. Glücklicherweise kennt aber der Verfasser des
Artikels meine Lehre und schließt deöhalb seinen Artikel mit folgendem Passus:
„Eigenthümlich berührt es uns nur, wenn wir derartige Mittheil-

ungen in medizin. Blättern lesen, daß deren Urheber stolz. und hochmüthig
an ihrem Kollegen, dem Professor Dr. G. Jäger in Stuttgart vorübergehen. Sie nennen ihn nicht; sie kennen ihn nicht. Und doch ist Jäger
speziell auf diesem Gebiet allen anderen längst voraus; er hat gewisse
Fragen, über die man sich jeht erst den Kopf zu zerbrechen anfängt, längst
elo. Sein 'Buch von der „Entdekung der Seele“ enthält die werthvollsten Aufschlüsse in dieser Hinsicht.

--

Blut als Antipathiemittel.

|

Ein Beweis, .daß die. Volkspraxis,

wenn sie auch den Zusammenhang nicht kennt, nie aufgehört hat, das Blut

104...

in bezeichneter Richtung zu gebrauchen, beweist folgender mir zugekommene
Zeitungsausschnitt :
Bewährtes Mittel gegen Hasenfraß. Direktor Schüle in Brumath
theilt in den pomol, MonatsSheften mit, daß er in dem Freiherr von Adelsheim'schen

Scloßgarten und Baumgut ein Anstrichmittel in Anwendung gefunden habe,
welches Schafe, Hasen 2c. vom Benagen der Bäume abhält. Dasselbe besteht
aus folgender Mischung: */7 Nindsblut, */7 reinen (strohfreien) Rindsmist, 1/7
Kalk und */7 rothen Oker so stark mit Wasser verdünnt, daß das Gemenge mit
dem Pinsel auf den Stamm aufgetragen werden kann, Direktor Schüle theilt
nach eigener Erfahrung mit, daß dies Mittel älteren Bäumen keinen Nachtheil
bringt und daß die damit bestrichenen Bäume nicht benagt werden.

Duftabsorbtion durc&lt;ß Wasser.

Ein Beleg für den einen Theil

meiner Duftabsorbtionslehre, daß nämlich Wasser die übeln Gerüche und

Geschmäde anzieht (der andere Theil ist, daß Fett und Glyzerin Woh lgerüche anziehen) ist folgende mir zukommende Zeitungsnotiz:
Unsere Speisekartoffeln im Frühjahr. Die sc&lt;le&lt;hten Eigenshaften des häßlichen Aussehens, sowie des mitunter geradezu widerwärtigen
Geschma&gt;es, welche die Kartoffeln in um so höherem Grade annehmen, je tieter
es in das Frühjahr hineingeht, lassen sich durch ein einfaches Verfahren bedeutend
mildern oder sogar ganz beseitigen. Das Verfahren besteht darin, daß man die
Kartoffeln bereits möglichst lange vor ihrer Verwendung (mindestens bereits am
Abend zuvor) schälen und bis zu ihrer Benutzung in reinem, kaltem Wasser stehen
läßt, nachdem sie zuvor gehörig rein abgespült sind. Selbstverständlich darf dieses
Wasser, in welches die Stoffe, welche die obengenannten Eigenschaften erzeugt
haben, ausgezogen sind, nicht auch zum Kochen verwandt werden. Eine erfahrene
Hausfrau, der wir die Kenntniß dieses Verfahrens verdanken, theilt uns mit,
daß sie dadurch no&lt; im Mai eine Kartoffel erziele, die es an Geschmack und
Aussehen mit demjenigen aufzunehmen vermöge, das Kartoffeln sonst im Nov.
und Dezember zu haben pflegen. Dieselbe hat sogar Kartoffeln 4 bis 5 Tage
im Wasser stehen lassen und gefunden, daß dies die Qualität keinesSwegs ver-

ringert, sondern im Gegentheil verbessert.

Durst. Seit ich ganz in Wolle bin, hat sich bei mir das Bedürfniß nach
Trank auf ein lächerliches Minimum per Tag reduzirt. Da ich auch hierin
ganz nach meinem Instinkte handle, so trinke ich eben nicht. -- Dies dürfte

vielleiht ein Wink für Schlemmer sein, welche sich den riesigen Konsum
von Bier oder sonstigen Spirituosen abgewöhnen wollen! ? (Gewiß! Jäger.)

Briefkalien.
Herrn B. in G. Frage 1: Jst die graue Farbe, die aus Suma,
Galläpfeln, Blauholz und Eisenvitriol hergestellt wird, gesundheitsschädlich ? -Antwort: Ja, unbedingt. =- Frage 2: Wel&lt;e Stoffe nimmt man statt derselben, um weiße Strumpfwolle grau oder blau zu färben ? =- Antwort: Grau

resp. graubraun wird dadurch hergestellt, daß man die weiße Schafwolle mit
Wolle von s&lt;warzen Schafen misc&lt;ht. Blau darf nur mit Indigo hergestellt
werden. Besser aber ist, Strümpfe nie mit Kunstfarbe zu färben.

Frage. „Wa3 thun die Wollenen, welche schwarze Uniform tragen müssen,

um im Sommer, wo die Anlegung weißer Beinkleider gestattet ist, ohne Leinen

do&lt; die Wohlthat eines weißen Beinkleids zu genießen ?“ Antwort: sie tragen
eine Hose aus weißem Cachemir oder Flanell. Die weiße Galahose der Civilbeamten ist reiner Wollstoff.
Heraäausgeber und verantwortlicher Redakteur:

Dr. Gustav Jäger. == Dru&gt; und Verlag von

W., Kohlhammer in Stuttgart.

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

M 7.

Juli 1884.

Jocus.
Der Pilzlpork.
Jüngst ist der Koc&lt; zurückgekehrt,
Die Cholera ließ ihn unversehrt,
Manc&lt;' Leiche hat er dur&lt;gewühlt,
Nun ist enthüllet der Krankheit Bild!

Juhe!
Der Pilz, der ist der Krankheit Grund,
Den zieht souverän zu dieser Stund,
So wie man Rüben züchten kann,

Er, dieser hoc&lt;hgeniale Mann.

Iuhe!
Wenn eine aus der Seuchen Chor
Ein armes Opfer sich erkor,

Weiß jetzt der Arzt, die Faust im Sa,
„Aha, den hat ein Pilz am Frack!“

Juhe
Wennsich ein PoFennarb'ger naht,
So sieht der Arzt des Pilzes That,
Er schaut ihn an und denkt und lacht:

„Das hat der Pilz famos gemacht!“
Juhe!
So
Ein
Ein
Die

ist jezt alles wasserklar,
Pilz allein ist die Gefahr,
Pilz ist's, der im Leibe haust,
Wissenschaft flott vorwärts saust!

Juhe!
Ja, liebe Herrn, o sagt uns doch,

Da hat Euer" Kunst ein großes Loch,
Wenn ihr uns nicht zu schirmen lehrt,
Was3 hat dies Wissen dann ' für Werth ?

O weh!

Habt Ihr noch eine Bibel? sagt!
(Wo nicht, so sei es Gott geklagt!)
Dann schlaget auf =- Psalm neunzig und ein,

Da steh'n meine Fragen groß und klein.
O weh!

--
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„Wer schüßt vor finst'rer Seuche Plag ?
„Und vor den Pfeilen, die fliegen bei Tag?“
Die Pfeile = die Pilze =- sind konstatiert

Nunfehlt der Schild, der uns schützen wird,
O weh!

Wie schmerzlich, daß der todte Psalmist

In eurem Pilzsport shon Fachmann ist!
Und von den Lebenden =- seht's und heult =-

Ist einer Euch weit vorangeeilt!
O weh!
Warum der Pfeil den trifft, den fehlt,
Warum der Pilz als Feld den wählt,
Wo sich für die Pilzzucht das Mistbeet findet =-

Der Seelenjäger hat's längst ergründet!
Juhe!

RES:

An die Adresse des „Ulk“.
„Ein Zechbruder für Viele“ richtet „im Ulk“ an Prof. Jäger folgende
Epistel :

O Jäger, treib' es nicht zu toll

Mit Deinen weisen Lehren:

Dein neuerfund'ner Haarduft soll
Dem Kaßzenjammer wehren ?!
Vernimm's von Einem, der fürwahr
Gar reich ist an Erfahrung:

E53 hilft in solchem Fall kein Haar,
Es hilft allein ein == Harung.

Antwort eine8 „Wollenen“:
Mein Lieber, wer in dieser Sach'
Will haben viel Erfahrung,
Der wird stupid so nach und nach

Troß seinem sauren Harung.
Wer Jägers Pillen mit sich führt,
Der kann sich's allzeit geben,
Wer seinen Harung kauft beim Wirth,
Verfällt dem Luderleben.

Drum wer sich no&lt;h nicht seine- Grüß?

Hat gründlich todtgesoffen,
Der hält den Kopf für neuen Wib
Und neue Praktik offen.

R.:8S;

-
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„Aber liebe Frau, diese Suppe ist ohne Salz und Schmalz; sie s&lt;mekt
scheußlich !* =- Das begreife ich gar nicht! I&lt; habe doch eine ganze Lo&gt;e von

mir mitgekfocht!“
(ulk.)
Variante Jäger8: „Aber liebe Frau, die Suppe hast Du im Salz
wieder nicht getroffen !* =- „Das begreife ich gar nicht, ich habe doch die ganze

Salztenne hineingeworfen.“
Wie heißt man denn eine gute Suppe, einen guten Wein ? Antwort:
„Fein“ heißt man die Sache, d. h. sie muß etwas Feines enthalten. Und was
ist Fein? Antwort: Etwas Verdünntes und je verdünnter desto feiner, desto
besser. Wie heißt das Schlehte? Antwort: Grob, ordinär, weil zu
concentrirt, zu viel. -- Aber so ist's mit den Zeitungsschmierern, sie wissen

nicht einmal, was sie reden.

Jäger.

Anzeigen.
Verlag von Fixiedrich Wieweg &amp; Sobn in Braunschweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)
(60)

Soeben erschien:

Zahres-Bericht
Über die

Fortschritte und Leistungen auf dem Gebiete der Hygiene
im Jahre 1883.
Von Prof. Dr. 3. Asfelmann.
Supplement zur „Deutschen Vierteljahröschrift für öffentlihe Gesundheit3pflege“, gr. 8%, geh,

Preis 5 Mark.

. &gt; Prof. Dr. G. Jägers * JJ?
+
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Schriften über Wollkleidung:
+

Die Normaskleidung als Gesundheitsshuß
3. Aufl. bro&lt;h. 2 4, gebunden 2 4 40.
Dasselbe in engfis&lt;er Sprache brochirt 2 4

Monaksblatt für Gesundheitspflege und Lebensfehre.
1884 4 4. = 1883 brochirt 4 5, gebunden" &amp; 6. == 1882 (herab-

gesebter Preis) brochirt 4 3, gebunden 4 4.
Einbanddecke zuu Jabrgäng 1882 und 1883 ä 4 1.
i

Sammelmappe in eleganter Ausstattung" 4 1. 20.

W. Kohlhammers Verlag in Stuffgarf.
as Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. “7
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General-Depvt
der

Professor Dr. Jäger*s&lt;en Normal-Woslartikel

|

für

Elsaß-Lothringen (ausschließlih Stadt Meß)
in

(28:0)

Straßburg i/66.
bei

e

E. Pfäfflin
16 Sdllossergasse 16.
Originalpreise. = Cataloge, Belehrung über das Wollregime gratis.
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Depot der Normalartikel
bei

BZac0mannu-Scotti
im

(14?)

Zürich.
Depot sämmtlicher Rormalartkikel
bei

(1711)

H. Helfferich, Fischmarkt 2,
in

por“ Basel. "&gt;

-
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Sämmtliche Gegenstände
nach Prof. hr. G. Jägers Wollregime,

auc&lt; die Luftreinigungslampe, sowie sämmtliche Werke und das .
Monatsblatt stets vorräthig und werden zu Originalpreisen abgegeben. =
-

AusSwahlsendungen nach allen Orten.
4

.,q66

Haupt-Depot: „, Bazar Rürnberg
Berlin VW. 8.
' (27?)

Französischestraße 20, E&gt;e der Friedrichstraße.

-

Generaldepof für ganz Belgien
Nurnberg pere

-

84. Boulevard du Nord Bruxelles Boulevard du Nord 84.

PETER
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Ueberkingen bei Geislingen (Königr. Württemb.)
(Alcal.-sal. Eisensäuerling.) Empfohlen von Herrn Prof. Dr. G. Jäger
im Monatsblatt März 1882. Zwischen Stuttgart und Ulm gelegen,
erstere Stadt in 2, leßtere in 1*/5 Stunden zu erreichen. Großer Garten
mit schattenreichen Anlagen, Tannen- und Kastanienwäldc&lt;hen unmittelbar
am Badgebäude. Große geschüßte Veranda mit prachtvoller Aussicht.

Reine gesunde
wäldern und
Badgebäude.
Stuttgart,
bei dem

Luft, geschüßte Lage in dem romantischen mit schönen BuchFeldparthien geschmückten Filsthale. Posthaltstation am
Nähere Auskunft ertheilen Herr Prof. Dr. O« Jäger in
sowie Herr Dr. Knaus in Geislingen. Prospekte gratis
(314)
Besizer C« Müller, res. Apotheker.
PBensionsvreis 25-30 4 pro Woche.
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Aloys Kaufmann, Bonn
“-

-

Maß - Geschäft für elegante Herren = Garderobe und Tuchandlung.

General:Depot
der Frofeslsor Dr. G. Jäger'schen

Dormal-Sber- und Unterkleider.
Sämmtliche Normal - Artikel sind in größer Auswahl auf Lager und
werden zu Originalpreisen abgegeben. Alle Gegenstände werden nur
(26,0)
aus rein wollenen und giftfreien Stoffen hergestellt.
- einz.
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ein stark aromatischer Dusk-Essig zur Desodori-

sirung und Erfrishung der Lust in bewohnfen Räumen. -- Preise in Skutkttgart:
1/, Flasche ca. 100g 41. -- */, Fl. ca. 300g 4 2.50

S/

Hiezu gehörige: Drosophor 4 =-.90, Blakin-Glühlampe 4 4.50, 1 Käst&lt;en
mit !/, Iil. Ozogen und einem Drosophor 4 2.50.
Zu beziehen durch viele Apotheken.
Vorräthig in Basel: A. ISc&lt;heuchzer , Goldene Apotheke. Berlin: Bazar
Aürnberg, I. C. F. Heumann &amp; Sohn, G. Sfeidel, Leipziger Str. 67.
Bonn? I. Padermaher. BreSslau: Friedr. Bah. DresSden: Weigel &amp; Zeeh.

3

2% Düsseldorf: Limbach &amp; Wagner. Göppingen: Ap. Prof. Dr. Maud.
88 Görlitz: Aug. Berendt. Hamburg? Vito Burk, Neue Burg 3, H. Kolbe,
ZR große Bleichen 56 u. 58. Holzminden ? W. Pfannkuche. Ingolstadt:

TD? Apotheke von Forsteneihner. Kopenhagen? Siemsen og Weyge,Holmers-

kel 3 Canal 16.

Lahr: Fischer-Blatf.

Landshut:? Ad. I&lt;ardt.

Leipzig:

Q8 Behrens &amp; Co., Markt 16. Magdeburg? Meischner &amp; Zierenberg. Mainz
23 A. &amp; €. Fisher. Mannheim und Karlsruhe: X. D. Zutt. München:
3:5 Bavaria-Apotheke und Stor&lt;en-Apotheke. Neustadt a, H+2 C. I. Wey-

8 85 landt.

Oerebro in Schweden: G. Widinghof.

Prag? Joh. Preis,

2 5 Straßburg: E. Pfaesilin. Trautenau*: Apoth. €. Czerny. Tübingen:

Uu

Apoth. I. Shmid, Wienu. Pesth: H. Rieß &amp; Co. Winterthur hoerler's
MWohrenapotheke.

Zittau 2 Emil Grunert, sowie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, Ir&lt;ivstraße 21/23.
.

Der Name „Ozogen“ ist gesetzlich ges&lt;üßt.
Ozogen wird nur abgegeben in Flaschen, deren

(48,4)

gegen Nachbildung geschützte Etiquette meine Firma und ARBTaal
meinen Namenszug trägt.

mittige

Warnung vor Nachahmungen.
Ozogen wird vielfach nachgeahmt, ebenso werden unter dem Namen
Ozonogen 2c. andere Präparate in den Handel gebracht. =- Man beachte deshalb

meinen Namenszug und verlange ausdrüklich „Ozogen“.

Limbach &amp; W
47 Scadowstr. Düsseldorf Scadowstr. 47

Tuch- &amp; Maßgeschäst für ekegante Herrengarderobe
--

(43?)
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empfehlen sich

ZWE als alleinig hier am Plate Konzessionirte "Zwik
zur Änsertigung der Professor Dr. Gustav Jäger'süen

Normal-Kleidung
in feinster und solidester Ausführung.
NB. Alle übrigen Normalärtikel sind bei uns zu haben.
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Dr. Gustav Jägers
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sind von meinen patentirten normal imprägnirten vegetabilischen Borsten
hergestellt und für Wollstoffe ganz besonder38 geeignet, indem sie bei eleganter
und praktischer Form überraschend gut arbeiten und die Stoffe nicht wie die

gewöhnlichen Shweinhaarbürsten abnüßen und angreifen. Dieselben fertige
ich in 4 verschiedenen Größen an und sehe Aufträgen entgegen.

(56)

Donaueschingen (Baden).

3. Kunz,

Vürsten- und Pinselfabrik.

Schirmfabrik
von

Eugen Rennemülley-“
9 Langestraße Ituttgarf Langestraße 9.
Als besonders preiswürdig und gut empfehle:

Normal-Herrensonnenschirme
hebl- und dunkelnaturbraun, per Stük 4 7.

(37?)

Bestellungen nal auswärts werden shnellstens effektuirt.
.

Selbst-Anthropin.

Mit Bezug auf das von Hrn. Dr. G. Jäger auf S. 131 des Monatsblattes

Gesagte erklärt sich die unterzeichnete Firma bereit, jedem Leser auf Wunsch seine
eigenen Anthropin-Körner genau nach der Vorschrift von Dr. G. Jäger zu bereiten.
Das erste Flacon mit ca. 2000 Körnern wird um den Betrag von 3 4 hergestellt.

Für Franco-Versandt werden 30 Pfennig berechnet.
mäßigt sich der Preis des Flacons auf 1 4
den Betrag in Briefmarken ein.

(452)

Cannstatf.

Für Nachbestellungen er-

Die Betteller senden am besten

Homöopathische Centralapotheke.
DZ. Mayex.
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Unatomisches Schuhgeschäft
von

Friedri&gt;c Shbäüäufele
eG

.

.

(3?)
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Sc&lt;huhmachermeister

11 Sophienstraße Sfyffgarf Sophienstraße 11.

|

Erstes und ältestes
von Professor Dr. G. Jäger konzessionirtes Normalschuh-Geschäft.
E

Spezialität verschiedener rationeller Systeme.

Anfertigung von Herren-, Damen- und Kinder-Shuhwaaren jeder Art,
«] Al38 Neuestes: Strumpftrifot-Stiefel aus Schafwolle und Kameelhaar

-

ohne Futter, für jeden Zwe dienlich, mit Vereinfachung des Verschlusses
neuester selbsterfundener Konsiruktion, gesetzlich geschüßt.
Für solide und elegante Waare wird. garantirt.
I&lt;h erlaube mir für Stiefel und Schuhe besonders meine auf dem
: Rundstuhl fabrriziten Trikots zu empfehlen, welche, weil porös, besser als

irgend andere Stoffe für Normalkleidung sich eignen.

Dieselben werden für den hiesigen Plaz nur mir allein von der

einzig von Herrn Professor Dr. Gustav Jäger konzessionirten Fabrik

* ?m

Bender, Herion &amp; Ci? in Schönau

„. geliefert und es ist dieser Firma in jüngster Zeit gelungen, speziell für

diesen Zwe einen

=&gt; Trikot

herzustellen, der, abgesehen von seinen sanitären Vorzügen, was Dauer-

'

haftigkeit anbelangt, alles bis jezt dagewesene weitaus übertrifst.
Für auswärtige Aufträge wird Maßnebst Anweisung zum Selbsimaßnehmen

-

franko zugesandt.

Hormal-Seidenhüte
eivenju

og. Cylind
Cyimnver

nac&lt; System Prof. Dr. G. Jäger können durch alle meine Verkaufsstellen bezogen

werden.

Ulm a/D.
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Depot sämmtlicher NRormalartikel
System Professor Pr. G. Jäger

Inhaber : Ri&lt;ßard Weißbach

Neustädter Rathyaus DCFCESDEN Hauptstraße 1 und 3
konzessionirt zur Anfertigung von Mormal:Oberkleidung.
Kataloge, Proben und Auswahlfendungen stehen zu Jiensten.
(543)
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Meine große Auswahl

?

(10,5)

sämmtlicher Normalartikel,

sowohl Bekleidungsstüke als auch Betten, empfehle ich geneigter Abnahme.

Nichard Laur, Ulm.
10600682000006000000800062900000060008000060000"“
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Haueisen &amp; Sauer
MeHhHanisc&lt;&gt;e Schubfabrik

Stuttgart.

Normal-ötiefel und -Schuhe
System Projessor Dr. G. Jüger
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aus reinen Wollstoffen mit und ohne Lederbesaß, sowie auch
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.
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Ueuestes verbesserkes System.

Sämmtlighe Aormal- Bekleidungsgegensfände
2%,

+

|

“

+

7

..

auch die Lufkreinigungs-Lampen und alle bis jetzt erschienenen AnkhropinKügelchen empfiehlt € zu Originalpreisen! “Ww
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Gustav Sfteidel,

Berlin SW., Leipzigerstraße 67.
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Erstes und ältestes

von Professor hr. G. Jäger konzessionirtes Aormalgeschäft
von
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Friedrich Baueyv, Sdmeidermeister
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3 Sophienstr. Stuttgart Sophienstr. 3
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fagonen von Normalobverkleidern
sowohl in Trikot als andern dehnbaren Stoffen.

Lager fertiger Iuppen aus Trifkotwollstoff mit Kameelhaar, äußerst
praktisch und angenehm für Haus- und Neisegebrauch :
einreihig mit Aermelfutter für 30 4
zweireihig „

.
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4.32.

durchaus gefüttert und mit inneren Abschlüssen je 4 4 mehr.

Verkauf von Sfoffen und Wollfuffer, sowie fertiger Aermel- und Hosen-Abschlüsse.
Stoffmuster und Maaßnahmzettel werden auf Verlangen franko zugesendet.
NB. Abgabe sämmfsicher Normalarkikel zu Skuktgarter Originalpreisen.
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Helbling &amp; Königliche
Herrmann,
Stuttgart
Hoflieferanten,
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Rormal-Damen-Trikot-Caillen
System Prof. Dr. G. Jäger.
Eigenartiger gesetzlich gesc&lt;ütbzter Schnitt.
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Außer uns ist Hiemand zur

Anfertigung der Jäger'shen
Dormaltaille berechtigt.
Um Täuschungen zu ver-

meiden, verlange man auf
jeder Taille neben der

Jäger' schen Scußmarke

no&lt; den beigedruten ge-

setzlich geschüßzten Stempel.

Unsere Normal-Trikot-Taille wird in 3 Größen und folgenden Farben gefertigt :

Indigos&lt;warz, Indigoblau, Hellnafurbraun, Dunkelnakurbraun«
Preis 4 25 per Stück.

Rormal-Amschlagtuc für Damen.
Dasselbe wird in

folgenden Farben ge-
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fertigt:

mit Franse gemessen

Indigos&lt;warz,

lim Quadrat.
ie

circa 150

Indigoblau,
Hellnakfurbrauit,
Dünkelnafurbraun,

Preis Mark 13

Yaturweiß.

per Stück.

Unsere Preise verstehen sih rein Netto ohne Sconto gegen Baar resp. Nachnahme,
Muster und ÄAuswählsendungen stehen'auf Wunsch gerne zu Diensten.
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Württ. Normalbett-Manufaktur
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Stuttgart
und ihre Vertretungen für wollene Betteinrichtungen System
Professor Jäger konzessionirt lt. Vertrag vom 28. Mai 1880

empfehlen zum Kameelhaarbett bezw. zum Sanitätshaarbett:
Matraße, Z3iheilig bis zu 90 cm Breite

Antermatraße (Bettrosc&lt;), dio.

dto.

Fo»fseil
2ettsußkeit
Normal-Steppdecke
Normal-Iußsack
Bekkkeppich.

Bett-Wäsche
in weiß, naturfarben; oder"Kameelhaar:
Bettkuc&lt;, 220 -+- 170 cm
Steppdeke-Shußfu&lt;, 2504-170 cm

Iußsack
Kopfkissen-Bezug, 75-455 em,

Zustsc&lt;lafsack
in Kameelhaar oder naturfarben Wolle:
Nt- 4.5
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Rr.i3 für Kinder

400. 0mabreit, -485 .em Jang
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Rachtkutte für Reisende
in weißngturbranndoer am enga rstorf:
Schuß vow Scheitel bis zur Sohle

dto. in Kameelhaar-Dekestoff.

Bektschuße, weiß, naturbraun, roth
Zeibbinden, dto,
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und in Kameelhaar

Dr. GO. Jägers Normal-Bürste.
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Bildniß Professor Dr. G. Jägers
(Cabinet-Photographie). Preis 4 1.50. -- Zu beziehen durch alle Buch- handlungen, sowie gegen Einjendung von 4 1. 70 direkt von der

Berlagshandlung 28. Kohlhammer, Ztuttgart.
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65 Eberbardsstraße Stuttgart Eberbardsstraße 65.

Alleinfabrikant
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Bandagen einfach und doppelt naß Maßangabe.
Obige Normalgegenstände empfehle ic&lt;h auf's
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WiederverkäuferRabatktk.
erhalten entsprechenden

Sämmfliche Arfikel müssen mif meinem Skempel versehen sein.

Erklärung!
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Durch viele Proben, die ich als Sachverständiger machte, die Normal-

träger in verschiedenen Stoffen herzustellen, habe ich die Ueberzeugung gewonnen,
daß die Träger in Filz und Gurt die besten und haltbarsten sind. Der Gummi-

ring ist jeht sehr gut und sämmtliche Zuthaten stehen unter Kontrolle des Herrn
Professor Dr. Jäger. Trikotträger ziehen sich zu sehr und sien zusammen, auch

kann man kein gutes praktisches Sc&lt;hnallwerf an einem solchen Träger anbringen,
denn zur Elastik des Ringes gehört ein festes Band. Ebenso sind am Gurtträger

die eingewebten Knopflöcher statt Lederösen durchaus nicht haltbar, da sie aus-

s&lt;hliben. Ersuche meine werthen Wiederverkäufer, sich mit Bestellungen womöglich

direkt an mich zu wenden und mache das Publikum aufmerksam, genau auf
meinen Stempel zu achten, der in jedem echten Träger enthalten ist.
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B*2282's ungefärbte Normal-Wollfabrikate, welche Sich durch die erprobten reellen und dauerhaften Qualitäten einen Weltruf errungen, ent-

Sprechen in jeder Hinsicht den Anforderungen einer rationellen Unterkleidung, werden von ärztlichen Autoritäten als nützliche hygienische

Erzeugnisse bezeichnet, als höchst wohlthuend, zur Erhaltung und Befestigung

der GeSundheit förderlich empfohlen und verordnet; Sind durch deren Patente
als „nützliche VerbesSerung“ behördlich anerkannt und kommen für sich
allein zur Geltung.
(52)

Ausführliche Kataloge, Belehrungen über das Wollregime gratis.
Meine "große Auswah1
".
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sämmtlicher Normalartikel,
sowohl Bekleidungsstü&gt;e als auch Betten, empfehle ich geneigrer Abnahme:

Adolph Schlesinger, Münden,
Neuhauserstraße 3.
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YPvrmal-Schlaf- und Reise-Derken
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Dessin 12.

Kinder-Wickeldeken aus 12 Kameelwolle 90/95 cm werdenin letter Zeit

,» ZWol-Taschentücher, 50 und 60[

vielfach begehrt, worauf besonders aufmerksam mache.
NRormal-Handsc&lt;huhe für Damen, Herren und Kinder,
“%
Haturfeder-Handschuhe, Handschuhe aus Angorawolle,

Normal-Batistkas&lt;entücher, weiß 50[ Jem, je 6 St&gt;. in eleg. Cart. verpackt.
(Die Normal-Taschentücher sind im Sommer sehr angenehm zur Shweißtro&gt;nung.)

MNiedeklagen infast allen größeren Städten.
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Dr. Gustav Jäger. =- Druck und Verlog von

W. Bohlhammer in Stuttgart.

prof. yr. G. Jägers Monatsblatt.
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Organ
für Gesundheitspflege und Lebenslehre.
Dritter Jahrgang.
Erscheint in 12 Nummern zum Abonnement3preis von vier Mark

Die einzelne Nummer kostet

40 Pfennig. = Inserate: die durchlaufende Petitzeile oder deren Naum 20 Pfennig. = Man
abonnirt bei W. Kohlhammers Berlag Stuttaart oder bei der nächsten Post resp. Buchhandluna.

Stutfgarf.

„ho 8.

August 1884.

Inhalt:
Unsere Zeitungen. = Nachtrag zum Kniebistag. -- Das
Anthropin. - Zur Nationaltrachtfrage. -- Kameelwollregime.

Jägerianer-Verein, -- Gedanken eines praktischen Arztes bei

Lektüre der Bücher: 1, Die Homöopathie und ihre Bedeutung für das öfsentliche Wohl ; 2, Die Entstehung und Bekämpfung der Homöopathie. = Kleinere
Mittheilungen: Zur Duftlehre. No&lt; einmal der Wäschetag. =- Mein
Lebenslauf. -- Anzeigen.

Ansere Zeitungen
beschäftigen sich , wie meine Leser wissen, immer wieder mit unseren

Angelegenheiten und neulich that eine den komischen Seufzer, „daß
man den Prof. Jäger nicht los werden könne“, ein sehr hübsches
Zeugniß dafür, daß die Wahrheit auf die Dauer weder todtgeschwiegen
noc&lt; durc&lt; W:3e und Gemeinheiten aus der Welt geschafft werden
kann. Das it gut so, aber nicht gut ist die Art und Weise, wie
die Tagesliteratur in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle von
unserer Existenz Akt nimmt. Man liest weder meine Bücher noch

meine Zeitschrift, sondern irgend ein Zeilenschreiber schnappt einen
unverstandenen Lro&gt;en au; macht daraus ein pikantes Artikelchen,
das flugs alle die tausend Zeitungen. die ihr Futter für das Publikum
mit der Papierscheere zuschneiden, wie der Bauer das Futter für seine
Ochsen mit dem Schneidstuhl, nachdrucken, und dann ist der „ver-

fluchte Seelenriecher“ wieder für eine Weile abgethan.
Jh habe mich nun entschlossen. da ich die Tagespresse „eben

auc&lt; nicht mehr los werden kann“, eine direktere Beziehung
zwischen ihr und mir herzustellen, damit sich die erstere später, wenn

sie sich. der Wahrheit beugen muß, nicht darauf hinausreden kann, sie
6önnen.
schlecht informirt gewesen und habe nicht an der Quelle schöpfen
Von jekt an versende ich auf meine Kosten an die Redaktioneit
von 300 der bedeutendsten Journale Deutschlands und Oesterreichs,
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deren Bedeutung annehmen läßt, daß es ihnen im Interesse ihrer
Leser um Feststellung der Wahrheit zu thun ist, je ein Freiexemplar
meines Monatsblatte3. Gegenüber den fast 6000 Journalen, die in

Deutschland und Oesterreich erscheinen, ist das allerdings noch nicht
viel, aber doc&lt; einmal ein Anfang und ein Versuch, weitere Breschen
in die &lt;inesis&lt;e Mauer von Unverstand und Vorurtheil zu schlagen,
hinter der die Menschheit unter ihrem Kulturelend seufzt und an
deren Aufrechterhaltung und Erhöhung die, welche Nußen aus diesem

Elend ziehen, mit Ameisenemsigkeit arbeiten.

Jäger.

Nachtrag zum Kniebistag.
Wie schon in lezter Nummer bemerkt, hatten die anderen Vereine

die Feier auf Sonntag den 29. Juni verschoben, und gebe ich in
Folgendem die mir hierüber zugekommenen Berichte :
„Nachstehend erlaube ich mir, Jhnen über den Ausflug unseres
Vereins am loßten Sonntag zu berichten.

Es war unsere, der im

voria“ 1 Tahre ausneführten entsprechende „Kniebis-Feier“, die eigentlich a- x Toae frühor, am %2, veranstaltet werden sollte, jedoch des

schlechten Wetters wegen hatte verschoben werden müssen.
fw

sp

% vy fuhren mit Gästen, Damen und Kindern, 31 an der Zahl
'
1'% nach Eber3walde, wo wir um 419 Uhr im Scüßen-

“ühstükten. Jnzwischen waren einige Mitglieder des Stettiner
4277 Vereins eingetroffen uud wir brachen auf, um die herr-

tasdvartieen der (' berSwalder Umgegend zu besichtigen.

Das

1 wurde im „ "7ynhammer“ eingenommen, von wo aus wir

1
Vagrüßun: “logramm sandten, während wir in einigen
4. aum vont doy Lodeutung des Tages *?dachten. Gegen 3 Uhr
wwwdo wieder 0" raebhrochen und nach einstindiger Wanderung im reizend

g-"&gt;onen Dore

nechthausen der Kaffee eingenommen. Dann gieng's

wirc*r in den pr"htigen Laubwald b13 zu dem etwa eine halbe Stunde

entfernten, idyllisc&gt; aelegenen „Geschirr“, wo einige Spiele veranstaltet
wurden. Um '/&lt;5 Uhr wurde der Rückweg angetreten und nach
kurzer Nast im Schüßenhause gegen 9 Uhr in Eberswalde der Waggon

zur Rückfahrt bestiegen.

Vom schönsten Wetter begünstigt verlief Alles in ungestörter
Harmonie und zur vollen Zufriedenheit aller Betheiligten.
Berbfts-:. Zul 4884.
NP auen
Von Hamburg lief folgender Bericht ein : „Am Sonntag den
29 "Juni fand die erste Ausfahrt d-8 »xeins und zwar nach der
Re"“-*hagener Kupfermühle statt. Cirka :,9 große und kleine Jäger
und Jägerinnen illustrirten die belebende Wirkung der Wolle durch

Dauerlauf, Klettern, Tanz und Gesang bis in's Dunkelwerden.

Hernach beim Glase wurde in dankbarer Verehrung des „Professors“
gedacht, und fehlte nur ein Telegraph, um Jhuen den Gruß Jhrer

--
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Jünger sofort übermitteln zu können. Daß unser Verein durch ernste
Arbeit und heiteres Spiel mehr und mehr eine Stüße Jhrer und
unserer guten Sache werde, wünschen wir von Herzen.
A. P. u. W. E.-“

Das Anthropin.
Meinen ersten Bericht über diesen so viel umstrittenen Gegenstand kann ich nur mit dem Worte einleiten: „Sieg!“

Zunächst haben nicht blos die Wißblätter, sondern auch die
Tagesblätter in ausgiebigem Maße dafür gesorgt, daß die Sache in
den weitesten Kreisen bekannt wurde, und wenn auch mancher nur aus

Neugier, oder um sich einen Jux zu machen, Pillen kaufte, so wird's
eben auch gegangen sein, wie allemal bei meinen Wandervorträgen
über die Wolle, wo auch weitaus die meisten blos aus Neugier oder
weil sie einen Ulk erwarten, kommen, um den Saal dann nach dem

Vortrag mit ernsten Gedanken und Erwägungen zu verlassen.
Thatsache ist: die Nachfrage nach den Anthropinpillen ist eine
ganz überraschend große; das hätte Niemand von uns geahnt. Für
jet bleibt mir meinen Lesern gegenüber zunächst folgendes übrig :
Zunächst will ich genau angeben, wie man die sog. Humanisirungsprobe Ungläubigen vorführt. Einmal ist zu sagen, wenn man
von 2 Gläsern Wein oder Bier das eine mit einem Anthropinkorn ver-

sieht, so ist die Probe nicht überzeugend , weil der Ungläubige das
Milderwerden der Wirkung des Milchzu&gt;er3 zuschreibt; man muß zu

diesem Behuf außer den Anthropinkörnern noch Streukügelchen haben,
welche nicht imprägnirt sind, sog. unarzneiliche Streukügel&lt;hen, die in
jeder homöopatischen Apotheke zu haben sind. Man wirft dann in das

eine Glas das unarzneilihe Korn und in das andere das Anthropinforn, wozu Nr. 1 gewählt werden soll. Bei der Prüfung darf nie
das humanisirte Glas zuerst genommen werden, weil an den Lippen

des Prüfenden genug Anthropin haften bleibt, um sofort auch dem
andern Glas den Anthropinges&lt;hma&gt; beizubringen. Man nippt zuer't 1 dem nicht-humanisirten Glas, und dann am humanisirten ;

serb-s ständlich ist es auch nicht erlaubt, na&lt; dem Sc&lt;lu&gt; an dem
„um “firten sofort zur Rükvergleihung noh einmal die humanisirte
&gt;Yüsj? keit zu kosten. Will der Prüfende einen zweiten Versuch machen,
j9 muß er sich die Linyen gut reinigen und mindestens einige Minuten
warten. Auch int es, wenn man wiederholt probiren will, störend,
wenn man von der humanisirten Flüssigkeit einen zu großen Schlu&gt;
nimmt. Kurz, es sind die Regeln zu beobachten, die jeder Weins&lt;hmeder einhält. Zwecdmäßig kann man noch vor der Schlukprobe
eine Riechprobe vornehmen, wobei man aber weder die Nase, noh

den Schnurrbart in die Flüssigkeit tauchen darf.
Zu der Humanisirung bemerke ich in Parenthese, daß auch dieser
Kunstgriff nur in der Form neu ist, in der Praxis ist er ein uralter,
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früher allerdings viel mehr als jezt, wo die Büchergelehrsamkeit den
Menschen ganz um seinen Jnstinkt gebracht hat, geübter, und zwar in
der Form, daß manbei Gastungen sich das Getränke von einer jungen
Dame kredenzen ließ, die zuvor an dem Glase nippen mußte. Daß
hiedur&lt; das Getränke ebenfalls humanisirt, d. h. mit einer homöopathischen Dosis des JIndividualduftes der Dame, der an den Lippen
so gut hängt, wie an den Haaren, imprägnirt wird, davon kann man
sich leicht überzeugen, wenn man 2 Gläser Wein oder Bier aufstellt
und eine Dame an dem einen nippen läßt.

Der Geruch und der Ge-

s&lt;ma&gt; wird einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden Flüssigkeit8proben ergeben.
will

I&lt; empfehle auch dieses =- wie ich es nennen

=- Natur-Humanisirungsexperiment =- denen,

welche

meine

Lehre gegen Ungläubige vertheidigen wollen.
Nun will ich zunächst einige eigene Erlebnisse mit den Anthropinpillen mittheilen : im August vorigen Jahrs trug ich beim Homö0opathenkongreß =- nicht in öffentlicher Sizung, sondern im Privatzirkel
-- die Pillengeshichte vor, und ein renommirter homöopathischer

Arzt stellte sich mir bei der Mittagstafel zu einem Versuch zur Ver-

fügung. Derselbe ist Vegetarianer und abgesagter Feind aller Alkoholifa, die ihm auc&lt; sehr schlecht bekommen, so daß er nur zum
Scheine davon nippt. J&lt;h warf ihm 1 Korn Nr. [1 in eine Flasche
Champagner und derselbe trank die ganze Flasche aus, nicht nur

ohne Nachtheil, sondern mit vollem Behagen, was ihm sonst nie
möglich aewesen wäre.
Anf meiner Reise zum Hamburger Vortrag stiegen in mein
Coups cm Herr und eine Dame, von denen letztere das Nauchen nicht
ertrag“ 1 konnte. J%4 3og ein Ozogenfläsh&lt;hen, um den Rauchgerud

zu vortroiben, wobei ich erfuhr, daß d-x Herr Kopfweh habe. I&lt;
reichte ihm d's Ozogenflasche und na“) nicht einer Minute hatte er
fein Kopfw“" vorloren; dies veranlaßte später die Dame mir zu
gestehen, daß * * durch das T'hyren ebenfalls ihre Migräne bekommen
habe. Diesmal langte ich nax Anthrovyin Nr. 1, und nach 3 Körnern =in Yausen von etwa einer Minute -- war das Kopfweh der Dame,

die € t nach!" erfuhr, was sie erhalten hatte, verschwunden, so daß
der Horr na) dem Verlassen des Coupe 8 sich veranlaßt fühlte, noch
einmal zum Waggon zurückzukehren und sich noh besonders zu bedanken, mit dem Beisaß: „Sie haben meine Frau wirklich kurirt.“
Mittlerweile war an der gleichen Station einer meiner früheren

Schüler, den *?* lange nicht aesehen batte, und der biSher in einem
anderen Coupo-scß, zu mir herüber o-fommen. Nach längerem Gespräch fragte ich, da ich denselben als guten und passionirten Sänger
kannte, ob er noch viel singe.

Da klagte er mir, vor einem halben

Jahr habe er bei einer Ueberanstrengung mit Singen einen plößlichen
Schmerz im Kehlkopf bekommen , seitdem könne er nicht blos nicht

mehr fingen, sondern sei auch im Athmen beeinträchtigt und werde
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vergeblich von einem Kehlkopfspezialisten behandelt. I&lt; bemerkte,
vielleiht könne ih ihm helfen. Auf die erste Pille Nr. 3 fing er
zu speiheln und zu spuken an, mit dem Bemerken, daß er plöß-

li&lt; ein eigenthümliches Gefühl im Kehlkopf habe: auf die zweite
Pille wurde das Spucken reichliher und mit Schleim untermischt,
und nach der dritten Pille war er außer sich, denn die ganze Geschichte war verschwunden. Auch er erfuhr erst jezt, was er ex-

halten hatte.
Den gleichen Erfolg mit Nr. 3 berichtete mir ein hiesiger mit

Massage sich beschäftigender Arzt bei einem weiblihen Kinde, das
shon mehrere Monate seine Singstimme verloren hatte.
Bei meinem Würzburger Vortrag unterhielt ich mich bei Tisch
mit der Dame vom Hause, in das ich geladen war; dieselbe sagte

mir, sie habe eine sehr feste Gesundheit und werde von Nichts, auch
von Arznei, nicht leicht angegriffen. Mit einem Mal verstummte sie und
bemerkte nach einiger Zeit, sie sei plößlich von ihrer Migräne befallen
worden“, die ihr jezt wohl den ganzen Tag und Vortrag, auf den sie

sich 19 se! nefreut, verderben werde, denn nach ihrer Erfahrung
verliere sie es nie am gleichen Tag.
mit Anthropin L.c. 1 vor.

I&lt; s&lt;lug ihr einen Versuch

Gegen meine sonstigen Erfahrungen er-

flärte jie nach jeder der 3 Dosen, die Sache habe nichts genüßt. I&lt;
meinte darauf, das sei eben einer der unausbleiblichen Fälle idiosynfrasischer DiSharmonie ; sie meinte, es rühre eben davon her, daß sie
überhaupt gegen Arznei wenig empfindlich sei. Nachdem wir etwa
eine halbe Viertelstunde von andern Dingen gesprochen, rief sie plötzlich
aus: „Herr Professor, die Migräne ist fort!“
Za meiner Frau kam ein armes Weib, um um abgelegte
Klei&gt;. : 1 bitten, dabei hatte sie ein elend aussehendes */2 jähriges
Kin? : 1 dem Arme und erklärte auf Befragen,

daß das Kind

seit uw. -.ceren Wochen fast gar nichts mehr zu sich nehme und immer

weiter heruni" komme. J&lt; gab ihr Anthropin Nr. 41, und nach
14 Tagen erschien sie wieder mit dem Kind, dessen Aussehen schon
verrieth, daß c3 vollkommen hergestellt war.

Nunlasse ih noh 3 schriftliche Berichte folgen.
Nr. 1. „Mit größter Freude ergreife ich die Gelegenheit, Ihnen über

die eklatante Wirkung Jhrer Anthropinkügel&lt;hen Nr. 4 bei meiner Frau zu
berichten. Sie litt seit Dezember vorigen Jahres bis vor 3 Wochen an einer

hartnäkigen, &lt;ronishen Diarrhöe: ich konsultirte mehrere Aerzte ohne
Erfolg, zuleßt auch meinen alten, mir sehr befreundeten Hausarzt Dr. S.

in S. (ich war selbst dort bis zum Jahre 1881).

Auch seine Mittel

versagten. Da kam die Ankündigung Jhrer Anthropinkügelchen, ich bestellte sofort und: Siehe! nach dem 2, Einnehmen blieb die hartnäckige

Geschichte aus =- der Stuhl ist bis heute (seit fast 3 Wochen) normal. =

Meine Frau, die natürlich abmagerte und bleich aussah, nimmt an Körperfülle zu, sieht gut aus, fühlt sich wohl =- ist gesund und glücklich. Sie

(äßt Eien den tiefgefühltesten Dank für Jhre geniale Entde&gt;ung, resp.
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für die Hilfe vermelden, dem ich auch den meinigen beifüge. Herrn Oberamt5arzt Dr. S. habe ich heute auch über den Fall Mittheilung gemacht, der sich

ohne Zweifel sehr hiefür interessirt. Jhm verdanke ich auch die Einführung

ins Wollregime =- es beförderte die Rekonvaleöscenz nach einem sehr

schweren Nervenleiden, das ich in S. im Jahre 1880 unter Herrn Dr. S.'
Hilfe dur&lt;machte; bald kam meine Frau in die Wolle -- und selbst-

verständlich sind auch meine beiden Kinder (ein Mädchen von 4 Jahren
und ein Knabe von 8 Monaten) Wollene. Beide Kinder sind gesund wie
der Fisch im Wasser -- haben noch nie das mindeste Unwohlsein gezeigt =-

sind wahre Mustermenschen , über die alle Leute staunen, (die Eltern sind
aber keine Riesen). =- Wer wollte da den Einfluß der Wolle verkennen?

I&lt; fühle mich samt meiner Familie gedrungen, Jhnen, hochgeehrtester

Herr Professor, für die Wohlthaten, die Sie insbesondere meiner ganzen
Familie, und der ganzen vernünftigen Welt durch das Wollregime,
überhaupt dur&lt; Jhre Entde&gt;ungen und Reformationen auf dem Gebiet
der Hygiene, erwiesen haben, heute bei dieser Gelegenheit den tiefgefühltesten
Dank zu Jhren Füßen zu legen.
Genehmigen Sie die Versicherung meiner Hochachtung und meines
Bestrebens, für Ihre Sache zu kämpfen und zu streiten, so lange ich zu
leben habe, troß Hohn und Spott, troß Dummheit und Gemeinheit.
O./L., den 25. Juni 1884.
I. G. W., Lehrex.“
Nr. 18. Von einem Geistlihen in Oesterreich erhielt ich am
13. Juni folgenden Krankenbericht :
„Mein jüngster Knabe, 1*/4 Jahre alt, zeigt seit etwa 4 Monaten das
Bild der ausgeprägten Rhachitis. Vor 3 Monaten bekam er den ersten Zahn;
seither keinen mehr. Dabei wird der arme Junge so dürr, daß selbst ein

Jagdhund sich um solcher Magerkeit willen schämen würde. Nur der Bauch
macht sich geltend, wie es eben bei ver Rhachitis der Fall ist. Von Stehen
ist keine Rede mehr; wohl gebe ich ihm Cale. carbonica 12. Decim. (ich
bin eben auch Anhänger der Homöopathie), aber dennoch meinte ich vielleicht
könnte das Wollregime die Calcarea mächtig unterstüßen. Da aber stets
der nervus rerum in Frage kommt, so wollte ich mir erlauben, Sie offen

zu fragen, ob das Wollregime gerade auf die Rhachitis besonderen Einfluß

zu üben vermag. Dann würde lieber ich noch mit der Durchführung selbst
warten, so nöthig es mir jeht schon wäre, denn successive soll mein ganzes
Haus wollen werden.“

5%. sendete für das Kind Anthropin Nr. I und nebstbei das
Anthropm eines 5jährigen ausnehmend gesunden Knaben mit der
Weisung, mit Nr. 1 Speisen und Getränke des Patienten zu humanisiren und das Kindsanthropin zwischen hinein zu geben. Am 1. Juli
erhielt ich folgenden Bericht :
„Nachdem ich heute vor 14 Tagen die Anthropinpillensendung für
meinen Knaben erhielt, sehe ich mich verpflichtet, Jhnen einen vorläufigen

Berichtatit eritatten,
kurzen Worten:

die Wirkung war ganz überraschend und zwar
fast von Stund an! Während der arme Junge vorher so schwach und
herabgekommen war, daß er, wo man ihn eben hinlegte, matt liegen blieb,
von Siben und Stehen keine Rede mehr war, hat er sich in der kurzen
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Spanne Zeit wieder zur alten Quedsilbernatur erhoben, der man nicht
eine Minute freien Lauf lassen darf, wenn er nicht sicher liegt, und vollführt mit Beinchen u. Armen oft ganz komische Kunststü&gt;e. Heute saß er

auch schon ganz allein und wenn ihn auch seine Beinchen noch nicht ganz
zu tragen vermögen, so stellt er sie doch wieder auf und versucht das Stehen
und Gehen. Die Verdi&gt;kungen an Arm und Fußknöceln sind freilich noch
gut sichtbar, aber doch scheint es auch damit sich schon gebessert zu haben,

sowie mit der Rükgratverkrümmung: freilich hat der Junge auch sonst schon

soweit zugenommen, daß man ihn nicht mehr so gut zum lebenden Demonstrationöobjekt des menschlichen Knochenbaues verwenden kann, wie eben
vor 14 Tagen. Wenn er auch noch herzlich mager ist, so nehmen Arme
und Beine doch schon eine weniger skelettartige Form an und Dank dem
gesegneten Appetit, den er bei sehr guter Verdauung den Anthropinpillen
Nr. 1 verdankt, dürfte er sich bald noc&lt; mehr erholen.
Fl. b. W.
Pfr. De“

Nr. 111 ist ein Bericht über das Anthropin der eigenen Haare:
„Meine Haarpillen habe ih nun mehrfach erprobt. Gegen Magensäure helfen sie mix wie es scheint nur, wenn dieselbe vom Weißwein

herrührt, sonst nicht. Dagegen konnte ich Schlingbeschwerden, Heiserkeit,
nervöses Kopfweh, ja sogar (in 2 Fällen) Durchfall damit beseitigen.
H. G., stud, philos.“

An Obiges knüpfe ich die nachfolgende Mittheilung:
Kurz nachdem die Haarpillenges&lt;hichte durc&lt; alle Zeitungen gepeitsc

&gt; on war, schrieb mir eine Dame -- deren Name auch in

der eim ''aafa-1 Viteratur bekannt + =-, daß sie sich seit Jahren
mit mone: 1-hen Kuren befa) * und gefunden babe, daß ihre

Haax2

ng besonderer fe magnetiim2rafft be

sien , wo8ho 1 1.8 anfangs ihr» Watienten in der 2?

behandelte,

daß 1:* si'h von ihren e'genen Haaren abschnitt und dieye den Patienten mit dy oisung übergab, dieselben auf &gt; e kranken Theile auf
zu“
Damit habe sie namentlich bei kramyfartigen Krankheiten
öne Trfolos erzielt. Als später ivr svemahl dagegen Einsyrc * orhabon, daß sie sich fortgeseht ihres Hauptschmuces beraube,
„3 * auf ein anderes Magnetisirungsverfahren verfallen: sie habe
ein tücd Baumwollwatte auf dem bloßen Leib getragen und diese
Wa dann zum Bnflegen auf Kranke benüßt, ebenfalls mit Erfolg.
Da &gt;» von meiner Haarpillengeschichte eine Notiz gelesen, so glaube

sie, "2*&gt;2 mich die Sache interessiren und zugleich möchte sie mein
Verfahren konnen lernen.
“3 0,9 ihr die nöthige Mittheilung und bat sie, mir eine
Loe "ce "gare einzusenden, dann wolle ich ihr das Selbstanthropin
zur Erprobung an ihren Patienten bereiten lassen.
Vor kurzem sandte sie mir nun Bericht, aus dem ich folgendes
entnehme :

„„Geehrter Herr Professor! J&lt; muß Jhnen vielmal danken für die
gütige Zusendung der Haarduftmittel, über deren Wundereffekte ih Ihnen
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kurz referire.

Erstens bitte ich diesen Brief aus Bukarest zu lesen. Diese

Patientin verlor auf 5 Korn von meinem Haarduft nach kaum einer Viertel-

stunde massenhaft Spulwürmer. Ferner hat das Mittel hier eine Augenentzündung geheilt, ein Herzleiden erleichtert, so daß der Patient schon
gehen kann, und eine Rückenmarkskranke schon fast ganz geheilt.“
Hiezu bemerke ich zweierlei: 6. Das Haar der Dame hatte
einen amtzerordentlich starken (natürlich ganz eigenartigen) Duft, der
mir ki dor neuralanalytischen Prüfung schon nach wenigen Sekunden

starkes Stirnkopfweh erzeugte, das ich nachher mit Ozogen beseitigen
mußte.

2. DurH diese Thatsache ist der längst bei mir dringend

gewozdene Verdacht, daß die schon seit undenklichen Zeiten jederzeit
in? brauch befindliche Heilpotenz, die den Namen „Opben35magnetr 2m 5" poder „Heilmagnetismus“ führt, lediglich nichts anderes
+ -9der ich will bescheidener sagen =- in der Hauptsache nichts

and2»:3 ist als eben der Individualduft, der der ganzen Körperoberjlüce entströmt und in den Haaren + 3 den Duftorganen des

Körpers ganz besonders kondensirt ist. Meine anderweitigen Gründe
hiefür werde ich in einer späteren Nummer zs Blattes mittheilen.
Eine weitere Mittheilung in Sachen des Haarduftes ist folgende:
Du einem meiner Geschäftöleute kam 1 Herr aus Esthland,
um sic» &gt; die Wolle einzukleiden und erzählte ihm, wie er zu diesem

Ents“

3pfommen.

Er habe lange von dem Wollregime gehört,

ohne :
&lt;wustlich für die Sache zu interessirey, bis er eines schönen
Ta23 c.v&gt; Zeitungsnotiz über meine Haarpillen aelesen und dabei

sich * %; Folgenden Umstandes erin ert habe: Bri 9m'
WIEN

EEG
yes

es ein uralter (ebrauch, wenn e'ne Dame s&lt;hlehte

Pinie, Fo stein; einer ame, We „gute Jähne habe,

.. *aaren und e2 vieselben.

Der Glaube an die Wirksam-

keit *
zwe“

* 2 mipulation ser bei ihnen so fost, daß er nie daran ge3 mühße etwas an der Sache sein. Als er daher von

mein“

zarpillen gelesen, habe er daraus auch einen Schluß auf die

Rid
tt meines Wollregimes gezogen und sich sofort entschlossen,
dasf .* zu acceytiren.

2 ) wunderlich sind die Wege, welche sich die Wahrheit durch
die P*vretterwand, welche die Scholastik um die Köpfe der Menschheit

geschlagen hat, bahnen muß!

Angesichts der Cholera bemerke ich, sowohl der asiatischen wie
der einheimischen: da die Verdauungsstörungen für &amp;oleraartige Erkrankungen disponiren, so dürfte Anthropin Nr. 4 als Vorbeuge- und
Heilmittel gegen Störungen der Magenverdauung, und Nr. 4 als
Mittel gegen Diarrhöe solchen zu empfehlen sein, die nicht kapitelfest
sind. Wer ganz in der Wolle und darin gesund gewordenist, braucht

übrigens die Cholera nicht zu fürchten.
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Zur Nationalstrachtfrage.
Zudieser erhalte ich folgende zwei Zuschriften:

„Von Zhrer Jdee, in Bayreuth zusammenzukommen, um über das

Zukunftskostüme zu berathen, bin ich sehr eingenommen und verspreche

mir viel davon. Es ist höchste Zeit, daß man energisch gegen den herrschen-

den französischen Kleiderunfug vorgeht.

I&lt; will auch hinkommen, um Vorschläge in Betreff Einführung einer

kleidsamen Nationaltracht anzugeben. J&lt; habe mich nämlich schon seit
frühester Jugend mit diesem Problem beschäftigt und ehe ih no&lt; Jhr
Wollregime kannte, ja ehe Sie selbst daran dachten, hatte ich schon dieselben Ansichten in Betreff Schnitt, Farbe 2c. adoptirt, die Sie für die richtigen

halten.

I&lt; glaube aber, daß der Einführung einer neuen Tracht sich große
Schwierigkeiten entgegenstellen werden. Dahin rechne ich vor allem die
unglaubliche Geschmadlosigkeit, die bei uns durchgängig herrscht, den gänzlihen Mangel an Farbensinn, der erst ganz allmählich gewe&gt;t werden kann,
den Mangel an gesundem JndividualisSmus und die Feigheit, die nicht zuläßt, sich öffentlich in einer „auffallenden“ Kleidung zu zeigen. Als ob
das wahrhaft Schöne nicht immer auffallend wäre? J&lt; glaube daß man
diese Uebelstände nicht anders beseitigen kann als durc&lt; Bildung von Vereinen
und möglichst lebhafte Wirksamkeit derselben. Es existixen bis jeht 6
Jägerianervereine, vie sich leicht zu Schuß und Truß zu einem Cartellverband zusammenschließen könnten. J&lt; möcdte nun befürworten, daß jeder
Verein sich eine Clubtrac&lt;t wählt, die die Mitglieder, wennsie sich einen

neuen Anzug machen lassen, einfa&lt; adoptiren. Auf diese Weise werden
Viele den Mut" finden, sich von der alten Tracht frei zu machen. Denn

sie wissen, sie sichen mit ihrer „auffallenden“ Tracht nicht allem da.

Da

Sie nun in Jhrem Monatsblatte bedeutende materielle Unterstüßung für
die Vereine angezeigt haben, so wäre es vielleicht nicht unpraktisch, wenn

Sie dieselbe in der Weise einführten, daß jedem Verein3mitgliede, das sich
diese Clubtraut machen läßt, eine gewisse Ermäßigung gewährt wird. Durch
diesen praktischen Vortheil wieder ließe sich gewiß Mancher bestimmen einzutreten, der es sonst nicht gethan hätte. Namentlich möchte ich dabei auf
die Studenten hinweisen, die meistens nicht viel Geld übrig haben, auf
deren Unterstüßung es aber für die Zukunft in dieser Sache wesentlich
ankommt.

345 glaube aber, daß die Jägervereine allein die Sache nicht in die
Hand nehmen können ; dazu sind ihre Tendenzen zu sehr mit Ihrem ganzen
System verquickt. Die Neuschaffung einer Nationaltracht ist aber so etwas
wichtiges , daß man besser einen 5 ad hoc stistet.

Da nun bei der
neuen Trach: entschieden das Auffallendste die Rückkehr zur Polychromie
ist, so halte ic, es für das beste, einen großen Verein der „Polychromisten“
ins Leben zw rufen.
Die P. ychromie in der Kleidung ist ja nur eins der vielen Momente,
in denen sich die neue Kunstströmung zu erkennen gibt, die auf allen Gebieten

eine Rückkehr zur Polychromie erstrebt. Deßwegen würde auch, davon bin
ich überzeugt, dieser Verein gerade bei den Künstlern, den Malern, Architekten,
Archäologen
s. w.wieAnklang
mir dieseneine
Verein
nun
etwa in der u.
Weise
den Aufinden.
natien3). denke
Wagnerverein:
Central-
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leitung (etwa in München oder Berlin), die sich an einen großen Centralverein anschließt, in derselben einen Ausschuß für das Kleiderwesen, der
nach ästhetischen Prinzipien neue Moden ausstellt, Rath ertheilt 2c. eine
Zeitschrift redigirt 2c; daran reihen sich Zweigvereine in den andern Städten.
Alle haben den Zwe&gt;k, den Sinn für die Polychromie zu weken und ihre
Geschichte, Bedeutung und Zukunft in Vorträgen, Debatten 2c. zu behan-

deln, auch speziell für Durchführung der Polyhromie in ver Kleidung zu

kämpfen.

Dieser Verein könnte leicht, wenn er geschit geleitet würde, einen

großen Einfluß in und außerhalb Deutschlands gewinnen. Jh habe in

Berlin schon Einige für den Gedanken gewonnen und glaube, daß er überhaupt sich realisiren ließe, wenn Sie sich der Sache annehmen wollten,
I&lt; bin in den Kreisen, die für diesen Zwe&gt; hauptsächlich in Betracht
kämen, zu unbekannt; aber Sie könnten leicht in Verbindung mit ein paar
bekannten Namen durch einen Aufruf die Sache ins Werk sezen. Was
ich durch Wort und That für die gute Sache thun kann, will ich gerne thun.
Was nundie Zukunftstracht selber angeht, so will ich kurz meine
Vorschläge andeuten. Zunächst muß ich mich mit Entschiedenheit gegen den
von «„„zynen eingeführten Schlips wenden. Er paßt nicht ins System,
Dieser lang herunterfallende Schlips steht doch nur für ein Halstuch und
dieses hat natürlich nur Zwe, wenn man den Hals frei trägt. Hat man

aber einen geschlossenen Kragen, so muß der Schlips als unberechtigt wegfallen. J&lt;h erseße denselben durch einen zweifarbigen Kragen, der bei
Gala über den anderen Kragen geknöpft wird. Diesem Kragen entsprechen
eben solche Aufschläge, die an die Aermelknöpfe angeknöpft werden. Ferner
kann man an den unteren Saum des Rocke3s einen entsprechenden farbigen

Streifen befestigen; man kann ihn in die Seitenknöpfe einknöpfen, dazu
hinten noh 2 Knöpfe annähen und vorne leicht durch eime Mechanik festhalten. Der Gürtel ist natürlich entsprechend im denselben Farben, ebenso der Träger des Mantels.

Auch könnte man bei der Balltrac&lt;ht an den

weißen Strumpfhosen entsprechende Kniebänder tragen. Als Kopfbedeckung
dient ein Barett oder eine Müße, etwa wie sie die Würtemberger bis zum
Jahr 1870 trugen, an die man unten ebenfalls das entsprechende Band

anknöpfen kann.

Dieses dreifarbige System, das ich das „Farbregime“

nennen könnte, läßt etwa 1000 verschiedene Anzüge zu, jeder geschmackvoll
und praktisch. Denn man braucht auf diese Weye nur einen einzigen
Anzug zu haben und knöpft, wenn man einen Besuch macht 2c. passende

Aufschläge ein. So 3. B. möchte ich als Jenenser Clubtracht vorschlagen
einen marineblauen Anzug; die Aufschläge himmelblau mit hellrothem

Ornament ; ebenso könnte man sich aber auch denken etwa: weiß mit gelbem
Muster („Wagnertracht“) oder weiß mit grünen Eichenblättern u. s. w.
Ein Vorzug würde es vielleicht sein, wenn man den Ro&gt; wie das Hemd

vorn ganz zu trüge und auf der Schulter knöpfte, wie das russische Militär.
Schöner wäre es jedenfalls. Könnte man nicht die Aermel so einrichten,

daß sie mittelst Gummielasticum unten enger und weiter gemacht werden
könnten ? Man trüge dann für gewöhnlich den Aermel eng mit wollenem
Stulphandschuh darüber ; in Gala weiter, mit inwendig eingeknöpften
Mandhettenstreifen, wie der Kragen. Ebenso könnte man möglicherweise
die Hosen enger und weiter machen und wäre auf diese Weise diese

schwierige Frage gelöst;
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Zum Scluß möchte ich Sie auf ein, wie mir scheint, vorzügliches
Propagandamittel aufmerksam machen, nämlich Herstellung eines Jägerianer-

kalender5, worin Sie für Jägerianer und solche, die es werden wollen,
alle Normalregeln 2c. populär zusammenstellen und wo auch eine Stelle

ist für Darstellung der Nationaltracht.
Jena, Leutrastraße 110.

Dr. Grävell.

Zu vorstehender Zuschrift möchte ich (Jäger) mir nur folgende
Bemerkungen erlauben:
Wie das vorgeschlagene Kostüm aussieht, kann man natürlich erst
beurtheilen, wenn es in Natura vorliegt, aber ich befürc&lt;hte, daß die Ab-

knöpfbarkeit der Dekoration auf technische und mechanische Schwierigkeiten
stoßen wird. Ueber den Shlips läßt sich diSputiren, allein fest steht, daß
die monotone Brustfläche eine Unterbrechung so oder so erheischt.
Den Namen „Nationaltracht“ möchte ich nicht mit vem Namen
„Bolychromie“ vertauschen, weil leßterem das ideale Moment, ohne das
jol&lt;he Sachen nicht gehen / fehlt. Die Hauptschwierigkeiten liegen bei der
Sache im ersten Anfang, und nach allem scheint mir dieser erste Anfang
bereits überwunden zu sein; es haben doch jeht wenigstens einmal eine
Anzahl Leute die Courage praktisch voranzugehen, das beweist die in der
Julinumer enthaltene Mittheilung aus Hamburg und die nachstehende aus
der Feder des Herrn E. E. H. Böhme, Vorstandes des Dresdner

Jägerianerverein3:

„Mit großer Freude theile ih Jhnen zunächst mit: Der Bann ist
gebrohen! Die Beinbekleidungsreform hat auch in Dresden begonnen!

Seit dem 1, Juli d. J. gehe ich muthig und dreist, ja mit einer guten
Portion von Stolz unter die Hunderte von bedauernswerthen Gaffern

hinein, mit enganliegenden Tricothosen bekleidet, den Kopf mit breitkrämpigem

Hute bede&gt;t, die Brust mit der goldbefranzten Kravatte geschmückt. Der
kurzschößige Normalro&gt; ist dunkelblau ; Hut naturbraun, Handschuhe desgl.
Beinkleid kameelhaarnaturfarbig, Kravatte blau mit Goldfranze, Schuhe

gleichfalls Kameelhaar mit ganz sc&lt;malem Besatz und Patentklappverschluß.
Am Dienstag, den 1. Juli, feierte gerade unser Herr Kriegsminister sein
50 jähr. Offiziersjubiläum; sein Grundstü&gt; mit weitläufigem Garten liegt
an der Promenade; die zum Theil im Garten stattsindenden glänzenden
Festlichkeiten, u. a. großes Konzert 2c. hätten bereits in den Nachmittag3-

stunden Tausende von Menschen in diejen Theil der Promenaden geloct,
die sich da lustwandelnd und mitgenießend ergingen. Das war nun gleich

ein vortreffliches Terrain; in straffer Haltung, mit pathetis&lt;em Schritte,
mischte sich der Normalgekleidete unter die Spaziergänger, wobei sich die

Gaffergesells&lt;aft übrigens rec&lt;ht feig benahm. Mir entgegenkommend ge-

traute sich niemand mich ernstlich anzusehen, aber, wenn sie sich in Sicherheit hinter mir dünkten, dann blieben sie gruppenweise stehen und zischelten
und gestikulirten mir na&lt;. Es gab freilich manche recht hämische, beißende
Spottrede zu hören, aber den Wollenen störte es nicht.

Äbends war

kleiner Klubabend und Vorstandssizung im Jägerianerverein und siehe da,
meine Vorstellung genügte, um 5 Herren unaufgefordert das Versprechen

abzulo&gt;en, daß sie mir ehebaldigst nachfolgen wollen. Am Mittwoch nahm

ich Gelegenheit, mich an einem Stammtisch in „Saazer Hopfenblüte“ vorzustellen, der von Mitgliedern des Königl. Hoftheaters lebhaft frequentiert
wird. Soviele deren zugegen waren, fanden alle die Tracht kleidsam und
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bei weitem geschma&gt;voller und praktischer als das Scornsteinschlotsystem ;
am Donnerstag besuchte ich in derselben Kleidung die Nobert Schumann-

sche Singakademie, deren Mitglied ich bin, ging natürlich auch zu meinen
Privatstunden in verschiedenen Villen der Vorstadt nicht anders gekleidet.

Kameelwoslregime.
Von H. H. in Ch.

Im Besitze des gestriften Kameelanzuges komme Jhnen heute Bericht

darüber zu geben:
„Betr. Anzug trage ich nun seit März (ich bin überhaupt nun bald

vollständig Kameel) und fühle mi&lt;h wohler wie nie zuvor.

Namentlich

wenn der Wind mir so recht durch und durch bläst, ohne daß ich nur im
Geringsten friere, ist es ein äußerst angenehmes Gefühl und bemitleide

ich alle Diejenigen, welche in ihren di&gt;en Ueberziehern froren und sich
dieses schöne Luftbad nicht verschaffen konnten. Das Merkwürdigste aber

ist, daß successive wie die Anschaffung des Kameelbettes und Kameelkleider
mein Stuhlgang immer seltener und weniger wurde, jebt sett er 5, 6,
auch 7 Tage aus und dochist die Quantität keine5wegs der Zeit entsprechend
und von Unannehmlichkeiten keine Rede. Jm Gegentheil fühle ich eher
etwas von Beschwerden, wenn infolge gelinder Abführmittel, wie Backobst,

viel Bier 2c. sich das Bedürfniß ein wenig früher einstellt. Auch esse ich
weniger, aber wenn ich Zahlen geben soll, muß ich sagen die Einfuhr hat
abgenommen etwa von 4 zu 3, die Ausfuhr aber bald von 4 auf 1.

Da

dabei meine Arbeitskraft nicht gesunken, sondern eher gestiegen ist, kann
ich nur annehmen, daß jekt eine höhere Ausnutung des. Genossenen stattfindet, durch die Kameelkleidung kann der Rauch leichter entweichen, folglich brennt das Feuer im Innern besser und es gibt weniger Schlacken.
Es wäre mir lieb zu wissen, ob von anderen Seiten Aehnliches

beobachtet wurde,
Die Herabsetzung der Stoffeinfuhr ist eine allgemeine Erscheinung
bei allen, die in der Kameelwolle steken, aber eine derartige Verminderung
des Abgangs wie bei Jhnen, habe ich weder direkt beobachtet, noch von
Anderen eine ähnliche Mittheilung erhalten. Interessant ist die Beobachtung jedenfalls und ein lebhafter Beweis, wie spezifisch die Wirkungen der

verschiedenen Spezifika der Thiere sind.

Juger:

Jägerianer-Berein.
Sehr geehrter Herr Professor! J&lt; habe das Vergnügen Jhnen

anzeigen zu können, daß sich hier am 21. Juni ein Jägerianer-Klub gebildet hat, der es sich zur Aufgabe macht, das Verständniß Ihrer Schriften

unter den Mitgliedern zu verbreiten.
- Bis jeßt besteht er aus 10 Mann; wir haben aber gegründete

Hoffnung, daß sich die Anzahl bald heben wird. Der“ Vorstand besteht

aus Dr. Scheit als Präses , Dr. Grävell als Schriftführer und Dr. Wasser-

zieher als Kassirer.

Jena, 3. Juli 1884.

Dr. Grävell.
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4. Die Homöopathie und ihre Bedeutung für das öffentliche Wohl.

Von Dr. Joh. Rigler, pr. Arzt. Berlin 4882.
2. Die Entstehung und Bekämpfung der Homöopathie von Dr. W. Ameke.
Berlin 1884.

Gedanken eines pr. Arztes bei Lektüre dieser Bücher.
Um dem Wesen eines Menschen auf den Grund zu kommen, sagt D. Fr. Strauß

in der Einleitung zur Biographie Voltaires, ist der einzig rechte Weg dazu der,
Lob und Tadel vorerst ganz aus dem Spiele zu lassen , dagegen dem Lebens8-

und Entwicklungsgange desjenigen, den man sich zur Betrachtung und Darstellung

ausersehen hat, Schritt für Schritt nachzugehen, aus den Handlungen seine
Triebfedern und Gesinnungen, aus den Schriften seine Fähigkeiten und Ansichten
zu ermitteln , im Lichte den Schatten, aber auch im Schatten das Licht aufzujuchen . , . ,

Wenn Rigler diese Worte beherzigt und nicht bloß den Schatten,

jondern auch das Licht aufgesucht hätte, so würde sich sein Buch „die Homböopathie
und ihre Bedeutung für das öffentlihe Wohl“ nicht zu einer so ausgesuchten
Schmähschrift gestaltet haben, wie deren die neuere medizinische Litteratur gottlob

wenige aufzuweisen hat, Mag andererseits auch Ameke, wie ihm sol&lt;en Angriffen gegenüber nicht zu verübeln, allzuviel Licht aufgetragen haben, so wird
auch jeder Unparteiische durch ihn zu dem Ergebniß kommen müssen, daß
Hahnemann nicht dieser Auswurf ver Menschheit gewesen sein kann, als welchen
ihn Rigler mit einem großen Aufwand von schriftstellerischer Gewandtheit hinzu-

stellen 150 Seiten hindurch nicht müde wird.
Der Mann, welcher zu einer Zeit, da die „rationelle Medizin“ mit wahrem
Blutdurst den Aderlaß kultivirte, es sich nicht verdrießen ließ , im Interesse der
leidenden Menschheit immer aufs neue wieder gegen diese Abzapfung anzukämpfen,
sollte do&lt; schon aus diesem Einen Grunde nicht als ein „Elender“ an den
Pranger gestellt werden. Ein Mann, der seinen Typhuskranken starken Wein
und erneute Luft empfiehlt, ist doch nicht ein „schlauer und gewissenloser Lügner
und Betrüger“ und ein Mann, der zu einer Zeit, als die Geisteskranken noh
mit Prügel traktirt wurden, diesen Armen gegenüber schon die Fahne der Hu-

manität aufgepflanzt, verdiente doch nicht ein „Erbärmlicher“ genannt zu werden,

der nicht eine „Spur von Ehrgefühl besessen“. Wahrlich, wenn Hahnemann
gegen den tagtäglichen, schablonenhaften Gebrauch der Lanzette, gegen die er-

wähnte rauhe Behandlung der Jrren und gegen das Verschreiben langathmiger
Rezepte geeifert, und er hiedurch die „gesammte ärztliche Kunst ges&lt;mäht und
verleumdet“, so hat er Recht gethan. Diese „gesammte ärztliche Kunst“ war eben
ein Unding, werth zu den Todten gelegt zu werden. Und wer sie auferstehen
läßt, die Aderlässe bei Lungenentzündung, die Zwangs5ja&gt;enbehandlung . der

psychisch Kranken, gilt der nicht heute als ein Dummkopf, als ein unwissenschaftlicher Mensc&lt; ? Warum dann aber immer einen Mann wie Hahnemann so
bitterlich shmähen, der vor 50 und mehr Jahren das angestrebt, auf dessen
Besitz wir jetzt stolz sind ? Freilich, Hahnemann kann dies alles gesagt und ge-

wollt haben, und noh ein „schamloser Organist“ gewesen sein. Aber sollte nicht
auch ihm das Wort -- ich meine ,es stammt von Schiller =- zu gute kommen,

daß „ein dauerndes Wohlgefallen an der Mittheilung des Edlen und Trefflichen,
wenn es nur der Sache gilt, nicht ohne einen besseren Gemüthskeim zu denken ist“,
Aber das Nergste, was Hahnemann verübt, kommt erst nah, er hat „mit

Streukügelchen die Leute narrgeführt !* Nun ich muß gestehen, i&lt; habe biSher
auch die Homöopathie und ihren Begründer je naß Stimmung von oben herab

oder gleichgiltig angeschaut. Wie sollte e8 auch anders möglich sein? Wie man
von einem katholischen Pfarrer, der seine ganze Bildungslaufbahn in streng gej&lt;lossenen Semininarien durchgemacht, niht erwarten kann, daß er bei seinem
Eintritt in die Welt dem Darwinismus gerecht werde, so darf man von einem

an den Stätten der Medizin, wie sie heute gelehrt wird, zum Arzt ausgebildeten

--
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Manne nicht verlangen, daß er in den ersten Jahren seiner Praxis solch ketzerischen
Richtungen Toleranz entgegentrage, Aber gottlob habe ich mir den Bli doch
nie so trüben lassen, daß ich mich selbst gefragt, sollte denn nicht auch auf
gegnerischer Seite ein Körnehen Wahrheit vorhanden und sollte es denn nicht
praktisch gleichwerthig sein, als ob ic&lt; meinen Patienten auf dem Wege der
Allopathie oder der Homöopathie oder mittelst eines Hausmittels der Heilung
entgegenführe, wenn ich ihm überhaupt nur helfen kann ? Wie viel Unheil hat

doch dieses Herumreiten auf „Schulweisheit“ schon angestiftet!
Nach dem Grundsatz : prüfet alles und das Beste behaltet, habe
letzter Zeit auch Anthropinkügelchen angewendet und kann von Anthropin
sagen, daß dasselbe u. A. einem mir bekannten, in der Mitte der 30ger
stehenden, kräftigen Manne, der manchmal an verstimmten Magen leidet,

ich in
Nr. 1
Jahre
wie er

von schlechtem Bier oder verschiedenerlei , niht zusammenpassenden Speisen her-

rührt, dreimal alsbald so gut gethan, daß ich ihm einen Eylinder habe bestellen
müssen. J&lt; beabsichtige daher fortzufahren, dieses und die in ihrer Zusammensehung und Anwendungsweise ähnlichen homöopathischen Mittel in den Kreis
meiner Prüfung hereinzuziehen, unbekümmert um die Anfechtungen, die keinem

erspart bleiben, der, wenn auch auf Grund seiner Ueberzeugung jeine Meinung
modifizirt, seinem Handeln eine andere Richtung gibt. Erleichtert wird letteres
in diesem Falle dadurch, daß uns Jäger aufgede&gt;t hat, wie und daßdiese
homöopathische Nichtse wirken. Wer bisher daran gezweifelt, dem konnte es am
Ende nicht verübelt werden, aber wer auch ferner sich in der Thomasrolle gefällt,

nachdem die Sache auch mathematisch (&lt;ronoskopisch) nachweiSbar sich herausgestellt, der wird dem Vorwurf eitlen Pharisäerthums und dem Schisal, mit
der Zeit kalt gestellt zu werden, nicht entgehen können. =- Lassen sich mit dem

Anthropin ähnliche Erfolge erzielen, wie mit der Wolle, so steht demselben eine
glänzende Zukunft bevor. I&lt; darf vielleicht in Betreff letzterer erwähnen, daß
ich nach keinem Sommer, wenn die Temperatur so hohe Grade erreicht hatte,
wie in den ersten zwei Drittel des letztverflossenen Monats, mich jede Nacht

eines so ruhigen, erquienden Schlafes erfreute, wie dieses Jahr, zwischen
Kameel- und Schafwollde&gt;e eingebettet =, daß ich nach keinem Sommer in den

Nachmittagsstunden zwischen 1 und 5 Uhr mit so freiem, uneingenommenem
Kopf arbeiten konnte, wie in den Wochen dieses Heumondes, daß meine Schweißabsonderung und mein Durstgefühl sich gegen früher wesentlih vermindert, und

der Schwellenwerth des Zornes erheblich höher gelegt worden.
Auf der andern Seite kann ich mich nicht entschließen, nun gewisse sog.
allopathische Mittel wie Tannin, Chinin, Opium u. s. w., welch letzteres, nebenbei gesagt, in der Psychiatrie als „wahrhaft spezifisch gegen Angst und ängst-

liche Aufregungszustände“ (Krafft-Ebing) geschäßt wird, die ich schon so und so

oft erprobt gefunden habe, über Bord zu werfen! Ob 3. B. ol. trbuth. erud.

innerlich von der Homöopathie angewendet wird, weiß ich nicht; aber letzten
Winter hat mir das Oel, in Milch suspendirt, hartnäckige eitrige Bronchitiden
so unzweifelhaft vertrieben, daß ich es jederzeit wiederholen werde, so lange mir
nichts Besseres bekannt. Oder ein anderer Fall: ein mir bekannter homöopath,
Arzt hat einmal in den in Württemberg erscheinenden homöopath. Monatsblättern
ein abfälliges , ganz allgemein gehaltenes Urtheil über die Karbolbehandlung
abgegeben. Je nun, es ist wahr, die Karbolbehandlung leistet nicht immer und
nicht alles, was man manchmal von ihr verlangt und bei Panaritien, die ich

sonst mit allen möglichen modernen und modernsten Verbandwässern behandelt,
empfehle ich schon seit geraumer Zeit das mindestens ebenso gut wirksame, aber,

wenigstens für meine Patienten , bequemere und billigere Kamillentheebad,

mehrmals täglich. Allein wird deswegen jemand einen Stein gegen mich aufheben, wenn ich heute ein in meine Behandlung kommendes skrophulöses Geschwür mit Karbolvaseline (1 : 10) bedeckte, weil mich die Erfahrung gelehrt, daß
der Kranke auf diese von seinem uleus eito, tuto und wenigstens nicht in-
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juennde befreit werden kann, zumal, wenn das Geschwür an einer Stelle sikt,
vo Umschläge nur schwer gemacht werden können, wie im Gesicht !
Ameke nimmt Hahnemann auch gegen den mehrfach von Rigler erhobenen
Vorwurf unnoblen Gelderwerbs in Schuß. Aber auch als wahr angenommen,

daß er „ein Virtuose in der Kunst zu prellen“ gewesen, so dürfte dieser Punkt
am allermeisten mit dem Mantel &lt;ristlicher Liebe bede&gt;t werden.

Nomina gunt

odiosa, allein es sind nicht wenige im Lager Riglers und durchaus nicht immer
die Träger bescheidener Namen, deren Kunst auf eine Art und Weise nach Brot
geht, welche mit den Begriffen von Anstand und Sitte nur schwer einen Bund

jhließen möchte,

Für Rigler aber ist es ausgemacht, daß dies bei den ca, 600

in Deutschland praktizirenden homöopath. Aerzten ausnahmslos zutrifft;
denn dieselben suchen „die Menge zu bethören, um ungestört ihre selbstischen Zweeke
zu fördern“,

Und nebenbei auf derselben Seite (86) das naive zu bleibendem

und ausschließlihem Wohnen in der Allopathie einladende Geständniß , an der

Heilkunde als einer „wichtigen und bedeutungsvollen Erfahrungswissenschaft
unwandelbar festzuhalten, gerade weil in ihr so wenig zuverlässige Erfahrung

existire!* Herrn Rigler ist nac Nr. 21 der Berl. Kl. W. d. J. der Charakter
als Sanitätsrath verliehen worden. Sapienti 8at!

Wohin haben geführt und führen übrigens derlei Anklagen und Vorwürfe, wie wir solche biöher angezogen ? Wohin anders als zu hochgradiger
Erbitterung, zu Entfesselung immer wüsterer Verbächtigungen und Leidenschaften

auf der einen Seite; zur Unmöglichkeit, nackte Thatsachen als solche, nicht durch
die Brille der Voreingenommenheit zu betrachten, aufzufassen und zu verwerthen
auf der andern Seite. Daher, auch in der Medizin sind „die Wilden“ nicht die
schlechtesten und ein solcher darf vielleicht das Mahnwort ergehen lassen , lieber
unnüßem, dem Menschen und zumal dem Arzt nie gut anstehendem Zank und
Hader zu entsagen und sich zu gemeinsamer Arbeit die Hände zu reichen. Die
vielen Vorschläge, welche der von Westen drohende Anzug der Cholera gegen-

wärtig aufwirbelt (denen allerdings sicherlich zum großen Theil der Boden entzogen würde, wenn man die einfachen Vorschläge Jägers mehr befolgte) , liefern

hiezu die schönste Gelegenheit, wenn auch der Himmel verhüten möge, daß wir
die Krankheit in unserem Vaterland bekämpfen müssen: Anfangs Juli ging durch
mehrere politische Zeitungen von dem homöopathischen Arzte Gerster in Negen3burg die Notiz, daß Kupfer gegen Cholera ein wirksames Mittel sei. Auch
in der natürlich auf allopathischer Seite stehenden pharmazeutischen Centralstelle
Nr. 41, 1883 wurden verschiedene Kupferverbindungen gegen Cholera empfohlen
und im Novemberheft der Memorabilien: vom Jahr 1881 that dies HähnleSchwenningen gegen Typhus. Also getrennt (aber nicht ohne Fühlung) mar-

schiren, vereint schlagen.
Dazu scheint freilich wenig AuSsicht vorhanden zu sein, denn dem Buche

Niglers, in dem es, wie gesagt, von Ausdrücken wie Beutelschneider, Schelm

u. |. w. wimmelt, wurde von allen Fachzeitungen höchstes, uneingeschränktes

vob gespendet, Während sonst wohl die Einverstandenen sich mit stiller Zustimmung begnügen, und die Nichteinverstandenen laut das Wort erheben, haben
wir hier erlebt, daß erstere in Beifallssalven sich gefielen, die schon deswegen
Mißtrauen erregen mußten, weil sie zeitlich so schnell auf das Erscheinen des
Werkes folgten, daß sie unmöglich das Resultat einer auch nur halbwegs gründlichen Prüfung de8 Gegenstandes sein konnten. Dazu sind freilich die Wenigsten
in der Lage, aber daß jede Arbeit Achtung verdient, galt noch immer unter
den Vernünftigen als über jeder Diskussion feststehend und Hahnemann rastlose

Thätigkeit abzusprechen hat auch sein Gegner nicht gewagt. Was bedarfs übrigens
weiter Zeugniß, daß Ameke dem Charakter Hahnemanns eher gerecht geworden,
denn Nigler, als der treffenden Worte Carlyles, deren Nichtigkeit zu erkennen

jedem gegeben, dessen Denken nicht an der Oberfläche der Erscheinungen haften
bleibt : „Kein Charakter ward jemals eher richtig vorhanden, als bis man ihn
mit einem gewissen Gefühl nicht bloß der Toleranz, sondern auch der Sympathie
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betrachtete.

Wir müssen uns überzengen, daß unser Feind nicht jenes hassens-

werthe Wesen ist, als welches wir nur gar zu geneigt sind ihn darzustellen.
Seine Laster und Schlechtigkeiten liegen vor seinen Gedanken in einer ganz
anderen Verkettung, als vor den unseren und in einer Färbung, welche sie

mildert, ja vielleicht sogar als Tugenden erscheinen läßt!“
Nigler schließt mit den Worten post nubila Phoebus, und mit der Aufforderung zum Kampf für Wahrheit und Recht. Gewiß, aber die Wahrheit läßt
auch nach sich forschen mit weniger ira et 8tudium und mit etwas mehr Sinn
für Schilichkeit und Sauberkeit und mit der Stellungnahme auf einem höheren
freieren Punkte.

Lebteres wäre freilich auch von Ameke manchmal zu wünschen ;

was soll es 3. B. heißen, wenn er S. 394 gegen das Wort „Reiz“ zu Felde

zieht? So lange wir von den in der Natur sich abspielenden Prozessen keine adäquate Kenntniß erlangen können, müssen wir uns mit Ausdrücken begnügen,
welche die Sache mehr oder weniger klar wiederspiegeln . . . ...

Post nudbila

Phoebus! Die Sonne scheint über die bösen Allopathen und über die guten
Homöopathen, wollen wir nicht auch die Wolken gemeinsam zertheilen ?
eh;

Kleinere Mittheilungen.
Zur Duftlehre.

Beim Studium Jhrer Psychologie kommt mir

eine Thatsache wieder in den Sinn, die mir einen neuen Beweis für die

Richtigkeit ver von Jhnen aufgestellten Duftlehre giebt. Während meiner
Studienzeit am Gymnasium in Leitmerit sprach mein Kostherr, ein pensionirter Oberarzt eines österreichischen Dragonerregimentes, öfters von
einem Kollegen, der mit ihm gedient und der schon Wochen lang vorher

den Toveskeim im Menschen gerochen habe, selbst wenn der Todeskandidat

sheinhar noc&lt;h ganz gesund war. Der Betreffende wurde dann auf des
rztes Anrathen auf Urlaub geschit und jeder bestätigte durch seinen
baldigen Tod die Voraussagung des Arztes.
Die Widtigkeit, die mir diese Thatsache zu haben scheint, möge
entschuldigen, daß ich E. W. mit diesen Zeilen belästige.
Gr. 45:1 Zul: 1884.

Heinrich R. . . ., stud. med.

Noc&lt; einmal der Wäschetag. Eingesandt. Durch den betreffenden

Artikel in Nr. 4 des Monatsblattes angeregt, theile ich Jhnen ein frommes
Sprüchlein mit, welches Zeitungsnachrichten zufolge in der Breslauer Dia-

konissenanstalt „Bethanien“ zur Erbauung gesungen werden soll:
„Im lieben Waschhaus singen wir,
Herr Jesu, Deinen Namen,
Wir suchen Dich mit Heilsbegier,
Damit wir nicht erlahmen.
Denn Waschen ist gefährlich Ding,
Das Manchen shon im Netze fing
Und manche Seel' verderbet.“

Bis dahin hatte ich diese Art von Poesie für eine Ausgeburt frömmelnden Blödsinns gehalten; da Sie aber jeht das Waschen für einen
„Fluch der nichtwollenen Familien“ erklären, so ist wohl am Ende auch
hier der Dichter von seinem Instinkte auf den richtigen Weg geleitet worden.
Berlin, 22. April 1884.
MiD
Hiezu eine Beilage.

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

I. 8.

August 1884.

Wein Lebenslauf.
Auf vielseitige Anforderungen von Seiten Wollener und von

Zeitungsredaktionen gebe ih in Folgendem eine kurze Darstellung
meines Leben8gangs und meiner bisherigen Thätigkeit. J&lt; habe
diese nicht nur dem Monatsblatt beigefügt, sondern auch eine größere
Anzahl weiterer Abdrücke fertigen lassen, die ich den Lesern gratis
zur Verfügung stelle, um den böswilligen Aeußerungen der Gegner
über meine Porfoyn damit entgegentreten zu können. Um denen, welche
ganzen odoy fhoilweisen Wiederabdru&gt; vornehmen wollen, dies zu erleichtern, fro“ &gt; *H4 von mir in der dritten Person.

Dr. "iton Zäger ist geboren zu Bürg im Württembergischen am
23: Yuri
2 3 Zohn eines evangelischen Geistlichen, der sich
auch *
“htsforscher einen Namen machte, und in dessen Familie
As
? vad Geistlihe abwechseln. Er durchlief die Lateinshu.
Ber?

*

Medere evangelische Seminar, da er zum geistlichen
&gt; “: t war. Nach Beendigung der Seminarlaufbahn änderte

er je? "orufswahl , studierte zunächst 1 Jahr als Hospitant des

Polytecmnikums "1 Stuttgart neuere Sprachen und höhere Mathematik,
und orheite“? -18 Volontär am Stuttgarter zoologischen. Museum.
Im „abr 1551 bezog er die Universität Tübingen und absolvirte
dort "15 Ttudium der Medizin und Chirurgie, erwarb sich dort auch

das Vofktordiplom in seinem Fach.

Da sein Ziel afademische Lehr-

thätigkeit war und zwar im Fach der Zoologie und vergleichenden

Anatomie, s9 gina er 4856 nach Wien, veröffentlichte zunächst mehrere
Spezialarbeiten in den Berichten der Wiener Akademie, habilitirte
sich dann a!3 Privatdozent, und war gleichzeitig Hofmeister im Hause

eines Fabrikanten &lt;emischer Produkte.
;

Da e* seine Konfession nicht ändern wollte/4 5 Wwärxver

hindert den ihm von der philosophischen Fakultät angetragenen Lehrstuhl für zoologie und vergleichende Anatomie an der Wiener Universität anzun-hmen, und so wandte er sich der naturwissenschaftlichen
Praxis 74, indem er zuerst in Verbindung mit einem Kapitalisten
ein Cowaycraquarium, später als technischer Direktor einer Aktiengesellschaft einen Thiergarten anlegte. Als dieses Unternehmen, zum
großen Theil in Folge der politischen Wirren von 1864--66, fallirte,
kehrte er im Frühjahr 1866 in seine Heimath nach Stuttgart zurück,
wo er ein Jahr lang mit der Abfassung populär-naturwissenschaftlicher

Werke und naturwissenschaftliher Feuilletons, sowie wissenschaftlichen
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Arbeiten sich befaßte. Im Jahr 1867erhielt er zuerst einen Lehrauftrag als Hilfslehrer, zuerst für Zoologie an der land- und forstwirthschaftlichen Akademie zu Hohenheim, dem später ein gleichlautender
am Kgl. Polytechnikum zu Stuttgart folgte. Diese Lehraufträge
wurden später in Hohenheim auf die Abhaltung des mikroskopischen
Praktikums, Vortrag über Seidenbau und die Leitung des technischen
Betriebes der Seidenzucht, und im Polytechnikum durch einen Lehr-

auftrag für Anthropologie inclusive Gesundheit3pflege erweitert, und
er zum Hauptlehrer an der letzteren Schule ernannt.

Hiezu trat im Jahre 1876 ein Hilfslehrauftrag an der Kgl.

Thierarzneischule zu Stuttgart für Physiologie, Histologie und mitkro-

sfopisches Praktikum.

Als in Folge der gesteigerten Ansprüche an die Ausbildung
der Thierärzte die Hauptlehrstellen an der Thierarzneischule vermehrt
werden mußten, und da Jäger bereits mit Privatarbeiten für sein
Wollrozime hoschäftigt war , schied er im Jahre 1881 aus dem Ver-

band der THierarzneischule aus, und hatte nur noh die Schulung
und LYrüfu, * der Thierarzneischüler in der Zoologie, zugleich mit den

Hörern do: "olytehnifkums.

Seine Hauptlehrstelle an lezter Schule

und der Eyhenheimer Akademie legte er im Frühjahr 1884 nieder,

und 3943 sich auf seine Thätigkeit als approbirter Arzt zurück.
Aus dem Vorstehenden ist zu ersehen, daß Jäger sich die vielseitio/ten Kenntnisse und Erfahrungen nicht bloß als Lehrer und Gelehrter, sondern auch als Praktiker, in8besondere auf dem Gebiet
der Thierhaltung, Thierzucht (sein Name ist auch unter den Fischzüchtern bekannt), und da er auch Insektensammler, Jäger und Angler
war, auf dem Gebiet des freien Naturlebens8 erwerben mußte. Zeug-

niß hiefür ist die umfangreiche publizistische Thätigkeit Jäger's auf
diesen Gebieten, über die kurz Folgendes zu berichten ist.
Schon als Student schrieb er eine anatomische Abhandlung in

Müller's Archiv, welcher später mehrere in den Sißungsberichten der
Wiener Akademie der Wissenschaften veröffentlichte Abhandlungen folgten, und auch seine publizistische Thätigkeit auf dem populären naturwissenschaftlihen Gebiet begann er schon als Student mit Abfassung

von,
“hierschilderungen in der illustrirten Zeitschrift „Das Buch der
eit“.
Die erste naturwissenschaftliche Arbeit Jägers, die seinen Namen
in T"“hindunz mit den Namen von Cuvier und Bronn in der wissen-

schafiichen 2. "t bekannt machte, war seine Abhandlung über Symmetrie
und Regularität (Sitßungsbericht der Wiener Akademie).
j
Als im Jahr 1859 Darwins Werk die wissenschaftliche Welt
alarmirte, war Jäger einer der ersten, der sich an die Seite des von

aller Welt angefochtenen Gelehrten stelite, zunächst durch öffentliche
Vorträge über die Lehre Darwins, sodann durch eine Reihe von
kleineren wissens&lt;hastlichen Abhandlungen, die anerkannt werthvolle

&lt;=M

14. Zoologische Briefe, Wien, Braumüller,
2. In Sachen Darwins contra Wigand, Scweizer-

barth, Stuttgart,

3. Die Darwin'sche Theorie und ihre Beziehung zu
Moral und Religion, Thienemanns8 Verlag, Stuttgart 18638.
Zu seiner Thätigkeit im Verfolg der Darwin'schen Lehre gehört auch, daß Jäger zu den Mitbegründern und einige Jahre auch
zu den Mitredakteuren der der Darwin'sc&lt;hen Lehre gewidmeten Zeit-

schrift» „Ko3mos"“ gehörte.

Auf dem Gebiet der populär-naturwissenschaftlichen Schriftstellerei
liefert Zäger einmal zahlreiche, meist neue Gesichtspunkte enthaltende
Abhandlungen, theils in Tagesblätter, theils in Wohen- und MonatsFachschriften, in8besondere in das Journal „Ausland“ und in das
schon erwähnte Journal „Ko8moSs3“, von denen ein Theil gesammelt und
durc&lt; Neues vermehrt, als illustrirtes Werk unter dem Titel „Skizzen
aus dem Thiergarten“, Hamburg 1866, erschien. Ein Pendant hiezu
bildet sein illustrirtes Werk „Das Leben im Wasser“, Hamburg 1866 und
das Aquarium. Seine mikroskopischen Studien führten zu dem gleichfalls illustrirten Werk „Die Wunder der unsichtbaren Welt“, Berlin 1866.
Das Studium der freilebenden Natur und die Sammlerthätigkeit

Jägers lieferte das originelle zugleich eine praktische Anleitung zum
Sammeln bildende Werk „Deutschland3 Thierwelt“, Stuttgart, Gebr.
Kröner. Gleichfalls illustrirt. Hier ist noh anzureihen ein illustrirtes

Pendant zu den Skiz en aus dem-

„Wanderungen durch das Thierreich“", Stuttgart, Gebr. Kröner, und
daß Jäger eine neue Auflage der beliebten Rebau'shen Naturgeschichte
und des Käferbuchs von Calwer (Thienemann3 Verlag) besorgte.
Nicht unerwähnt bleibe, daß er außer dieser wissenshaftlichen

und schriftstellerischen Thätigkeit in den Grenzen seines eigenen Fachs
auch auf anderen Gebieten schöpferisch thätig war.

So sind seine

Aufsätße „über den Ursprung der menschlichen Sprache“, seine Essays
auf dem Gebiet der Thiergeographie, die ihn zur geologischen Lehre
von der Polarflüchtigkeit des Landes, und zur Erfindung einer neuen

kartographischen Projektion8methode, der sogenannten „Nordpolarsternprojektion" führte (Alles im Journal „Ausland“ erschienen), Arbeiten,

die in der Geschichte dieser Wissenschaften sicher einen Platz sich
erobern.

Die Thätigkeit Jägers auf dem hygienischen Gebiete begann

wieder einerseits mit kleineren wissenshaftlihen Abhandlungen in

Fachzeitschriften, andererseits mit populären Veröffentlichungen in
Tages8- und Wochenblättern. Das erste, Aufsehen erregende Buch
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Jägers in dieser Richtung war das Werk „Die menschliche Arbeitskraft“, München, Oldenburg 4878, über welches ein Fachblatt, die

Wiener medizinische Presse Jahrg. 1878 Nr. 35, folgendes schreibt:
„Was aber dem Werke einen ganz besonderen Werth verleiht,
das sind die hygienischen Grundsäße, welche der Verfasser ebenso
scharfsinnig als ungezwungen aus den neuesten Forschungsergebnissen
ableitet. Hier haben wir es mit einer populären Darstellung zu
thun, die eben nicht abgeschrieben ist, und in welcher ein origineller
Denker und Beobachter mehr Beachten8werthes niederlegt, als man
sonst in 40 Jahrgängen von gelehrten Akademieschriften zu finden
hoffeit: Durf „4...

Fast gleichzeitig erschien seine Schrift „Seuchenfestigkeit und
Konstitutionskraft“, Leipzig, E. Günthers Verlag 1878.
1880 folgte das erste den praktischen hygienischen Zielen Jägers
dienc.ide Schrifthen „Die Normalkleidung als Gesundheitsschut“
(Verlag von 22. Kohlhammer in Stuttgart), eine Sammlung seiner
leinon Auff“ e im „Neuen deutschen Familienblatt“, das bis heute
drei &gt;2S8mal stark vermehrte Auflagen und eine englische und eine

sc&lt;hwev:sc&lt;e Uebersezung erlebt hat. Im gleichen Jahre erschien sodann d18 Hauptwerk Jägers unter dem Titel „Entdeckung der Seele“
zuer)t als eine kleine rasch vergriffene Brochüre und dann als zweite

Auflage zu einem Buch erweitert, Leipzig, Ernst Günthers Verlag 1880.
Gegenwärtig erscheint dasselbe neuerdings bedeutend (auf zwei Bände)
vermehrt, lieferungsweise in 2 Bänden in dritter Auflage.

Der Lehrthätigkeit Jägers entsprang sein „Lehrbuch der allgemeinen Zoologie“, Ernst Günthers Verlag 1. Bd. 4871, 11. Bd. 4878.
Endlich ist zu erwähnen, daß G. Jäger Mitarbeiter und im
Anfang Redakteur des Handwörterbuchs der Zoologie, Anthropologie
und „Ethnolo,,ie ist, das einen Bestandtheil der Encyclopädie der
Naturwissenschaften, Eduard Trewendt, Bres8lau 1880, ist.
' Seni tovember 1881 gibt Jäger ein der Fortbildung seiner

Lehre und Praxis gewidmetes eigenes Monatsblatt unter dem Titel
„Profeisor Dr. G. Jägers Monatsblatt“ heraus.

"Als Anerkennung seiner Verdienste als Gelehrter besit Jäger
Diplome als Ehrenmitglied, wirkliches oder korrespondirendes Mitglied von 10 naturwissenschaftlichen Gesellschaften oder Vereinen des
Iu- und „Auslandes.
+

+

Dringende Bitte!

- Diejenigen Abonnenten, welche mit der Bahlung für den
laufenden Jahrgang: noch im Rückstande sind , werden hiemit um

Ginsendung des Abonnementsbetrages dringend gebeten.
Die Expedition des Monalsblatts,
W. Kohlhammer.

201

-
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Depot sämmtlicher Normalartikel
ISystem Professor Ir. G. Jäger
|

.

5

Jean Schieme Nachfolger
Inhaber : Ric&lt;ßard Weißbach

Neustädter Rathhaus DLESDEN Hauptstraße 1 und 3
konzessionirt zur Anfertigung von Moxrmal-Oberkleidung.
Kataloge, Proben und Auswahßlfendungen stehen zu Jiensten.
(543)
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Cugen Pennemüller,
Stuttgart
Schirmfabrik
von Professor Dr. G. Jäger alleinig konzessionirt
empfiehlt ihre Normal-Sonnen- und Regenschirme für Damen, Herren
und Kinder, aus Normalstoffen gefertigt in naturbraun, indigoblau und indigoblaus&lt;warz und sieht gefl, Bestellungen mit Vergnügen entgegen. Jedwelche
Wünsche in Bezug auf Gestell oder Sto&gt; können berücksichtigt werden.
Wiederverkäufer erhalten entsprehenden Rabatt.

(63?)

Gefälliger Beachtung empfohlen!
Um allen Wünschen gerecht zu werden, halte ih nun auch wieder
zu Jahrgang I wie zu I1 die Einbanddecke zum Monatsblatt, sowie
gebundene Exemplare beider Jahrgänge und eine Sammelmappe vorräthig. Die Preise sind aus Folgendem ersichtlich :

Prof. Dr. G. Jägers
+

44

+

Schriften über Wollkleidung:
Die NVormatskleidung als Gesundheitksschuß
3. Aufl. bro&lt;h. 2 4, gebunden 2 4 40.
Dasselbe in englis&lt;er Sprache brohirt 2 4

un

Monatsblatt für Gesundheitspslege und Lebenssehxre.
1884 4 4, = 1883 brochirt 4 5, gebunden % 62 1882 (heräb-

gesetzter Preis) brohirt 4 3, gebunden 4 4.
Einbanddecke zu Jabrgäng 1882 und 1883 3 4 1.

„Sammelmappe iin eleaanter Ausstättuing H 1.20.

W. Kohlhämmers Verlag in Stkukfgärt,
&gt; Zu beziehen durch alle Büchhändlungew.
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RNormabl-Corsette

aus besonders hiezu angefertigten Stoffen (Naturwolle oder Kameelwolle)
nach Vorschrift des Herrn Prof. Dr. G. Jäger, als:
Kinderleibhen

M

Mäddencorsette
Geradehalter
Umstandscorsette

sog. Faulenzer
für ältere Damen,

wie überhaupt Corsette jeglicher Facon eigenen Schnittes
oder nach Muster.

Feste Preise.

Bitte genau auf
obige Schußmarke

zu

Wiederverkäufern
Rabatt

achten und sich nicht
durc&lt; nachgemachte ge-

Preislisten

„Jägers wollnes Corset“

*

ringe Waare, welche als

mit Anleitung zum

oder

Maßnehmen

sowie Prospekte stehen
gratis zu Diensten.

„Normal - Corset

nach System Dr. Jäger

1

“ 76.“ verfauft werden,
;

X-

täuschen zu lassen.

Di
ein stark aromatischer Dust-Essig zur Desodorisirung und Erfris&lt;hung der Luft in bewohnten Räumen. =- Preise in Skuktgart:
1/, Flasche ca. 100g 4 1. = */, Fl. ca. 300g 42.50

Hiezu gehörige: Drosophor 4 =-.90, Plakin-Glühlampe 4 4.50; 1 Kästchen
mit !/, Iil. Ozogen und einem Drosophor 4 2.50.
Zu beziehen durch viele Apotheken.
Vorräthig in Basel: A. Ic&lt;enc&lt;hzer, Goldene Apotheke. Berlin: Bazar
Nürnberg, I. C. F. Heumann &amp; Sohn, G. Steidel, Leipziger Str. 67.
Bonn: I. Padermacher. Breslaus Friedr. Bach. Dresdenx: Weigel &amp; Zech.

3%
5:07,
88
2,5
3
2 1
==
82
3:53

Düsseldorf: Limba&lt; &amp; Wagner. Göppingen * Ap. Prof. Dr. Mauch.
Görlit: Aug. Berendt. Hamburg: Lkto Burk, Neue Burg 3, H. Kolbe,
große Bleichen 56 u. 58. Holzminden: W. Pfannkuche. Jugolstadt:

Apotheke von Forsieneihner. Kopenhagen: Siemsen og Weyge, Holmers-

Canal 16. Lahr: Fischer-Blatt. KLandshut2 Ad. Ihardt. Leipzig?
Behrens &amp; Co., Markt 16. Magdeburg: Meischner &amp; Zierenberg. Mainz?
A.&amp;E. Fisher. Mannheim und Karlsruhe: X. D. Zuff. München:
Bavaria-Apofheke und Sfor&lt;en-Apotheke. Neustadt a. H+t €. I. Weylandt. Oerebyo in Schweden: G. Widinghof. Prag? Joh. Preis,

Z"'

:3 .

Straßburg: €. Pfaeflin, Trautenau: Apoth. €. Czeruy. Tübingen?

in

Apoth. I. Shmid. Wienu. Pesth: Y. Rieß &amp; Co. Winterthur: hoerler's
Mohrenapotheke.

Zittau + Emil Grunert, sowie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Htuttgart, Archivstraße 21/23.
Der Name „Ozogen“ ist geseßzlich ges&lt;übt,
Ozogen wird nur abgegeben in Flaschen,

(18,4)

deren

-

gegen Nachbildung geshübte Etiquette meine Firma und LBVBus :
meinen Namenszug trägt.

&lt;&lt;

Warnung vor Nachahmungen.
Ozogen wird vielfa,g nachgeahmt, ebenso werden unter dem Namen
Ozonogen 2c. andere Präparate in den Handel gebracht. -- Man beachte deshalb

meinen Namenszug und verlange ausdrüklich „Ozogen“.

&gt;&gt;

k

.

Limbach « 'Vagner
&amp;

47 Schadowstr. Düsseldorf Schadowsftr. 47

Tuch- &amp; Maßgeschäst für elegante Herrengarderobe
(437)

empfehlen sich

&gt; als alleinig hier am Platze Konzessionirte *

zur Äusertigung der Professor Dr. Gustav Jäger'shen
-

.

.

Rormal-Kleidung
in feinster und solidester Ausführung.
NB. Alse übrigen Normalartikel sind bei uns zu haben.
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Franz Entreß, Stuttgart
Fabrik Nürtingen
altkeinig Konzessionirk.

Normal-Sfrikartikel:
Herren-Socken, glatt

Damen-Strümpfe

Schuhblätter

Herren-Socken mit 1 Zehe
Herren-Socken mit 5 Zehen

Kinder-Strümpfe
Gamaschen

Nachkkostüme
Zeibbinden

Knie-Wärmer

Waschhandschuhe.

Gestrite, gehäkelte und konfektionirte

Anterröcke für Damen und Mädchen

Normal-Shürzen.
Normal-Gardinen und Portidre-Stoffe.
Außer den modernen Formen von

(66)

gestrickten Berren- und Knaben-Anzügen
fertige ich jeht noch

Ober-Anzüge in altdeutscher Form
(enganliegende Hose mit Vorfuß und langem Faltenro&gt;);

Ferner für Sport: Turnen, Beslociped, Rudern und Spiese:

Ueberzieh-Jamen (gebreift und önfarbig), Kiie- und länge Hosen
und als Neuheit eine

Oberjacke (ein- und zweireihig),
die zwischen Jüppe und Weste die Mitte hält und weil sehr kleidsam und
praktisch, für sämmtlichen Sport acceptirt werden dürfte.
Farbe: Chr natur 9ovder indigo:
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In parle francais.
,

EnglisSh Spoken.
.

.

G. BirKkbolz
Schneidermeister
82/83 Wallstraße Berlin Wallstraße 82/83
fertigt

Normal-Oberkleider
streng nach den Intentionen des Prof. Dr. G. Jäger
auch für

Bicyckisten
(Lieferant des Berliner Bicycle-Club „Germania“)
(625)
in eleganter Ausführung nur nach Maß.
1 S900P PCB TT DPANAPSBECHABS EAN Ann
+
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Franz X. IS&lt;mid
65 Cberbarödsstkraße Stuttgart Eberbarödsstraße 65.

Alleinfabrikant
der Prof. Dr. G. Jäger'schen Aormalarkikel, als:

(2?)

Normathosenträger, rein wollen,
|
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S7
Zu

|

Normalgürtel, dito,

ey

Suspensorien, dito,

Yar
1

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

ws
5
angelegentlichste.
SM 257
Hochachtungsvollst
DO:
SRE BSW Wiederverkäufer erhalten entsprechenden
zue

Rabatt.

Sämmfliche Arfikel mülsen mif meinem Stempek versehen sein.

De Photographie Da
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we Prof. Dr. GG. Jäger z=
im Normalkostüm,

ganze Figur, Cabinetformat.

Drei Aufnahmen:
a) freistehend ohne Hut, b) an einem Postament mit Hut, ec) im Kameel-

haarmantel (new!)
Breis pro Stück 1 Mark 50 Pfennig.
Zu bezichen dur&lt; alle Buchhandlungen und den Verleger W. Kohlhammer
in Stuttgart:
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Kameelhaar-Damenkleiderstofe.
Alleinverkauf vei Helbling &amp; Herrmann .
Stuttgart.
Wir beehren uns, hiemit zur Kenntniß zu bringen,
daß wir auf Veranlassung des Herrn Prof. Dr. G. Jäger

|

Rameelhaar-Damenkleiderstoffe
anfertigen ließen, welche wir sowohl ihrer Dauerhaftigkeit .
halber, als auch wegen ihres höchst eleganten Aussehens ;
und angenehmen Tragens wärmstens empfehlen können.

M

Die ächten Kameelhaar-Damenkleiderstoffe werden von *

|

uns allein in den Handel gebracht und halten wir hierin =%
in hell-, mittel- und dunkelnaturbraun, sowie

allen modernen sanitären Farben stets großes Lager.
Gefl. Bestellungen bitten wir uns direkt einzusenden
oder an untenstehende von uns konzessionirte Firmen ge- 4

langen zu lassen. Muster stehen gerne franco zu Diensten. (5)

Preise rein Netto gegen Baar resp. Nachnahme.
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Hochachtung5voll
Helbling &amp; Berrmann,
(67)

Königliche Hoflieferanten.

Konzessionirfe Firmen:
Max Aigner, München, Maffeistraße 1.
Ad. Axien, Hamburg, 42 Hohe Bleiche.
I. Bachara&lt;, WieSsbaden.
Barkhausen &amp; Menke, Bremen.

.

Emil Grunert, Zittau.

Dr. Jägers Sanitary Woollen Syst. Co.,
London KC., 42/43 Forestreet.

Limbach &amp; Wagner, Düsseldorf.
Oscar Zehmann, Dresden.

-

|

Rieß &amp; Cie., Wien, 1. Bauernmarkt 4.
Rieß &amp; Lie., Budapest, Deakgasse 5.
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Straßburg i/66.
bei

E. Bfäfflin
16 Sdclosfergasse 16.

Originalpreise. - Cataloge, Belehrung über das MWolsregime gratis.
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Depot der Normalartikel
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Hloys Kaufmann, Bonn

Maß - Geschäft für elegante Herren - Garderobe und Tuchhandlung.

General-Depot
der Professor Dr. G. Jäger'schen

Dormal-9ber- und Unterkleider.
Sämmflic&lt;e Normal - Artikel sind in großer Auswahl auf Lager und
werden zu Originalpreisen abgegeben. Alle Gegenstände werden nur
(26,6)

aus rein wollenen und giftfreien Stoffen 8% llt.
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Hertha-Essenz, zur Beförderung des Haarwuchses, gegen das Ausfallen der Haare
und gegen das frühzeitige Ergrauen derselben, insbesondere zur Stärkung der
Kopfnerven und zur Reinigung der Kopfhaut.
Ein Flacon mit Jnhalt Gramm 125 4 1. =.

Itlora-Essenz , Waschwasser für das Gesicht und den Hals, zur Aufhellung des
Teints und zu der Heilung von Gesichtsausschlägen.
Ein Flacon mit Inhalt Gramm 125 4 1. --.

Aromatisches Badöl zur Kräftigung und Ernährung der Gewebe, insbesondere
heilkräftig wirkend gegen das Wundsein der Kinder.
1 Flacon mit Jnhalt Gramm 100 4 1. Aromatische weiße Kräuter - Essenz

(643)
urls

.

Aromatische braune Kräuter - Essenz | als Beisatz zu den Waschungen des
Körpers zu Umschlägen und zu Einreibungen verwendbar, zur Stärkung der
Nerven und der Gewebe, heilkräftig wirksam, insbejondere gegen Fieberzustände,
gegen Gicht, Rheumatismus, Entzündungen, Wunden, Hautausschläge.
Flacon mit Inhalt */; Liter aromatische weiße Kräuter-Essenz 4 1. 35.
Flacon mit Znhalt %/s Liter aromatische weiße Kräuter-Essenz 4 2. 35.
Flacon mit Inhalt 3/5 Liter aromatische braune Kräuter-Cssenz 4 1. 70.
Flacon mit Jnhalt 8/3 Liter aromatische braune Kräuter-Essenz 4 3. 15.
Preise hier genommen.

Wiederverkäufer erhalten entsprechenden Rabatt.
Diese Heilmittel sind von Hrn. Prof. Dr. G. Jäger zur Hautpflege empfohlen.
Zu beziehen durch uns, oder durch die Niederlagen der Normal- Artikel
System Professor Dr. G. Jäger.

Stuffgarf, Aleranderstr Nr 42.
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Geschwister Reglin.
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Normalartikel System Prof. hr. Jäger
Bebrens &amp; Cie.
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Warkt 11 Leipzig Markt 11
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Herkerleins Haus.
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Anatomisches Schuhgeschäft

.
5
:
von
„,
f l
-Zriedricc
Sh&lt;üufele

(3?)

Schuhmachermeister
11 Sophienstraße Üfyffgarf Sophienstraße 11.
Erstes und ältestes

:
S

i

von Professor Dr. G. Jäger konzessionirtes Normalschuh-Geschäft.
Spezialität verschiedener rationeller Systeme.

4

Anfertigung von Herren-, Damen- und Kinder-Shuhwaaren jeder Art.
'

Als8 Neuestes: Strumpftrikot-Stiefel aus Schafwolle und Kameelhaar

ohne Futter, für jeden Zwe&gt; dienlich, mit Vereinfachung des Verschlusses
neuester selbsterfundener Konstruktion, gesetzlich geschüßt.
Für solide und elegante Waare wird garantirt.

.*Run
I&lt; erlaube mir für Stiefel und Schuhe besonders meine auf dem

.

irgend andere Stoffe für Normalkleidung sich eignen.

|

Dieselben werden für den hiesigen Plaz nur mir allein von der

| einzig von Herrn Professor Dr. Gustav Jäger konzessionirten Fabrik

r

.
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:

.

el.

SE

Bender, Berion &amp; Ci? in Schönau

geliefert und es ist dieser Firma, in jüngster "it gelungen, speziell für
diesen Zwe einen

- Triko“

herzustellen, der, abgesehen von seinen sanitären Vorzügen, was Dauerhaftigkeit anbelangt, alles bis jekt dagewesene weitaus übertrisst.

Für auswärtige Aufträge wird Maß nebst Anweisung zum Selbstmaßnehmen
franko zugesandt.
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Sämmtliche Gegenstände.
nag Prof. hr. G. Jägers Wollsregime,

|

auch die Luftreinigungslampe, sowie sämmtlihe Werke und das .
Monatsblatt stets vorräthig und werben zu Originalpreisen abgegeben. «+
Auswahlsendungen nach allen Orten.
+

.,q66

Haupt-Depot: „„ Bazar Rürnberg
Berlin W. 8.
(272)

Französischestraße 20, E&amp;e der Friedrichsiraße.

Generäldepvot für ganz Belgien

:

|

Nurnberg pdre

BerneAES
84. Boulevard "au Nora Bruxelles Boulevard du Nord 84:
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Meine große Auswahl

(10,3)

sammtlicher Normatlartikßel,

sowohl Bekleidungsstüke als auch Betten, empfehle ich geneigter Abnahme.

Richard Laux, Ulm.
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Haueisen &amp; Sauer
Mechanische Shubfabrik

Stuttgart.

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

(11?)

- eSDER9-1,0)DoKIDD.4-152. 1-0 )Do-12 02
aus reinen Wollstoffen mit und ohne Lederbesatz, sowie auch
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.

Neuestes verbesserfes System.

“ey.

.

4

:
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Sämmtlihe
Aormal-Bekleidungsgegenstände
auch die Lufkreinigungs-Lampen und alle bis jetzt erschienenen AntkhropinKügelchen empfiehlt “

1 zu Originalpreisen! » |

(552)

Gustav Sfeidel,

Berlin 8W., Leipzigerstraße 67.

Erstes und ältestes

von Professor hr. G. Jäger konzelsionirtes Aormalgeschäft
von
AD

+

+.

Friedrich Baueyv, Scmneidermeister
3 Sophienstr. Stuttgart Sophienstr. 3
empfiehlt sic zur Anfertigung aller Fagonen von Normaloverkleidern
sowohl in Trikot als andern dehnbaren Stoffen.

Tager ferkiger Iuppen aus Trikotwollstoff mit Kameelhaar, äußerst
praktisch und angenehm für Haus- und Reisegebrauch :
einreihig mit Aermelfutter für 30 4
zweireihig „

.

"

(515)

02.»

durchaus gefüttert und mit inneren Abschlüssen je 4 4 mehr.
Verkauf von Sfoffen und Wollfuffer, sowie fertiger Aermel- und Hosen-Abschlüsse.
Stoffmuster und Maaßnahmzette! werden auf Verlangen franko zugesendet.

NB. Abgabe sämmtsicher Normalarkikel zu Sfuktgarter Originalpreisen.
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Kinder-Wickeldekein aus 1a Kartkelwolle 90/95 cm werden in lekter Zeit

vielfach begehrt, worauf besonders aufmerksam mache.

.

und corinth.

(Die Normal-Taschentücher sind sowohl zum Tro&gt;nen des Shweißes als auch gegen ven

Schnupfen erfahrungsgemäß außerordentlich dienlich.)
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Mie berlagen im fält ällen größeren Städten.

Heräausgeber und“ verantwortlicher Reväkteur: Dr. Gustav Jäger» ="Drü&gt; und Verlag von
W. Bohlhammer in Stuttgart.
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Prof. pr. G. Jägers Monats:
'
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Organ
für HGesundheitspflege und Lebenslehre
Dritter Jahrgang.
Erscheint in 12 Nummern zum Abonnementspreis von vier Mark

Die einzelne Nummer kostet

40 Pfennig. =- Inserate: die durchlaufende Petitzeile oder deren Raum 20 Pfennig. = Man

abonnirt bei W. Kohlhammers Berlag Stuttgart oder bei der nächsten Vost reip. Buchhandlung,

Stuttgart.

„ys 9.

September 1884.

3.nhalst:
Die Wurster-Affaire. -- Die Preise der

Normalartikel. =

Warnung. -- Mein Humanisirungspatent. =- Bericht eines Wollenen. -- Kalte Waschungen. -- Kleinere Mittheilungen: Vereins-

nachrichten. Die Normalkleidung. Lesefrüchte aus einer Reisebeschreibung in
Arabien... Wollregime in Asien, Vegetarismus. Kuhstallduft. Weißwäscheduft.
Vorschlag zu einer Tasche.

Einfettung. =- Briefkasten. =- Die Cholera.

=- "Anzeigen.

Die Wurster-Affaire.
Dieses Intermezzo vollzog sich in meiner Ferienzeit, in welcher
es zu meinen regelmäßigen Beschäftigungen gehört, keine Zeitung zu

lesen. I&lt; habe deShalb erst nac&lt; meiner Rückkehr Einsicht in einen
Theil dessen bekommen, was in den Zeitungen hierüber geäußert
wurde. Hiezu habe ich folgende Bemerkungen zu machen.
Die Engländer zeigen sich überall bei uns in einer Kleidung,
in welcher man sie sofort als Engländer erkennt, und ich bin überzeugt, wenn ein Engländer bloß aus diesem Grunde in irgend einem
Winkel Deutschlands insultirt würde, so würden die Engländer alle
wie ein Mann Genugthuung verlangen, und keine englische Zeitung
dürfte es wagen, so etwas spaßhaft zu finden. Bloß in unserer deut-

schen Presse macht sich ein vaterlandsloses Gesindel breit, das no&lt;

Capriolen dazu schneidet und Beifall klatscht, wenn man ihm den Buckel
verbläut.

Dr. Wurster ist in Paris nicht als Jägerianer insultirt worden,
sondern als Deutscher. In Frankreich wird meine Sache durchaus
nicht mit diesen Augen betrachtet, im Gegentheil, während bei uns
die Schneider in mir bloß den Konkurrenten und Geschäftsstörer sehen,

herrscht unter den französischen Schneidern in Folge meiner Anregung

eine Bewegung, die dahin gerichtet ist, die Herrnkleider sammt und

sonders mit Wolle zu füttern, ganz ohne Rücsiht darauf, ob der

|

214

=

Kunde es verlangt, so daß es den Franzosen passiren kann, eines

schönen Tags dur&lt; ihre. Schneider. zu „Muß-Jägerianern“ gemacht
zu werden, ein Schritt, zu dem ich nicht einmal die von mir fon-

zessionirten deutschen Scneider-zu veranlassen vermag. Kurzumjene
Prügel galten niht meiner Sache, sondern waren an die Adresse
aller Deutschen gerichtet, und deShalb nenne i&lt; das Gebahren der-

jenigen Blätter, die sich darüber lustig machten, eine Schmach.
Und noch eins, was eine Schmach ist: Zuerst unterwarfen wir
Deutschen uns widerstandslo8 der gesc&lt;hmaclosen, gesundheit5ruinirenden französischen Tracht und Mode und halten an ihr mit einer

an Blödsinn grenzenden sklavischen Beharrlichkeit fest, troßdem daß
länost alle künstleris&lt; Gebildeten sie als häßlich gebrandmarkt haben.
Nachdem d'2 praktischen Engländer gefunden , daß diese Mode der
Ruin all“" LeibeSübungen ist, und sich eine eigene Sport-

kleidung g*ychaffen haben, äffen wir Deutsche diese Halbheit wiederum

sklavi- » und gedankenlos nach und kleiden uns beim Sporttreiben
en“
4 und im täglichen Leben französisc&lt;h. Jeßt nachdem ein
D22 1 8x aus der Halbheit eine Ganzheit gemacht, etwas geschaffen
hat, was das ganze Ausland als „deutsch“ anerkennt und hunderttausende al3 praktis&lt; =- alle ausländis&lt;en Zeitungen sprechen mit
Gochachtung von meiner Sache =- was thun unsere Zeitungen ?

Die einen ignoriren die Sache vornehm und die andern lächeln und
jpötteln darüber. Wie lange wird es noc&lt; dauern, bis wir den

patriotischen Comment lernen, den jeder Engländer und Franzose mit
der Muttermi"% einsaugt ?

Was die bei dieser Gelegenheit von den betreffenden Blättern

und sonstwie gegen meine Person geschleuderten Pfeile betrifft, jo
antworte ih. darauf das Gleiche, was ich einem Freunde schrieb, als
er mir klagte, er werde wegen seiner Parteinahme für mich von allen

Seiten geheßt: „Viel Hunde sind des Hasen Tod, aber nicht der des

Jägers.“

Jäger.

Die Preise der Normalarkikel.
Die Nro. 9 der „Populären Zeitschrift für Homöopathie“ enthält folgenden Artikel :
Da3 Wollregime des Professor Jäger hat eine sehr wichtige und Vielen
gewiß sehr angenehme Bereicherung durch Herstellung von Kameelhaarstoffen

erhalten. Die aus Kameelhaar hergestellten Strümpfe sind von seidenartiger
Weichheit. Ganz vortrefflich sind ferner die aus der Fabrik des Hoflieferanten
P. Schmich in Stuttgart hervorgehenden Reise- und Schlafde&gt;en, wie
dieselben u. A. auch in Leipzig bei Peter Fournell, Neumarkt No. 8; zu

haben sind, Diese Deen sind troß ihrer Die außerordentlich leicht und weich
und empfehlen sich nicht bloß für die Reise, sondern auch für solche, denen die
gewöhnliche Wollende&gt;e im Bette zu rauh für die Haut ist. Der Preis dieser
Deen ist außerdem nicht. höher, als der der gewöhnlichen Wollende&gt;en, denn sie
kosten je nac&lt;ß der Größe 20-25 4 Ueberhaupt sei es uns gestattet, bei dieser
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Gelegenheit einem durch die Concurrenten der von Jäger concessionirten Firmen
wider besseres Wissen verbreiteten Irrthum entgegenzutreten; die Jäger'schen
Artikel seien zu theuer, weil Prof. Jäger hohe Tantieme erhielte. Prof. Jäger
beansprucht nicht blos auf Grund der ihm ertheilten Patente Tantiäöme, sondern
er hat wohl auch ein Recht, dieselbe zu verlangen, weil er der Propagation seiner
Ideen, der Beaufsichtigung der Fabrikanten u. s. w. nicht bloßseine Zeit, sondern

zuguterlezt auch noch jein Amt geopfert hat. Diese Tantieme bezahlt aber nicht
das Publikum, sondern der Fabrikant und der Zwischenhändler, denn der Ver-

faufspreis sämmtlicher Artikel ist ein fester, von der Fabrik vorgeschriebener.
Der Zwis&lt;henhändler verdient an schlechterer Waare, für die er sich ohnehin das-

selbe bezahlen läßt, mehr; daher die Neigung vieler dieser Leute, dem Publikum
Nachahmungen Jäger'scher Normalbekleidungsartikel zu verkaufen. Für uns

ist in dieser Beziehung das Urtheil eines großen Woll-Industriellen aus der

Chemnißer Gegend maßgebend, der kein Freund Jäger's ist.

Derselbe erklärte

uns, als wir ihn um seine Meinung befragten: „Wenn ich die Wahrheit sagen

soll, so muß ich bekennen, daß die Jäger"schen Normal-Artikel, namentlich aber
die Hemden, zu durchaus angemessenem Preise verkauft werden. Bei billigerem
Preise würde der Fabrikant schlechtere Waare liefern müssen“. Hoffentlich erfreut
die Jäger'sche Hemdenfabrik von W. Benger Söhne in Stuttgart die Anhänger
der Normalkleidung auch mit Kameelhaarhemden, welche letztere bis jebt noch
auf dem Markte fehlen.

Ohigem füge ich noch folgendes bei: Auf meinen Aufsaß über

die Preisfrage in Nr. 2 des Monatsblattes ging mir ein Schreiben
mit folgendem Passus zu:
„Ganz parallel damit liegt die Sache bei den billigen An-

2,4!
i
r

J9 bitte wohl zu bemerken, daß wirklich schlechte Waare
nicht in Betracht zu ziehen ist, sondern diejenigen Stoffe,
* reell,

Qualität.

olid gearbeitet sind, aber von geringerer, mittlerer

Daß es sol&lt;he gibt, läßt sich der täglichen Erfahrung

gegenüber denn doh nicht läugnen.

Hier schließen wir ebenfalls

von vornborein das pretium affectionis aus.

Das heißt: wer

wohlhabend genug ist, daß es ihm auf den Preis nicht ankommt,
der mag sich immerhin das Theuerjte und Schönste anschaffen,
was ihm vorkommt; darüber ist kein Wort zu verlieren. Wir
berüfichtigen aber hier die *?/10 aller Konsumenten , welche bei jeder

Anschaffung eines Kleidung3- oder Bettstükes re&lt;hnen müssen.
Wenn nun ein solcher „kleiner Mann“ für 60 Mark einen Anzug

kaufen kann, der 2. Jahre aushält, so kann er erstens eher das
Geld zu diejem Ankauf zusammenbringen, als wenn er 120 Mark

aus0&lt;en muß, und hat er die 60 Mark überhaupt, welche letßterer
Anz“ 1 mehr kostet, so kann er diese gesparten 60 Mark unter der
Zeit 1) anlegen in seinem Geschäft, daß er nach 2 Jahren daraus
vielleic.t mehr als 120 Mark gemacht hat, von denen er 60 wiederum
in einen neuen Anzug stet. Die von Diesem gesparten 60 Mark hat

der Andere aber nicht eingebracht durch die einmalige Anlage von

120 Mark, sondern allerhöchstens 30 davon, welche dasjenige Jahr
werth ist, durc&lt; welches er den theueren Anzug länger trägt, als
Jener.

Denn nur 3 Jahre kann er rechnen, nicht etwa 4.

Bei

genauerer Betrachtung zeigt sich nämlich Folgende3: Der theure
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Stoff ist. naec&lt; 3 Jahren zwar no&lt; nicht in Feen gegangen, aber
schon gegen Ende des zweiten Jahres sieht der an sich gute Stoff
doc&lt; schon so angetragen aus, daß er nicht mehr öffentlich als
gut präsentiert werden kann. Man läuft also nachher noh an die
142/32 Jahre mit einem unansehnlich aussehenden Anzug herum, während
der billigere Mann nach 2 Jahren wieder in einem neuen An-

zug glänzt, dabei aber seinen alten immer noh zu Haus tragen kann,
denn wirklich zerfezt ist der ja dann auc&lt; noc&lt; nicht. Die Folge
dieser Sachlage ist, daß der theuere Mann in diesem genirten
Gefühl sich bewogen findet, einen neuen Anzug anzuschaffen, ehe das
Geld, das der erste theure Anzug gekostet hat, abgetragen ist. Wer
kommt denn nun also , genauer besehen, billiger weg von Beiden ?“

„ES ist deShalb ganz und gar nicht wünschenswerth, wieder dahin
zu kommen, lauter 20 Jahre dauernde Stoffe zu tragen, was Sie geneigt
find, als das Jdeal hinzustellen. Diese Stoffe mag es geben, aber
nur für die, welche geneigt und in der Lage sind, unerhörten Luxus
zu treiben, oder etwa für Staats8gewänder bei feierlihen Gelegenheiten. Dabei kommt dann wieder das pretium affectionis nach
Jedermanns Belieben ins Spiel. Der „kleine Mann“ aber, die

90 Prozent aller Konsumenten müssen billige Stoffe haben können.
E3 ist ein zweifelloser Fortschritt der modernen Zeit, daß sie billigere
Stoffe zu produziren gelernt hat. (Nebenbei gesagt: wie oft hat
denn der Bauer ehedem seinen 20 Jahre dauernden Ro&gt; getragen?
Nur Feiertags: Sonst hing er im Schrank.

Und dann: Wie

fah er wohl nach 10 Jahren aus? Gewiß nicht mehr neu). Für
diese *?/10 der Menschheit also mögen Sie immerhin die mit Kunstwolle gemischten resp. überhaupt billigeren Stoffe, dafern sie nur
rein sind, fabriziren lassen. Daß solche rein wollene Stoffe nicht
für den niedrigen Preis wie unächte, oder überwiegend baumwollene
Stoffe hergestellt werden können, mag richtig sein, aber die Tendenz,
nur möglicht feine Qualität zu verwenden, und dadurch nur theuere

Prey. zu halten, muß verworfen werden.

Nach der Vermögenslage

von ?/10 des Publikums kann erst dann das Wollregime allgemein

siegen, wenn dis Wollkleidung = nicht etwa um einige Prozente,

sondern ganz erheblich niedriger im Preise zu stehen kommt.“
-

Hierauf bemerke ich (Jäger) Folgendes: Vor ein paar Monaten

sagte mir ein hiesiger Künstler: „Wie Sie sehen, trage ich jezt auch
Ihre Stoffe, und ich will Jhnen auch sagen warum. I&lt; ließ mich
dur&lt; einen Schneider bes&lt;hwaßen, mir von ihm einen Anzug zu einer

Studienreise machen zu lassen. I&lt; gab ihm das Muster eines
englischen Stoffes, den er mir verschaffen sollte. Nach einiger Zeit
brachte er ein ganz ähnlich aussehendes Muster, das mir sofort verdächtig vorkam, das er aber hoh und heilig für ächt erklärte. Nach-

dem ich drei Ausgänge in dem Anzug gemacht hatte, war die Hose
im Schrittzerrissen. Reparirt nahm ich den Anzug auf die
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Reise, aber nach 14 Tagen war derselbe gänzlich unbrauchbar geworden
und einen Prozeß, den ich gegen den Schneider führte, habe ich
verloren... Der Anzug mit Rok, Weste und Beinkleid kostete 100 Mark!“

Dem stelle ich Folgendes gegenüber: Ein Hamburger Geschäftsmann, der wissen wollte, ob wirklich unser Stoff gegenüber dem ge-

wöhnlichen eine größere Haltbarkeit besitze, ließ fich eine Hose fertigen
und trug dieselbe Tag für Tag, bis sie am Scritt reparaturbedürftig

wurde. Dies dauerte 231 Tage, troßdem daß es ein leichter Stoff war.

I&lt; will nicht sagen, daß alle andere Stoffe als unsere schon
nach 3 Tagen zerreißen =- unsere also 80 mal länger halten --

sondern nur das, das Publikum hat bei der gegenwärtigen Schweinewirthschaft keine Garantie, etwas ordentliches zu erhalten, und wenn
es betrogen worden ist, so findet es beim Gesetz keinen Schuß.
Zweiter Fall: Vor einigen Wochen kam ein armer Teufel zu

mir, der sich mit Privatstundengeben durchbringen muß, und klagte
mir: er habe sich den Rock, den er anhabe, vor einem halben Jahre

um 49 Mark machen lassen. Da er sehr stark schwitze, so sehe derselbe,
wie ich | !: t wahrnehmen werde, schon so schofel aus, daß er jetzt, wo
er nach * *endigung seiner Ferien (während deren er ja auch nichts

verdient h2%2) die Vrivatstunden wieder beginnen solle, sich schäme,
in einem solchen Ro&gt; in die Häuser seiner Kunden zu kommen, ob
ich ihm nun nicht zu einem ordentlichen Ro&gt; behülflich sein könne.
Tw "aof war noch ni“t zerrisse ; das fhäbige Aussehen lag
in wi:
wo»

denn der Stoff war «3 div". ' Kunstwolle, Baum» gemacht und darauf dann „"e geschmiert, die da

so: XoR

i&lt;oß.

mt Indi,

1zärbter No&gt; bis zum l+531. 1 Teen schön und

sielt, wenn

Dem g*genüber blewt . 1 „aturbrauner oder

: aus der Wäsche kommt, wie neu aus.

Bloß bei den

nat": vraune" Stoffen hat sich gezeigt, daß c3 braune Schafrassen
gibt, dren ' .ibe abbleicht, aber seit meine Fabrikanten das kennen

und solche Wolle vermeiden, gilt das Gesagte auch von diesen Stoffen.
So wird der arme Teufel mit der nach der Billigkeit gearbeiteten Schundwaare geprellt.
Endlich bemerke ich auf die in obigem Schreiben weiter ent-

haltene Frage: „Können die Fabrikanten die Stoffe billiger liefern

oder nich: ! denn das ist eine Lebensfrage für die Wollpropaganda.“
Bi&lt;her haben wir, was den Preis betr.ft, dreierlei Abstufungen;
4 Herrn-Anzug aus gewobenem Trikot stellt nich auf 80-420 Mark.
Aus rechtwinkligen Geweben zu 60 und 80. Die auf dem Regulärstuhl gestridten Herrn-Anzüge auf etwa 50 Mark NB. aus bester
Qualität.

Nun kann man no billiger gehen und zwar aus der

ganz gleichen vorzüglichen Qualität, bis dahin, daß ein Anzug (Hose
und Ro&gt;) um etwa 15 Mark hergestellt werden kam.
Das ist ein Anzug, an welchem. die Maschine Alles gemacht

hat und der Schneider keine Rolle spielt. Die Hose hat oben einen

-
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Zug. mit einer Kortel, und die Jacke ist geschlossen gestri&gt;t und
muß über den Kopf gestreift werden. Einen solchen Anzug kann sich
jeder Arbeiter verschaffen und er wird dann nicht blos gesünder,

sondern auch anständiger aussehen, als in der bisherigen Lotterkleidung.
Elegant ist ein solcher Anzug allerdings nicht, allein sind das vielleicht die gegenwärtigen Arbeiteranzüge? Ferner: wie ist denn der
Arbeiter in der Regel während der Arbeit bekleidet? Mit zwei
Stü&gt;en: Hemd und Hose. Wenn er nun meinem Rathe folgt, jo
trägt er bei der Arbeit obigen Anzug ohne Hemd und wirft beim
Zuhausegehen eine Lodenblouse über sich, wie er jetzt über sein Hemd
den Ro&gt; anzieht.
Solche Arbeiteranzüge werden von meinen Geschäftsleuten in
Bälde in Handel gesezt werden und dann ist das Wollregime Jedem

zugänglich.

Jäger.
Warnung.

E3 ist zwar ein sehr schönes Zeugniß für die siegende Macht
des Wollregimes, daß von allen Seiten Fabrikanten auftauchen, die
Waaren, nach dem System Jäger gefertigt, annonciren. Aber Angesichts der wiederholten Klagen von solchen, die sich durch den Mißbrauch meines Namens verleiten ließen, solche Artikel zu kaufen,
muß ich hier ernstlih warnen, denn in den meisten Fällen ist die

Waare erheblich schlechter und nicht blos nicht billiger, sondern theurer.

Der Mißbrauch, welcher mit meinem Namenin dieser Richtung ge-

trieben wird, geht sogar soweit, daß man franchement eine Erklärung
mit meiner Namensunterschrift veröffentlicht, daß der Annoncirende
die richtige Waare führe.

;

Einen Fall, wie den leßteren, kann ich natürlich strafrechtlich

verfolgen, aber selbstverständlich nur, wenn ich in Kenntniß geseßt

werde; ich bin deshalb für solche Zusendungen sehr dankbar. Zn
den meisten Fällen muß aber der Käufer sich selbst helfen 4. dadurch,
daß er Nichts kauft, ohne die Schußmarke genau angesehen zu haben,
92. wenn ihm Jemand ein Objekt als ächten Jäger'schen Normalartikel
verkauft, der es nicht ist, so kann der Käufer den Verkäufer ohne
Weiteres wegen Betrugs belangen, denn ächt, in diesem Sinn, ist
nur, was unter meiner persönlichen Garantie für Aechtheit gefertigt,
und zum Zeichen hiefür mit der in's Handelsregister eingetragenen

Schußmarke versehen ist. Wer also nicht hereinfallen will, mache die
Augen auf.

Mein Humanisirungspatent.
„Wieichbereits früher mitgetheilt habe, hat die belgische Regierung

mir shon am 15. April da3 Patent auf die Humanisirung der Genußmittel anstand5los ertheilt. Unter dem 15. Juli habe ich das Patent

für Frankreich erhalten. Diesem gegenüber habe ich mitzutheilen, daß die
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Patentirung in Deutschland und Oesterreich zurückgewiesen worden ist. Die
Ablehnung des deutschen Patentes stüßt sich darauf, mein Verfahren fei
nicht neu; dagegen habe ich nur die eine Bemerkung: wenn mein Ver-

fahren nicht neu ist, woher stammt dann der ungeheure Lärm in den Zeitungen, welche mein Verfahren als etwas ganz Unerhörtes darstellen ?
Die Motivirung, mit welcher da3 österreichische Patentamt die Patentirung ablehnt, lautet folgendermaßen :
„Im Hinbli&gt;e auf 8 5 Priv.-Gesez muß geltend gemacht werden, daß

es sich hier um ein wissenschaftliches Prinzip handelt, als welches ohne Zweifel
der Umstand anzusehen ist, daß der Privilegiums-Werber „Haarduft“ gewinnen,
und durch dessen Anwendung auf Geruch» und Nahrungsmittel gewisse nervenbelebende und geschma&amp;erhöhende Wirkungen hervorbringen will.
Doch auch aus Sanitätsrücksichten erscheint der beschriebene Gegenstand
als nicht privilegirbar, denn es erscheint ganz und gar unzulässig, animalische,
möglicherweise von Kranken herstammende Stoffe, denen gewisse Zersezungsprodukte und niedere Organismen anhaften können, den Nahrungsmitteln beizugeben, auf deren Bereitung überdieß laut 8 2 Privilegiengeses ein Privilegium

nicht ertheilt werden darf. .-

|

Ferner ist es durch Ihre Publikationen bekannt, daß Sie Ihrem „Haar-

duft“ oder „Anthropin“ ganz bestimmte Heilwirkungen zuschreiben, und denselben
daher bei allerlei Krankheiten empfehlen, obwohl Sie hiervon bei vorliegendem
Anlasse nur in vorsichtiger Weise mit der blosen Andeutung sprechen, daß Sie
den Haarduft als nervenbelebend bezeichnen, welche Eigenschaft jedoch als eine
einen bestimmten Heilerfolg bezwe&gt;ende anzusehen ist.
Aus diesem Grunde kann auch auf „die Anwendung dieser Haarduftmasse
als Zusaß zu Parfüms“ im Sinne des citirten 8 2 ein Privilegium nicht ertheilt werden.“

Veber den Widerspruch, der darin liegt, daß in dem ersten Alinea meine

Sache als ein wissenschaftliches Prinzip, in dem dritten als ein geseblich
von der Patentirung ausgeschlossener Arzneistoff behandelt wird, will ich
kein Wort weiter verlieren, sondern nur über das zweite Alinea bemerken?

1. Es it notorische Thatsache, daß schon ein verhältnißmäßig shwacher

Weingeit a..2 niederen Organismen unerbittlich tödtet, um wieviel mehr
der starfe alcohol purissimus, mit dem die homöopathischen Potenzirungen
gemacht werden! und wie kann bei einem Fachmann die Vermuthung aufdämmern, als könnte e3 einem niederen Organi8smus gelingen, durch die

Prozedur 10--20facher Potenzirung mit Weingeist sein Leben zu retten!

2. Von den Haarpillen vepräsentirt der Haarduft nur den "/100000008%666600000
d. h. den trillionsten Theil der Masse. Wie kann man da an die Möglichfeit einer Uebertragung von Krankheitsstoffen denken! Krankheitsstoffe sind

entweder niedere Organi5men oder konzentrirte Stoffe d. h. Gifte. Daß
der Mensch Giftstoffe produzirt, hat Niemand lauter und deutlicher ausgesprochen als ich; und auch anderwärts ist bestätigt worden, daß z. B. der
Speichel ein Gift enthält. Deshalb aber ist dom noc&lt;h nie das Küssen
polizeilich verboten worden, troßdem das Speichelgift in einer mehr als
billionenmal stärkeren Konzentration im Speichel enthalten ist, als ver Haarduft in den Pillen. Weiter besche man sich doh in den Pharmakopöen
die Dosen, in welchen die Staatöbehörden dem Arzt die Anwendung selbst
der stärksten Gifte gestatten; sie sind alle wieder billionenmal größer als
die Haarduftdosen in meinen Pillen. Also weder von dem schlichten
Menjc&lt;enverstand noch vor dem Fachwissen kann obige Motivirung stichhalten.
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3. In meinem Patentgesuch ist gesagt worden, daß der Haarduft

vor seiner Verwendung neuralanalytis&lt; daraufhin geprüft werde, ob er

wirklich nur belebende Stoffe und nicht auch zugleich lähmende, also krankmachende enthalte. Die Begutachter des Patentgesuches müssen ein sehr
schlechtes Zutrauen zu den experimentellen Methoden der modernen Physiologie, die doh als die Basis der modernen Heilkunst ausgegeben wird,
haben, wenn sie es für unmöglich halten, zu ermitteln, ob ein Stoff einen
Belebung5- oder einen Lähmungseffekt hervorbringt. Wer dies für unmöglich hält, stellt der Physiologie und damit der Medizin ein Armuth3zeugniß aus, das angesichts der Höhe, welche gegenwärtig die Jnstrumental-

technik auf allen Gebieten erreicht hat, niedersc&lt;hmetternder nicht gedacht
werden kann.

E53 fällt mir natürlich nicht ein, weitere Versuche zur Zurücknahme
der Abweisung meiner zwei Patentgesuche zu thun. Die Haarpillen und
das Humanisirungsverfahven haben sich bereits so vortrefflich in die Praxis

eingeführt, daß ich auch ohne Patent durchzukommen gewiß bin. J&lt; wollte
hier bloß für Gegenwart und Zukunft festnageln, mit welchen Grundsäten
in solchen Dingen heute die Welt regiert wird.
Jäger:

Bericht eines Wollenen.
Geehrter Herr! Da Sie die Leser Jhres Blattes zu wiederholten
Malen auffordern, Jhnen mitzutheilen, welche Beobachtungen sie an sich
und ihrer Umgebung bei Annahme des Wollregimes gemacht haben, so bin
ich so frei, Jhnen die meinigen anzubieten. J&lt; sc&lt;hmeichle mix nicht mit
der Hoffnung, daß Sie Neues darunter finden; sollte dieß dennoch der
Fall sein, so würde es mich freuen, einer guten Sache genüßt zu haben.
Als mir im April d. J. der erste Theil Jhres Buches „Die Normalkleidung“ von einem Bekannten, einem Halbwollenen, geliehen wurde, ließ
ich unsere beiden Kinder, einen Knaben von 3, ein Mädchen von 1 Jahr,

sofort in Wolle steen. Troßdem die Betten vorläufig anormal bleiben
mußten, stellten sich bei beiden Shweißergüsse, beim Knaben stark kothduftend, und vermehrte Entleexungen ein. Bei dem Knaben waren tägliche Lavement3 bis dahin nöthig gewesen. Seitdem er in Wolle, ist dies
in 3-4 Monaten nur 1--2 Mal nöthig gewesen, und was die Hauptsache ist,
aus einem um jede Kleinigkeit weinenden Kinde ist plößlich ein lustiges,

kaum zu bändigendes geworden. Hin und wieder treten nochmal kleine
Verstimmungen auf, im Ganzen genommen ist aber die mit ihm so plößlich vorgegangene Veränderung eine ebenso wunderbar überraschende, wie

erfreuliche.

Bei dem Mädchen dauerte ein Durchfall volle 4. Wochen an.

Es

nahm stark an Gewicht ab, brac&lt;hte während dieser Zeit aber mehrere Zähne
durc&lt;. Es ist jeht lustig wie zuvor und hat das verlorene Gewicht schnell
eingeholt. Der kleine Körper hat eine rosige Farbe angenommen, Nase
und Ohren, wie bei dem Jungen kühl, troß der oft starken Wärme. Der
Körper durchblutet eben besser. Einen leichten Fieberanfall brachte ich bei
dem Mädchen in Ermangelung der Reglin'shen Cssenz, vermittelst einer
Kaltwassercompresse auf die vordere Körperfläche applizirt schnell zum Aufhören. E53 stellt sih hin und wieder no&lt; Durchfall 'ein, der aber wohl

4. .
3

mit dem Zahnen zusammenhängt.

Der Durchfall ist stets begleitet von

einem aus den Kopfhaaren sich ergießenden starken Geruch nach Sauerteig,

Mie es Lenie geben kann, die Jhre Haardufttheorie nicht begreifen, ist mir

nicht

tflar!

*

Bei meiner Frau traten die Krisen erst spät aber stark ein. Sie hatte
früher mit dem Magen zu schaffen und da das Leiden alt war, bedurfte
es natürlich längerer Zeit, um dasselbe herauszulo&gt;en. E53 stellte sich Er-

brechen ein, shweres Gefühl in den Beinen, die Sprache vergieng fast während eines Tages. Die Platinlampe verfehlte aber nicht ihre günstige

Wirkung, und nach einigen Tagen war meine Frau wieder im Stande,
einen zwei Stunden langen Marsch zu machen. Hiermit wird die Sache
noch nicht abgethan sein, denn dann und wann sich einstellende kothduftende
Schweißausbrüche beweisen dieß zur Genüge. Es will uns scheinen, als
ob alle kleinen Gebrechen, an denen man früher gelitten, der Reihe nach

herausgetrieben werden; je älter sie sind, je länger lassen sie auf sich warten.

So 3. B. trug meine Frau vor Jahren Strumpfbänder, die das Bein

natürlich eingeschnürt hatten. Jett stellte sich plößlich das Gefühl des

Schnürens, das längst verschwunden war, wieder ein und zwar in oft lästiger
Weise. Mix ist dies verständlich: das Blut durchströmt in Folge besserer
Circulation die theilweise abgesperrten Gefässe und muß ein Gefühl des

Drudes hervorbringen.
Wa3 nun mich betrifft, so habe ih wenig verspürt. Gleich im Anfang während mehreren Stunden heftigen Schmerz in einem hohlen Zahn;
Abends wiederholte sich die Sache und blieb dann aus. Gelegentliches
Reißen um den Leib herum schreibe ich einem anormalen Beinkleid und
falscher Behandlung beim kalten Abwaschen zu. Meine schweißigen Füße

und Hände, mein Kopfhautjuken =- alles ist besser, un icfber Be-

seitigung dieser kleinen Unannehmlichkeiten nicht wenig erfreut.
Einiges Allgemeine hinzufügend, bemerke ich, daß ich schon in China,

wo ich 7 Jahre lang war, mich während den leßten Jahren in weißen

Flanell ohne Unterkleidung kleidete; ich konnte der Hißze besser widerstehen

als in Leinen und Baumwo'?. =- Bei offenen Fenstern schlafen wir seit 15
Jahren; ich habe solches bei 28 * R. in Rußland. gethan, mein Bart war
am Leinen festgefroren, ich habe Schnee im Bett gehabt, aber nie die leiseste

Unannehmlichfeit erfahren. Wir lieben ebensowenig unsern Urin zu
trinfen, wie unsere nächtlichen Ausdünstungen einzuathmen. Ueber Gesc&lt;ma&gt; läßt sich aber bekanntlich nicht streiten. =- Seit 3 Jahren sind wir

Vegetarianer, d. 9. solche, mit denen Sie sich verständigen können. I&lt;
hatte oft die geheime Furcht, mir könne die Entbehrung des Fleisches
schaden, seit ich aber Ihre Beobachtungen an Affen kenne, folge ich meinem
Instinkt und meide Fleisch, weil es mich stet8 angewidert hat, namentlich
in China. Sollte sich aber bei mir je das Verlangen nach Fleischgenuß
einstellen, so werde ich dasselbe nicht unterdrüken, ebensowenig wie bei
einem Gliede meiner Familie. J&lt; erwähne hier, daß man die von Ihnen
geschilderte, an sich selbst beobachtete Veränderung im Geschma&amp;, d. h. den
Hang zu einfachen Speisen, den Sie der Wirkung der Wolle zuschreiben,
schon als Vegetarianer an sich beobachtet. Schrotbrot oder Grahambrot
und Obst ziehe ich jedem Braten, geschweige denn Austern und Champagner

vor. Jc&lt; trinke bisweilen Kaffee, Thee, Bier, Wein, aber-selten; rauche
hingegen täglich. =- Die an Vegetarianerfrauen beobachtete leichtere Ent-
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bindung hat meine Frau erfähren. Am Tag nach der Entbindung stand

sie auf, am 4. gieng sie schon ihrer täglichen Beschäftigung nac&lt; und am
Iten, dem gefürchteten, hatten wir die Geschichte, ich möchte sagen, vergessen. =- Insektenstiche belästigen einen Vegetarianer weit weniger. Als
ich vor jebt 18 Jahren in Cairo mit den MoSquitos die erste Bekanntschaft machte, schwollen die Stiche zu Haselnußgröße an; als mein Blut
durch Tropenhiße verdünnt worden war, und die vegetabilische Nahrung

thut Aehnliches, bemerkte ich nur einen kleinen rothen Fle&gt;, der nicht einmal jute. =- Einem am Cap d. g. H. gebornen Bekannten, der stark an

Rheumatismus leidet, rieth ich zum Wollregime. Aber wie es dann immer
geht, im Augenbli&gt; des Schmerzen3 oder der Gefahr werden Gelübde ge-

than, die später zusammen schwinden. Nachdem er neulich 3 Nächte lang
nicht hatte schlafen können, fielen ihm meine Worte ein; er legte ab, was
er an Baumwolle trug und legte an, was er an Wolle hatte und schlief

sofort ein. =- Derselbe fuhr neulich per Bahn naß St. Germain und
hörte eine alte Bauernfrau =- man sprach von der Cholera -- erzählen,

sie sei sicher vor Anstekung, denn sie sei ganz in Wolle gekleidet und zeigte
ihrer Umgebung ihre Kleider. Sie habe, als vor 30 Jahren die Cholera
in Frankreich war, Vater und Bruder bis zum Tode gepflegt und ihr sei
troßdem nichts widerfahren, das käme nur von der Wolle. -- Leider fragte

mein Freund nicht nach dem Näheren; er hörte nur sagen, sie sei aus den
Vogesen. Sollte es möglich sein, daß die Wolle sich dort in Kleidung erhalten hat und man ihr auch die von Jhnen entde&gt;kten Eigenschaften dort

allgemein nachrühmt ?

In einer der lezten Nummern Jhres Blattes schreiben Sie über
den Einfluß der Periode bei Frauen. auf den Wein. Gleiches gilt für das
Conserviren von Obst. Meine Frau, wie meine Mutter sagen mir, es sei
eine allgemein bekannte Sache, daß eine Hausfrau diesen Zeitpunkt stets
vermeide, wenn sie Conserven für den Winter bereite; sie würden verderben.

Wechselnde Haarfarbe berührend, so kann ich Jhnen diese Erschein-

ung an meiner Frau, die geistig und körperlich wohl ist, soviel wir wissen,
bestätigen. =- Als sie junges Mädchen war, beobachteten Fremde diese
auffallende Erscheinung. Seit ich einen derartigen Fall in Jhrem Blatte
gelesen, beobachten wir. Wir haben vor 2 Monaten einen Abschnitt genommen und werden dasselbe* wiederholen. Bei auffallendem Unterschied

sende Ihnen Proben ein.

Scließend kann ich nicht umhin, meine Verwunderung darüber aus-

zudrücken, daß bei 20--30 000 Wollenen Jhr Blatt von nur 7--800 (es

jind rund 1500. Red.) gehalten wird. Wie ist es möglich, daß ein
denkender Mensc&lt;h sich blindling3 einem neuen Regime in die Arme wirft,

ohne den Wunsch zu hegen, zu wissen: Warum? Cbenso unbegreiflich sind
mir die Gelehrten, die Jhre Lehre beurtheilen, ohne sich der Mühe eines
Versuches unterzogen zu haben. Diese

Herren wollen wahrscheinlich. das

au wahre Wort: „je gelehrter, desto verkehrter“ nicht zu Shanden werden
en.

=

I&lt;h häbe hier wenig für die wollene Sache thun können. Im September siedle ich nach Antwerpen über und hoffe dort auf schnellere Ver-

breitung der neuen Tracht. =- Mit aller Hochachtung

Paris, 10. August 1884.
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Kalte Waschungen.
Ueber dieses so oft besprochene Thema erhalte ih wieder folgende
zwei ganz &lt;arakteristische Mittheilungen:

Nr. 1. Als Leser Jhres Monatsblattes und Anhänger des Wollregimes
erlaube ich mir, Ihnen im Nachstehenden einige für Sie und Andere gewiß
interessante Folgen, welche das Wolletragen bei mix und den Meinenher-

vorgebracht hat, mitzutheilen.

3&lt; bin 45 Jahre alt, meines Zeichens ein Ingenieur und ste&gt;e in
der Wolle seit Ihrem Wiener Vortrage, dem Zeitpunkte, wo es Ihrer

Beredtsamkeit gelungen, auch meine Frau für Jhr Regime zu begeistern.

Unser Befinden ist ein recht gutes, was nun freilich bei mix nicht
viel sagen will, da ich immer gesund, nie zu Erkältungen geneigt, ausdauernd und leistungsfähig in geistiger und körperlicher Arbeit war; meine
Frau jedoch, in dem den Frauen mehr oder minder gefährlichen Alter, hat
dem Wollregime viel zu danken. Das in den leßten Jahren zur Ablagerung gekommene Fett ist verschwunden; beide sind wir selbst in den
heißesten Sommertagen von einer Frische und Elastizität gewesen, wie wir
sie nur in der Jugend gekannt haben; von der sonst durch die Hitze hervorgerufenen, Körper und Geist umfangenden Trägheit keine Spur! =Wir schlafen natürlich auch in Wolle und bei offenem Fenster, und meine
Frau, welche sich insbesondere vor lehterem fürchtete, weil die geringste
Zugluft ihr Zahnreißen verursachte, hat seit jener Zeit =- nie wieder
Zahnsc&lt;merz gehabt. =- Flechten, welche ich von kleinauf an beiden Beinen,

Wade und Schienbein bede&gt;end, habe und welche nach dem Ausspruche

der Aerzte mit zunehmenden Alter verschwinden sollten, aber ganz im
Gegentheil in letzter Zeit feucht und schmerzhaft geworden waren, tronen
zusehends ab und verursachen kein Juen mehr. =- Der früher bei mix
auch von Kindheit an sehr starke Fußschweiß hat um vieles nachgelassen.

Meine Kopfhaut, welche ehedem stets fettig war, ist jeht ganz troen,
während bei meiner Frau das Gegentheil plaßgegriffen; sie hatte früher

tro&gt;enen Haarboden, jeßt fettigen. =- Die Herzbeklemmungen und Athembes&lt;hwerden meiner Frau sind verschwunden. =- Kurz und gut: wir beiden
Alten können von uns nur sagen, daß die Wolle uns gut gethon; anders
scheint es sich jedo&lt; mit unserm Jungen zu verhalten. =- Sechs Jahre alt,
ist derselbe nicht gerade krank, aber er sieht elend zum Gotterbarmen aus.
=- Er wächst wohl stark, nimmt aber so wenig Nahrung zu sich, daß er
fast nur aus Haut und Knochen besteht, und troß alledem ist er kräftig,
d. h, er kann mich auf stundenlangen Touren durch ven Wiener Wald be-

gleiten, ohne müde zu werden, höchstens klagt er über Brustschmerzen.
Waz5 ist da zu thun? -- J&lt; hätte schon längst einen Arzt konsultirt, wenn ich nicht fürchten müßte, daß dieser in erster Linie die Wollkleidung verbietet, von der ich doh nicht gern lassen möchte.
Bitte, rathen Sie mir daher! =- Sie werden vielleicht verordnen,
der Junge soll kräftige Kost bekommen. -- Nun essen wir aber täglich
zweimal gebratenes Fleisc&lt;) und Gemüse und nie kommt das hier in Wien

obligate ausgekochte Nindfleisch mit Zuspeise auf unseren Tisch. Es schmedt
dem Jungen aber nichts; er hat für keine Speise eine Vorliebe und Süßigkeiten, Mehlspeisen 2c., was sonst Kinder gern essen, mag er gar nicht.

I&lt; habe schon hin und her gedacht und alles versucht, den Appetit zu

--
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regen, aber ohne Erfolg. =- Sollte er für sein Alter vielleicht zu viel
Fleis&lt;nahrung erhalten ? Oder können die seit vollendetem erstem Leben3jahre mit ihm vorgenommenen kalten Abwaschungen von so nachtheiligem
Einfluß auf die Eßlust sein? (Hier liegt natürlich, wie in so viel hundert
Fällen, der Hund begraben: lassen Sie die Waschungen ste&gt;en, geben Sie
zur Erregung der Eßlust Anthropin Nr. 1 und der Knabe wird in Kurzem

„normal gesund“ sein. Jäger.)

Wien, 24. August 1884.
E. D., Ingenieur.
I&lt; trage noh nach, daß mein Junge tro Normalshuh und wolle-

nen Socken jeht mehr Fußschweiß hat als früher, und die Socken täglich

gewechselt und gewaschen werden müssen, weil sonst die Füße wun 4:27
werden.
Nr. 2. Soeben lese ich in der Täglichen Rundschau einen Abdruck Jhrer
Erklärung, die Cholerafestigkeit der Wollenen betreffend, mit den Mittheilungen über das Verhalten der Stubenfliege.
I&lt; erlaube mir nun die höfliche Anfrage, ob die von den Stutt-

garter. Firmen versandten farbigen Stoffe nicht zu den ungefärbten Wollstoffen zu zählen sind oder ob unter gefärbter Wolle nur die mit schädlichen

nicht von Jhnen gestatteten Farben behandelte Wolle zu verstehen ist.
Ich selbst trage nun in jeder Beziehung ächte Sanitätstracht, allerdings farbig, aber nur von Jhnen erlaubte Farben, kann aber nicht sagen,
daß ich von den Fliegen gemieden würde, wenn ich auch nicht jehr von
ihnen zu leiden habe. Meine Kleine aber, die nur ungefärbte Wolle trägt,
hat im Sclaf immer ein halbes Dußend Fliegen im Gesichte, wenn auch

scheinbar ohne belästigt zu werden.
I&lt; trage zum allgemeinen Entsezen Sanitätshosen mit darübergehenden Stiefeln ohne Gamaschen, ohne Unterhosen, von brauner also
ungefärbter Wolle, doh sind besonders an meinen Oberschenkeln tägliche
Waschungen, ja sogar scharfes Kraßen mit den Nägeln nötig, weil die
Poren sich jeden Morgen als sc&lt;warze Punkte ausnehmen, während man
doch nach Ihrer Angabe einen Sanitätsanzug tragen darf, bis er in Feten
vom Leibe fällt, ohne eine shmußige Haut zu bekommen. Wenn ich Jhre
kostbare Zeit nicht zu sehr in Anspruch nehme, bitte ich höflichst um eine

kurze Zurechtweisuno.

Karlruhe, 24. Juli 1884.
KIS:
Jäger: Zunächst ist hier zu rektifizieren, daß für den Wollenen das

regelmäßige Waschen der Kleider genügt, um eine reine Haut zu be-

halten. Dann aber treffen wir hier wieder auf den nachtheiligen Einfluß
der kalten täglihen Abwaschungen; er äußert sich hier &lt;arakteristischer
Weise in zweierlei: 1. in Ablagerung von Schmuß auf der Haut und

2.
konsequenterweise
in der Auslassungen
Belästigung durch
Fliegen,
ee „icht
hübsche
Bestätigung meiner
im Artikel
„Diewas
Cholera“
ist.
Unterlassen Sie die Waschungen, dann werden der Shmuß und mit ihm

die Fliegen verschwinden.

Kleinere Mittheilungen.
Bereinsönachrichten. "Die "5 Dresdner Nachrichten“ bringen in "der
Nümmex . vom 27. Aug. d. J. folgenden Bericht:
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Von den letzten beiden Versammlungen des hiesigen Jägerianerverein3
sei Folgendes erwähnt. Durch Schenkung eines Mitgliedes ist der Anfang zu
einer Vereinsbibliothek gemacht worden, aus welcher die Mitglieder vornehmlich
die praktischen Jäger'shen Schriften zur unentgeltlichen Lektüre entlehnen können.
Die Zahl der Mitglieder ist im steten Steigen begriffen. Von den zwei hiesigen
konzessionirten Normalbekleidungsgeschäften (Os8kär Lehmann, Schloßstraße, und
Jean Schieme Nachfolger, Neustädter Rathhaus) sind den Vereinsmitgliedern besondere Vergünstigungen bei Anschaffung der Normalkleidung zugestanden worden.
Von einigen Mitgliedern ist eine Beinbekleidungsreform mit =- wie referirt wurde
=- außerordentlich günstigem Erfolge unternommen worden, Statt der weiten,

erst seit der französischen Revolution aufgekommenen und im ersten Drittel dieses
Jahrhunderts erst allgemein verbreiteten französischen Schlothose will man wieder
die bis. zum Knöchel herab enganliegende Beinbekleidung einführen und die
wenigen damit gemachten Erfahrungen sollen ergeben haben, daß man mit solcher
Bekleidung erstens eine gleichmäßigere Erwärmung der Beine , zweitens viel
größere Leichtigkeit und Ausdauer im Gehen und drittens ein =- jekt zwar un-

gewohntes -- aber bei weitem schöneres Ansehen der Gestalt erzielt.

Als gleich-

falls auffällig günstig wurden die Erfahrungen mit der Normal-Fuß- und Halsbekleidung bezeichnet. Gewährt schon der einfache Normalstrumpf dem Fuße eine
gesündere Lage, indem er nicht symmetrisch, mit der Spitze vor der Mittelzehe sondern „einbällig“ , mit der größten Verlängerung an der Seite der großen Zehe
gesirit ist, so sollen für Fußschweißleidende die Strümpfe mit 5 Zehen eine un-

geahnte, geradezu eine eminente Wohlthat sein, da eine Schweißanhäufung zwischen
den Zehen, ein gegenseitiges Reiben oder Drücken der Zehen, Bildung von Hühneraugen 2x. absolut unmöglich ist. Während dergleichen Leidende oft mehreremals
am Tage, oder mindestens jeden Tag infolge der Schweißbildung die Strümpfe
wechseln mußten, kann man Zehenstrümpfe bis zu 10 und 12 Tagen fortgeseßt
tragen, wenn mansie nur des Nachts umwendet, an frischer Luft aufhängt, früh
vor dem Wiederanziehen ein wenig trocken reibt und dann tüchtig ausklopft.
Das Anziehen der Zehen geht nur das erste Mal, wie bei neuen Handschuhen

mit den Fingern, nicht so ganz leicht, dann aber sofort bequem, Allerdings kann
diese bei größeren Fußtouren besonders wichtigen Vortheile immer nur Derjenige
vollgenießen, der auch statt der undurchlässigen Lederstiefel Tricotnormalshuhe

höchstens mit schmalem Lederbesaß trägt, wie deren neuerdings von dem Vereinsmitgliede Herrn Louis Pönik, Badergasse 13 2 Etage, vorzüglich hergestellt werden. Zur Halsbekleidung soll bei Hie wie bei Kälte der Wollfragen jedem
andern bei Weitem vorzuziehen sein.

Jm Winter halte er stets warm, in der

Sommerhitze nehme er den Schweiß auf und verdunste denselben leicht wieder,
ohne dabei den Hals irgend wie zu kälten. Da er keinerlei Stärkestoff enthält,
so liegt er stets weich und bequem am Halse an und kann übrigens durch ein
im Verein mitgetheiltes Waschverfahren stets blendend weiß erhalten werden.
Wer nicht Zeit und Lust hat, diese Wollwäsche im eigenen Hause rationell zu
waschen, dem werde Frau Viebig, Wachsbleichgasse 7 4. Etage, als gute und
billige Wollwäscherin empfohlen. Am 31. August soll ein erstmaliger normaler
Vereinsausflug mit Damen nach Loshwiß 2c. unternommen werden.

Die Normalkleidung hält als ächt deutsc&lt;e Erfindung ihren Einzug in die erste deutsche Kolonie! Das berichtet nachfolgende Notiz in
en „Dre3sdner Nachrichten“ vom 8. Aug. d. J.:

Wie weit die Verbreitung eines Blattes für einen strebsamen Geschäftsmann und damit für eine gute Sache wirken können, zeigt wieder einmal recht
auffällig folgende Thatsache! Ein geborener Dresdner , der früher bei seiner Betheiligung in hiesigen Ruderkreisen den wohlthätigen Einfluß einer wollenen Be-

kleidung erfahren hat, läßt sich die „Dresd. Nachr.“ seit mehreren Jahren auch

nach Buenos-Ayre38, dem Orte seiner Niederlassung, kommen. Durch die
Inserate nun, welche die rührige, für die Jäger'|c&lt;he Normalbekleidungssache
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außerordentlich thätige und bei den hiesigen Normalgekleideten allgemein beliebte
Firma Jean Schieme Nachf. Inh. Rich. Weißbach (Neustädter Rathhaus) unausgeseßt erläßt, hat sich der Betreffende. in Gemeinschaft mit mehreren für die
Sache gewonnenen Freunden bewogen gefunden, in dem oben genannten Geschäfte
vollständige echte Normalanzüge, buchstäblich vom Scheitel bis zur Sohle, jedes
kleinste „Objekt inbegriffen , anfertigen zu lassen und stellt auch noch weitere Bestellungen in Aussicht. Auch die sämmtlichen Betheiligten an der ersten größeren

Lüderiß-Expedition (nach Angra Pequenna) werden auf Veranlassung des Herrn
Lüderitz selbst, mit je zwei kompleten e&lt;hten Normalanzügen versehen.

Lriesrämte aus einer Reisebeschreibung in Arabien. (Eingesendet

von H.. G.)
Ehe der Araber seinen Kaffee trinkt, genießt er eine Portion
zerlaufenen Butter, indem er die eine Hälfte ißt, die andere sich in die
Nase streicht, „um keine Krankheitsdüfte einathmen zu können“. ---

Der Araber trägt gewöhnlich einen langen wollenen Mantel; pilgert
er aber nac&lt; Mekka, so zieht er einen leinenen an, der ihm dann gewöhn-

lich ein starkes Fieber bringt, so daß seine Zerknirschung auch äußerlich

sichtbar wird.
Im Persischen heißt „bujah“ sowohl „der Geruch“ als „Liebe, Sehnsucht“; die Perser sagen daher: ich bekomme den Geruch eines in die
Nase“ = ich bekomme Sehnsucht nach ihm.
Wollregime in Asien. Herr A. S., cand. prilos. in G. schreibt mix

darüber aus Gr. am Harz, 6. Mai folgendes:

„Theils durch die vielen Fälschungen Jhrer Fabrikate, theils aber
auch durch die stetigen Bemühungen Jhrer Feinde, Jhre Theorie, Jhr ganzes
Wollregime zu stürzen, fühle ich mich veranlaßt, mich Jhnen als Jünger
anzuschließen. Obgleich ich weder Jhre Theorien genau kenne, noh Jhre
Schriften gelesen habe, so bin ich do&lt; von dem wahrhaft Guten und
Nühßlichen fest überzeugt. Auf meinen Reisen in Sibirien und als Sanitäts-

„Inspektor während des russisch-türkischen Feldzuges fiel mir damals schon,

ohne je vorher Ihren verchtien Namen gehört zu haben, die Wolltracht
bei den verschiedensten Völkerstämmen auf, so daß ich sogar Veranlassung

nahm, einige Bekleidungsstü&gt;ke und Wolle meiner sehr an Rheuma leidenden
Mutter zu senden, bei welcher denn auch, Gott sei gedankt, die Leiden ziem-

lich nachließen.“

„Baschkieren, Tartaren, Kirgisen 2c. tragen sämmtlich selbst im heißesten
Sommer ihre weißen, gelben oder blauen Wollkleider. I&lt; selbst habe auf
meinen Exkursionen Wochen lang in ihre Mäntel gehüllt Tag und Nacht
ohne Obdach bei Wind und Wetter mit ihnen draußen gelegen, gleichviel
ob es naß oder tro&gt;en war, doch nie habe ich irgend welche Erkältungen
oder dergleichen gehabt. Erst nachdem ich den Ural wieder überschritt und
mich as europäischer Sitte kleidete , bekam ich das Fieber, welches meine
Freunde als Steppenfieber bezeichneten, und das schon manchem Deutschen
die unangenehmsten Nachwehen, wenn nicht gar den Tod gebracht hat.
Jebt glaube ich nach dem Gehörten, daß es nicht der Luftwechsel, sondern
der Wechsel der Woll- und Leinenkleidung war.“
„Aehnliche Beobachtungen habe ich auf meinen Reisen in den schottischen

Hochlanden gemacht, und habe dem zu Folge mich jebt fest entschlossen,
mich Ihnen mit Leib und Seele anzuschließen. Wenn dieses nun auch

nicht mit einem Male geht aus pekuniären Rüdfsichten, so hoffe ich doch
imLaufe der Jahre.“

ZETEL
Vegetarismus. (Au3 einem Briefe.) „. . +. . I&lt; weiß' aus Jhren

Schriften, daß Sie auch dem Vegetarismus ein aufmerksames Auge schenken
und dürfte Ihnen vielleicht eine Erfahrung :an mir auf diesem Gebiete von
einigem Interesse sein: als ich bereits 6 Monate in der Wolle war, fing
ich. an streng vegetarisch zu leben, obwohl Gottlob auch vor der Wolle

kerngesund. Nach etwa 4 Moden machte ich die seltsame Beobachtung, daß

kein Insekt, sei es Floh, Wanze oder Müde, die sonst meine ständigen
Peiniger waren, noch Ges&lt;hma&gt; an meinem Blute hatte; offenbar hatte
mein Blut für diese Unholde, die mir schon so manche Stunde bei der
Arbeit, in Gesellschaft u. s. w. verbittert haben, nicht mehr die Bestandtheile,
die ihrem Geschmadssinne „süß“ vorkommen. Diese Umwandlung des Blutes
muß auch eine Aenderung meines Geruches herbeigeführt haben, denn die
sonst von ihm magnetisch angezogenen Bestien flohen mich schon von weitem.
Jebt, da ich wieder Karnivore werden mußte, wegen meiner unbequemen
Dienststunden, beißt und zwi&gt;kt es mich wieder teuflisch, als wollten sie sich

rächen. Durch Abwechseln mit den bezügl. Eßweisen habe ich mich unwiderleglich von der Richtigkeit der Erscheinung überzeugt. Meine Regelmäßigkeit

im Stuhlgang litt aber in der Zeit des Vegetarismus derart, daß ich etwa
8 Stunden länger für den Abgang der Cerealien, als das beim KarnivorisSmus

nöthig, aufwenden mußte.“
(Die gleiche Wirkung, nämlich die Vertreibung des Ungeziefers, hat

bei mir und vielen Andern auch das Wollregime für sich allein hervor-

gebracht, ohne daß die Nahrungsweise. geändert wurde. Jäger).

Kuhstallduft. Hierüber wird mix von zuverlässiger Seite mitgetheilt:
Zn den Stall eines größeren ländlichen Grundbesikers, den mein Korrespondent kennt, bringen die Leute aus der Umgegend kranke, schwächliche
Kinder, und legen dieselben in der Zeit, während die Kühe wiederkäuen,
mit entblöStem Bauch und Brust auf den Leib der Kühe, und zwar mit

ganz leicht ersichtlihem Erfolg.
Weißwäscheduft. Im Jahrbuch Schwäbischer Dichter und Novellisten, Stuttg. 1835, findet sih S. 268 in einer Novelle Cordelia von

A. Treuburg (Pseudonym des bekannten Aesthetikers Fx. Vischer)
folgende Stelle:
„Nun will ich nur sogleich gestehen, daß mir ein kalter Angstschweiß
auf Stirn und Schläfen ausbricht, wenn ich die Wörter: Verlobung, Hochzeit, Heirath in irgend einer Beziehung auf meine eigene Person auch nur

von ferne mir vorstelle. Vor meiner Phantasie richten sich grausenerregend

empor ganze Kästen voll Weißzeug mit dem ihnen eigenthümlichen herz-

beklemmenden Geruche u. s. w.“

Siehe hiezu den Abschnitt „Herz und Seele“ in der neuen Auflage
meiner Entde&gt;kung der Seele.
Jäger.
Vorschlag zu einer Tasche. Von Hrn. O. Sh. in Harburg er-

halte ich folgenden praktischen Vorschlag:

„Ein Hauptübelstand machte sich mir beim Tragen des ungefütterten

Normal-Tricotro&gt;s bemerkbar, das war das Fehlen der so nothwendigen
Brusttaschen , in welhe man Notizbuch, Briefschaften u. dgl. zu placiren

pflegt. Nach längerem Hin- und Hersinnen kam ich dann auf ein Surro-

gat der Brusttasche, welches in jeder Weise praktisch genannt werden

ann und welches ich mir erlaube, Ihnen, geehrter Herr Professor, zu
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übersenden, wenigstens in Zeichnung. Es ist ja der beste Weg, meine
kleine „Erfindung“ dur&lt; Jhre Vermittlung zu Nuß und Frommen der
Normalrokträger zu verbreiten. =- J&lt; fertigte mir aus Leder folgende
Tasche an: Ein viere&gt;iges Stü&gt; Leder, 18*/, cm breit und 24 cm lang,

einfach zusammengeklappt und an beiden Seiten mit der Maschine genäht,
so daß die Tasche 12 cm tief ist. Daran befestigt mit Metallzwi&gt;en zwei

Lederstrippen, je mit 2 Knopflöchern versehen.

Getragen wird die Tasche

an den beiden vordern Hosenträgerknöpfen und hängt ungesehen und
unbelästigend auf dem Unterleib. Die beiden Shöße des Normalro&gt;s verde&gt;en die Tasche vollständig und kann man troßdem recht bequem

hinzugelangen, ohne erst etwas aufknöpfen zu müssen. Die Strippen haben
deShalb mehrere Knopflöcher, damit die Tasche bei jeder Hose in beliebiger
Lage aufgeknöpft werden kann. I&lt; schließe, werther Herr Professor, in
der Hoffnung, daß die Normalkleidung einmal Nationalkleidung werden
möge, in der auch meine kleine Ledertasche ihren Platz findet.
Einfettung. Frage: Haben sich die Vaselineinreibungen nach dem
Bade bewährt? Scädlich können sie unmöglich sein; ich gebrauche das
Väselin. (Antwort: Besser als das mineralische Vaselin ist das aus
animalischem Fett und pflanzlichen Aromata gefertigte Badeöl.)

Briefkasten.
Wiener Korrespondent. „Wa3 hat ein Mann zu thun, der auf
ein angegriffenes Gewebe heilend Einfluß nehmen will.“ Antwort: diese Frage
kann nicht beantwortet werden, ohne daß man weiß, welches das leidende Organ
ist, aber ein Versuch mit dem Anthropin der eigenen Haare ist stets zu empfehlen,
nur läßt si&lt; ein Erfolg nicht mit Bestimmtheit voraussagen. =- Dasselbe gilt
für Ihre zweite Frage in Betreff der Kropfheilung einer Fran. Sie soll einen

Versuch mit ihrem eigenen Anthropin machen; ein Frauenanthropin, das in dieser

Richtung wirkt, habe ich noch nicht aufgefunden. Behuis Bandwurmabtreibung

müssen Sie sich an die bewährten Bandwurmmittel halten. =- Sie- schreiben

Atropin-Kügelchen! das ist falsc&lt;. Atropin ist der wirksame Stoff der Tollkirsche; der aus den Haaren stammende menschliche Gesundheitsstoff ist von mir

„Anthropin“ getauft worden, weil Mensch im Griechischen „Anthropo5“ heißt. Die
Anthropinkügelhen stellt nag meiner Vorschrift gegen Einsendung der eigenen
Haare nur die homöopathische Centralapotheke in Cannstatt her.
- Herrn Reg.-Rath v. W.

Die Vorschrift, entweder den Körper nicht

abzutroknen, oder eine Abtronung vorzunehmen, aber mit nachfolgender Einfettung gilt sowohl für Bäder (warme und kalte) als für Totalwaschungen.
Mehrere Abonnenten in Basel. Wie Sie ersehen, ist Ihr Wunsch
betreffs Weglassen der Annoncen aus dem Hauptblatt schon in den leßten drei
Nummern erfüllt, und wird, wenn irgend möglich, regelmäßig berüsichtigt werden,
Herrn T., K Nichts ist verkehrter als die Anschauung, daß die Einfettung der Haut deren Poren verstopfen würde. Da3 Fett wird bei der Temperatur des Körpers flüssig und ich habe noh nie gehört, daß man mit einer
Flüssigkeit eine Pore zustopfen könne. Ob nach dem Baden das Anziehen der
Unterkleidung auf den nassen Körper oder das Abtro&gt;knen mit nachherigem Ein-

fetten vorzuziehen ist, darüber getraue ich mir kein maßgebendes Urtheil für alle
Fälle; ich weiß nur, daß beide Maßregeln die nachtheiligen Badwirkungen verhindern und daß 3. B. eine einfache Einfettung mit Badeöl eine Erfrischung gibt,
auch ohne vorausgegangenes Bad.
Hiezu eine Beilage;

.
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Beilage zu Prof. Dr. G. Jägers Monatsblatt.
Stuttgart.
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September 1884.

Die Chokfera.
Hierüber bringe ih zunächst einen Artikel zum Abdruck, der
aus der „Tägl. Rundschau“ in eine Menge von Tagesblättern seinen

Weg fand:

Die jeßt alle Blätter anfüllenden Mittheilungen über den vom Geheimen
Regierungsrath Dr. Koch entdekten und jetzt wieder in Toulon aufgefundenen

Cholera-Bacillus, und die ausdrücliche Erklärung dieses Gelehrten, daß die
Cholera durch die Luft nicht übertragbar sei, sondern nur durch Berührung mit dem Auswurfe im feuchten Zustande, sowie seine Bezeichnung des
Wassers als alleinigen Trägers der Cholerakeime rufen mir Beobachtungen ins
Gedächtniß, welche ich zu zwei verschiedenen Zeiten während meines Aufenthaltes
an zwei verschiedenen von dieser Seuche heimgesuchten Orten gleichförmig zu

machen Gelegenheit hatte. Angesichts der Thatsache, daß sie mit den Erklärungen
des Dr. Koh sc&lt;werli&lt; ganz in Einklang zu bringen find, bin ich weit davon
entfernt, ihnen einen wisjenschaftlichen Werth beizulegen, immerhin aber halte ich

meine Beobachtungen für interessant genug, um durch sie an dieser Stelle zu

einem Austausch ähnlicher Erfahrungen anzuregen,
Wer das zwischen seinen vom schönsten Buchenwalde umkränzten Landseen

reizend liegende Städtchen Ratzeburg im Herzogthum Lauenburg besucht hat, dem
werden, wenn er überhaupt ein Auge für das Treiben der Vogelwelt hat, die

Scaaren der Dohlen und Krähen nicht entgangen sein, welche Morgen3 und
Abends das Dach des alten Domes umkreisen und bede&gt;en, und in den Wipfeln

der ihn umgebenden ehrwürdigen Bäume mit großem Geschrei ihr Wesen treiben.
Während meines Aufenthalts in Ratzeburg im Sommer 1853 pflegte ich auf
den schöngehaltenen Fußpfaden, welche sich an den Ufern der Seen durch das
Gehölz hinziehen und herrliche Blie auf den zwischen breiten Baumkronen mas

lerisch gelegenen Dom bieten, allabendlich mit meiner Schwester einen Spazier-

gang zu machen. Auf einem solchen Gange gewahrten wir eine8 Abends zu
unserer Verwunderung, daß die Krähen und Dohlen, welche sich bereit3 bei dem
Dome zur Nachtruhe eingefunden zu haben schienen, plößlich , nachdem sie unge»
wöhnlich lauten Lärm gemacht, als wenn sie über einen besonders schwierigen
Fall berathen hätten, troß der späten Stunde sich wieder in die Luft erhoben,
und in einem breiten dichten Schwarme über den See und den Wald, in welchem
wir standen, weg in der Richtung nach MeKlenburg davon flogen, =- War dieser

späte Ausflug mir schon wunderbar erschienen, so war ih noc&lt; mehr erstaunt,
auch an dem folgenden Morgen keinen Laut von einer Krähe oder Dohle vom

Dome her zu vernehmen. An diesem Tage wurde der erste Cholerafall mit tödtlihem Verlaufe in Raßeburg festgestellt, und die Epidemie offenbarte in rasch aufeinander folgenden Fällen, wenn auch Gott sei Dank nicht auf
lange Dauer, einen recht bösartigen Charakter.
!

Wir setzten während dieser Zeit unsere gewohnten Spaziergänge an dem

Ufer des Sees fort, und in diesen trüben Tagen machte es einen fast unheim-

lichen Eindru&gt;, daß der jedem Rateburger so gewohnte Krähenlärm gänzlich
verstummt war; -- sie waren und blieben vers&lt;wunden.

Lange spähten wir vergeblich nach ihnen aus. Da, eines Vormittags, be-

obachtete ich von meinem Fenster aus zwei einzelne Krähen, welche über den
See geflogen kamen. Sie kreisten längere Zeit über dem Dome und ließen fich
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dann auf das Dach desselben nieder. Nachdem sie eine Weile dort gerastet, umkreiöten sie noch einigemale den Dom und flogen dann wieder über den See
davon in derselben Richtung, welche damals der ganze Schwarm genommen.

Waren dies Kundschafter ? Die Nachrichten, welche sie überbracht, mußten. gut
gewesen sein, denn noc&lt; an demselben Abend kehrte die ganze Schaar in dichten
Schwärmen zurü&gt; und machte auf dem Dome einen Heidenlärm, als ob das

Versäumte nachgeholt werden sollte.
Wir hatten guf unserm gewohnten Spaziergange die Wiederkehr der alten
Freunde mit großem Juteresse beobachtet.

Als wir unsere Wohnung wieder be-

traten, trafen wir dort unseren Hausarzt, mit dem ich über die von mir. beob-

achtete Abreise der Krähen spra&lt;. Als ich ihm nun die soeben erfolgte massenhafte Wiederkehr derselben erzählte, sagte er erstaunt: „Das ist allerdings ein
eigenthümliches Zusammentreffen! =- Seit gestern Abend ist kein Cholerafall mehr in Stadt und Umgegend vorgekommen.“ -- Jn der That,
wie mit einem Schlage war die Epidemie erloschen! Zwar trat der

Typhus nicht minder böSartig sofort an ihre Stelle; der schien aber die Krähen
nicht zu belästigen, denn sie behaupteten wieder ihr Standquartier auf dem Dome,
wie früher.
Wollen wir hier irgendwelche Zusammengehörigkeit mit der Cholera-Epidemie
einräumen , so ist den Thieren doh kaum ein so weit reichender Instinkt zuzu-

trauen, daß sie mit solcher Genauigkeit den Zeitpunkt des Erlöschens aus weiter
Ferne wittern konnten. Eher wäre anzunehmen, daß in der Zwischenzeit wiederDon iniehe Kunds&lt;Hafter zur Stelle waren, die aber von mir nicht beobachtet

wurden.

ImHerbste 1853 trat ich in Königlich bayerische Dienste, und in München
selbst angestellt, erlebte ich dort die während der Weltausstellung heftig aus-

brehende Cholera-Epidemie, Meine Aufmerksamkeit richtete sich natürlich wieder
sofort auf die auch hier zahlreich hausenden Dohlen und Krähen. Auch hier
waren sie wie mit einem Zaubersc&lt;hlage versch wunden, nur war ich

hier nicht wie in Ratzeburg im Stande, ihr sofortiges Entweichen mit dem Auftreten, wie ihre sofortige Wiederkehr bei dem Erlöschen der Epidemie beobachten
zu können,
Hat nun Jemand sonst noch derartige Beobachtungen gemacht? -- oder

weiß ein Naturkundiger anzugeben, aus welcher sonstigen Veranlassung diese ihr
Standqartier Jahr aus Jahr ein behauptenden Vögel plötzlich den Plaß für
längere Zeit wechseln, wenn nicht etwa zu strenge Winterkälte sie vertreibt ? --

So lange hierüber nicht Erfahrungsmäßiges aufgestellt werden kann, bleibt dieses
gleichzeitige Verschwinden und Wiederkommen immerhin eine recht auffallende Erscheinung, die wohl weiterer Beachtung werth sein dürfte.
.

Sollten noh fernere Beobachtungen in dieser Richtung den Gedanken

näher legen, daß diese mit einem anerkannt überaus feinen Geruchsinne begabten
Vögel von der Cholera heimgesuchte Orte aus Naturtrieb meiden, so würde man

doc&lt;h wohl zu der Annahme fommen müssen, daß auch die Luft während der
Cholera irgendwie schädlich geartet sei.

F. v. Leveßow,

-

Hiezu bemerke ih: Schon der alte Heim, der gewiegte berühmte
Berliner Arzt, und nach ihm Tausende von Aerzten haben nachgewiesen, daß man alle Infektionskrankheiten wie Sharlac&lt;, Majern,
Pocken an dem eigenthümlichen Geruch der Hautausdünstung mit
Sicherheit erkennen könne, und so ist bekannt, daß auch die Cholera
mit der Entwicklung eines spezifischen Geruchs verbunden ist, den
män natürlich - besonders deutlich an den Ausleerungen wahrnimmt.

Nachden Angaben der Handbücher soll er spermaartig mit etwas

fauligem Charakter sein.

&lt;u2231.7.2&lt;

Somit ist es nicht verwunderlich, daß die Thierwelt, die leider
eine feinere Nase hat, als unsere Gelehrten, auf die Cholera sehr
fein reagirt. (I&lt; bemerke hiebei, daß die gleichen Mittheilungen
über Abzug“ von Vögeln auch sonst fast bei jeder Cholera-Epidemie
in die Deffentlichkeit gelangt sind.)
I&lt; möchte daran noh weiteres knüpfen. Kurz vor meiner Abreise in die Ferien wurde ich von journalistischer Seite ersucht, mich
mit Bezug auf die Choleragefahr über die don mir behauptete Seuchenfestigkeit der Wollenen zu äußern. -J&lt;h willfahrte wie immer bereitwillig diesem Wunsch und seßte die Sache kurz auseinander, und was
ges&lt;ah? In einer Menge von Zeitungen erschien meine Auzeinander-

jeßung, die den Umfang eines gewöhnlichen Zeitungsartikels nicht
überschritt, so verstümmelt, daß sie unverständlich bleiben mußte. Eine
andere Sorte von Blättern excerpirte aus dieser verstümmelten Mit-

theilung in ihrer Weise einen haarsträubenden Unsinn; ein Blatt legt
mir sogar gerade das Gegentheil dessen in den Mund, was ich gesagt
hatte, und eine solche Presse erhebt den Anspruch der Weltherrschaft
resp. einer Großmacht!
Wenn die Presse wirklich die Welt regiert, dann ist wieder der
Saß wahr von dem wenigen Verstand, mit dem dies Regieren geschieht.
Uebrigens nicht blos die Presse macht einen beklagenswerthen

Eindru&gt;k, sondern nicht minder unsere Gelehrtenwelt.

Salomo sagt:

Gehe hin zur Ameise, du Fauler, siehe ihre Weise an und lerne!

Unsc. 2? Gelehrten wollen aber immer nur in Büchern, in Hör-

säen und Laboratorien lernen, statt bei der großen Lehrmeisterin, der
Natur selbst. Sie kennen die Naturwissens&lt;aften, aber nicht die
Natur. und bleiben deßhalb zeitlebens: %aturböotier. Die
Microben oder Bacillen oder Bacterien sind Shmaroßerorganismen
oder Farasiten und wer nicht die Gesetze kennt, welche in der ganzen

Parasitenwelt herrschen und zwar ohne Ausnahme, gleichgültig, ob

der *-arasit ein Thier oder eine Pflanze, ob groß oder klein, und
gleichgültig, ob der Wirth ein Thier oder eine Pflanze, der tappt in
solchen Fragen, wie bei der Cholera, theoretisch und praktisch im Nebel
erum.
;
Den Medizinern ist allerdings das Studium der Botanik und

Zoologie vorgeschrieben, allein hiebei wird alles studirt, nur das nicht,
was der Mediziner brauchen würde, um für seinen Kampf mitkleinen
und großen Parasiten gewappnet zu s.:n.
D:2 l.. be des ParasitiSmus lut man nür, wenn man die:

Natur selbst veobachtet und auf dem Wege der Vergleichung das allen

Parasiten gemeinsame Verhalten ermittelt.
.

Z&lt; habe in meinem Bu&lt; „Entdeckung der Seele“ das Wesent-

liche, gerade für die Seuchenlehre Wichtige, längst niedergelegt, aber

die Herren, die in diesen Fragen das große Wort führen, wollen
nichts lernen und unsere wunderbare Einrichtung de8 Spezialisten-

-
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und Fachwissenshaftwesens führt natürlich dazu, daß der Mediziner
lacht, wenn ihn der Zoologe in der Seuchenfrage belehren will.
Um meine Leser in den Stand zu sehen, sich selbst ein Urtheil

inäutern.
der Sache zu bilden, will ih die Sache hier noh einmal kurz erDa3 Hauptgesetz des Parasiti8mus ist das Geset der spezifischen Relation d. h. die Thatsache, daß kein Parasit wahllos
jeden beliebigen Organi8mus besiedelt. Entweder findet man ihn nur
auf einer einzigen Thier- oder Pflanzenart, die man seinen spezifisc&lt;en Wirth nennt (häufig sogar nur in einem ganz bestimmten
Organ dieses Wirthes), oder auf einer selbst im äußersten Falle verhältnißmäßig d. h. gegenüber der ungeheuern Masse von Thier- und

Pflanzenarten geringen Zahl von Thier- resp. Pflanzenarten und es
gelingt nicht, einen Parasiten von seinem natürlichen spezifischen Wirth
auf jede beliebige Thier- oder Pflanzenart zu übertragen.
Niemals siedelt sich eine Vogellaus auf einem Hund, ein Hundefloh, eine Schweinelaus oder eine Katzenmilbe auf dem Menschen an,
oder eine Menschenlaus auf einem Hund, und wenn man solche Ueber-

tragungen künstlich versucht, so sieht man, daß ein solcher Parasit
meistens nicht einmal den Versuch macht, den fremden Wirth anzubeißen , daß es also shon der Geruch ist, der es ihm verbietet.

Dasselbe gilt für die pilzlihen Parasiten. Wenn man den Kartoffelpilz auf Blätter einer andern Pflanze bringt und ihm die günstigsten
Allgemeinbedingungen für seine Vegetation bietet, er keimt nicht und
macht gar keinen Versuch, mit seinen Fäden in die Poren des Blattes
einzudringen, und es ist klarerweise nicht die differente physikalis &lt;e
Beschaffenheit, sondern etwas in der Atmosphäre des Blattes liegen-

des, kurz dessen spezifischer Duft und Geschmack.

Der Pilz hat freilih keine Nase, wie ein Thier, aber einen

ebenso feinen, &lt;hemishen Allgemeinsinn, wie das Thier. Jeder Parasit bcaucht also zu seiner Ansiedlung und seinem Gedeihen einen
sp: ifischen Stoff, den ich seinen adäquaten Appetitstoff
oder Triebstoff oder Instinktstoff nenne.

Die ganz gleiche Erscheinung der spezifischen Relation zeigen
unsere Seuchen sammt und sonders und ganz besonders die Cholera.
Alle Versuche, die Cholera auf andere Thierarten zu übertragen, sind
mißlungen: der adäquate Instinktstoff des Cholerabacillus
ist ganz allein der spezifische Geruch des Menschen. Deßwegen gedeiht der Bacillus nur beim Menschen und an Orten, wo

mit den menschlichen Ausleerungen der spezifische Menschengeruch ebenso
sicher vorhanden ist, wie auf einer vielbefahrenen Straße der spezifische Duft unserer Zugthiere. Zu der Behauptung Vir&lt;ow's,
der den Baeillus niht als Ursache der Cholera ansieht und der des
Prof. Drasche in Wien, der ihn für das Produkt der Krankheit erflärt, kann der Zoologe nur lächeln.

Das ist gerade so, als wollte
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man behaupten, die Alkoholhefe sei nicht die Ursache, sondern das
Produkt der Gährung. Für einen Zoologen ist shon die Thatsache,
daß bei den Infektionskrankheiten ein ganz spezifischer, sonst weder
beim Kranken noch Gesunden auftretender Geru&lt; erscheint, ein völlig
ausSreichender Beweis, daß hier ein spezifischer fremdartiger Organismus sein Wesen treibt. Der beste Beleg hiefür ist ja das oben geschilderte Verhalten der Krähen.
Das zweite Hauptgeseß des Parasitiö8mus, das im
allgemeinen noch weniger von den betreffenden Gelehrten verstanden
wird, als das erste, ist die Thatsache, daß es bei einem und demselben
Wirth dreierlei Sorten von Parasiten gibt.

4. solche, welche fast ohne Wahl jedes Individuum der betreffenden Wirthsspecies besiedeln, falls sie Gelegenheit haben, mit demselben in Berührung zu kommen. Daß es solche Parasiten gibt, will
ich nicht bezweifeln, aber ihre Zahl ist jedenfalls versc&lt;windend klein
gegen die zwei folgenden Sorten.
2. Lustparasiten, wie ich sie nenne, die ihren spezifischen
Wirth nur besiedeln, wenn und solange er gesund ist, die ihn im

Erkrankungsfall entweder völlig verlassen oder in Unruhe gerathen,

an die Oberfläche kommen und durch ihr Gebahren verrathen, daß

ihnen ihr Wirth nicht mehr s&lt;hme&gt;t.

Jn diese Gruppe gehören 3. B.

von den pflanzlichen Parasiten fast alle Blattraupen, von denen jeder
Raupenz«.y-&lt;x weiß, daß sie das Laub *9ofort vers&lt;mähen, wenn es
welf 11.:d, von den arößeren thieris. .a Parasiten die Haar- und
Federläuse aller Säugcthiere und Lö- wv9n den menschlichen Parasiten größeren Kalibers die Kaomflaus, ver 28 nur bei zesunden Jungen
(ri&gt; on Lau?:. "* &gt;? wohl «,., während ye kränklichen Kindern zwar

wo!“ dur&lt;“t
„ältniss2 at" „„drung:1 werden kann, aber entschieden nit „ vecyt und jeve Gelegenheit ergreift, auf ein gesundes
überzusied«“..t.
* zweiter Lustparasit des Menschen i* 5er Bandwurüt. Das i....jonders in Abessinien bekannt, wo in Folge der all„einen SO“. - v-- NRohfleiscgessens kein Mensch existirt, dem nicht

vp. 78081.

„heit geboten würde, einen Bandwurm zu acqui-

vrrat uad vb. ud auch alle Menschen einen solchen besizen =- mit einze, 2 = dM “&gt; Der. ränklichen und Shwächlichen, weßhalb dort

jede weites

Wird, der feinen besitt, und fads einem solchen eines

schöne“ Tags 1 * Acquisition gelingt, beglückwünschen ihn seine Freunde,
wie '.. einem ;zamilienereigniß.

Ein weiterer Beweis ist ein Theil

der AuStreibu1u.iSmethoden des Bandwurms (nicht alle). Es gibt Bandwurmmittel, v.,3 ihn dadur&lt; vertreiben, daß sie den Menschen in
den Zustand tiefsten Eelgefüh13 verseßen, kurz ihn krank machen, in
Folge dessen ver Bandwurm abzieht.
3. Die Unlustparasiten. So habe ich in meinem Buche
die Sorte von Parasiten genannt, die ihren Wirth im gesunden Zustand nicht besiedeln, selbst wenn sie mit ihm in Berührung kommen,

-
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die erst dann zur Aktivität gelangen, wenn das Allgemeinbefinden des
Wirthes gestört ist, wenn er unwohl oder ermüdet oder psychisch alterirt oder wirklich krank ist. Ambesten kann man das natürlich an

den in ihrem Thun und Lassen leicht beobachtbaren größeren Parasiten aus der Klasse der Insekten beobachten. Z. B. im Gegensatz zu
den Blattraupen, die einen Baumsofort verlassen, wenn er gefällt ist

und seine Blätter welken, gibt es eine Reihe von Borkenkäfern (nicht
alle), die der Insektensammler an gesunden Bäumen vergeblich sucht,
die sich an den Bäumen erst einstellen, wennsie entweder gefällt sind,
oder in Folge von Windbruch, Schneedruck, Blitschlag oder Raupenfraß kränkeln, und es kann sich dann jeder überzeugen, daß die Rinde
eines kränkelnden Stammes im Geruch sich von der eines gesunden
ebenso unterscheidet, wie ein welker Blumenstrauß von einem frischen
oder Heu von Gras. Auch weiß der Forstpraktiker ganz gut, daß
der Geruch es ist, der die Borkenkäfer herzieht, und daß man nur
einen Baum künstlih zu beschädigen braucht, um die Borkenkäfer
aus weitem Umkreis auf ihn heranzuziehen. Ebenso bekannt ist dem
praktischen Gärtner und Obstbaumzüchter, daß eine ganze Reihe von
Blattlausarten nur dann sich ansiedeln oder überhand nehmen, wenn

eine Saftstokung den Gesc&lt;hma&gt; und Geruch der Pflanze entsprechend
verändert hat.
Unter den Parasiten des Menschen aus der Gruppe der JInsekten i't einmal die glücklicherweise bei uns nicht vorkommende AuszehrunasSlaus zu nennen, ganz besonders aber die äc&lt;hte Stuben-

flie?“ die insofern noch ganz b-sonders belehrend für die Cholera ist,
als bewe, Stubenfliege und € »lerabacillus, in ihrer Ernährung und
Existenz nic“t allein auf den Weonschen selbst angewiesen sind, sondern
auch sich selbständig an sol&lt;hen Orten aufhalten und nähren können,
wo ihnen nur die Auss&lt;heidungen des Menschen, dor spezifische

Mensc&lt;enduft, zu Gebote stehen. &lt;&lt;&lt; habe dehalb auch in meiner
Eingangs erwähnten Journalmittheilung ganz besonder3 das Verhalten

der Stubenflieo“ herangezogen. Diesen Vergleich zwischen Stubenfliege
und Cholerapil:? hat natürlich der verständnißlose Zeitung3mob komisch
gefunden; freilich besteht zwischen beiden der Unterschied, daß die
Stubenfliege im Besite der willfürlihen Bewegung ist und durch
einen Geruch aus der Ferne hergezogen wird, während der Cholera-

pilz bei seiner Verbreitung und Ueberführung auf seinen Wirth sich

passiv verhält und nur durch andere Agentien verschleppt wird. Dieser
Unterschied ändert an der Hauptsache gar nichts. Natürlich bleibt
ein Mens&lt; von der Cholera frei, wenn ihm nicht Cholerapilze durch
Speise und Trank oder die Luft zugeführt werden, gerade so, wie
einem Menschen sich keine Fliege auf die Nase setzt, wenn keine im
Zimmerist, allein wenn ein Mensch Cholerapilze in den Leib bekommen hat, so ist die zweite Frage, ob ex den Pilz zwingt d: h.
verdaut resp. am Keimen hindert und wieder durch die natürlichen

»3r,
Eo

Wege resultatlos hinauswirft, oder ob der Pilz den Mensc&lt;en
bezwingt, sich in ihm vermehrt, verbreitet und seine Säftemasse
in die spezifische Gährung verseßt.
Unleugbare Thatsache ist ja, daß selbst bei der wüthendsten
Seuche keinesSwegs alle Menschen von der Cholera befallen werden
und die Befallenen die Krankheit in allen Abstufungen zeigen, von
der leichtesten Diarrhöe bis zu blizartigem Tod, und dabei ist doch
unmöglich anzunehmen, daß z. B. ein gesundbleibender Krankenwärter in einem Choleraspital oder überhaupt irgend ein Mensch
z. B. in Marseille ist, der nicht dußendemale unbewußt Cholerabacillen verschluckt hätte. Der Bacillus erzeugt allerdings die Cholera,
aber nicht bei allen, in die er eindringt, sondern nur bei denen, die
zur Anste&gt;ung disponirt sind, und die theoretish und auch
praktisch entscheidende Frage ist die nach der Natur der DiSpoilian. Was sagen nun über diese die medizinischen Handbücher ?
Ih schlage eines der neuesten auf, „die Realencyklopädie der gesammten Heilfunde von Dr. Albert Eulenburg, ord. Prof. an der
Universität Greifswald, und 404 mitarbeitenden Professoren und
Aerzten. Dort heißt e8 Band 111 pag. 241:
„Personen, welche leicbt an Magen- und Darmkatarrh erkranken
oder v*n Abführmitteln reichlich Gebrauch gemacht haben, oder einen

zufä“
hand

erworbenen Durchfall nit mit besonderer Sorgsamkeit besir * * * Erkrankung a1 (Cholera besonders disponirt.

Vor-

zügliv “ahr. "4 die Kranky "für alle Personen, welche durch
länac“. 3 Krankenlager ges&lt;hwächt sind und eine gewisse Immunität,
welc&lt;* durch andere Krankheiten c*hoten werden könnte, findet nicht
statt. Besonders häufiz werden Schwangere von Cholera befallen
und meist erfolgt der Tod, nachdem zuvor Abort eingetreten ist. Aber
aucb ""ychische Erregung 1't von unv-rkennbarem Einfluß und besonders
ver! mnißvoll erscheint drs übertriebene Angst vor Anstekung.“ (Der
Art=“
von Prof, Dr Tichbor *t in Göttingen.)
“un hiezu sea2 icy a18 zoologischer Fachmann: Das sind genau
d'* "“on-* welche von den Stubenfliegen belästigt werden, solche,
5**
"= oder sonstwie psychisch alterirt sind, die mit einer
Dis 1 cten und sonst Kranke und Shwächliche und Shwangere
w.
g*7

: . “iufigen Störungen ihres Allgemeinbefindens. Einen
- und.
heiteren Menschen ärgert die Flie32 an der Wand

ni.

weil ). + jich ihm nicht auf die Nase setzt, sobald aber seine

Ausdünstune - nen übel- speziell . fäkalduftenden Charakter annimmt,

dann kommt 1 2 Stubenfliege.

Damit stimmt weiter: Die Erfahrung

bei allen Cholera-Epidemien hat gelehrt, daß Unreinlichkeit in Wohnungen und Straßen Ausbruch und Verbreitung der Cholera ungemein befördern, und als Ausdruck von Unreinlichkeit und unreinlichen
Orten gilt überall übler Geruch. Und nun: Jedes Kind weiß, daß
das auch die Orte sind, wo sich die Fliegen tummeln. In der
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Populären Zeitschrift für Homöopathie Nr. 17 lautet eine
Mittb:lung: „Das beste Desinfektion8mittel zur Verhütung der Cholera ist nach Professor Biermer die frische Luft: „Wo die Fenster
und Thüren fleißig geöffnet werden, hat man eine gewisse Garantie,
von der Seuche verschont zu bleiben.“ “

Nun: bekanntlich ist das

auch das beste Mittel, den Stubenfliegen den Aufenthalt in einem
Zimmer zu entleiden. Also: der adäquate Instinktstoff für die Stubenfliege und für den Cholerabacillus ist der Menschengestank.
Wo leben denn überhaupt die gesammten Bacillen und Bacterien? Sammt und sonders in übelriechenden Flüssigkeiten. Sie sind

gestankliebende (wer ein griechisches Wort will, bromophile) Parasiten,

welche durch die Bewegung von Wind und Wasser überall hin gelangen,
aber nur da sich vermehren und Gährung hervorrufen, wo ein Gestank
ist. Z. B. dem Volk und den Gährungspraktikern (Bierbrauern, Kellerei-

besiern 2c.) ist längst bekannt: wenn der übelriehende Menstruaiduft
in Gährflüssigkeiten dringt, veranlaßt er falsche d. h. Bacteriengährung.
Noch eines: So lange ich Mikroskopie lehrte, war eines der
ersten Objekie, das ich meine Schüler studieren ließ, etwas Abschabsel
von der Oberfläche der eigenen Zunge.

Dort sieht man außer den

Deczellen zahlreiche und verschiedenartige kleine Shmaroßerorganis8mer, darunter auch tausende von Bacillen. Dieselben sind machtlos,
jo lange der Mensch gesund ist; sobald er aber erkrankt, es also „in
der Fechtschul- stinkt“, fängt das ganze Korps an sich lustig zu vermehren un" * 1 für Kranke jo &lt;arakteristischen Zungenbelag zu bilden,
und im selben Moment erscheint auch die Stubenfliege auf der Bildfläße. Wemdas nicht zum Verständniß hilft, an dem ist Hopfen
und Malz verloren, der ist und bleibt Naturböotier.
Das waren meine AuzZeinandersezungen in dem berührten Journalartikel und der Shlw“ den ich daraus für das Wollregime zog, lautete:
wer stubenfliegenfeit
ist auch &lt;olerafest, und da der Wollene das
erstere ist, ist er auch das letztere und die von jeher geübte Volkspraxis , bei Cholera überall nach der Wolle zu greifen, stimmt dazu

vortrefflih. Wer das Wollregime kennt und an sich erprobt hat, weiß,
daß dasselbe zuerst den Körper deSodorisirt d. h. stinkend e Schweiße
aus ihm austreibt und wenn das geschehen, die Wiederansammlung

dieser Stinkstoffe verhindert. Nun gerade diese Stinkstoffe bilden die
Anziehungskraft sür die Stubenfliege und den adäquaten Instinktstoff
für die Seuchenpilze, inbesondere den der Cholera. Deshalb werden
nur solche Wollene, welhe unser modernes Ginstallungssystem
in Schule, Bureau und wie die Mensc&lt;henställe alle heißen, zwingt
und deren Kollegen das Deffnen der Fenster verhindern, „damit kein
Cholerabacillus hereinfliegt“, auf ihrer Hut sein müssen, wenn die
Cholera kommt. Der Wollene dagegen, welcher sich des uneingeschränk-

ten Genusses frischer Luft erfreut, kann völlig ruhig sein. Jäger.

LIT

Anzeigen.

9 O9EEEIS5

DOSS- BGSGSG:

09

Sämmtlicve Gegenstände
nach Prof. Ir. G. Jägers Wollregime,

auch die Luftreinigungslampe, sowie sämmtliche Werke und das
Monatsblatt stets vorräthig und werden zu Originalpreisen abgegeben. --

Auswahlsendungen nach allen Orten.

Haupt-Depot: „„Bazar Rürnberg“
Berlin W. 8.
(272?)

Französischestraße 20, E&gt;e der Friedrichstraße.

Generaldepotk für ganz Belgien
Nurnberg pere
84. Boulevard du Nord Bruxelles Boulevard du Nord 84.
1--* %--22--90--50-90---5902--90-292-590--90--%2--92-90-- 22:

On parle francais.

EngliSh Spoken.

»

.

G. BirKbolz
Schneidermeister
82/83 Wallstraße Berlin Wallstraße 82/83
fertigt

Normal-Oberkleider
streng nach den Intentionen des Prof. Dr. G. Jäger

auch für

BVicychkisten
(Lieferant des Berliner Bicycle-Club „Germania“)
(625)
in eleganter Ausführung nur nach Maß.
===

i

-

8

=

=-

Aloys Kaufmann, Bonn
Maß - Geshäst für elegante Herren = Garderobe und Tuchhandlung.

General:Depot
der Professor Dr. G&amp;G. Jäger'schen

Dormal-Sber- und Unterkleider.
Sämmfli&lt;e Normak- Artikel sind in großer Auswahl auf Lager und

werden zu Originalpreisen abgegeben. Alle Gegenstände werden nur
(26,0)
aus rein wollenen und giftfreien Stoffen her.;crtellt.
zir

au

-

ZZ

=

=

=

=

ZE
Z8*ZUN=

:

SALW OSEOEOSDOBOOEVUEESEEELSEC

Meine große Auswahl

(10,2)

sämmtlicher Normalartikel,

sowohl Bekleidungsstüke als auch Betten, empfehle ich geneigter Abnahme.

Richard Laux, Ulm.
ZTOCCLECDSCOT TDOOCDCOIDDITAEONBDIDETTATTTT IKE
-

vim.

2
?

Ws M
.

2 2 (67v Zb Fe.
(

I

Haueisen &amp; Sauer
MWeHhanische Shubfabrik

Stuttgart.

Normal-ätiefel und -Scuhe
System Professor Dr. G. Jäger

(112)

aus reinen Wollstoffen mit und ohne Lederbesatz, sowie auch
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.

Neuestes verbesserkes Sysiem.
kN to K-ANDo R NERD m € SEB Ede.

= 4520 1-20020-AIDE

Sämmtlihe Formal-Bekleidungsgegenstände

auch die Lufkfreinigungs-Lampen und alle bis jeht erschienenen AnthropinKügelchen empfiehlt pasP zu Originalpreisen! ZD

(552)

Gultav Sfteidel,

Berlin 5W., Leipzigerstraße 67.
«

wad

Erstes und ältestes

von Professor hr. G. Jäger konzessionirtes Aormalgeschäft
von
En

+

+

-47

Friedrich Bauev, Sdcmneidermeister
3 Sophienstr. Stuttgart 50yhiensr. 3
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fagonen von Noxmaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern dehnbaren Stoffen.

Lager fertiger Iuppen aus Trikotwollstoff mit Kameelhaar, äußerst
praktisch und angenehm für Haus- und Reisegebrauch :
einreihig mit Aermelfutter für 3) 4
(515)
.

zweireihig

„

7?

20.138

.54

vurchaus gefüttert und mit inneren Abschlüssen je 4 4 mehr.
Verkauf von Sfoffen und Wollfuffer, sowie fertiger Aermel- und Hosen-Abschlüsse.
Stoffmüster und Maaßnahmzettel werden auf Verlangen franko zugesendet.

NB. Abaqabe sämmtlicher Normalarkikel zu Stkultgarter Originalpreisen«.

4

Zr

207

ET PARARADEIEEDD
General-Depotk

.

der

Professor Dr. Jäger*s&lt;en Norxrmal-Woslartikel
für

Elsaß-Lothringen (ausschließlih Stadt Meß)
in

(28:0)

Straßburg iu.
bei

E. Pfäfflin
16 Sdlossergasse 16.

Originalpreise. -=- Cataloge, Belehrung über das MWolsregime gratis.

2

Depot der Rormalartikel
bei

Bacbmann-Scokti
in
.

(14?)

Zürich.
.

"ZSSSES

SSSSSS.=

Depot sämmtlicher Rormalartikel
bei

(1711)

HA. Helfferich, Fischmarkt 2,
in

--

AG2

|

TS

DAY

240

SIeNg

E

D

ZE,

2] '

s

BOLDCRKOEPAKDTNEPKEOEPRLPIERE 2
„

Z

Kameelhaar-Damenkleiderstoffe.
Alleinverkauf vei Helbling &amp; Herrmann
Stuttgart.
.
Wir beehren uns, hiemit zur Kenntniß zu bringen, m
daß wir auf Veranlassung des Herrn Prof. Dr. G. Jäger

|

Rameelhaar-Damenkleiderstosfe
anfertigen ließen, welche wir sowohl ihrer Dauerhaftigkeit . ,

halber, als auch wegen ihres höchst eleganten Aussehens ,
und angenehmen Tragens wärmstens empfehlen können.
Die äc&lt;hten Kameelhaar-Damenkleiderstoffe werden von
uns allein in den Handel gebracht und halten wir hierin

|

-

in hell-, mittel- und dunkelnaturbraun, sowie

allen modernen sanitären Farben stet3 großes Lager.
Gefl. Bestellungen bitten wir uns direkt einzusenden
oder an untenstehende von uns konzessionirte Firmen ge- . +

langen zu lassen. Muster stehen gerne franco zu Diensten. 3

Preise rein Netto gegen Baar resp. Nachnahme.

5

Hochachtungs3voll
(67)

Belbling &amp; Berrmann,
Königliche Hoflieferanten,

Konzelsionirfe Firmen:
Max Aigner, München, Maffeistraße 1.
Ad. Axien, Hamburg, 42 Hohe Bleiche.
I. Bachara&lt;, WieSsbaden.

|

Barkhausen &amp; Menke, Bremen.

Emil Grunert, Zittau.

Dr. Jägers Sanitary Woollen SySst. Co.,
T,;ondon KC., 42/43 Forestreet.

Limbach &amp; Wagner, Düsseldorf.
OQscar Lehmann, Dre3den.

-

:

Rieß &amp; Cie., Wien, 1. Bauernmarkt 4.
7

Rieß &amp; Cie., Budapest, Deakgasse 5.
3

)
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Anthropin.

Mit Bezug auf das von Herrn Prof. Dr. Jäger auf S. 131 des Monat3-

blattes Gesagte erklärt sich die Unterzeichnete bereit, auf Wunsc&lt; Jedem sein
Selbst-Anthropin genau nach der Vorschrift von Dr. G. Jäger zu bereiten. Das
erste Flacon mit ca. 2000 Körnern kostet 3 4 Für Franco-Versandt werden

30 Pfennig innerhalb des deutsch-österreichischen Postgebiets berechnet. Bei Nachbestellungen ermäßigt sich der Preis des Flacons auf 1 4 Die Besteller senden
am besten den Betrag in Briefmarken ein.

(69?)

Ebenso empfiehlt derselbe die vier bis jekt erschienenen Anthropinsorten,
sowie auc, Hundehaarkügelchen sowohl einzeln als auch alle 4 Nummern in besonders eleganten Etuis zum Preise von 4 6. 50 resp. 4 5. 50.

B. Mayer, Apotheker in Cannltatt,
Waiblingerstraße 298.

NIT TST SSS IUS SUS SI Cd Sn g es

EREZSERNNN

Haupt-Depot
der

Normalartikel System Prof. hr. Jüger

Bebrens &amp; Cie.
Markt 11 Leipzig Markt 11
Nerkerleins Haus.

(339)

STETS TTTTTTTTTTPo0020 220 ZP22007

Cugen Rennemäller,
Stuttgart
Schirmfabrik
von Professor Dr. G. Jäger alleinig konzessionirt
empfiehlt ihre Normal-Sonnen- und Regenschirme für Damen, Herren
und Kinder, aus Normalstoffen gefertigt in naturbraun, indigoblau und indigoblaus&lt;warz und sieht gefl. Bestellungen mit Vergnügen entgegen. Jedwelche
Wünsche in Bezug auf Gestell oder Sto&gt; können berücsichtigt werden.
Wiederverkäufer erhalten entsprehenden Kabatt.
(63?)

Depot sämmtlicher Rormalartikel
System Professor dr. G. Jäger

Iean Shieme Dacfolger
Inhaber : Richard Weißbach

Neustädter Rathhaus DCESDEN Hauptstraße 1 und 3
fonzessionirt' zur Anfertigung von Mormal:Oberkleidür:
Kätälöge, Proben und Auswahlfendüngen stehen'zu Jiensten- * Em

Sü m Se 2

ee

&gt;

&lt;=

4x
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2.
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ein stark aromatischer Duft-Essig zur Desodori-

O

e

sfirung
und Erfrischung
der Lust
in bewohnfen
Räumen.
=- Freise
in Skutktgartk:
1/, Flasche ca. 100g 41. = */, Fl. ca. 300 3 4 2.50

/

Hiezu gehörige: Drosophor 4 =-.90, Plakin-Glühlampe 4 4.50, 1 Kästchen
mit !/, Iit. Ozogen und einem Drosophor 4 2.50.
Zu beziehen durch viele Apotheken.
Vorräthig in Basel: A. Sc&lt;euchzer, Goldene Apotheke. Berlin: Bazar
3%

Nürnberg, 3. C. F. Heumann &amp; Sohn, G. Stfeidel, Leipziger Str. 67.
Bonn: I. Radermacher. Breslau: Friedr. Bach. DreSden? Weigel &amp; Zech.

I Düsseldorf: Limba&lt; &amp; Wagner. Göppingen: Ap. Prof. Dr. Mau.
88 Görlig: Aug. Berendf. Hamburg: Lito Burk, Neue Burg 3, Y. Kolbe,
28 große Bleichen 56 u. 58. Holzminden: W. Pfannkuche. Jugolstadt

*D Apotheke von Forsieneihner. Kopenhagen: Siemsen og Weyge, Holmer3= 3 Canal 16. Lahr: Fischer-Blatt. Landshut: Ad. Shardf. Leipzig?
QV Behrens &amp; Co., Markt 16. Magdeburg: Meischner &amp; Zierenberg. Mainz
8.2 A. &amp; €. Fischer. Mannheim und Karlsruhe: X. D. Zutt. München:
05 Bavaria-Apofheke und Sfor&lt;en-Apofheke. Neustadt a. H+2 €. I. WeyEZ landf. Oerebro9 in Schweden: G. Widinghoff. Prags: Joh. Preis.

5 3 Straßburg: €. Pfaefllin, Trautenau*: Apoth. C. Czerny. Tübingen?

F

Apoth. 3. Shmid, Wien u. Pesth: H. Rieß &amp; Co. Winterthur? hoerler's
Mohrenapotheke.

Zittau 2 Emil Grunert, sowie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, Ir&lt;ivstraße 21/23.
Der Name „Ozogen“ ist gesetzlich gesc&lt;hübt.
Ozogen wird nur abgegeben in Flaschen,

deren

(18,;)
:

gegen Nachbildung geschübte Etiquette meine Firma und
meinen Namenszug trägt.

Warnung vor Nachahmungen.
Ozogen wird vielfach nachgeahmt, ebenso werden unter dem Namen
Ozonogen 2c. andere Präparate in den Handel gebracht. -- Man beachte deshalb

meinen. Namenözug und verlange ausdrüklich „Ozogen“,

Limbach &amp; W
47 Schadowstr. Düsseldorf Schadowstr. 47

Tuch- &amp; Maßgeschäst für elegante Herrengarderobe
"43?"

-

empfehlen sich

als alleinig hier am Plate Konzessionirte.* "44
zur Änsertigung der Professor Dr. Gustav Jäger'shen
.

»

Normal-KleiduUng
in fänster und solidester Ausführung.
NB. Alle übrigen Normalartikel sind bei uns zu haben.

+

Fi

Anatomisches Schuhgeschäft
.
.
y
€
„ =JZriedoricc
Shpäüäufele
von

(37)

Sc&lt;huhmachermeister

11 Sophienstraße Sfutfgarf Sophienstraße 11.
Erstes und ältestes

:

von Professor Dr. G. Jäger konzessionirtes Normalschuh-Geschäft.
:

Spezialität verschiedener rationeller Systeme.

Aufertigung von Herren-, Damen- und Kinder-Shuhwaaren jeder Art.
Als Neuestes: Strumpftrikot-Stiefel aus Schafwolle und Kameelhaar
|

ohne Futter, für jeden Zweck dienlich, mit Vereinfachung des Verschlusses
neuester selbsterfundener Konstruktion, gesetzlich geshüßt.

Für solide und/elegante Waare wird garantirt.
- I&lt;h erlaube mir für Stiefel und Schuhe besonders meine auf dem

7 Rundstuhl fabrriziten Trikots zu empfehlen, welche, weil porös, besser als

irgend andere Stoffe für Normalkleidung sich eignen.
Dieselben werden für den hiesigen Plaz nur mir allein von der -

.

einzig von Herrn Professor Dr. Gustav Jäger konzessionirten Fabrik

"*.

Bender, Herivn &amp; Cie. in Schönau

geliefert und es ist dieser Firma in jüngijter " t gelungen, speziell für
diesen Zwe einen

- Triko*

herzustellen, der, abgesehen von seinen sanitären Vorzügen, was Dauerhaftigkeit anbelangt, alles bis jetzt dagewesene weitaus übertrifft,
Für auswärtige Aufträge wird Maß nebst Anweisung zum Selbstmaßriehmen '

franko zugesandt,

8

Bei Maßbestellungen wolle man sich nicht an Wieder-*'

»GB-SBRWGNFURt
verkäufer, sondern direkt an mic&lt; wenden.

:

|

|

Für empfindliche Füße empfehle ih no&lt;h ganz besonders '

meine Kameelhaar-Cinlegsohlen.

+

Franz X. Schmid

65 Eberbardsstraße Stufsgart Everbarösstraße 65.
Alleinfabrikant
der Prof. Dr. G. Jäger's&lt;en Hormälartikel, als:

* (2?)

Normalhosenträger, rein wollen,
Normalgürtel, dito,

|

Suspensorien, dito,

SZ

Bandagen einfach und doppelt nach Maßangabe,

«2

angelegentlichste.

Za

-

as

e

Rein ARTÜZNERTGEE ÄNTER

Obige Normalgegenstände empfehle :ich auf's
|

Hochachtungsvollst

- -

D, O.

Wiederverkäufereraien eutsprechenden

Sämmflihe Arfikel müssen mif meinem Sfempel versehen sein.
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aus reiner ungefärbter Schaf- oder Kameelwolle.
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(Die Normal-Taschentücher sind sowohl zum Tro&gt;nen des Shweißes als auc&lt;h gegen den
Scnupfen erfahrung8gemäß außerordentlich dienlich.)

Miederlagen in falt allen arößeren Städten.
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Inhalt:
Mein Dienstaustritt, = Heilmagnetismus, Massage und
Anthropin. -- Aufklärung. -- Anthropinwirkung. = Prüfung des
Wollregimes. -- Vereinsna&lt;hricten, -- Kleinere Mittheilungen:

Dichter und Seele. Das Leinwandgift, Kameelhaar. Kuhstallduft. Woher
stammt der Name Grog? Rüdenmarksleiden. Rassenduft. Baumwolleinfuhr.
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Fragekasten. -- Jocus.
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Anzeigen.

Mein Dienslaustrikt.
E38 wird meine Leser interessiren zu erfahren, daß mir in Folge
meines Austrittes aus. dem Staatsdienst eine künstlerisch ausgestattete

Adresse mit nachstehendem Jnhalt überreicht wurde:
Ihrem ho&lt;verehrten Lehrer
Herrn

Prof. Dr. Gulkav Jäger
gestatten sich die Studirenden der technischen Hochschule zu Stuttgart für seine
großen Verdienste um dieselbe ihre dauernde Dankbarkeit und Verehrung

auszudrücken.
Im Auftrag des allgemeinen Polytechnikervereins

Der Ausschuß :
W. Schäffev, Stud. math.

3. Baubey, Stud. math.

R. Schiele, stud. ing.

..“IENNEr, Stud. ing.

BU. Wälde, Stud. math.

w. Nltpetey, stud. math.
I. Denglev, stud. math.

«isenlohy, stud. chem. '

,

„+ Rauffmann, Stud. chem.
2. Burgen, Stud. arch.

T. Schulfes, Stud. math.

-

-
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Heilmagnekismus, Massage und Anthropin.
Schon in der August-Nummer habe ich den Ausspruch gethan,

daß der HeilmagnetiSmus im Wesentlichen nichts anderes sei, als
Anthropin-Wirkung. J&lt;h will nun hiefür die näheren Belege anführen.

In erster Linie ist als Beweis anzuführen, daß beide an die

gleichen idiosynkrasis&lt;hen Beziehungen geknüpft sind,

was sich im Einzelnen so äußert:

1. Der Magnetiseur muß selbst gesund sein, wenn er mit

seinem sogenannten Magneti3mus heilen will; denn wenn er s&lt;hwäclich oder krank ist, so schadet er in der Regel nicht blos seinen Patienten,
sondern auch sich selbst, indem er vom Krankheitsstoff seines Patienten
überwältigt wird. Vom Anthropin gilt das gleiche.
2. Gilt für MagnetiSmus und Anthropin, in ganz gleicher
Weise das Ueberskreuz-Geses: ein männlicher Magnetiseur hat bei
Frauen mehr Erfolg, als bei Männern und ein weibliher mehr Erfolg bei Männern, genau wie ich es beim Anthropin fand.
3. Der Magnetiseur muß im Allgemeinen, wenn er Erfolg

haben will, jünger sein, als sein Patient; es gibt allerdings einzelne
Naturen mit besonders kräftigem Anthropin, die auch no&lt; im Alter
mit Erfolg den Heilmagneti8mus betreiben, z. B. der bekannte Magnetiseur Kramer in Breslau; allein wie namentlih Deleuze angibt, ist die Kraft, magnetisiren zu können, bei Kindern weit allgemeiner
entwickelt, als bei Erwachsenen; 3. B. sagt er, daß Kinder von

7 Jahren ausgezeichnet magnetisiren (natürlich, denn das Anthropin
der Kinder repräsentirt die Jugendkraft).

Wenn man davon im all-

gemeinen weniger hört, so rührt das eben einfach daher, daß nur
Erwachsene aus dem Magnetisieren ein Gewerbe machen.
«. Die Begabung zu magnetisiren ist qualitativ und quantitativ
eine durchaus individuelle, wie die Wirksamkeit des Anthropin3.
Quantitativ insofern, als die magnetische Kraft bei dem einen groß,
bei dem andern gering ist; bei dem einen auf sehr viele Individuen,
bei dem andern nur auf sehr wenige wirkt. Qualitativ in sofern,
als jeder Magnetiseur wieder eine eigene Sorte oder Gruppe von

Krankheiten zu heilen vermag, und Krankheiten gegenüber machtlos
ist, deren Heilung einem andern Magnetiseur leicht gelingt.
5. Alle Magnetiseure geben an, daß sie die besten Erfolge bei

Personen haben, die ihnen sympathisch sind, während antipathischen
Personen gegenüber Mißerfolge gewöhnlich seien. Cin Heilmagnetiseur
sagte mir mündlich, er stelle sich deShalb vorher hinter den Patienten,
berieche seine Haare und wenn ihm das unangenehm, so entlasse er
ihn mit der Bemerkung, daß er keine Gewalt über in habe, er solle sich
nach einem andern Magnetiseur umsehen. Hiezu gehört die Angabe,

daß die Anwesenheit antipathischer dritter Personen ebenfalls störend
auf den Heilerfolg einwirke.

-
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6. ES ist eine bekannte Thatsache, daß wiederholtes Magnetisiren
ein Sympathieband zwischen dem Magnetiseur und seinen Patienten
zieht, das in manchen Fällen bis zu einer fast hündischen Abhängigkeit führt. Das ist einfach der vom Personalduft ausgehende Liebe3zauber, von dem alle Naturpraktiker bei Hunden und anderen Hausthieren Gebrauc&lt; machen, und der auch den Liebestränken des Mittelalter3 und der Zigeuner zu Grunde liegt.
7. Ist die Wirkung des Heilmagneti3zmus abhängig von der
Art des Gemeingefühls8zustandes des Magnetiseurs: Morgens und
Vormittags ist die Einwirkung eine belebende, Abends eine beruhigende
und einshläfernde; bei vollem Magen, wo beim Magnetiseur der

Verdauungsduft sehr stark entwickelt ist, soll der Magnetiseur mit
Fieberkranken sich nichts zu schaffen machen. Natürlich: er stet mit
seinem Verdauungsfieber den Patienten an.

In zweiter Linie hätte eigentlich schon längst allen Magnetiseuren durc&lt; die Thatsache ein Licht aufgehen sollen, daß ihr sogenannter Heilmagnetizmus auf leblose Objekte sich übertragen läßt.
So ut allgemein üblich, daß die Heilmagnetiseure ihren Patienten
sogenanntes magnetisirtes Wasser oder magnetisirte Baumwolle oder

Wolle 2c. senden, von deren Gebrauch der Patient dieselben Erfolge
hat. wie vom Streichen des Magnetiseurs. Das Magnetisieren dieser

Objekte wird einfa&lt;ß dadurc&lt; bewerkstelligt, daß man die Objekte
zwischen den Händen reibt, oder beim Wasser die Finger darüber
ausschnellt, oder in die Flüssigkeit eintaucht, oder die Objekte an -

haucht. I&lt; füge hier eine sehr hübsche Mittheilung eines mir. befreundeten Thierarztes an: Als junger übermüthiger Unterarzt machte
er sich einmal, wie er meinte, den Spaß , einer Marketenderin, die

über heftige Kolik klagte, in der Weise eine Arznei zu bereiten, daß
er mit den Fingern ein paar Pillen aus Kommisbrod formte, die

er sie „unbeschrieen und unter Aussprehung einiger Zauberworte“

nehmen hieß. D*s Frau wurde sofort gesund, und blieb auch, nachdem
sie erfahren, d2* sie nur Kommisbrod erhalten habe, steif und fest dabei,
daß sie dur&lt; dre Pillen kuriert worden sei. Begreiflich : das Anthropin
des Unterarztes, das er in den Brodteig naturnothwendig hineinfnetete, wirkte gerade so wie meine Anthropinpillen Nr. 4. Und denselben Erfolg hätte die Frau gehabt, wenn jener Wasser mit den Finger-

spizen „magnetisirt“ oder wie ich jeht sage „humanisirt“ hätte.

In dritter Linie steht, und das ist das Durchschlagendste: daß

man de: * ilmagnetisSmus =- riecht.

IJ. habe mir von einem der bedeutendsten lebenden Heilmag-

netiseure Haare und magnetisirtes Wasser kommen lassen. In letzterem
war ganz der gleihe Geruch wahrzunehmen ,. wie an den Haaren;

und mit einem ganz ähnlichen, etwas moderartigen Geruch erfüllte

sih mein Zimmer, als mich ein Magnetiseur besuchte.

-

248

Man findet auch: in den Schriften der Magnetiseure überall

Al3.

Angaben, daß manche Patienten Geruchs8wahrnehmungen haben.

genannt. J&lt; stelle natürlich nicht in Abrede, daß die mechanische
Einwirkung des Majsseur3 Wirkung habe; dieselbe befördert unter allen
Umständen die Saftcirkulation und damit die Auswaschung von Krankheitsstoffen. Allein die Kunst des Massirens ist, wie mir von einem

dieser Praktiker mündlich bestätigt wurde, an dieselben idiosynkrasischen
Bedingungen geknüpft, wie die des Magnetisiren35: Frauen müssen sich
von Männern massiren lassen (z. B. der berühmte Masseur Metger
in Amsterdam hat seine -Haupterfolge bei Frauen) und umgekehrt.
Es gilt das Sympathie- und Antipathie-Geseß: die gleihen Manipulationen, die bei einem sympathischen Masseur schmerzlos, ja an-

genehm sind, rufen bei einem unsympathischen Schmerzen hervor. Es
ist deShalb auch natürlich , daß das Massiren nicht so gelernt werden
kann, wie das Klystiren oder andere &lt;hirurgisc&lt;he Manipulationen, denn
es gehört eine natürlihe Begabung (d. h. wirksames Aythropin)
dazu , die si) nicht erlernen läßt. Die Heilerfolge von Meßger
in Amsterdam führen ihm eine Menge Schüler zu , denen es nicht

am nöthigen Verstand fehlt, aber weil die Begabung mangelt, bleibt
der Erfolg aus.

Ein weiterer schlagender Beweis ist die Erhöhung des MassageErfol38, wenn der Masseur seine Hände einfettet (fette Massage). Da
das Anthropin ein Fettstoff -ist, so löSt sich natürlich in dem Fett das
Anthropin des Masseurs in vermehrtem Maße auf und kommt so
zu einer intensiveren Massenwirkung.
“4 begnüge mich mit diesen Andeutungen, die für den Vorurtheilslosen auch genügen werden, sich von der Jdentität der drei
genannten Heilfaktoren zu überzeugen, indem ich bemerke, daß in der

Schlußlieferung der neuen Auflage der „Entde&gt;ung der Se le“ausführlicher, diesen Gegenstand behandelnder Artikel erscheinen wird

aus der Feder des Herrn Sallis, der längere Zeit bei dem be-

kannten Magnetiseur Hansen Assistent war, und sich seit längerer
Zeit mit HeilmagnetiSmus und Massage befaßt.

Merkwürdig ist mir immer an der ganzen Sache, daß der Heil-

magnetismus so lange Zeit hindur&lt; geübt und zwar mit Erfolg
geübt wurde, ohne daß man dahinter kam, daß die Grundlage desselben der riechbare Stoff ist, an dem jeder Hund seinen Herrn
kennt, und alle Objekte, welche derselbe mit seiner Hand oder sonstwie berührt hat. Es beweist das, wie versto&gt;t die Nase des Kulturmenschen. ist, und ich begreife, daß es einem Zoologen, der den Ge-

ruchsinn der Thiere studiert hat, vorbehalten bleiben mußte, Klarheit
in diese Verhältnisse zu bringen.

-..
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Aufklärung.
Im: Interesse der Leser- des. Monatsblattes halte ich es für
nothwendig, sie auf folgende Manipulationen der Geschäfte, die Konkurrenzwaaren führen, aufmerksam zu machen. Es treten jetzt überall
jolche Geschäfte auf, die behaupten, wesentlich billiger z. B. Normalhemden zu liefern. Vergleicht man ihre Preiskourante mit denen der
Benger'shen Fabrik, so scheint das. auf den ersten Blick richtig zu
jein. Dasteht z. B. „Mittelgröße 7 4“ während im Benger'schen
Katalog „mittelgroß“ mit 2. 4 notirt 1,
Vergleicht man aber die Hemden, so ist das sogenannte mittelgroße Hemd der Konkurrenz genau so groß, wie das Hemd, welches
im Bengevr/ ben Katalog als „klein“ zu: 7 4 50 Pf. notirt' ist.

Auf diese Weiye wird also 50 Pf. der Preisdifferenz erschwindelt.
Logt man jeht die zwei gleichgroßen Hemden auf die Wage,
so wivat, um einen bestimmten Fall herausSzugreifen, das Benger'sche
„2“ Hemd

' gr, das „mittelgroße“ Konkurrenzhemd. 290 gr,

mithin. läßt j99 die Konkurrenz für 4 gr Hemd- rund. 2,4 Pfs.,
zg er Sähne dagegen nur 2,3. Rf. bezahlen, ein Unterschied, der
bi einem

das Ben

&gt;2wd. von 330 gr. vund 33 Pf. ausmacht, um welche

"2, Hemd billiger &gt;.

Wa 1. - zu dis Sache auch so rohnen: Ist der Preis des Kon-

Fürräikann
1: Pf. pro Gramm, As "beträgt vas für die 20 8r,
um
* das Konkurrenzhemd leichter ist, als das Benger'sche
09
»omit die obize noch restirende Preisdifferenz von 50 Pf.

nid: v93. einochracht, sondern noch um 45 Vf. zum Nachtheil des
Käufers über) ritten ist. Dabei bemerke ich, daß boi. den verschiedenen Wägungen noch weit größere Differenzen, bei Sommerwaare
bis zu 79 or, bei Winterwaare sogar bis zu 180-gr gefunden wurden.
Gio: 1 fommt noch folgendes: das geringere Gewicht bei gleicher
Grös* r "4 den untersuchten Hemden davon her, daß sie bei
gleich?“ “dem“tärfe loderer' gewoben sind. Das hat für den Käufer
den Nachh: !. daß ein solches Hemd viel stärker eingeht und zugleich
viel stärker filzt, so daß es viel schneller unbrauchbar wird.
Also: Man gehe nicht auf den Leim und. merke sih:
Der Käufer eines solchen Hemdes kann, wenn die Behauptung,
es sei billiger, vom Verkäufer gemacht und auf: der Wage- als falsche
Vorspiegelung nachgewiesen. ist, den: letzteren gerichtlich - belangen.

Jäger.

Anthropinwirkung.
Ueber dieses Thema lasse ich heute folgende drei Zuschriften reden?
-„Geehrter Herr Professor! J&lt; kann wohl den Ruhm in- Anspruch
nehmen, auf die drolligste Art zu einer Bestätigung der guten Wirkung
Ihrer Anthropinkügel&lt;en gelangt zu sein.
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Schon im Dezember vorigen Jahrs hatte ich häufig mit meinem
Freunde H. aus Nürnberg das große Ereigniß besprochen, welches sich im
Juli dieses Jahres vollziehen sollte. H. sollte nämlich in diesem Monat
in einem Wiener Volksgarten-Concert eine Solonummer singen und hiebei

zum erstenmale nach langjähriger Krankheit seine äußerst angenehme Stimme
hören lassen. Da ich ihm ernstlich befreundet bin, beschäftigte diese Affaire
meine Gedanken beinahe ebenso sehr als ihn selbst. Endlich kam der ersehnte Tag. Das Unglü&gt; wollte, daß ich gerade an jenem Tage von
meiner Mutter eine Mehlspeise zum Mittagstisch erhielt, die wohl nicht

genügend ausgeba&gt;en, dafür jedoch in größerer Quantität als gewöhnlich

aufgetragen war. J überlegte, daß ich Abends wegen des Concerts nicht
nach Hause kommen, also den Rest nicht vertilgen würde und in gerechter
Würdigung des edlen Grundsaßes: „Lieber den Magen gesprengt, als dem
Wirth was geschenkt“ rottete ich die ganze, von des Germteigs Blässe an-

gefränkelte Mehlspeise bis auf den letzten Bissen aus. Mein sonst fabulö3
arbeitender Magennerv hätte mich wahrscheinlich auch diesSmal nicht im
Stiche gelassen, aber ich häufte den Pelikon auf den Ossa, verbrachte nämlich no&lt;h mehrere Stunden sißend und sc&lt;ac&lt;hspielend im Cafehaus und
nahm ein großes Gefrorenes ohne Brod. Da3 war ihm zu viel, er
war gekränkt, beleidigt und kündigte mir stante pede den Dienst. Jh
war in heller Verzweiflung; ich stehe da mit einer Stube voll Cssen, und
weit und breit kein Magen, der die Verdauung besorgt. J&lt; krümmte

mich, wie Laokoon. Das hinderte mich aber nicht, Abends dennoch, in
Begleitung eines anderen Freundes E., in den Volksgarten zu gehen, denn
das Concert auszulassen, wegen einer plößlihen Laune meines Verdauung3-

ap ar tes, schien mir lächerlich.“

gestählte Gesundheit erlitt wohl eine mehrstündige Unterbrehung, aber in
jol&lt;em Falle nachzugeben, wäre eine Feigheit gewesen. Nun ist mein
Freund EC. Jägerianer u. z. =- wenn ich mich einen 100*/cigen nennen

darf, = muß ich ihn wohl einen 200*/;igen nennen: wenn ich die Jdee

auftauchen ließ, daß mir die wissenschaftliche Begründung der Humanisirung
voti plausibel erscheine, hatte ex bereits alle Taschen voll mit Anthropinkügelhen und sein Mund triefte von Nr. 1 bis 4. Jneiner schattigen
Nebenallee des Volksgartens, wo wenig Leute gingen, hauchte ich auf ge-

duldiger Bank meine Schmerzenölaute in die theilnehmende Freundesbrust.
I&lt; führte die schönsten ornamentalen Windungen aus, ein Bildhauer hätte
seine Freude daran gehabt. E. drang in mich, die Anthropinpillen zu versuchen, sie hätten bei ihm schon häufig gute Wirkung gethan. J&lt; erwiderte ihm, daß wenn ich mich unwohl fühle, ich überhaupt absolut nichts

über die Lippen zu bringen vermag, und wenn die sieben Himmel in dem
Medikamente eingeschlossen wären. Aus Mitleid für seine. wie eine Dreh-

orgel arbeitende Suade gab ich endlich na&lt;, nahm 1 Pille, nach einer
Minute 2, nach einer zweiten Minute 3 Pillen. Da begann das Concert,
die ersten Nummern waren Chorgesänge. Freund E. ließ mich auf der
Bank, in bloßer Gemeinschaft mit meinem Shmerze. Obwohl die Gesangsstüke ganz heiterer Natur waren, glaubte ich dennoch das bekannte schwärmerische Lied zu hören, welches mit den Worten anfängt: „I&lt; muß hinaus =- =".

Einem innern Drange folgend ging ich auc&lt; hinaus und

srekdestrehlend
ih nach
Zeit zurü&amp;
wollenen Freundekehrte
entgegen:
„J&lt; einiger
bin befreit.
Kommtund
jetzt stürzte
bald diemeinem
Num-

-
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haben Sie nicht gehört2?

mer von H.?" =- „Waaaas?

Sie haben den H. nicht gehört?

gangen ist und den Papst nicht gesehen hat.

Den H.

Er hat rasenden Beifall ge-

erntet!“ =- Wodenlang verstummte nicht das Gelächter meiner Bekannten.
Aber die Freude über das wiedererlangte Wohlbefinden war damals in

solchem Gleichgewicht mit dem Aerger über das versäumte Ereigniß, daß
ich noch heute keine Differenz konstatiren kann. Jedenfalls ein tausendfaches Vivat dem göttlichen Anthropin!! =- Mit besonderer Hochachtung
Wien, den 23. August 1884.
G. S.?

„Nachdem ich theoretisch längst von der Möglichkeit einer Heilwirkung des Anthropin3 überzeugt war, habe ich am 27. September nun
auch an mir selbst einen praktischen Erfolg erzielt, der mich -- so klein er
an sich auch war =- doch zu der Meinung gebracht hat, daß wir es im

Anthropin mit einem wirklichen (praktisch verwend- und verwerthbaren) Heilmittel zu thun haben. E53 folgt dies durchaus nicht unmittelbar aus der theoretischen Betrachtung, denn theoretisch kann sehr wohl auf
einen Erfolg irgend welcher Art geschlossen werden, der sich dann doc&lt; nicht

verwirklicht,
Theorie nicht hervorleuchten, in praxi aber unmittelbar in Wirksamkeit
treten.“

„J3&lt; hatte Anthropin Nr. 1 bereits mehrmals in biertrinkenden
Abendgesellschaften benußt, bekam auch am nächsten Tage keinen Kater,
aber -- das konnte mir nichts beweisen, da derselbe vielleiht auc&lt; ohne

Anwendung von Pillen ausgeblieben sein würde, zumal ich nicht derartige
Mengen Biers vertilgte, wie sie unfehlbar üble Folgen für meinen OrganiöSmus zu haben pflegten.“
„Nunaber genoß ich am 26, Sept. Abends 6 Gla3 Bier von 3 ver-

schiedenen Sorten, und am nächsten Morgen
Kopfs&lt;hmerz und unbehaglichem Gefühl in
der Kater nicht unerträglich, und im Laufe
verloren ; troßdem griff ich zum Anthropin,
3 Pillen Nr. 1 auf einmal ein, und keine

erwachte ich mit einem kleinen
allen Gliedern. Zwar war
des Tages hätte er sich schon
um zu versuchen. J&lt;h nehme
halbe Stunde ist vergangen,

so ist der Kopfschmerz und das Katergefühl dahin; mir ist, als sei nichts
gewesen. Nach einiger Zeit kamen zwar wieder geringe Nachwehen (Kopfseiner; nicht mehr), aber 2 von neuem verschlukte Pillen beseitigten sie
völlig.“
„Im Hinbli&gt; auf die von Prof. Jäger zahlreich und überzeugend
angestellten Versuche konnte mich dieser Fall wohl zu der Ansicht bringen,
daß das Anthropin ein wirkliches Arzneimittel sei. &amp; F. I. in Berlin.“
Herr med. cand. S. schreibt: „Eben kommt Miß D. . . . . ., die Dame,

welcher die Gesang3pillen so erfolgreiche, vortreffliche Dienste geleistet haben,
und erzählt: sie habe 6 Pillen ihrem Gesangslehrer Mr. Kennedy in
Boston, einem berühmten amerikanischen Sänger, gesandt; derselbe schreibt
heute, die Pillen hätten Wunder bei ihm gewirkt, die Erschlaffung der
Stimmbänder sei förmlich verschwunden gewesen, er hätte nie so leicht und
umfangreich seit Jahren singen können, als nach dem Gebrauch des Anthropin..
Miß D...... ist beauftragt, sofort einige Gläser Anthropin zu senden.
I&lt; gratalire von Herzen zu dem Erfolg in Amerika.“

=--
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Prüfung des Woklklkregimes.
Von Major a. .D. K. in W.

Sehr geehrter Herr Professor! Die tropische Sommertemperatur ist

vorüber und so lästig dieselbe auch dem Erdgeborenen sein mochte, der
durch Seufzen, Stöhnen und Shweißabwischen seinen unleidlihen und unerträglichen Gefühlen eine Ableitung zu ertheilen hoffte, so willkommen war
diese heurige sommerliche Hie mir, da ich vorzugsweise weiter prüfen
wollte, ob die von Ihnen behaupteten Thatsachen Jhres Wollregimes sich
auch unter solchen abnormen Temperaturverhältnissen bewahrheiten würden.
Troß der Hochachtung und Verehrung, die ich für Sie, geehrter
Herr Professor, auf Grund meiner eigenen selbstgemachten Erfahrungen
hege, hatte ih mir doch vorgenommen, gegen Sie zu Felde zu ziehen,
falls die Wollbekleidung bei dieser ganz außergewöhnlichen Temperatur
nicht stichhalten würde.
I&lt;h machte an ein und demselben Tage bei einer Temperatur von

ca. 29/5" Reaumur im Schatten folgenden Versuch:

Auf die Gefahr hin, mir einen tüchtigen Schnupfen zu holen, legte
ich zunächst meine biöherige 1*/? Jahr gewohnte Wollbekleidung ab, beklei-

dete mich von Kopf bis Fuß mit leinenen bezw. baumwollenen Bekleidung5-

stüken und wanderte wohlgemuth dem nahen Walde zu: Nach noh nicht
halbstündigem Marsche begann jedoch ein Schweißausbruch, ein Ankleben
und dabei ein Reiben dieser harten leinenen 2c. Stoffe auf der Haut, daß

ich diesen unglücseligen Versuch sehr bald verwünschte. Hemd, Hose, Ro&gt;--

Alles war naß; beim Eintritt in eine etwas kühlere Waldesschlucht über-

siruthe.
ih ein Frösteln, mir wurde kaßen- eigentlich aber katerjämmerlich zu
Wa3 war das ? Wohin war das wohlthuende, sichere, siegeSbewußte

Gefühl der sonstigen Wollbekleidung ? Wohin die Shmiegsamkeit der. Glieder ungeachtet der weiten und scheinbar bequemeren und leichteren leinenen

Bekleidung, indeß doch die Wollkleidung die Glieder eng umschließt ?

I&lt; war wie gelähmt. J&lt; entschloß mich, diesem unleidlichen Zu-

stande baldigst ein Ende zu machen, ich kehrte um und ging so schnell als
es die heiße Temperatur zuließ, nach Hause, zog die nassen Hader vom
Leibe und leate mich unverzüglich in mein Wollbett, öffnete die Fenster
und war nach etwa 1() Minuten troken und vomKater befreit.
Ich 329g hierauf meine wollene Kleidung wieder an =- schade, daß

bei dies'n SEHEN nur mein getreuer Phylax an meiner veränderten
Gemüthsstimmung freudigen Antheil nehmen konnte =- und ging von

Neuem. denselben Weg nochmals nach dem Walde, nachdem die Temperatur
noch um '/: Grad Reaumur gestiegen war.

E5 war fast Mittag, kein Lüftchen regte sich, ein wahrer Sonnen-

brand lagerte auf den heißen, häuserumrahmten Straßen, indeß sc&lt;hwere
Gewitterwolken, weiß abgezeichnet =- warnend am Horizont heraufzogen.

Mir war so wohlgemuth, daß ich, darauf nicht achtend, rüstig vorwärts
schritt. I&lt; sc&lt;hwißte sehr stark, doch war die Wirkung nicht lähmend und

heinmend
auf“ meinen Körper, sondern erleichternd, mich von einem Alp
jefreiend ; so eilte ichdemselben Walde zu, der mir durch die Haderkleidung

so verleivet worden war. Die kolossale Hitze ließ mich auch die Wollkleidung total durchschwiten, aber es fand sich kein Kleben, kein Reiben, keine

EDO DER:
0...

Beängstigung, kein lästiges Gefühl ein, vielmehr ging ich elastisch bergan,

und beim Eintritt in dieselbe kühle Waldesschlucht, in der ich kurz vorher
gefröstelt hatte, begann eine wunderbar erquikende, kräftigende Abkühlung,
die mich so s . . wohl machte, daß ich in dem dunklen Walde weiterwan-

vernd nichts von dem. Wetter ahnte, welches sich in wenigen Augenbliken
über mich entladen sollte.
Schwere Regentropfen und ein furchtbarer Lärm in den hohen Bäumen des dichten Waldes machten mir urplößlich meine Situation klar; ich
war im Begriff, einen Wiesenrand an dem Waldsaume zu überschreiten,
um mir unter einigen Holzhaufen einen Schuß zu suchen, als der Himmel

seine Schleußen öffnete und über und auf mich eiskalte Wassermassen ergoß,
die jede Bewegung hinderten.

E3 waren Wasserbäche, Wasserströme mit Cis vermengt, die sich
auf meinem Rücken brachen, denn den Kopf hatte ich schüßend soweit wie
möglich unter meine Arme gestet. J&lt; sah nichts mehr, nur hörte ich ein
Rauschen des Wassers, ein Knacken der Aeste und fühlte ein Beben der
ganzen Natur, die im Kampf mit einem ungeheuern Unwetter lag. I&lt;
armer Wollener, da stand ich nun ganz allein, zusammengebükt wie ein

Häufchen Unglü&gt; in der mich rings umgebenden Einsamkeit. J&lt; vermochte

vor den dichten Wassermassen kaum zu athmen, hielt Hand und Taschentuch vor die Nase, doch vergeblich, ich 394 mir den elastischen No&gt; über
den Kopf und bildete mir somit ein Schußdach, welc&lt;hes mir die noth-

wendige Luft zum Athmen gewährte.ich zitterte vor Frost und Kälte. Donner und Unwetter ließen allmählig
wieder. nach und ich, naß wie ein Pudel, machte mich auf meinen Heimweg. I&lt; ging starken Schrittes vorwärts, nach einer Viertelstunde be-

gann meine Wollbekleidung sichtbar zu dampfen, die Hautthätigkeit war
hergestellt, völlig warm kam ich nach Hause, und wenn ich auch gerne
das Trocknen der Kleidung am Körper abgewartet hätte, meine Frau

drang in mich, die Götter nicht weiter zu versuchen; ich ging auf Kommando in mein Wollbett und stand nach zweistündigem ruhigem Schlafe
wieder auf, ohne auch nur die geringste Nachwirkung dieser verschiedenen
psychischen und physischen Einwirkungen bemerkt zu. haben.
Diese Probe ist es in der That gewesen, die mich unter allen Ver-

bältnissen
fortab: zu Ihren eifrigsten Anhängern für alle Zeiten gehören
assen wird..

Vereinsnachrichken.
Die Abendausgabe der Hamb. Nachrichten vom 22. Sept. enthält
folgenden Vortragsbericht :
:

„Für den- Verein Jäger hielt gestern Abend Herr A, Pichinot in

vem bis auf den letzten Platz gefüllten Lokale des „Deich-Hammerbrooker Jünglingsvereins“ einen Vortrag über die Bedeutung der von Herrn Professor Dr.
Jäger aus Sanitätsgründen empfohlenen Kleidung. Zunächst theilte der Vortragende seine eigene Geschichte mit, wie er zu dem Wollregime gekommensei
und wie er sich jetzt für verpflichtet halte, sich offen und frei als Anhänger
Jäger's zu bekennen, indem er den =- jezt noch auffälligen =- Sanitätsanzug

trage. Dies Letztere motivirte Redner damit, daß durch den Uebergang zum
Wollregime sein Sohn von kataleptischen Krämpfen befreit worden sei, an
welchen der Letztere vorher gelitten hatte. =- Er würde sich selbst verachten müssen,
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wenn er Anstand nehmen wollte, den Vorschriften Jäger's zu folgen, nachdem
derselbe die Sorge von ihm genommen habe, die 8 Jahre hindurch seines Sohnes
wegen auf ihm gelastet habe. Redner bat hierauf die Versammlung, nichts zu
glauben von dem, was er sage, sondern alles durch Experimente festzustellen und
gab an, in welcher Weise solche Experimente ausgeführt werden können. Pflanzen-

saserstoffe hätten die Eigenthümlichkeit, daß sie die übelriechenden Ausdünstungen

des menschlichen Körpers ansaugen und bei Erwärmung und Anfeuchtung wieder
von sich geben, während Wollstoffe, wenn sie ungefärbt oder richtig gefärbt sind,
diejenigen Ausdünstungen aufsaugen, wel&lt;he dem Menschen angenehm und heilsam sind. Die Existenz wohlriehender Ausdünstungen und die Heilsamkeit derselben sei zur Evidenz erwiesen durch die geradezu verblüffenden Erfolge, die mit
Anthropin erreicht seien, und worüber Redner sich erbot, auch hier Proben zu
machen. Er ging dann zur Besprechung des Farbstoff-Regimes über, schilderte das
Verfahren, welches Jäger anwendet, um die Wirkung der Bekleidungsgegenstände auf den Organismus des Menschen zu prüfen (Neuralanalyse) , und erläuterte endlich die Bekleidungsreform im engeren Sinne, wie sie unter Beibe-

haltung der französischen Mode ausgeführt werden könne, sowie auch die weitergehende Reform, welche auf eine vernunftgemäße Form der Beinbekleidungsgegenstände sich bezieht. Der Vortrag fand stürmischen Beifall und es wurden dem

Verein Jäger, sowie dem Redner wiederholt begeisterte Hohrufe gebracht.“

Vom Jägerianerverein in Dresden erhalte ich folgenden Bericht :
„Gestern unternahm der hiesige Verein mit einigen Damen und
Kindern seinen ersten Ausflug in der Gesammtzahl von 29 Personen.
Der erste Theil: per Dampfschiff von Dresden nach Loschwit, einem stark
besuchten Vororte Dre5dens, war lediglich demonstrativer Natur. Wollene
in verschiedenen Farben, der ergebenst Unterzeichnete in ganz kameelbraunem
Anzuge mit Galahut (Goldtroddel), Gürtel, Goldfranzenkravatte und Ritter-

hosen, präsentirten sich dem zahlreichen mitreisenden Publikum.

Wen

einer der Wollenen etwa als Bekannten gewahrte, wurde begrüßt und ihm

sammt Umgebung von den Vorzügen der Wolle gesprochen. Der ergebenst
Unterzeichnete hatte sogar die Ehre, in einem Kreise von 6 oder 7 Zu-

hörern einen Vortrag über Anthropin während der halbstündigen Fahrt
zu halten. Jn Los&lt;wit, nach dem Verlassen des Schiffes, noc&lt; allgemein
Gegenstand der Bewunderung, ging die übrigen3 recht lebhafte Jägerianergruppe durch Ersteigung des Elbgeländes zu dem passiven oder genießenden Theile des Ausflug3 über; denn mit dieser Bewegung entfernte sie

sich von dem Strome der Sonntagsausflügler und konnte nun ungestört

die landwirthschaftlichen Reize und die köstliche Bergluft genießen. Jmmex
weiter wandernd, wandte sich die wollgesinnte Gesellschaft durc&lt;h den lieb-

lichen Helfenberger Grund gegen Abend wieder zu Thale, und am Ab-

fahrt5orte des Dampfschiffes, einem anmuthigen, vielbesuchten Aufenthalte,
nahm das Auftreten der Wollenen nochmals einen demonstrativen Charakter

an, wandelte sich aber im Dunkel
dahingleitendem Dampfboote wieder
dem Ganzen den schönsten Abschluß
gemeinen Befriedigung wurde auch

der hereinbrehenden Nacht auf sanft
in angenehmes Genießen um, welches
gab. Unter den Ausdrücen der allder Wunsch einer baldigen Wieder»

holung laut. In ein vorgefundenes Fremdenbuch schrieb Unterzeichneter
folgende Knittelverse:
„Bekleidet nach Jäger im Thal,

„Befind't man schon jekt sich normal,

„Jedoch hier in luftiger Höh

„Verschwindet erst ganz alles Weh.
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„Drum kehre, o Wandrer, hier ein,
„Magst Wollner oder Leinener sein ;
„Nur merke: Bist nicht du in Woll
„Und Wind und Wetter sind toll,

„Wird's tüchtigen Schnupfen dir machen,
„Indessen die „Wollnen“ lachen. =“

|
Am Nationalfesttage, Dienstag den 2. Sept., Abends 8 Uhr, wird
sich der Klub möglichst in Gala zu einer kleinen Feier im Stadtwald-

schlöß&lt;hen vereinigen.“

„Herr Dr. Grävell in Jena hat bei dem hiesigen Vereine die Bil-

dung eines Jägerianer-Kartellverbandes angeregt, was hier lebhafte Zustimmung gefunden hat.
E. H. 37

Kleinere Mittheilungen.
Dichter und Seele. Daß unsre großen Dichter zwischen Seele und

Geist streng zu scheiden pflegen, geht =- neben vielen andern Stellen --

inöbesondere aus dem bekannten Sciller'schen Distichon hervor (Votivtafeln: die Tonkunst):
„Leben athme die bildende Kunst, Geist fordr' ich vom Dichter,
Aber die Seele spricht nur Polyhymnia aus.“

Diese Stelle hat vor andern den Vorzug, daß sie deutlich merken
läßt, was für ein Unterschied zwischen Geist und Seele besteht: die Dichtkunst gibt uns Gedanken, die Musik Gefühle.

Daß die Dichter den Affektduft =- sowohl den vom Affekt erzeugten
als den Affekt erzeugenden -- kennen, zeigen folgende Stellen:

2) Shakespeare: Romeo und Julia 1l, 6:
„A&lt; Julia! Jst deiner Freude Maß

Gehäuft wie meins, und weißt Du mehr die Kunst,
Sie kundzugeben, würze rings die Luft
Durch deinen Hauch.“

b): Othello. X; 2:
„O Balsamhauch, fast überredest du
Gerechtigkeit, ihr Schwert zu brechen.“

c) Göthe: Römische Elegien V:
=- „Sie athmet in lieblichem Schlummer,

Und es durchglühet ihr Hauch mir bis ins Tiefste die Brust.“

d) Heine. Volksausgabe VI], 13:
„Sei es nun durch den einförmigen Nuderschlag, oder durc&lt; das Schäufkeln
des Fahrzeugs, oder durch den Duft jener Bergesufer, worauf die
Freude wäch3t, immer geschieht es, daß auch der Betrübteste seltsam beruhigt wird.“

Das Leinwandgift. „Gestatten Sie mir, Ihnen heute eine Mittheilung zu machen, die vielleicht von Interesse für Sie ist. Schon seit
ich Wollener bin, empfinde ich zwar den Segen der Wolle an allen Körpcr-

theilen, nur eines kann sich, wie es scheint, nicht damit befreunden und
zwar ist dies das „Glied“. Dasselbe ist an der Spite stets etwas ge-

röthet und hat ein unbehagliches Gefühl in der Wolle; sowie ein handgros
Stüchen
Leinen an der betr. Stelle in's Wollhemd genäht ist,
verschwindet
das Unbehagen.“
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„Neulich nun wollte ich eine größere Reise antreten und hatte nicht
die Zeit, oder vielmehr auch nicht daran gedacht, das Hemd mit Leinen
zu versehen. J&lt; nahminfolge dessen ein großes ausrangirtes leinenes
Taschentuch und stete dieses mit zwei Sicherheitsnadeln an dem Wollhemde fest, jedoch so, daß es den ganzen Unterleib bede&gt;te, denn sonst
würde es ev. unter dem Hemde hervorgesehen haben.

Nach ca. 1 Tage,

an welchem ich äußerst solide gelebt hatte und der Hiße wegen auch nur
2 Glas Bier und außerdem nur Selterswasser getrunken hatte, befand ich
mich schre&gt;lich, es grummelte mir sozusagen im Leibe und ich hatte ein
Gefühl, als müßte ich brechen. Dies erfolgte auch am Abend und zwar
3 mal. Sofort dachte ich an das leinene Taschentuch und entfernte dieses.
Nach einer Stunde schon war ich kurirt und das panzerartige Gefühl, quasi
der Druck vom Unterleibe war verschwunden.

BAKDi0 10“

Kameelhaar. Von Herrn Dr. L., praktischem Arzt, erhalte ich folgende
Lesefrucht mitgetheilt. „Der bekannte englische Chirurg Braid erzählt in

seinem Buch ver Hypnotismus, deutsch v. W. Preyer, Berlin 1832, von

den seltsamen Leistungen der indischen Fakirs, die sich lebend begraben lassen
und sagt pag. 57 von einem solchen Heiligen: Nachdem er sich hingelegt

und in einen eigenthümlichen Zustand gerathen sei, hätte seine Begleitung

seinen Körper in eine Hülle, die man „Kumlee“ nennt, gebracht und dann

in ein Grab gelegt. Und pag. 59: „Zum Entseßen unseres Offiziers kam
der Heilige auch wirklich (nach 3-Tagen) heraus, eingehüllt in die Dede
von Kameelhaar“. =- Also den indischen Fakirs ist die spezifische, con-

servirende, den -Stoffumsaß, also auch den Stoffbedarf vermindernde Wirkung
des Kameelhaars praktisch bekannt.
Kuhstallvuft.

Eingesandt v. R. H. in H... . . . . -

„Auf meinem

Gut hier in der Nähe, welches ich vor kurzem besuchte, lebt ein alter Knecht
ver schon seit 10 Jahren an Lungenschwindsucht leidet, sich aber Freund
„Hein“ dadurch vom Leibe hält, daß er fast Tag und Nacht im Kuhstall
bleibt. J&lt; habe auch bemerkt, daß man dort wunderbar leicht athmet --“.
(Auch mit dieser Thierarznei hat es, wie mit allen vom Volk entdeckten

Arzneien, seine Richtigkeit.

Jägex:)

Woher stammt der Name Grog? =- „Vernon, um 1740 Admiral

ver englischen Flotte, ertheilte einst die: Weisung, daß in Zukunft seinen
Leuten der bei ihnen so berühmte Rum. nicht mehr ungemischt verabreicht

werden solle, vielmehr mit Wasser und Zu&gt;er vermischt und zu verdünnen
sei, um hiedurch die vielen verursachten Räusche zu vermeiden. =- Da nun

der Admiral einen Ro&gt; von „Grogram“ (Kameelhaar) zu tragen pflegte,

jorhots
er. von der Mannschaft den Spißnamen „Old Grog“ bekommen;
ieser Spihname. übertrug sich auch auf das von ihm erfundene Getränk
und stammt somit der Name Grog von -- Kameelhaar!

„Hamburg.

-

FRütenmarksleiden.

HTH“

Einem Briefe: entnehme ich darüber folgendes:

„Son jahrelang hatte ich von. Jhrem Wollregime gehört und mir auch
wollene Unterkleidung nach Ihrer Vorschrift zugelegt, ohne indessen eine
Ihrer Schriften gelesen zu haben. JmLaufe dieses Frühjahrs traf ich
nun mit einem Leidensgefährten von mir, Hauptmann a. D. P., im Bade

zusammen. Derselbe ist ganz Wollener und konnte mir nicht genug Rühmens

von Ihrem Negime machen, für das ich ohnehin schon reges Interesse hatte.
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Der Unglückliche ist gleich mir rükenmarksleidend und gelähmt, nur mit
dem Unterschiede, daß er sich verhältnißmäßig auf der Besserung und wohler,
namentlich schmerzfreier als ich befindet. Der betreffende Herr war früher
schon so zurü&gt;, daß er gehoben werden mußte und ein Schwinden seiner
Muskulatur eintrat. Augenbliklich gieng er indessen 3 mal des Tags
wieder je eine Viertelstunde, wenn auch am Arme eines Dieners. Sein
Allgemeinbefinden war entschieden vorzüglich , seine Muskulatur brettartig

hart geworden und derartig ausgebildet, daß ich mir aus seinen Armen
schließlich ein Paar Beine hätte machen lassen können.“
„Auf Hinweis dieses guten Vorbildes studirte ih nun mit einem
andern Leidensgefährten mit Eifer, der sich je weiter wir in der Lektüre

kamen, zum Feuereifer ausbildete, Jhre „Entde&gt;ung der Seele“ und später
„die Normalkleidung als Geosundheit5schuß“. J&lt; danke Jhnen noch heute
für die genußreichen Stunden, die mir das geistreiche, tief durchdachte Werk
gewährte. Das Resultat ist, daß Sie mich zu einem glühenden Anhänger
gemacht haben, der zu der Vorzüglichkeit Jhrer Gesundheitsregeln volles
Vertrauen hat.“

Rassenduft. Kriminalrath Dr. R. Liebich schreibt in seinem Buche
über die Zigeuner? „Die Zigeuner haben eine eigenthümliche, widerliche,
in geschlossenem Raum besonders auffallend wahrnehmbare Atmosphäre,
deren Geruch sich ebensowenig beschreiben läßt, als der wesentlich davon
verschiedene, nicht minder spezifische, jedem Kriminalisten und
Polizeibeamten bekannte Geruch der Armuth.“
Gaumwolleinfuhr. Nachfolgender Zeitungöausschnitt aus der „Täglihen Rundschau“ zeigt, daß das Eindringen der Baumwolle in die b13

dahin nur mit Wolle, Linnen und Seide arbeitende Bekleidungsindustrie

sich ebensowenig glatt vollzog, wie die von mir in Scene gesetzte Reform:
„Von einem |tragikomis&lt;en Wollapostel erzählt die Chronik des
Jahres 1734. Zu Beginn des achtzehnten Jahrhunderts brachte die ostindische
Kompagnie meist Baumwollstoffe in größeren Mengen nach England, wo diese
orientalische Baumwolle eine ziemlich rasche Verbreitung fand; doch die privilegirten Zünfte der Schafwoll-, Leinen- und Seidenweber erblikten in der jungen

Industrie nicht ihren künftigen Gehilfen, sondern einen furchtbaren, ihnen verderb-

lichen Rivalen, der die bisher in England und Europa bekannte Bekleidungsweise
von Schafwollstoffen verdrängen könnte. Und in der That ergieng auf deren
Andrängen im Jahre 1721 das absolute Verbot, Baumwollstoffe überhaupt zu
tragen, und zwar bei Strafe von 5 Lstrl. für den Bekleideten und 20 Lstrl. für
den Verkäufer der Waare: bei dem damaligen Kaufwerthe des Geldes eine wahn-

sinnig hohe Strafe. Dieser Fanatiömus gegen Baumwollwaaren nahm auch komische Formen an, und so war im „Gentlemans JIntelligencer“ vom 3. Mai

1784 folgender Bericht aus Cork (Jrland) zu lesen: „Heute ward Michael Carmody
hingerichtet, aus welchem Anlasse die Corker Weber, deren Geschäft in Folge der
Baumwollmode seit lange darniederliegt, beschlossen, den Delinquenten, den Scharfrichter und den Galgen ganz mit Baumwollzeug zu bekleiden, um dadurch diesen
Artikel in Verruf zu bringen.

Der Delinquent hielt, mit dem Strike um den

Hals, folgende Ansprache an das Volk: „Jhr Männer der Stadt, vernehmet die
lezten Worte eines sterbenden Sünders. J&lt;h bin zum Verbrecher geworden, seitdem unsere Schafwollfabrikation in Verfall gerathen ist. DeSshalb, o gute Christen,
bedenket : wenn Jhr fortfahret, Eure alte Industrie zu vernachlässigen, um solches

Zeug zu.tragen, in welchem ich jezt vor Euch stehe, so wird das ganze Land in
Noth verfallen, und es werden no&lt;h viele sol&lt;her Uebelthäter erstehen, wie ich einer
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bin. Wenn Ihr den Bitten eines sterbenden Mitmenschen nur irgend welche Be-

achtung schenkt, o, so kauft dem Scharfrichter seine heutigen Kleider nicht ab, no&lt;
die HÜllenzeuge des Galgens, und möge nie ein Anderer Baumwollstoffe tragen

als Fischweiber, Verbrecher, Hallunken und Scharfrichter !* Diese Geschichte scheint
nicht mehr und nicht weniger als eine gerade 150 Jahre alte journalistische Ente
zu sein; abersie trifft den Ton der national-ökonomischen Stimmung jener Epoche.“

Fragekaßten.
Herr J. R. H. in K. (Niederösterreich) frägt: „Wenn ich Jhre Schriften
(Seuchenfestigkeit, Normalkleidung 2c.) recht verstanden habe, so betrachten Sie
die Wollkleidung als eine Art Akkummulator für Gesundheitsdüfte =- die logische

Folge hievon aber wäre, daß 3. B. eine mehrmalige (Tages8- und Nacht-) Uebertragung der Wollkleidung von jungen, gesunden und kräftigen Menschen auf
Schwache oder Kränkliche , bei diesen letzteren (ähnlich wie bei der Transfusion)
eine fräftigende, heilende Wirkung hervorbringen könnte oder müßte, weil die in
der erwähnten Kleidung angesammelten Gesundheitsdüfte dann von der Haut
des Kranken absorbirt würden? ? 2?“
Antwort: 1. Die Benüßzung der Wollkleidung von Gesunden zur Heilung
Kranker ist eine im Volk sehr verbreitete Maßregel. Am häufigsten wird der

Wollstrumpf oder ein wollenes Kopftuch hiezu verwendet. Ein gebildeter Mann,
seinem Beruf nach Oberamtsgeometer, theilte mir mündlich mit, daß es in seiner
Familie längst Brauch sei, sein eigenes Hemd zu verwenden, wenn eines seiner
Kinder krank werde.

Man widkle dann da8 Kind in das Hemd, worauf ein

kritischer Schweiß bei demselben ausbreche und dasselbe in kürzester Frist gesund
sei. Durch mein Anthropin ist die Sache jedoch viel einfacher geworden, es genügt
der Duft gesunder Menschen in dieser hochverdünnten und jedermann zugänglichen
Form zur Krankheitsheilung.
2. Daß Frauen über dem Normalhemd und der Hemdhose aus Reinlichfeitsgründen ein Weißhemd tragen müssen, ist reines Vorurtheil, mithin auch
Ihr Vorschlag, denselben Zwe&gt; durch eine Baumwolljchürze über dem Hemd zu
erseßen, völlig überflüssig. Wie nachtheilig ein solcher Pflanzenfaserfle&gt; wirken
kann, ersehen Sie aus der Mittheilung „Das Leinwandgift“.
3. Ihre Bemerkung über den Grund des Hasses eines Theil8 meiner

Gegner, deren Verfälschungsindustrie durch mein Wollregime gestört wird, ist

vollkommen zutreffend.
?

4. Wollstüke, die im Gebrauch stehen, werden von Schaben nicht ange-

griffen. Nicht im Gebrauch stehendes ist in einem Leinwandsa&gt; absolut sicher
vor Schaben, da sich keine Shabe durch Leinwand durchfrißt. Jhr Mittel bei
Möbel und Betten mit Paprica, den man auf eine Glutpfanne streut, einzu-

räuchern, nachdem man vorher Thüren und Fenster geschlossen hat, ist für den
Fall eines längeren Verlassens der Wohnung gewiß zwe&gt;mäßig. Bei mir zu
Hause wird zwischen die Wollwäsche gewöhnlicher Pfeffer gestreut, auch Insektenpulver thut dieselben Dienste.
-

5. Daß Waschen des Kopfes mit einem Gemenge aus 2 Kaffeelöffel voll

Kölner Wasser und 3 Kaffeelöffel voll Wasser für den Haarboden gut ist, be-

zweifle ich nicht, denn alle aromatisch spirituösen Einreibungen thun der Haut
gut, das beweisen mir auch die Erfolge mit den Reglin'schen Essenzen.
?

6. Wenn Sie meine Schriften alle lesen, so werden Sie finden, daß ich

das Moment der Gewöhnung nicht nur nicht übersehe, sondern wohl behaupten
kann, der exste Physiologe zu sein, der die Gewöhnung5vorgänge erklärt hat.

Daß ,auch beim Wollregime Gewöhnung eintritt, ist selbstverständlich.
»

7. Sie fragen: „Wäre es für jene, die im Herbst die Wollfleidung an-

fangen, behufs Verminderung der Krisis nicht ersprießlich, wenn dieselben Dampfbäder nehmen würden“. Gewiß, zuerst mehrere Dampfbäder oder türkische Bäder,
dann Anlegen der Normaloberkleidung unter Beibehaltung der baumwollenen

=&lt;
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Unterkleidung mit Fortsezung der Dampfbäder, nur in vermindertem Maß, endlich
Anlegung der wollenen Unterkleidung und Ersezung der Dampfbäder durch aro-

matijch fettige Häutpflege.

alen ästhetischen Anforderungen entspricht,
8. I&lt; glaube, daß das, was ich jetzt als deutsches Nationalkostüm vorschlage, und bei meinen Vorträgen in diesem Winter erstmals tragen werde, auch

durc&lt;aus normal ist, Was ich bei meinen Vorträgen im vorigen Winter trug,
war allerdings noch nicht tadelfrei.
Getreue Abonnentin in Berlin. „1, Jst e3 nöthig, daß man auch
naturfarbne Betten anders als durch Lüften und Klopfen nach einer darin
überstandnen Krankheit reinige ? Wie könnte man es selbst thun? Oder wie und
wo soll man es thun lassen ?“

Antwort: Rathsam ist jedenfalls noh Besprengen mit Ozogen.

Jst

jedoM die Krankheit eine sogen. Fermentkrankheit, also im engeren Sinne des
Wortes anstekend, weil belebte Fermente dabei betheiligt sind, so empfiehlt sich
Durchräucherung mit Chlor in einem geschlossenen Raum.
„2. Kann man (sogenannte) naturfarbne Wollstoffe, die sich bei der Wäsche
„dem sichern Erwarten entgegen“ als gehörig mit Farbauflage verseßt erwiesen, indem sih das Wajser stark roth färbte durch einen Zusatz (und
welchen) zum Waschwasser gänzlich und unschädlich wieder entfärben 2“
Das Abfärben wirklich naturfarbener Stoffe beim Waschen ist ebensowenig
wie das Abschießen solcher Stoffe ein Beweis dafür, daß sie wider die Vorschrift
kunsigefärbte sind. Solche farblassende Wolle ist von schwarzen Schafen, die
von weißen Eltern gefallen sind. Bei diesen sitt die Naturfarbe nicht so fest,
wie bei den spanischen und australischen schwarzen Schafen, die seit vielen Generationen fortgesezt braun gezüchtet sind. Es wird deßhalb jeht auch bei unserer
Fabrikation jorgfältig darauf gesehen , daß keine inländische naturbraune Scafwolle zur Verwendung kommt. Will man solche abgefärbte oder abgeschossene
Naturwollobjekte färben, so rathe ich, das nur mit Jndigo thun zu lassen, da
alle braunen Kunstfarben ungesund sind.

Herrn J. S. in Bremen.

antworten:

Ihre Fragen erlaube i&lt; mir dahin zu be-

1. Das Anthropin der Dame, über das ich in der Augustnummer fprach,

möchte ich selbst noch einige Zeit prüfen, ehe ich es der Oeffentlichkeit übergebe,

privatim stelle ich es jedem, der Versuche damit machen will, gerne zur Verfügung,

selbstverständlich gratis.

2. Bindfaden imprägniren Sie am besten mit Wachs.
3. Durch Vaselinwichse gewinnt jedes Leder hygienisch, nur muß die Jmprägnation nicht bloß die Oberfläche treffen, sondern ganz durchdringen. Die
Brandsohle soll vaselinirt sein, für die äußere Sohle ist es nicht nothwendig.

4. Das Tragen des breiten Wollgürtels bringt nur Vortheile und der
Gürtel darf ziemlich fest angezogen sein, denn nur so sichert er die Blutgefässe
in dem untern Theil des Bauch- und Be&amp;&gt;enraums vor übermäßigem Druck

durch die Eingeweide.
59. Benzinreinigung schadet nicht8, da dasselbe vollständig verfliegt, zu

Terpentin und Petroleum würde ich dagegen nicht rathen, außer wenn die Rück-

stände derselben durch Benzin wieder beseitigt werden.

6. Wollenes Nähgarn kann man schon machen, allein es ist namentlich

für Oberkleider nicht zu brauchen, da seiner Dehnbarkeit wegen die Nähte stets
klaffen würden. Anderer Nähfaden kann durc Wachsung oder Vaselinirung
normal gemacht werden.
7. Wenn es gelänge Hunden und Meerschwein&lt;en die Cholera mit Erfolg
einzuimpfen, so würde das gegen meine Aufstellung nicht nur nichts beweisen,
sondern eine weitere Bestätigung dafür bringen, daß Angst und Einsperrung
in stinkende Räume, ohne welche beide Faktoren ja solche Impfversuche nicht
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gemacht werden können, Empfänglichkeit für das Choleraferment erzeugen, genau
jo, wie auch die geängsteten Thiere sofort von den Fliegen heimgesucht werden.

Jäger.

Jocus.
Dem pharmazeutischen Wochenblatt aus Württemberg Nr. 31. 1884 ent-

nehme ich folgende Stilübung:

Jägers Anthropinkügel&lt;hen.

Die „Allgem. Wiener medizinische

Ztg.“ schreibt : „Anthropinkügelchen“ -- so heißen die neuesten ekelhaften Erzeug-

nisse der Jäger'schen Hexenküche, welche mittels „Haarduft“ von Haaren des
Mannes und Weibes in Form von homöopathischen Streukügelchen erzeugt, zur
Verbesserung des Geschma&gt;es der Getränke und Nahrungsmittel dieuen sollen.
Dieses jüngste Geisteskind des Ex-Professors ist die AuSgeburt des höchsten Cynismus. Jäger überschreitet hiemit alle Grenzen der Moral (die Wiener Lasterärzte
als Hüter der Moral sind ein geradezu grotesker Anblik. Jäger.) und des
Anstandes, verletzt jedes bessere Gefühl und Übt geradezu ein Attentat auf den
gesunden Menschenverstand aus. Der bloße Gedanke an die Anthropinkügelchen,
von welchen „vorläufig“ nur vier Sorten hinausgegeben wurden, denen weitere

folgen sollen, wäre im Stande, der ganzen Welt auf Tage hinaus den Appetit
zu rauben und ihr den Magen zu verderben. Wir hätten aus Ekel und aus
Mitleid für den armen Menschen, der mit der vernünftigen Welt abgebrochen

zu haben scheint, über diese Erfindung Jägers geschwiegen, müßten wir nicht
an die blinden Unhänger der Jäger 'schen Normalkleidung die Frage richten, ob
sie nicht erröthen, aus der Hand des Erfinders der Haarpillen ein System

acceptirt zu haben, welches angeblich für die gesammte Menschheit heilbriügend

sein soll, das sich aber jetzt schon zahlreichen gesunden und kranken Personen als
absolut schädlich erwiesen hat? Man lese doh nur, zu welchem Paroxismus
von Blödsinn sich Jäger ausschwingt. Wir citiren aus der Presse die diesbezüglichen Aeußerungen u. s. w.

a 1a Klappborn.
Zwei Knaben giengen über Land ;
Der Eine tief im Grolle,
Denn er stak fest in Steifleinwand,
Der Andre in der Wolle.

Der Eine grollend sprach: „O weh!

Wie
Der
Wie
Der

ist die Hitze lästig !“
Andre wohlig rief: „Juhe!
ist das Wandern prächtig!“
Eine grollend schrie: „Vor Durst
Muß ich beinah vershmachten !*
Der Andre sagte: ist mir wurst,

I&lt;h mag nicht darauf achten!“
Der Eine sprach: „Wir kehren ein,
Ich kanns nicht weiter treiben!“
Der Andre meint: „E38 mag schon sein,
Kann auch ein Shöpp&lt;en leiden !“

Der Eine traurig seufzt: „Oje!
I&lt;h habe mich erkältet.“
Der Andre sagte ihm: „Adjeu“

Und hat sich MSE eb

L:5I:

Hiezu eine Beilage und eine Extrabeilage von F. Kunz in Donaueschingen.

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

BB. 10.

Dktober 1884.

Anzeigen.
en gros.

Prof. Dr. Jägers

en detail.

Kameelhaar-Striekgarn

nakursarbig, ohne jeden Iarbstosf, s&lt;weißfest und wasc&lt;hächt, sehr dauerhaff und höhlt angenehm im Tragen, hauptsächlich Fußschweiß-Leidenden zu

empfehlen.

(72)

Alleinverkauf für Württemberg und Baden

bei Nuqust Wellnagel, Stuttgart,
Ede der Rothebühl- und- Sophienstraße.
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Sämmtlihe Aormal- Bekleidungsgegenftände

auch die Luskreinigungs-Lampen und alle -bis- jezt erschienenen AntkhropinKügelchen empfiehlt pw zu Originalpreisen! My
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Gustav Sfteidel,

Berlin SW., Leipzigerstraße 67.
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Bildniß Professor Dr. G. Jägers
(Cabinet-Photographie). Drei Aufnahmen. Preis 4 1.50. -- Zu beziehen
dur&lt; alle Buchhandlungen, sowie gegen Einsendung von 4 1, 70 direkt

von der

Berlagshandlung 285. Kohlhammer, Ztuttgart.
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Normal-Stiefel und -Schuhe
System Professor Dr. G. Jäger

(412)

aus reinen Wollstoffen mit und ohne Lederbesaß, sowie auch ,
ganz au3 Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.

j

Neuestes verbessertes Sysiem.

|
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Erstes und ältestes

von Professor hr. G. Jäger konzelsionirtes Aormalgeschäft
-24

+

+

47

von

.

.

Friedrich Baueyv, Sdmeidermeister
3 Sophienstr. Stuttgart Sophienstr. 3
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fagonen von Normaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern dehnbaren Stoffen.

Lager fertiger Iuppen aus Trikotwollstoff mit Kameelhaar, äußerst
praktisch und angenehm für Haus5- und Reisegebrauch :
einreihig mit Aermelfutter für 30 4
(515)
zweireihig „

-

"92:

5

durc&lt;aus gefüttert und mit inneren Abschlüssen je 4 4 mehr.
Verkauf von Stoffen und Wollfuffer, sowie fertiger Aermel- und Hosen-Abschlüse.

Stoffmuster und Maaßnahmzettel werden auf Yerfangen franko zugesendet.

NB. Abgabe sämmtsic&lt;her Normalartikel zu Stuttgarter Originalpreisen.

Aloys Kaufmann, Bonn

Maß - Geschäft für elegante Herren - Garderobe und Tuchhantlung. |

General:Depot
der Vrofesslor Dr. G. Jäger'schen

Dormal-9ber- und Unterkleider.
Sämmtfic&lt;e Normal - Artikel sind in großer Auswahl auf Lager und ;

werden zu Originalpreisen abgegeben. Alle Gegenstände werden nur
| (26:0)
aus rein wollenen und giftfreien Stoffen hergestellt.
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Sc&lt;huhmacermeister
11 Sophienstraße Sfyffgart Sophienstraße 11.

;

Erstes und

ältestes

|

'

|
2

von Professor Dr. G. Jäger konzessionirtes Normals&lt;huh-Geschäft.
Spezialität verschiedener rationeller Systeme.

,

Anfertigung von Herren-, Damen- und Kinder-Shuhwaaren jeder Art.
Al3 Neuestes: Strumpftrikot-Stiefel aus Schafwolle und Kameelhaar

ohne Futter, für jeden Zwek dienlich, mit Vereinfachung des Verschlusses
neuester selbsterfundener Konstruktion, gesetzlich geschübt.
|

Für solide und elegante Waare wird garäntirt.

I&lt; erlaube mir für Stiefel und Schuhe besonders meine auf dem
Rundstuhl fabrizirten Trikots zu empfehlen, welche, weil porös, besser als
-

irgend andere Stoffe für Normalkleidung sich eignen.
Dieselben werden für den hiesigen Plaz nur mir allein von der

einzig von Herrn Professor Dr. Gustav Jäger konzessionirten Fabrik

"zm

Bender, Beriovn &amp; Cir in Schönau -

geliefert und es ist dieser Firma in jüngjter 2-it gelungen, speziell für
diesen Zwe einen

-

- Trikot

herzusiellen, der, abgesehen von seinen sanitären Vorzügen, was Dauerhaftigkeit anbelangt, alles bis jetzt dagewesene weitaus übertrifft.
Für auswärtige Aufträge wird Maß nebst Anweisung zum Selbstmaßnehmen

franko zugesandt.

GEEGGGVERDEB
Bei Maßbestellungen wolle man sich nicht an Wieder-

' verkäufer, sondern direkt an mich wenden.

Für empfindliche Füße empfehle ich noc&lt;h ganz besonders

meine Kameelhaar-Cinlegsohlen.

+

Franz X. 3c&lt;hmid

65 Eberbarödsstraße Stuttgart EberbBarödsstraße 65.

Alleinfabrikant
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der Prof. Dr. G. Jäger'schen Hormalarfikel, als:
.
Normalhosenträger, rein wollen,
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aus reiner ungefärbter Schaf- oder Kameelwolle.
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Von jekt ab werden auc&lt; naturweiße

NRormal-Sc&lt;afwolle-Bettdeken

mit naturbrauner Kante angefertigt, worauf ich die verehrlichen Niederlagen
aufmerksam mache. Diese De&gt;en enthalten weder Schwefel noch sonstige
gesundheitsshädliche Substanzen und sind besonders denen zu empfehlen,
die sich aus irgend einem Grunde än naturbraune bezw. farbige Decken

nicht gewöhnen können, Ferner: Normal-Wintkerhands&lt;uhe, Pulswärmer,

„Cachenez aus Kameelwolle, Normal-Taschenküßer etc. ekc.

Mieder lageniifält allenmgeöBeren Städten
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P. Sqmih 72“ Stuttgart
Königliher &amp;

=+- Hoflieferant.

(73)
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Prof. Dr. Gust. Jäger's Kameelhaarwatte
zu Heilzwecken.
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Diese Kameelhaarwakte, welche ihre Verwendung gegen rheumatische

und nervöse Leiden, Neuralgien, Gicht und besonders als Ersatz Prißnißscher Umschläge findet und von ärztlicher Seite vielfach erprobt und
empfohlen ist =- worüber mir eine Anzahl Atteste vorliegen --

wird in Paketen abgegeben, welche die oben abgedruckte Schußzmarke nebst
rothem Kreuz sowie die Unterschrift des Herrn Prof. Dr. Gust, Jäger
tragen.
Preis per Paket im Deutschen Reich Mark 1. -Zu haben in allen Niederlagen, welche Prof. Dr. Jäger's Normalartikel führen, sowie in den meisten Apotheken, Sanitäts8-Bazars 2c.

Stüttgart, im Oktober 1884.

BV. Sc&lt;mid.

966

ein stark aromatischer Dust-Essig zur Desodori-

O

e

firungRäumen.
und Erfrishung
der Lust
in bewohnten
-- Freise
in Skukkgart:
1/, Flasche ca. 100g 4 1. = */, Fl. ca. 300g 4 2.50

7

Hiezu gehörige: Drosophor 4 =-.90, Platin-Glühlampe 4 4.50, 1 Kästchen
mit !/, Iil. Ozogen und einem Drosophor 4 2.50.
Zu beziehen dur&lt; viele Apotheken,
Vorräthig in Basel: A. Icheuchzer, Goldene Apotheke. Berlin: Bazar

3%. Bonn2
Nürnberg, I. €. F. Heumann &amp; Sohn, G. Sfeidel, Leipziger Str. 67.

&amp;u Düsseldorf: Limbach &amp; Wagner. Göppingen: Ap. Prof. Dr. Mau.
88 Görlitz: Aug. Berendf. Hamburg: Litto Burk, Neue Burg 3, H. Kolbe,
28 große Bleichen 56 u. 58. Holzminden : W. Pfannkuche. Ingolstadt:
TD Apotheke von Forsieneihner. Kopenhagen: Siemlen og Weyge, Holmers-

3 3
Z,8
3,3
3:5
Z *

Ganal 16.

Lahr: Fischer-Blaff.

Landshut: Ad. 8S&lt;hardt.

Leipzig?

Behrens &amp; Co., Markt 16. Magdeburg: Meischner &amp; Zierenberg. Mainz2*
A. &amp;E. Fisher. Mannheim und Karlsruhe? F. D. Zuff. München:
Bavaria-Apotheke und Sfor&lt;hen-Apotheke. Neustadt a+ H+2 C. I. Weylandf. Oerebexo in Schweden: G. Widinghoff. Prag: Joh. Preis.
5 5 Straßburg: €. Pfaeflin. Trautenau: Apoth. C. Czeruy. Tübingen:
fid Apoth. I. Shmid, Wien u. Pesth: Y. Rieß &amp; Co. Winterthur Yoerler's
Mohrenapofheke. Zittau: Emil Grunert, sowie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, 3r&lt;ivstraße 21/23.
Der Name „Ozogen“ ist geseßlich ges&lt;hühßt.
Ozogen wird nur abgegeben in Flaschen, deren
gegen Nachbildung geschüßte Etiquette meine Firma und

(18,4)
LF 4
-

meinen NamenSzug trägt.

Warnung vor Nachahmungen.
Ozogen wird vielfach na&lt;hgeahmt, ebenso werden unter vem Namen
Ozonogen 2c. andere Präparate in den Handel gebracht. =- Man beachte deshalb

meinen Namen3zug und verlange ausdrülich „Ozogen“.

Limbach &amp; Wagner
47 Schadowstr. Düsseldorf Scadowstr. 47

Tuch- &amp; Maßgeschäft für elegante Herrengarderobe
43?)

empfehlen sich
ZE als alleinig hier am Platze Konzessionirte * 2%

zur Ansertigung der Professor Dr. Gustav Jäger'shen

RNormal-Kleidung
in feinster und solidester Ausführung.
NB. Alse übrigen Normalaärtikel sind bei uns zu haben.

=--
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Professor Dr. Jäger*s&lt;hen Normal-Woslartikel

»

für

|

Elsaß-Lothringen (ausschließlih Stadt Meß)
in

|

(28:0)

Straßburg i/66.
,

bei

:

= GE. Ffäfflin

;
| |

16 Sdilossergasse 16.
Qriginalpreise. = Cataloge, Belehrung über das Wollregime gratis.

.
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Depot der Normalartikel
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Depot sämmtlicher Rormalartikel
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H. Belfferich, Fischmarkt 2,
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Sämmtliche Gegenstände.
nacy Prof. Ir. G. Jägers Wollregime,

'

auc&lt; die Luftreinigungslampe, sowie sämmtliche Werke und das Monatsblatt jtet8 vorräthig und werden zu Originalpreisen abgegeben. =- .

Auswahlsendungen nach allen Orten.

c

Haupt-Depot: „„Bazar Rürnberg“

;

Berlin W. 8.
» (27?)

;

Französischestraße 20, EXe der Friedrichstraße.
..

&gt;

.

r

Generaldepotk für ganz Belgien

:

Nurnberg pere

:

84. Boulevard du Nord Bruxelles Boulevard du Nord 84.

:

.

Anthropin.,

Mit Bezug auf das von Herrn Prof. Dr. Jäger auf S. 131 des Monat8-

blattes Gesagte erklärt sich die Unterzeichnete bereit, auf Wunsch Jedem sein
Selbst-Anthropin genau nach der Vorschrift von Dr. G. Jäger zu bereiten. Da3
erste Flacon mit ca. 2000 Körnern kostet 3 4 Für Franco-Versandt werden

30 Pfennig innerhalb des deutsch-österreichischen Postgebiet8 berechnet. Bei Nachbestellungen ermäßigt sich der Preis des Flacons auf 1 4 Die Besteller senden
am besten den Betrag in Briefmarken ein.

(69?)

Ebenso empfiehlt derselbe die vier bis jekt erschienenen Anthropinsorten,
sowie auch Hundehaarkügelchen sowohl einzeln als auch alle 4 Nummern in besonders eleganten Etuis zum Preise von 4 6. 50 resp. 4-5. 50.

VB. Mayer, Apotheker in Cannstatt,
Waiblingerstraße 298.
N

ZUDEM vw WENN Ve wine VENTER DEN we

On parle francais.

ve

m

«

English Spoken.

G. BirKbolz
Schneidermeister
82/83 Wallstraße Berlin Wallstraße 82/83
fertigt

Normal:-Oberkleider
streng nach ven Intentionen des Prof. Dr. G. Jäger
auch für

Bicycklisten
(Lieferant des Berliner Bichele-Club „Germania“)
(625)
in eleganter "Ansführüng" nur nach Maß.
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Cravattenfabrikant.

7 '2

„00

9 Charlottenstr. Hfuttgart Charlottenstr. 9

:

X

My:
fabrizirt
allein die nac) Angabe und System

7

EE

&lt;&gt; 5,W&lt;iien a

Professor Dr. G. Jägers geseßlich geschüßten
Normal-Cravatten und -Kragen sowie Manschetten, Paspoils und Vorhemden.

GE

ke - ZSRRNEN“

Meine sämmtlichen Artikel sind mit neben-

stehender Schukßmarke versehen.

Meine Normal-Kragen und Manschetten haben dieselben Nummern
wie die der leinenen Wäsche, weshalb ich höflich bitte, mir bei Bestellung
entweder die Nummer der Kragen, oder die Halsweite über dem Hemd-

preißchen gemessen in Centimeter-Maßen anzugeben.
Knopf- und Schnall-Cravatte zu ganz geschlossenem Normalro&gt;
Deck-Cravaktte mit Schließe und zum Einhängen zu offenem Ro&gt;

Masch-Cravatte aus feinstem Caschmir, schwarz und farbig

Steh- und Umleg-Kragen
weißem Caschmir
Manschetten,
Borhemden, Paspoils ( aus
undfeinem
naturbraunem
Satin,

FUr Damen?
Chemisettes, Manschetten

Krauseln, Rüsche

I

0.

S

-

| aus feinstem weißem Caschmir.

Spißen aus Wolle, geklöppelte in cröme und weiß.

(713)

Hormal-Wäsgerei
für sämmtliche Leib-, Weiß- und Bett-Wäsche besorgt die obige Firma aufs

gewissenhafteste und pünktlichste.
Um da3 Reinigen der Wäsche zu erleichtern, liefere ich Schwefelkasten

mit kompleter Ausrüstung zu 4 95.

Ae&lt;t venetianische -Delseife in Pfund- und */,-Pfund-Stücen.
..

Cugen Rennemüller,
Stuttgart
Scirmfabrik
von Professor Dr. G. Jäger alleinig kKonzeslssionirt
empfiehlt ihre Normal-Sonnen- und Regenschirme für Damen, Herren
und Kinder, aus Normallstoffen gefertigt in naturbraun, indigoblau und indigoblauschwarz und sieht gefl. Bestellungen mit Vergnügen entgegen. Jedwelche
Wünsche in Bezug auf Gestell oder Sto&gt; können berüsichtigt werden.
Wiederverkäufer erhalten entsprechenden Kabatt,
(63?)
ZE LENYOO OVV PY )D0000ON" iM.“ WVWEGESES

Meine große Auswahl

(10:3)

sämmtlicher Mormaxlartikel.

sowohl Befkleidungsstüke als auch Betten, empfehle ich“geneigter Abnahme.

Richard Laux, Ulm.
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Ivsef Radermacher
Bonna. Rhein.

General-Depot

jmmfliger Hormalartikel nac&lt; Prof. Dr. G. Jäger.
Größte Auswahl.
Berkauf zu Originalpreisen. =- Cakaloge gratis.
'*

(703)

ZZ ZBGG IR GS Bs=

Hertha-Essenz, zur Beförderung des Haarwuchses, gegen das Ausfallen der Haare
und gegen das frühzeitige Ergrauen derselben, insbesondere zur Stärkung der
Kopfnerven und zur Reinigung der Kopfhaut.
Ein Flacon mit Inhalt Gramm 125 4 1. =.

Iikora-Essenz , Waschwasser für das Gesicht und den Hals, zur Aufhellung des
Teints und zu der Heilung von Gesichtsausschlägen.
Ein Flacon mit Jnhalt Gramm 125 4 1. =.

Aromatisches Badöl zur Kräftigung und Ernährung der Gewebe, insbesondere
heilfräftig wirkend gegen das Wundsein der Kinder.
1 Flacon mit Jnhalt Gramm 100 4 1. =.
Aromatische weiße Kräuter - Essenz

(643)

TENEN

-

Aromatische braune Kräuter - Essenz / als Beisaß zu den Waschungen des
Körpers zu Umschlägen und zu Einreibungen verwendbar, zur Stärkung der
Nerven und der Gewebe, heilkräftig wirksam, in8bejondere gegen Fieberzustände,

zegen Gicht, Rheumatismus, Entzündungen, Wunden, Hautausschläge.
1 Flacon mit
| Flacon mit
Flacon mit
Flacon mit

Inhalt
Inhalt
Inhalt
Inhalt

2/5 Liter
%/5 Liter
8/5 Liter
8/5 Liter
Preise

aromatische weiße Kräuter-Essenz 4 1. 35.
aromatische weiße Kräuter-Essenz 4 2. 35.
aromatische braune Kräuter-Essenz 4 1. 70.
aromatische braune Kräuter-Essenz 4 3. 15.
hier genommen.

Wiederverkäufer erhalten entsprechenden Rabatt.
Diese Heilmittel sind von Hrn. Prof. Dr. G. Jäger zur Hautpflege empfohlen.
Zu beziehen dur&lt;h uns, oder durch die Niederlagen der Normal- Artikel
System Professor Dr. G. Jäger.

Stuttgart, Alexanderstr Nr. 42.
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Bebrens &amp; Cie.
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Helbling &amp; Königliche
Berrmann,
Stuttgart
Hoflieferanten.
(74)
Rormal-Damen-Crikot-Taillen
System Prof. Dr. G, Jäger.

Eigenartiger geseßlich geshübter Schnitt.

Zu 176STI "1.7.

-&lt;ZWUTTGPL--

Außer uns ist Niemand zur

Anfertigung der Jäger'shen
Dormaltaille bere&lt;tigt.
Um Täuschungen zu ver-

meiden, verlange man auf
jeder Taille neben der

Jäger'shen Schußmarke

no&lt; den beigedruckten ge-

setzlich geschützten Stempel.

Unsere Normal-Trikot-Taille wird in 3 Größen und folgenden Farben gefertigt :
Indigoschwarz, Indigoblau, Helknakfurbraun, Dunkelnakurbraun.
Preis 4 25 per Stü.

. Prof. Dr. G. Jäger's
y

Normal-Damenhüte,
Dieselben werden in 40 verschiedenen Fäcons und in folgenden Farben

hergestellt: Hell- und Dunkelnaturbraun, ä&lt;ht Indigoblau, äc&lt;ht Indigoschwarz,
Braun und Mode.

Gewicht eines ungarnirten Hütes 50 Gramm.
Preis eines üungarnirten Hutes 4 9.-Jeder Hut wird von uns auf Wunsch garnirt geliefert und sind solche von
WK 170-2ä" aufwärts am Läget)

Zeichnungen "unserer neuen Winterfagons stehen gerne zu Diensten.
M

.

Helbling &amp; Heermann;
Königliche Hoflieferanten,

HerausgebersunviverantvortliheRebättur: DEGJäger "Dru unVertägivon
W. Bohlhammer in Stuttgart,

..

4

Prof. hr. G. Ingers Monatsblatt.
1

j

Organ
für HGesundheitspflege und Lebenslehre.
Dritter Jahrgang.
Erscheint in 12 Nummern zum Jahre3preis von vier Mark pränumerando.

Die einzelne

Nummer kostet 40 Pfennig. =- Inserate: die durchlaufende Petitzeile oder deren Raum 20 Pfennig.
= Man abonnirt bei W. Kohlhammers Berlag Stuttgart oder bei der nächsten Post resp.

Buchhandlung.

Stuttgart.

A UU.

Dovember 1884.

Inhalt:
Abonnement3-Einladung. - Bitte -- Zwei Siege. -- Meine

zwei

ersten VortragSreisen. -- Anthropinwirkung. -- Neue An-

thropinsorten. -- „Die Jäger'sche Normalkleidung.“ -- Zur Warnung vor manchen Geschäftsleuten. -- Vereinönac&lt;hrichten. -- Fragekasten. =-- Jocus8. -- Anzeigen.

Abvnnements-Ginladung.
Mit der nächsten Uummer (12) schließt der Jahrgang unseres Blattes.
Wir bitten unsere verehrl. Leser, das Abonnement auf den Jahrgang 1885
rechtzeitig zu erneuern und ersuchen diejenigen, welche direkten Bezug dem
Abonnement bei einer Buchhandlung oder bei der Post vorziehen, den Betrag
4 4 mit der Bestellung gefälligst einzusenden.
Außerhalb des deuntsc&lt;h-österreichischen Postgebiets kommt bei direkter
Versendung noch ein Portozuschlag von 25 Pfennig hinzu.

Die Verlagsbuchhandlung.
W. Kohlhammer.

Bitte + Alle
diejenigen meiner verehrten Leser, welche kürzere
oder längere Mittheilungen einsenden, die sich
zur Veröffentlichung im Monatsblatt eignen könnten, ersuche ich, solche
deutlich auf Quartblätter, wovon aber nur Eine Seite

beschrieben sein darf, niederzuschreiben, damit mir die Mühe des Ab-

s&lt;hreibens erspart bleibt.

Jäger.

Zwei Siege.
Soeben trifft die Nachricht ein, daß unsere komplete Ausstellung
des Wollregimes, die unser Geschäftsvertreter für England in der
internationalen Gesundheit8ausstellung zu London veranstaltet hat,
dur&lt; die goldene Medaille ausgezeichnet worden ist (außer uns

274
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erhielten nur drei deutsche Firmen diese Medaille).

Dem ging eine

Besprechung des Wollregimes in ca. 50 englischen Zeitungen voraus

die meistens nicht bloß günstig, sondern außerordentlich günstig lauten,
mit einziger AuSnahme des Berichts einer jüdischen Zeitung. Den
Chorus eröffnete die Times mit einem langen Artikel vom 4. Oktober,
dem ein zweiter ebenso langer in der Nummer vom 140. Oktober

folgte. Zum Beleg dafür, an welch richtigem Ende, nämlich an den
Riechstoffen, die Sache von den Engländern gleich Anfangs angefaßt
worden ist, reproduzire ich das erste Fünftel des Times-Artikels vom
4. Oktober.
„Ein neues Evangelium erreicht uns von Deutschland, welches die physische
Wiedergeburt der Menschen zu werden verspricht, wenn wir nur, so zu sagen, eine

einfache Reform in unserem Kleidungssystem annehmen wollen. Dies ist weder
ein puritanischer Angriff auf die Extravaganzen der Mode, no&lt; ein Wiederaufleben der herkömmlichen Deklamationen gegen das enge Schnüren.

Es ist eine

medizinische Theorie, gegründet auf die genaue Beobachtung des thierischen Lebens,
erklärt durc&lt; wissenschaftliche Experimente und bewiesen durch praktische Erfahrung.
Die Lehre geht von dem fundamentalen Grundsatz aus, daß, da wir Thiere sind,

wir wie Thiere gekleidet sein sollten.

Das CEinsaugen giftiger Ausdünstungen der

Thierwelt durch die Pflanzenwelt ist, wie es scheint, ein Borgang , nicht beschränkt

auf lebende Pflanzen, sondern fortgesezt durch pflanzliche Fajern wie Baumwolle,

Leinen 2c., mit dem Unterschied, daß, während die lebende Pflanze diese Ausströmungen assimilirt, die todte Faser dies nicht thun kann, sie dagegen, wenn befeuchtet oder durchwärmt, wieder von fich gibt. Unsere Kleider ziehen in Folge
ihres pflanzlichen Charakters diese schädlichen Stoffe an und halten fie zurüc,

während sie do&lt; im Gegentheil so rasch wie möglich abgeworfen werden sollten.
Dagegen ist thierisches Material, wie die Wolle, von der Natur dazu gemacht, das
Thierleben zu beshüßen, und sie wird die Verdunstung der Ausströmungen des
Körpers nicht verhüten, sondern befördern. Dies kann sofort durch den Geruchssinn bewiesen werden. Es genügt, Kleidung von reiner Wolle durchaus zu tragen
und sofort hört das auf, was unangenehm ist in der leinenen Unterkleidung, dem
baumwollenen Futter des Ro&gt;es 2c. =- Aus diesen Thatsachen leitet Dr. Gustav

Jäger, Professor der Zoologie und Physiologie in Stuttgart, seine medizinische
Theorie her, welche in unglaublich kurzer Zeit unzählige Schüler gewonnen hat.“

Weiter ging in England Folgendes voraus: Zuerst erhielten
wir für unsre eigenartig konstruirte Unterkleidung, Hemd und Hemdhosen, zwei uns vollständig shüßende Patente, und später erhielt ich
außerdem no&lt;h ein das ganze System zusammenfassendes Patent.
Das fordert denn do&lt;h wohl eine Vergleichung mit dem, wie
es in Deutschland ging, heraus. Erstmals ausgestellt wurde unser
Regime im Sommer 1881 auf der württemb. LandeSindustrieausstellung. Der Antrag auf Prämirung fiel unter Gelächter durch (siehe

Monatsblatt 1883 Nr. 9). Das zweitemal erschienen wir auf der
Hygiene-Ausstellung in Berlin, wieder ohne eine Anerkennung zu
finden. Daß es uns nicht möglich war, schüßende Patente zu finden,
wissen meine Leser. Selbst das Bescheidenste, was ein Geschäftsmann
erwarten kann, den Schuß seiner Marke zu erlangen, ist bei uns mit
den größten Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten verbunden, und
der deuts&lt;e Markt ist in Folge dessen mit einer Shundwaare von

-

270
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Imitationen, mit welchen die Kunden getäuscht werden, übershwemmt.
Was endlich die Zeitungen betrifft und ihre Art und Weise, mich zu
behandeln, so lasse ich da einen Engländer für mich reden, der mir
bei Veberjendung des Times-Artikels schreibt: „I&lt; glaube, daß wenn
der Artikel sonst keinen Werth hätte, so wäre es doch ein auffallende
Beweis daß, während sie von ihre heimatliche Presse mit Spott und

Hohn tractirt sind, dieser Haupt Journal ertheilt ihrer Lehre eine
würdige und freundliche Erörterung. -- =- = =-.

Sie sind shon zu

ein Berühmtheit in England geworden, und ihre Lehre hat hier eine

großartige Zukunft.“

Damit ist eingetroffen, was mir schon früher prophezeit wurde:
das praktische England hat wieder einmal das auf seine jetzige Position und seine so genannte Bildung so stolze Deutschland blamirt und
gezeigt, daß in Deutschland dem unpraktishen und mißgünstigen
Gelehrten- und Bureaukratenthum die Zügel noh lange nicht in dem
Maße entwunden sind, wie es im Interesse des Volk8wohls und der

Erfüllung der praktischen LebenSaufgaben nothwendig wäre.
Der zweite Sieg ist der Ausfall der Weinhumanisirungsprobe

im Rathskeller zu Bremen, wohl dem kompetentesten Ort, wo erstmals die Sache in der Oeffentlichkeit vor sich gehen konnte. Die
Bremer Nachrichten referiren über dieselbe in ihrer Nummer vom
8. Oktober 1884 in folgender Weise:
„Rrof. Dr. Jäger, welcher gestern Abend im Künstlervereinssaal einen
Vortrag über Wollkleidung hielt, demonstrirte Vormittags um 11 Uhr im C&lt;ozimmer des Rathskellers seine vielgenannten und vielges&lt;hmähten Anthropinpillen.

Zu dieser Probe hatten sich außer einigen Laien auch einige Aerzte eingefunden.

-=- Die Anthropinpillen werden, wie Prof. Jäger im Laufe der Demonstration

des Weiteren auseinanderseßte, auf ganz demselben Wege wie andere homöopathische
Präparate aus dem Haardufte des Mensen hergestellt. Nach dreimal einstündiger Verreibung mit Milchzu&gt;er erfolgt die Verdünnung bis zur 16. Potenz.
Die Versuche wurden nun einfach in der Weise angestellt, daß in je ein Glas desselben Weins eine Pille reinen MilchzuFers, resp. eine durh Haarduft imprägnirte
Pille aufgelö8t wurde. Die Probe ergab das überraschende, von sämmtlichen Anwesenden bestätigte Resultat, daß der „humanisirte“, d. h. mit Haarduftpille versebte Wein wohlriechender und wohl auch wohls&lt;me&amp;ender war als der Wein, in
welchem die nicht imprägnirte Pille aufgelö8t worden war. An dieses Resultat

anknüpfend, legt Professor Jäger in origineller, schlagfertiger und geistreicher

Weise seine auf dem Wege der Erfahrung erworbenen Anschauungen dar. Er
führt aus, daß von allen Stoffen, die auf unseren Körper einwirken, der Saß

gelte: Jede Konzentrirung wirkt lebenshemmend, unangenehm, ruft „Unlustgefühle“

U. s. w. hervor, jede Verdünnung dahingegen belebt, "wirkt angenehm, wet „Lustgefühle“. Zu seinen Versuchen bediene er sich des Sphygmographen und des

Kymographion, also der bekannten, in jedem physiologischen Institute benußten
Apparate. Er begreife daher nicht, wie man seiner Sache die Anerkennung versagen
könne, da er doch einfac) Thatsachen sprechen lasse. Uebrigens habe noch kein
Physiologe es gewagt, den von ihm aufgestellten Theorien zu widersprechen.

Die

Physiologen hätten bis jetzt einfach geschwiegen; eine Widerlegung seiner Anschauungen sei auf wissenschaftlichem Wege absolut unmögli&lt;h. Er verknüpft seine
Theorie auf geschite Weise mit der Molekulartheorie nnd versucht nachzuweisen,
daß, wenn seine Ansichten als falsch verworfen würden, auch die von der Wissen-

-
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shaft angenommene Molekulartheorie sich als unhaltbar erweise. Auf die von
ärztlicher Seite aufgeworfene Frage, warum denn gerade der Haarduft zu diesen
Pillen benußt werde, da do&lt;M auch der spezifische Duft des Menschen sich in anderen Theilen des Körpers finde, erwidert Prof. Jäger, daß zur Herstellung der
Pillen alle epidermialen Anhängsel benußt werden könnten, das Haar jedoch am
praktischsten zu verwenden sei. = Prof. Jäger weist auch darauf hin, daß der

Geruch über Alles, was unserem Körper zuträglich oder nactheilig sei, den besten
Aufschluß gebe. Leider haben sich aber die Menschen gewöhnt, die Nase nicht mehr
zu gebrauchen. Viel zu wenig werde in den Schulen auf Ausbildung der fünf
Sinne Gewicht gelegt und vor allen Dingen erfahre die Nase zum Schaden der
Menschheit eine stiefmütterlihe Behandlung. =- Auf die vielen Fragen und Er-

widerungen, wie überhaupt auf die mehrstündige lebhafte Diskussion genauer einzugehen, ist an dieser Stelle niht möglich, obgleich viel des Interessanten zur
Sprache kam.“

Meine zwei ersten Vorkragsreisen.
Auf die zwei Monate Oktober und November wurden im Herbst
vier Vortragsreisen anberaumt, von denen. im Moment, da ich dieses

schreibe, zwei abgewickelt sind. I&lt; referire in Folgendem kurz darüber.
Die erste Reise galt Bremen, Oldenburg, Bremerhaven und

Hannover. In Bremen, wo ih Morgens halb 7 Uhr ankam, überraschten mich etwa 30 Wollene, die zum Empfang und als Beleg
dafür erschienen waren, daß unsre Sache in Bremen bereit3 sicheren
Boden unter den Füßen hatte. Dies zeigte sich auch gleich bei der
am Vormittag stattfindenden Weinprobe, über deren Erfolg oben
bereits berichtet ist. I&lt; füge dem nur no&lt; bei, daß derselben
auc&lt; Kritiker genug beiwohnten und der Rathskellermeister selbst

den Humanisirungseffekt konstatirte.

Ueber den Vortrag lasse ich

den Artikel der Bremer Nachrichten vom 9. Oktober sprechen, natür-

lih mit Hinweglassung des mittleren sachlihen Abschnittes.

Der

Anfang des Artikels lautet:
„Professor Dr. G. Jäger aus Stuttgart hielt vorgestern Abend im
Kaisersaale des Künstlervereins vor einem zahlreichen Auditorium einen zweistündigen Vortrag über sein „Woll-Regime“. =- Prof. Jäger ist eine ge-

drungene, feste Gestalt, die troß ihrer 52 Jahre eine außerordentliche Frische, Elasticität und Kraft zeigt. Um seine Bekleidungsreform zu demonstriren, batte derselbe einen geshmakvollen Anzug angelegt, der, abgesehen von kleinen Nebendingen,
seinem Jdeal entspricht, aber vor der Hand wohl wenig Aussicht auf allgemeine
Einführung haben wird. Unwillkürlich wird. man bei dieser Erscheinung an das
Bild des „Rattenfängers von Hameln“ erinnert. Kurzer, zweireihiger Ro&gt; mit
Leibgurt, an der Seite ein kleines Ledertäsch&lt;hen und eng anliegende Tricothose
s&lt;müden den Körper, ein runder weicher Hut mit stolzer Feder den Kopf. Wie
die Kinder der guten alten Stadt Hameln unwillkürlich) der Pfeife des wunderbaren Mannes folgen mußten, so zieht Prof. Jäger überall da, wo er redet, eine

große Schaar „Bekehrter“ zu sich herüber, aber er führt sie nicht in den unheil-

vollen Berg zum Untergange, sondern in die Wolle und damit ins Elysium ewiger

„Lustgefühle“. Glü&gt; auf! = Prof. Jäger ist ein gewandter Redner.

Infrischer,

geisraher
Weise behandelt
er sein originelle
Thema, erVergleiche
weiß seinen
Wib,
schlagfertige
Aeußerungen,
zu Vortrag
würzen durch
und sprühenden
versteht es
vortrefflich, seine Zuhörer. zu fesseln.“
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Der Artikel schließt folgendermaßen :
„Nach dem Vortrage des Herrn Prof. Jäger versammelte sich eine Anzahl
Theilnehmer des Vortrages in der Restauration von Bachrodt, um in ungezwunge-

ner Unterhaltung noch eine Zeit lang mit dem Redner zusammen zu bleiben. Prof.

Jäger erklärte sich gleich anfangs bereit, jede an ihn gerichtete Anfrage gerne zu
beantworten und mit einer staunenswerthen Geduld und Unermüdlichkeit gab er

jede gewünschte Aufklärung, legte seine Musterkarten, die Bilder der Zukunftskostüme
vor, erklärte das von ihm konstruirte Taschenchronoskop u. dgl.m. Pastor Dr. Portig
feierte Prof. Jäger mit warmen Worten, wies darauf hin, wie dem Manne, der
durch sein- „Wollregime“ das Wohl des Volkes zu fördern suche, in hervorragender

Weise die Eigenschaften eines Reformators eigen seien, und hob in herzlicher Weise
hervor, wie troß Hohn und Spott der Gegner Jäger des Dankes seiner Anhänger gewiß sein könne. Prediger Lewinger toastirte in launiger Weise auf
Sc&lt;hwsöbmann, dem man allein es zu danken habe, daß Prof. Jäger heute in
unserer Mitte weile. -- Prof. Jäger wurde auch noch durch die Mittheilung, daß
sich ein „Jäger - Verein“ gegründet, überrascht und drückte darüber seine hohe
Freude aus, da er glaube, daß dadurch seine Sache sehr gefördert werde. Erst in
später Stunde soll man sich getrennt haben.“

»
Ueher die zwei Vorträge in Oldenburg und Bremerhaven, welche
Städts f-how mogen ihrer viel geringeren Einwohnerzahl und der weit
gerino- "4. whereitung der Sache nur ein kleines, aber auserlesenes
Audito»iim stellt hatten, bemerke ih nur Folgendes: In Olden-

burg hielt

keine förmliche Humanisirungsprobe, sondern gab nur

in d** 07

don Unterhaltung na dem Vortrag der biertrinkenden

Gese
einigen Versuchen (legenheit, die mir die früher gemachte "2992 *twwa bestätigten, daß diese Proben nur erfolgreich sind,
wenn sji*, w33 ioder Weinschme&gt;er weiß, Bormittags mit nüchternem
Mag“1 22ma“r werden ; und zweitens, daß der Wein sich dazu besser
eignet, als das Bier, einmal weil im Wein die Bouquete stärker zur
Geltung komme», und dann weil die Weintrinker einen viel schärferen
Geruchs- und (;es&lt;hmac&gt;ssinn haben als die Biertrinker. Das Ent-

scheidende ist, daß bei einer solchen Probe sämmtliche Anwesende
den Unterschied schmecken und riechen; denn sobald die Sache auch
nur bei Wenigen versagt, gibt dies Anlaß, die Wirkung für eine
nur individuelle zu erklären.

Bei den nüchtern vorgenommenen Pro-

ben habe ich nie einen Versager, während Abends der Effekt nie ein

ganz durchgreifender ist. J&lt; mache deßhalb alle die, wel&lt;he Humanisirungsproben vornehmen wollen, dringend auf diesen Umstand aufmerksam.
Dor Vortrag in Hannover fand wieder vor einem sehr zahlreiche“, besser vorbereiteten Publikum statt, und auch an ihn schloß
sich eme längere Diskussion in engeren Kreisen, und den andern
Vormittag eine Humanisirungsprobe mit Wein, zu welcher notorische
Weinkundige erschienen. Der Erfolg war hier derselbe, wie in
Bremen und gestaltete sich zu einem vollständigen Triumph , als der

Hotelbesiger zum Schluß auf mein Ersuchen einen Wein mit starkem

Stoppelgeshmac&gt; brachte. Die Humanisirung beseitigte denselben so

gründlich, daß alles überrascht war. Der Entschluß, einen Jägerianer-

-
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verein zu gründen, kam hier nicht sofort zur Ausführung, dagegen
erhielt ich kurz nachher folgende Zuschrift :
„Hocverehrter Herr Professor ! Hiermit erfülle ih eine mir gewordene angenehme Pflicht, Ihnen die am 14. d. M. erfolgte Gründung eines Vereins nZäger“

zu Hannover ergebenst anzuzeigen.

Unsere Statuten werden sich denen des Hamburger Vereins eng anschließen
und werde ich nicht verfehlen, Ihnen dieselben j]. Z. zu unterbreiten.
Hannover, 20. Oktober 1884.
Im Auftrag des Vorstandes:

F. Moormann, Scriftführer.“

Die zweite VortragSreise galt Ungarn. Dort sprach ich in Pesth,

Kas&lt;hau und Preßburg.

Von geschäftlicher Seite ist dort zwar seit

etwa einem Jahr mit der Grundlegung begonnen worden, allein der
Boden ist eben dort ein weit schwierigerer als in Deuschland und
Deutsch-Oesterreih, nicht bloß der Sprache wegen, sondern auch wegen
der nationalen Rivalitäten.

Die einheimische Zeugens&lt;haft war also

überall gering und das Verständniß für
dem entsprechend wenig entwickelt. Dabei
auch anderwärts schon erfuhr, daß man
kleineren Städten leichteres Spiel hat als

die Bedeutung der Sache
zeigte sich aber, wa3 ich
in einem solchen Fall in
in Großstädten. In Ka-

shau und in Preßburg war die Elite der Gesellschaft anwesend und

nahm meine Ausführungen mit Ernst, Aufmerksamkeit und Dankbarkeit hin. In Pesth kamen dagegen die Schattenseiten der Großstadt
zu Tage, die Blasirtheit der großstädtischen Bevölkerungen und die
Neigung der großstädtischen Journalistik, sich weniger um das Verständniß einer Sache zu bemühen, als darum, ihren Lesern einige
Wibhe vorzureißen. Ein sehr günstiger Umstand war, daß ich in Budapest zuerst sprach und zwischen diesem und dem nächstfolgenden Vortrag in Kaschau soviel Pause war, daß man dort die Auslassungen
der Pesther Blätter (von denen übrigens einige, insbesondere der
Pesther Lloyd, eine rühmliche Ausnahme machten ) schon vor meinem
Vortrag lesen konnte. Die Folge war, daß diese großstädtischen
Journalisten von ihrem Kollegen in Kaschau folgende Kopfwäsche in
Nr. 125 der Pannonia (vom 26. Oktober) sich zuzogen :
„Professor Jäger in Kaschau.
Wir haben wieder einmal Gelegenheit gehabt, die Unverläßlichkeit jener
Presse kennen zu lernen, die so gerne mit einem entscheidenden Aplomb ihre Ansichten, besser gesagt, die Ansicht einer einzelnen Person -- nämlich die des respektiven Referenten zu verbreiten pflegt. In solchen Fällen ist es nicht die Berufspresse, welche ihre objektiven Anschauungen zu Nutz und Frommen des Publikums
äußert, sondern die „Spezialpresse“ individueller Interessen oder, was wir um den

guten Ruf der hauptstädtischen Journale (denn von einem Theile derselben ist hier
die Rede) zu schützen, lieber gelten lassen wollen, eine gewisse Kategorie von Skriblern, welche auf Kosten Anderer Wikße reißt! Dies und nichts Anderes scheint bei
manchen Helden von der Feder der Hauptzwe&gt; zu sein und die Arbeiten eines

solchen tragen deutlich das Gepräge der „forcirten Humoristik“. Diese Gattung

von Kritikern =- durch die dieses Wort eigentlich zum Schimpf wird -- faßt Alles

von vorneherein derart an, daß in der- Ausführung ihrer Ansichten eine Objektivität

„82 7908;
oder gar richtige Erkenntniß der Sache gar nicht plaßgreifen kann ; ihr Ausgangspunkt und Fortgang bilden einzig die Bestrebung nach einem gelungenen effektvollen Wortspiel, mit dem sie sozusagen „den Nagel auf den Kopf getroffen“ zu
haben glaubt, und von dessen Wirkung sie bei dem Leser die Anerkennung ihres

„Jeistreichen Wesens“ erhofft.

Diese Betrachtung drängt sich uns auf, als wir den donner3ötägigen Vortrag

des Stuttgarter Professors mit den Kritiken einzelner Budapester Blätter über den
Vortrag Jägers in der Hauptstadt und über die von dem Genannten propagirte

Bekleidungstheorie verglichen.

Nach den Schilderungen und Auslassungen dieser

Journale erschien uns der Kleiderreformator schon im Vornhinein als -- gelinde
gesagt =- eine überspannte Person, die mit den auffallend lächerlichsten Jdeen umgeht!
Unsere Voreingenommenheit war um so begründeter, als die erwähnten

Zeitungsquellen Stellen aus den Erläuterungen Jägers zitirten,
welche an und für sich shon den Stempel derLächerlichkeittrugen!
Und wir setzten ja mit Recht voraus, daß Organe der öffentlichen Meinung, die
berufen sind, die der Allgemeinheit vorgeführten Erscheinungen zu sichten, zu prüfen
und ehrlich zu beurtheilen, bei ernsten Besprechungen ernst und daher gewissenh aft vorgehen werden, konnten, ja durften somit an die Möglichkeit einer =- sagen
wir statt Verfälschung -- Verquantung von Worten nicht denken.
Da dies aber dennoch der Fall ist, wie wir uns selbst am Donnerstag zu

überzeugen Gelegenheit hatten, können wir nicht umhin, mit aufrichtigem Bedauern
die Eingangs erwähnte Unverläßlichkeit, Oberflächlichkeit und -- welches ist das
hier anwendbare gelindeste Wort? -=- der betreffenden Berichterstatter in einem

Athem mit Geringsc&lt;äßzung zu erwähnen.
Eigentlich sollten wir all jene häßlichen Stellen namentlich des einen Budapester Blattes zitiren, da diese aber zu viel Raum in Anspruch nähmen, begnügen
wir uns mit deren Markirung.

Da ist die angeblihe „EntdeFXung“ der Seele durch Professor Jäger in

hämischer Weise hervorgehoben, während der Stuttgarter Gelehrte thatsächlich bloß

von seiner eigenartigen Bezeichnung des Seelenlebens spricht! Die

hiemit in Verbindung gebrachte, komisch gemachte „Seelenriecherei“ ist ebenfalls

bloß eine Verdrehung der Originalthejis Jägers, der die einfache, durch seine
klare Motivirung “auf Grund medizinischer Fakten plausible Behauptung auffstellt,
daß das, was man Seele nenne, nicht im geistigen, sondern im physischen
Leben des menschlichen Körpers funktionire, und daher auch in

physischer Weise wahrnehmbar sein müsse.

Diese Anschauung, die zum Theil in das philosophische, zum Theil in das

pathologische Gebiet der Wissenschaft greift, bot Professor Jäger den ersten Anlaß,
und zwar vom zweiterwähnten Standpunkte aus, die Verhältnisse des Körperzustandes beim Menschen einer eingehenden Forschung zu unterziehen und er gelangte dabei zu den Resultaten, die er heute mit dem reichsten Materiale der Er-

fahrungen. darlegt.

Hier finden wir die passende Stelle zu der Erklärung, daß der Vortragende
am Donnerstag schon durc&lt; seine verblüffende Präzision in der Anführung von
Daten, durch die tiefe Gründlichkeit seines Wissens und durc&lt; die -- das ist viel
werth -- Biederkeit seiner Worte uns für sich gewann.

Bei diesem Punkte wollen wir einen Moment lang innehalten. Angenommen,

aber nicht zugegeben, daß die Lehre Jägers eine irrige ist, so überzeugten
uns die Worte des Urhebers dieser Lehre, daß er von ihr fest durc&lt;drungen ist,

daß sie das Glaubensbekenntniß seiner wissenschaftlihen Anschauung sei; er selbst
ist somit frei vom Verdachte der Charlatanerie! Im ungünstigsten Falle könnte

man ihn bloß als Opfer eines Jrrwahnes bezeihnen, und dann würde es sich
von gebildeten Leuten ziemen, mit stillshweigendem Bedauern über die Sache hin-

wegzugehen, die ja durch ihre Unhaltbarkeit sich selbst richten würde. Geradezu

herzlos ist es aber, den Mann zur Zielscheibe eines gar billigen Spottes zu machen.
Wenn gar nichts, so ist es die Vergangenheit eines Gelehrten, die uns Achtung

ME

einflößen sollte.
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Ein Mens&lt;, der Jahrzehnte hindurch der Wissenschaft gelebt, auf

ihrem Felde rastlos geforscht hat und von dem Bestreben beseelt war, der Mitwelt
eine Errungenschaft des geistigen Kampfes zu bieten, verdient, selbst wenn er

von einem Jrrwahne befangen wäre, Nachsicht! . . . So schrieben wir

auch anläßlich des traurigen Falles, da der unglückliche Carl Hugo mit seinem
umnachteten Geiste das Podium als „Cantomimiker“ betrat . . . und die Edleren

hatten uns beigestimmt!
Ganz anders verhält es sich aber mit Herrn Jäger.
Seine Darlegungen beweisen die Klarheit seines Verstandes und seine Worte
bieten auch nicht das Geringste des Lächerlihen. Was und wie er sprach, war
deutlich und für jeden Laien verständlich; auch nicht eine Silbe kam vor von all'
dem, was die eigenthümlihen „Wortspieljäger“ mit Gewalt zur Fratze des Geistes
verzerren wollten, ja no&lt; mehr, er erging jich im striktesten Gegentheil dessen, was
eine höchst verdächtig erscheinende Clique nur in Budapest herauszustöbern suchte.
Es däucht uns fast, als ob „Gevatter Schneider und Handschuhmacer“ über

„Egmont-Jäger“ die Köpfe zusammengeste&gt;t hätten.
Wir hätten selber auch manches gegen die Theorie Jägers einzuwenden,

die im Ganzen und Großen doch nur die Ansichten Hufeland s und Pettenkofers
„in vermehrter und verbesserter Auflage“ enthält, weil wir aber als Nichtmediziner

die treffenden Argumente nicht entsprehend zur Geltung bringen können, sind wir
bescheiden genug, unsere WeiSheit für uns zu behalten, das Urtheil Berufeneren zu
Überlassen und uns mit dem Guten zu begnügen, das wir aus dem Um und Auf

der Jäger'schen Lehren gewannen.“

“? folgen nun no&lt; 2 Vortragsreisen im November.

Für die

eine ste fei : Stettin, Stralsund, Troppau, Görli und Zittau, für
die zweite: FlenSburg, Kiel, Lübe&gt;, Wilhelmshaven.
Es liegen zahlreiche Gesuche um Vorträge aus der Rheingegend
und c*'8 Dosterreich vor, allein .) habe jet schon die Erfahrung
gemau, , daß die Vorträge nicht übereilt werden dürfen.

Der Stand

unsercr Sache verbietet mir zu lange und zu oftmalige Abwesenheit
von Stuttgart, als dem LÖ zt der Centralleitung.

Auch wäre es ver-

fehlt, die Nachfrage nac&lt;h Normalartikeln so zu steigern, daß die Produktion, so wie e8 vor = Jahren der Fall war, mit derselben nicht

mehr gleihen Schritt halten kann; denn das schafft die größten Widerwärtigkeiten für alle Betheiligten, für die Kunden so sehr, wie für
mich und die Fabrikanten. Es ist deßhalb nicht Bequenilichkeit, wenn
ich mindestens im Dezember und Januar keine Einladung mehr annehme und die Reflektanten bitte, sich zu gedulden.

.

Jäger.

Anthropinwirkung.
Meinem Bericht über die Wirkung des Anthropins kann ich keine
bessere Einleitung geben, als folgendes Wort des Plinius: „Quid non
miraculo est dum primum in notitiam venit? Quam multa fieri non
posse priusquam facta sSunt, considerantur! Naturae rerum vero vis

atque majestas Semper et ubique fide carent, Si Solum partes et non

totam complectamur aniwo.“ (Deutsch etwa: Was erregt nicht unser
Staunen, wenn es zuerst zu unserer Kenntniß gelangt? Wie Vieles e1-

sent
unserem
Verstande
unmöglich,
ehe esfürgeschehen
ist. Und die wenn
herriche Kraft
der Natur
ist immer
und überall
uns unglaubwürdig,
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unser Geist nur ihre Theile, nicht die ganze Natur ins Auge faßt.) So
sagt der alte Plinius. Natürlich heutzutage ist man viel gescheiter geworden,
jo daß man nichts mehr anstaunt, sondern vorschnell über alles aburtheilt
-=- und natürlich bei dieser Methode auch nichts mehr lernt. Doch ich darf

nicht ungerecht verallgemeinern. Nicht Wenige haben die geächteten Haar-

pillen nicht ohne Weiteres verachtet, sondern eine Probe damit gemacht, und
dabei sind eine Reihe sehr günstiger Resultate zu Tage gekommen.

Um mit einer möglichst drastischen Geschichte den Reigen. zu eröffnen :
Einer meiner Assistenten wurde von einem ihm befreundeten jungen Mann,
der für sein Alter ungewöhnlich beleibt ist, wegen eines Fußübels consultirt

und verordnete demselben Anthropin Nr. 2. Nach einigen Tagen berichtete
der Batient unter großer JIndignation Folgendes? Statt bloß ein paar
Korn zu nehmen, hatte derselbe fast das ganze Röhrchen auf einmal ausgeleert.

Das Resultat war eine solche Fluth von Darmwinden, daß der-

selbe den Besuch bei seinem Bruder schleunigst abbrechen und auf einsamen
Pfaden die freie Natur auffuchen mußte. Cs sollen mehrere Hundert Ent-

ladungen stattgefunden haben.

Hieran reihe ich aus einem Briefe von San Francis8co Nachstehendes :
„Durch Zufall bekam ich Nr. 1. 2. 3. und 4 Jhrer neuen Mitteln, habe
bereits mit Nr. 2 den größten Erfolg gehabt, bei einer langjährigen

Hartleibigkeit mit einem 80jähr. Arzte, welcher seit langen Jahren wöchentlich
nur einen Stuhl hatte -- ebenfalls eine große Besserung auf =- Tremor
Senilis --

Torpor

Intestinalis. =-

Enuresis

nocturnalis

cheked -- uri-

nation much reduced! habitual constipation signally conquered! Brain
clearer -- thoughts flow easy etc. etc. more in my next.“

Ein Bericht von Herrn P. W. in Berlin lautet: „Nr. 1 (Anthropin)
ist mix außerordentlich sympathisc&lt;, ich verwende es stets mit bestem Erfolg
für den Wohlges&lt;hma&gt; und die Bekömmlichkeit von Wein und Bier.

Jh

bin 43 Jahre alt (unverheirathet) und wohne mit meiner älteren Schwester

(auc&lt; unverheirathet) zusammen. Leßterer habe ich öfter Anthropin zur
Verbesserung von Wein und Bier angeboten.

Dieselbe hat von Natur

einen sehr feinen Gesc&lt;hmadssinn und konstatirte, daß ihr der Unterschied

im Geschma&gt; sehr auffällig sei, doh verlören die Getränke zu sehr an
Gehalt und s&lt;med&gt;en ihr zu nüchtern! Auf Männer in meinen
Jahren hat Nr. 1 in Bier oder Wein meist angenehm gewirkt, doch nicht
Jeder war im Stande, eine Geschmac&gt;sveränderung zu konstatiren. Bei
Frauen war da3 letztere fast immer der Fall. Gegen Kopf- und Magen-

schmerz habe ich bei mehreren Personen gute Erfolge erzielt. Bei einer
kleinen Herren-Gesellschaft tranken wir ausschließlich einen selbst abgezogenen
leichten Steeger, welchen ich schon im Faß imprägnirt hatte; wir waren
etwa 3 Stunden beisammen und tranken pro Mann nur eine Flasche, doch

war die Stimmung eine ungemein angenehme, heitere, glückliche, gewisser-

maßen seelisch angehauchte!“

„Anthropin Nr. 2 habe ich wiederholt probirt, ist mir in der Wirkung
nicht sympathisch und habe ich einen Erfolg auf meine Kurzathmigkeit nicht
konstatiren können; dagegen hatte ich den augenfälligen Beweis auf einer

Fußwanderung, wo ich einer ca. 30jährigen Dame neue Kraft dazu ver-

schaffte, nachdem sie sehr vom Marsch ermüdet war, noh beinahe eine Stunde
eiligen Schritts nach dem Bahnhof zurückzulegen, da der Anschluß erreicht
werden mußte. Dieselbe Dame hat mit Anthropin Nr. 4 sehr gute Erfolge

DUDE
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auf ihr Allgemeinbesinden, auf ihren Appetit und sogar eine Besserung

eines langjährigen Uebel3 (schneidendes Wasser) zu verzeichnen. Diese Dame
erkrankte vor Kurzem in Folge Aufenthalts in schlechter Luft und Erkältung
an starker Halsentzündung mit heftigem Fieber, vermuthlich ein Diphteritisanfall ; ein Arzt ist nicht zugezogen worden. Das Fieber beseitigte sie auf
meinen Rath mit ihrem Selbstanthropin und die Halsentzündung mit einem
Hausmittel. Die Dame ist wollen. Mit Anthropin Nr. 3 habe ich guten
Erfolg bei Verschleimung und für die Verbesserung meiner Stimmmittel.“
Ueber den Stimmzauber erhalte ih u. A. einen Bericht des
Musiklehrers L. G. in G.

Derselbe bestätigt die von mir und Andern

gemachte Erfahrung, daß die Anfangswirkung eine entgegengesette ist,

weßhalb man den Stimmzauber nicht unmittelbar vox dem Singen, sondern
etwa 10 Minuten vorher nehmen muß. Erst dann tritt, wie aus dem

Schluß des Schreibens zu ersehen, die günstige Wirkung in ihr Recht.
Der betreffende Herr schreibt: „Da ich nun aber doch einmal angeseßt,
will ich noch eine eigenthümliche Wirkung Ihres Anthropins Nr. 3 folgen

lassen, zumal dieser Fall auch die eigentliche Veranlassung des obigen Auf-

trages wurde.“

„Zn einer Vereinigung musikalisch gleich gesinnter Freunde und
Freundinnen fiel mir nach schon vorhergegangenem längeren Singen der

Vortrag einer Tenorarie zu. I&lt; hatte mich in der vorschriftsmäßigen
Weise zu dem Gesangösabende mit Anthropin präparirt, und, wie dieß feit
meinem Bekanntsein mit demselben stets geschehen, mit großer Leichtigkeit
gesungen. Um aber den besonderen Schwierigkeiten der Arie gewachsen

zu sein (d. h. stimmlich), nahm ich zuvor noh einen frischen Saß Pillen

(allerdings fünf mit eimem Mal). =- Schon bei den ersten hohen Tönen
merkte ich in der Kehle eine Störung des gewohnten Zustandes, was binnen

Kurzem sich zu totaler Heiserkeit herausbildete,“
„Nicht wie ich sonst die Heiserkeit empfunden, kennzeichnete sich diese,
sondern sie fühlte fich, als werde eine Wirkung rege, wie sie sonst grüne

Wallnußhüllen oder Galläpfel u. dergl. im Munde erzeugen. Als3 einziger
Tenor war ich in meinem Unfalle natürliche Ursache eines verfrühten
Nachhausegehens , was uns Allen leid that.

Ergößlich war es, als ich

nicht verfehlte, die Gesellschaft über das an mir ungewohnte Stimmver-

sagen aufzuklären (denn daß es im Zusammenhange mit den zuleßt genosjenen Pillen stand, war mir klar), meiner Zuhörer plötlich geänderte Ansicht von dem Anthropin, den Haaxpillen (wobei sie natürlich stets Ekel
schüttelte oder wenn's einmal für besser angebracht schien: !'den „unschuldigen Zu&gt;erkörnchen“ zu hören: „das haben Sie nun von Jhrem Jäger!
-=- Das ist ja ganz gefährliches Zeug!“ u. s. w. --)"

„Na, der Unvernunft Kindermädchen sein, habe ich in der Wolle
längst gelernt, nun so nahm ich denn diese als „Jäger“ empfangenen
Streiche auch hin, der Zeit wartend, da die Schreihälse vernünftig und
(den Kinderschuhen entwachsend) der wollenen Reife zugängig werden
möchten. J&lt; ging noch denselben Abend aus Verstimmung mit einem
mir befreundeten Mitgliede de3 Vereins (Pastor in. einem 1/- Stunden

entlegenen Dorfe und, soweit er es für thunlich hält, ebenfalls „Jäger“)
nach dessen Heimath durch herrliche Waldluft und habe auf dem Nachhausewege mit so reiner, hoher und muthwilliger Stimme wieder gesungen, daß
ich fast glaubte, mit den 5 Pillen eine Entde&gt;ung gemacht zu haben.“

3,532
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Aus einem weiteren Bericht (eines Studenten in Gr.) Folgendes :
„Den Haupterfolg erzielte ich mit Anthropin Nr. 2, von dem ich täglich

2 Körner in Wasser gelöst nüchtern nahm. Schon nach wenigen Tagen

minderten sich die Congestionen und insbesondere das nervöse Herzklopfen
merklich, leßteres in dem Maße, daß ich bei der ersten Staatsprüfung,
welche ich am 6. d. M. ablegte, weder vor, noch während derselben Herzklopfen
bekam. Dieß ist um so bemerkenswerther, da ich seit dem Obergymnasium
bei jeder Prüfung, sei es nun ein ganz einfaches Aufrufen in der Schule

oder jeht in meinen juridischen Studien ein Kolloquium gewesen, selbst
wenn ich meiner Sache vollkommen sicher war und nicht die geringste Furcht
hatte, immer von diesem fürchterlichen, beängstigenden und beklemmenden

Gefühl belästigt wurde. Dem Umstande, daß ich dießmal von
jeder nervösen Aufregung frei ward, glaube ich es gewiß auch zum

großen Theile zuschreiben zu müssen, daß ich diese lehte Prüfung

mit sehr gutem Erfolge bestand. Dieß die eine bedeutende Wirkung
der Kügelchen. Eine zweite, nicht minder bemerkenswerthe will ich nun
erwähnen. Mitte Juni begann ich die Pillen zu gebrauchen und verließ

bald darauf Graz, um in einemkleinen Orte Obersteiers Sommeraufenthalt
zu nehmen. Als ich dort ankam, wog ich 59 Kgr.; in 3 Wochen -- ich

bemerke, daß ich während dieser Zeit die Pillen gebrauchte =-, nahm ich
um 1 Kgr. zu; in weiteren 14 Tagen kam ich bis auf 60,7 Kgr.

Dann

nahm ich durch drei Wochen keine Kügelchen und verlor in dieser Zeit
60 Dekagr. an Gewicht. J&lt; bemerke, daß ich während dieser ganzen Zeit
gleichmäßig lebte, wenig studirte und mich fast immer im Walde herumtrieb.
Am 1. September kehrte ich wieder nach Graz zurü&amp;, wo ich die Pillen
wieder in der oben bezeichneten Weise nahm. Von dieser Zeit an bis zum
6, Oktober habe ich wieder um 11% Kgr. zugenommen, trotzdem ich jett
der prächtigen Luft entbehrte und fast den ganzen Tag über am Schreib-

tisch saß und studirte! J&lt; kann also diesen günstigen Ersolg troß der

jo ungünstigen Verhälnisse wohl nichts Anderem zuschreiben, als dem Einflusse der Kügelchen, und kann es daher nicht unterlassen, Jhnen, sehr
geehrter Herr "Trofessor, tausend Dank dafür zu sagen.“
Veber die Humanisirung erhalte ich ein Eingesandt, welches lautet :

„Die „Haarduftpillen“ haben vor einiger Zeit wieder eine glänzende
Probe bestanden. In einem kleineren Kreise von Herren wurde ziemlich

ungünstig über Prof. Jägers Anthropinkügelchen gesprochen und diese Erfindung geradezu als „Schwindel“ bezeichnet. Da bot einer der Anwesenden, der sich von dem starken Geruche der Pillen überzeugt hatte, einem
besonder35 Ungläubigen die Wette an, daß er unter 20 Gläsern Wein das-

jenige herausriehen wolle, in dem einige Pillen sich befinden, andernfalls

2000 Mark Buße bezahle.

Die Wette wurde auf 6 Gläser und eine

Flasche Wein reducirt; ein Unparteischer besorgte die Humanisirung und
nach kurzer Frist gelang es auch dem Feinriecher, das richtige Glas herausufinden. Die Folge davon war, daß der Verlierxende und der Unparteiische
3) für eine größere Fußtour mit Anthropin Nr. 2 versahen, um nun
auch die wohlthätige Wirkung der verspotteten Pillen zu erproben.“
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Neue Anthropinsorten.
Die Versuche mit weiteren Anthropinsorten sind bei zwei neuen soweit

jim
Abschluß gelangt, daß sie dem öffentlihen Gebrauch übergeben werden
önnen.
1. Anthropin Nr. 5, stammend von einer Dame, hat sich bei Personen
verschiedenen Alters und Geschlechtes als Mittel gegen krampfhaften Husten
und Katarrh erwiesen. Kreisschulinspektor C. Z. in F. schreibt mir z. B.
Folgendes: „= Die durch die Cannstatter hom. Apotheke mir zugesandten
Anthropinkügelchen „gegen Husten und Katarrh“ haben bei mir vortrefflich
gewirkt. J&lt; weiß kein Mittel gegen Katarrh, obgleich ich sie alle durchgekostet habe, das dem Jhrigen auch nur entfernt nahe käme“.
2. Anthropin Nr. 6. Da das von einer Sängerin stammende Anthropin
Nr. 3 nur für männliche Jndividuen ein Stimmverbesserungsmittel ist, so
war es nothwendig, ein solches für weiblihe nach dem Ueberskreuzgeset
zu suchen. Das Gesuchte fand sich im Haar eines mit herrlicher Tenorjtimme begabten Studenten. Ein schriftlicher Bericht über dasselbe lautet :
„- Die mir übersendeten Pillen haben eine so ras&lt;he und

wohlthätige Wirkung bei mir hervorgebracht, daß meine Stimme, nach
dem zweiten Körnchen, das ich Sonntag Abends nahm, bedeutend klarer
war, und ich Tags darauf in der Synagoge am Versöhnungstag der Juden
mit wenig Stunden der Erholung von Morgen3 8 Uhr bis Abends 6 Uhr
mit reiner klarer Stimme und großer Leichtigkeit zu singen im Stande
gewesen bin.
Eina- Kirin: Ma

„Die Jäger's&lt;e Wollkleidung in Cholerazeiten.“
(Von einem Wollenen eingesendet.)

So ist im „Volksarzt“ ein Artikel überschrieben, der in unserem
Blatt schon deßhalb abgefertigt werden muß, weil er offenbar verschiedene
Wollene ins Bo&gt;shorn gejagt hat. Genau besehen ist derselbe viel harmloser, als die grausige Drapirung, die er sich mit der Cholera in seiner

Veberschrift gegeben hat, ahnen läßt.

Der Raumdieses Blattes verbietet es leider, jenen Artikel ausführlich zu widerlegen. Es sei nur Einiges daraus herausgegriffen zur Charakteristik desselben und zum Beweis, wie hinfällig die Schlußfolgerungen
sind, welc&gt;* man auf derartige Voraussezungen und Spekulationen aufbaut.
Es 1;t darin z. B. behauptet, daß die Jäger 'sc&lt;he Wollkleidung zwar
„durch den fortwährenden Hautreiz und die schlechte Wärmeleitung, in Folge

„davon der Dunstkreis der Haut in gesteigerter Wärme verharrt, die Des:

„nungen der Talg« und Schweißdrüsen erweitert, dagegen keineswegs, wie
„dies in südlichen Klimaten durch Einwirkung von Sonne und Luft ge„&lt;hieht, die Haut gleichzeitig verdickt, sondern im Gegentheil sie durch die

„dauernde. Reibung, welche die Abschuppung der äußeren Hornhaut (Epider„mi3) übermäßig befördert, noch verdünnt. Die daraus folgende Empfind„lichkeit wird demnach einer weiteren Erklärung kaum mehr bedürfen“.

Das ist ein Beweis, der anscheinend tödtlich richtig ist. Es ist nur schade,
daß das zwar sehr schön spekulirt ist, aber mit der lebendigen Wirklichkeit

leider nicht stimmt. Esist da völlig übersehen, daß diese dauernde Reibung
und Strapazirung die Haut nicht I wohl s&lt;wäct als vielmehr kräftigt =-
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nach dem Geset der Gebrauc&lt;hswirkung, die einen bedeutenden Wachsthumsreiz ausübt. Männiglich ist bekannt, daß der Soldat auf der Schulter eine
harte Haut bekommt eben durch Strapazirung der Haut, ebenso wie der
Arbeiter und Turner in der Hand.

Weil nun das in dem Beweis ver-

gessen ist, ist natürlich der ganze Beweis hinfällig.
Dann heißt's weiter 3, B., daß die an Jäger-Kleidung gewöhnte

Haut „ihres gewohnten Wollshute3s nicht mehr entbehren kann, ohne Er-

kältungen, Rheumatismen und den damit zusammenhängendentieferen Ge-

sundheitsstörungen zu verfallen“.

Die Jägerkleidung härtet vielmehr ab;

verweichlicht wird durch die Wolle nur, wer über der wollenen Unterkleidung
noc&lt; Leinwand oder Baumwolle trägt. Daß der Wollene, wenn er wieder

zur falschen Bekleidungsart zurückkehren würde, allen möglichen Lumpereien
verfallen würde, soll gerne zugegeben sein. E53 geht ihm eben dann, wie
einem anderen Leinenen.

Aber beweist denn das etwas gegen die Wolle?

Dann nimmt der Artikel die von Jäger „so sehr verpönte vertikale
Ventilation (d. h. den Durchzug der Luft von unten nach oben)“ in Schuß,

der na&lt; ihm gerade das „Mittel zur Gesundhaltung der Haut und des
ganzen Körpers darstellt, welches durch keine Steigerung der sog. horizontalen oder transversalen (d. h. in wagrechter Richtung vom Körper ausstrahlenden) Ausdünstung erseßt werden kann“. Nun das sind ja Gesc&lt;hmacssahen. Daß dabei weder die Haut noch die Luftwege von einer untadel-

haften Atmosphäre umspült werden, wird sogar der Verfasser zugeben

müssen. Wir wollen ihm dafür wiederum zugeben, daß für einen armen
Menschen, der in einem leinenen oder baumwollenen Gewand gefangen
sibt, dieser vertikale Luftstrom eine Wonne sein mag. Wir wollen ihm
den bescheidenen Genuß gerne gönnen. Aber nur noch eine Frage: Der

„Volköarzt“ will ja ein Organ für naturgemäße Gesundheitspflege sein.
Haben Sie, lieber Mann, in diesem Punkt auch Ernst damit gemacht, und
sind Sie auch bei der Natur in die Schule gegangen? Haben Sie die
Thierkleidung angesehen? Haben die Thiere die der Haut parallele oder

die von der Haut im Winkel abgehende Ventilation?

Nicht wahr, das

haben Sie vergessen.

Es wäre noh viel zu sagen wider den gegnerischen Artikel. Aber
der Raum verbietet es und wir haben ihn ja auch sattsam kennen gelernt.
Für einen Wollenen ist schon das entscheidend, daß der Verfasser gar nicht
mit der Nase operirt (z. B. wo er vom Schmutz redet, da redet er von

ihm bloß als von einer Beleidigung für das Auge, nicht aber auch für die
Nase, was doch das Wichtigere ist) =- und wer keine feine Nase oder viel-

mehr wer keine Nase hat, den wird sich ein vorsichtiger Mensch zweimal
besehen, ehe er ihn zum Gesundheitswächter bestellt. Also „Bange machen
gilt nicht" -- nicht einmal mit der Cholera lassen wir uns bange machen,

die der Herr wohl auch nur zum künstlichen Aufpuß beigezogen hat, welcher
Aufputz ihm aber heruntergerissen wird durch die Thatsache, daß die Wolle
gerade in Choleraepidemien überall und jederzeit vom Volksinstinkt er-

griffen und mit großem Erfolg benußt worden ist. So werden seine grauen
und fünstlihen Spekulationen überall widerlegt durch die natürliche leben-

dige Wirklichkeit.

Zum Scluß no eine Bemerkung an eine andere Adresse: Es steht
in dem oben genannten Artikel u. a. auch zu lesen, daß die anfänglich

günstige Wirkung der Wolle sich mit der Zeit ins Gegentheil verkehre.

=-
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Die3 mag bei dem oder jenem, bei dem die Krisis sich etwa absaßweise

vollzieht, Wiederhall gefunden haben; bei manchem vielleicht auch aus fol-

gendem Grund, wie neulich ein Wollener nicht übel bemerkt hat. Wenn
man die Wohlthaten der Wolle eine Zeit lang genossen hat und an diese
Wohlthaten gewöhnt ist, so schäßt man sie nicht mehr so, und die gegenwärtigen Lumpereien erscheinen einem weit fürchterlicher als die vergangenen
ernstlichen im weiland leinenen Zustande, was ja psychologisch sehr leicht
zu erklären ist.

Zur Warnung vor manchen Geschäftsleuten.
theile ih nachstehenden Brief mit:
„Ew. Wohlgeboren beehre ich mich Folgendes mitzutheilen? Cs ist

hier ein Kaufmann N. N., der unter Anderem auch Normalartikel führt.
Der Mann läßt es sich für Reklamen ein ziemlich Stü&gt; Geld kosten; er
erbietet sich auch zur Ertheilung von Auskunft über das Wollregime ; an

seinem Ladenfenster prangt Jhr Bildniß und in der Auslage erblickt
man sogar Jhr Buch: die Normalkleidung 2c.
und gut.

Soweit wäre Alle3 schön

Wenn man nun aber bei dem Manneintritt, um etwas zu kaufen,

so überzeugt man sich sehr rasch, daß er trotz der vielen Reklamen nichts
hat. Selbst ganz gewöhnliche und gewiß gangbare Artikel z. B. Strümpfe
nach dem Fuß gestrikt =- von Zehenstrümpfen war gar nicht zu reden =-

hat er nur 1 oder 2 Exemplare resp. Paare auf Lager. Der einzige Gegen-

stand, der in einiger Auswahl vorhanden ist, sind Normalhemden und diese
erweisen sich bei näherer Betrachtung als unecht. Dabei weiß der Biedermann natürlich eine Menge von Vorzügen seiner Waaren anzupreisen und

hat sogar die Kühnheit zu behaupten, die Reinheit seiner Hemden sei eben-

falls von Ihnen garantirt, indem er dabei großartig auf eine im

Netianonheit
des oben erwähnten Buches enthaltene Annonce (von ihm)
inweist.
Da ich shon einmal mit une&lt;hten Hemden sc&lt;lechte Erfahrungen gemacht und auch Jhre wiederholten Warnungen im Monatsblatt gelesen
habe, so bin ich natürlich nicht auf die Ueberredungskünste des Hrn. N. N.

reingefallen , bin aber überzeugt, daß jeder weniger Bewanderte dieser

Schwindelei zum Opfer gefallen wäre. I&lt; theile Ihnen diesen Fall mit,

weil er so recht deutlich zeigt, wie sogar von sogenannten concessionirten
Geschäftsleuten zur Täuschung des Publikums mit Jhrem Namen Mißbrauch getrieben wird. Jhr ergebener N. N.“

Bereinsnachrichten.
Au3 Krems a./D. lief folgende Mittheilung ein:
„Ew. Wohlgeboren! Wir beehren uns zur Kenntniß zu bringen, daß
sich in Krems a./D., Nieder-Oesterreich, ein „Jäger-Klub“ gebildet, der sich
die Verbreitung Jhre3 Wollregimes zur Aufgabe gemacht hat . -

Hochachtung5voll
Josef Fabex,
Obmann

für den Klub

Josef Mitterbäuer,
Scriftwart.“

„ZE

&lt;a.
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Aus Leipzig wird unterm 4. Novbr. von Herrn Gustav Tornier

(Leipzig-Lindenau, Lüßnerstr. 75) die Bildung eines Vereins „Jäger“ gemeldet.

Aus Bremenwird vom 5. Novbr. berichtet: „Der Bremer Verein

„Jäger“ hat zum Vorsitenden Herrn Prediger Lewinger, zum Stellvertreter Bankbeamten Deters, zum 1. Schriftführer Herrn Handelslehrer
Borgstedt, zum 2. Schriftführer Herrn Lehrer Menkens, zum Kassenführer Herrn W. Shwöbmann gewählt.“
Von Berlin kam folgende Nachricht :
„Zn der am 24. Oktober stattgehabten Generalversammlung des
Jägerianer-Vereins zu Berlin wurde statutenmäßig die Neuwahl des
Vorstandes vorgenommen. Es wurden gewählt zum 1. Vorsitzenden:

Herr Ullr. R. März, N. Clsaßerstr. 29; zum 2. Vorsitzenden: Herr
A. Nittel; zum 1. Scriftführer: Herr L. Favre N. Linienstr. 1145
zum 2. Schriftführer : Herx P. Wimmel; zum Kassenwart: Herr F. Kager mann.

Dies erlaubt si&lt; der „Jägerianer-Verein“ allen Freunden unserer
Sache zur Kenntniß zu bringen mit dem gleichzeitigen Bemerken, daß
Exemplare des revidirten Statuts auf Wunsc&lt; gern zur Verfügung stehen.

Favre Scriftführer.“

Fragekaßten.
Herrn N. N. In Punkto Gürtel liegt die Shwierigkeit darin, daß der
Absaß no&lt; zu gering ist, um einen Fabrikanten zur Anfertigung eines eigenen
Musters veranlassen zu können. Früher, so lange die Turngürtel noH Mode waren,
gab es geeignete Schnallen, jetzt sind aber nur für Hosenträger berechnete Schnallen
im Handel, oder Sc&lt;loßschnallen für Damengürtel, welch' letztere man natürlich
für unsere Zwe&amp;e nicht brauchen kann. Jc&lt; würde Ihnen rathen, sich von einem
Gürtler eigens eine Schnalle machen zu lassen. Das Gleiche gilt von den breiteren
Gurten. Die Sache liegt eben so: Gegenwärtig wird fast Alles fabrikmäßig
en gros hergestellt und neue Muster sind nur zu haben, wenn man en gros be-

stellen kann, während früher beim Handwerksbetrieb, wo jedes Muster von Hand
aus gemacht wurde, den individuellen Bedürfnissen sehr leiht Rechnung getragen
werden konnte. Für solche Fälle, wie der Ihre ist, bleibt Nichts übrig, als sich
an den Handarbeiter zu wenden.

Frage: „Die Damen behaupten, daß die Haut spröde würde, wenn man
na&lt; dem Waschen Gesicht und Hände nicht abtroFnen wollte.“ =- Antwort:

Das ist richtig und gilt besonders, wenn man sich geseift hat. Hiebei ist das Hautfett von der Oberfläche der Haut entfernt worden. Durch die Reibung beim Abtro&amp;nen wird das Hautfett aus den Talgdrüsenöffnungen wieder ausgepreßt und

über die Haut ausgebreitet, und das ist nothwendig. Wer also bloß Hände und
Gesicht mit Seife wascht, soll si abtro&gt;nen und zwar kräftig. Wenn man dagegen
in bloßem Wasser badet, so wird das Hautfett nicht entfernt. Deßwegen braucht
man sich in diesem Fall nicht nothwendig abzutro&gt;knen und es gilt das ganz be-

sonders von den bekleideten Theilen des Körpers, weil hier die Friftion der Kleidung
die Verreibung des Hautfetts anhaltend besorgt.
-

Frage: „Wäre es für Jene, die im Herbste die Wollkleidung anfangen,

behufs Erleichterung der „Krisis“ nicht ersprießli&lt;h, wenn selbe Dampfbäder nähmen2“
-- Antwort: Vor Anlegung sind Dampfbäder ein sehr geeignetes erleichterndes
Vorbereitungsmittel. Allein wenn die Anlegung bereits erfolgt ist, kann eine unvorsichtige Anwendung zu starke Krisen erzeugen, namentlich wo tiefere Leiden vor-

henden ind: Jedenfalls ist in diesem Fall die Verwendung von Badöl absolut
nothwendiq.

-
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Frage: „Leider werden unsere weißen Wollkragen troß alles Schwefels
und aller Kunstwäsche nach längerem Gebrauch gelb. Worin besteht die Kunst, die
wollenen Kragen „blendend weiß“ zu waschen? Der freundliche Berichterstatter in
Dresden würde gewiß alle Wollenen sich zum lebhaftesten Dank verpflichten und
unserer gemeinsamen Sache einen hohen Dienst erweisen, wenn er uns hier zu belehren sich entschließen wollte. Wir bitten ihn dringend und herzlich darum.“ =-

Auf diese Frage erhalte ich zu gleicher Zeit von einer Dame nachstehende An-

weisung: „Sehr geehrter Herr Professor! Folgende Notiz ist Ihnen vielleicht

in's Monatsblatt nicht unwillkommen: Zum Wasc&lt;en der weißwollenen
Hemdkrägen. Schon öfters habe ich die Klage gehört, das Tragen weißwollener
Hemdkrägen wäre schon recht, wenn sie nur nicht durch die Wäsche, resp. durch das
Bügeln einen gelblichen Teint bekämen. Dem helfe ich einfach dadurch ab, daß ich
den Kragen nur auf der innern, dem Hals zugekehrten Seite bügle. Da der Wollkragen nicht wie der leinene ein glänzendes Aussehen zu bekommen braucht, so
genügt der Dru von der einen Seite, um ihn vollständig tragfähig zu gestalten.
Die weißen Wollhemdkrägen, welche mein Mann hat, sehen so schön weiß aus und
stehen so gut, daß Anfangs keiner seiner Bekannten glauben wollte, daß er nicht
einen leinenen, sondern einen wollenen Kragen trage.
Chr. 2“

Frage: „Werden homöopathische Arzneien, wozu das Anthropin ja auch
gehört, durch Ozogen in der Wirksamkeit nicht zerstört ? =- Homöopathischerseits
wird doch sehr vor dergleichen Einwirkungen gewarnt. Auch in Betreff der Reglinschen Mittel gilt die gleiche Frage.“ =- Antwort: Ozogen wirkt allerdings zer-

störend und deßhalb sollen Anthropin und Ozogen nicht zu gleicher Zeit angewendet werden. Bei den Reglin'schen Mitteln hat Ozogen deßhalb weniger Einfluß,
weil es sich bei denselben um allopathisc&lt;e Mengen handelt.
Frage: „Jst es gegen das Wollregime, wenn man auf einem GuttaperhaKopfkissen schläft, das von einem doppelten Woll-Flanellbezug umgeben ist?“ =-

Nartwort:
Wenn ZIhnen der Guttaperhageruch angenehm ist, nein! Andernalls -- ja!

Jocus,
Vom urkomis&lt;en Benedir im Amerikan. Theater: Zu dem
Gesindevermiethungs-Bureau in der Jägerstraße in Berlin ist wie oft ein großer
Andrang. Eine große Zahl Menschen kann nicht mehr in das überfüllte Lokal
kommen und steht auf der Straße, dem Eingange zu drängend.
Benedix mit einem Freund tritt auf.
Freund: Wat is denn det for'n Kuddelmuddel ?

Benedix: Det sinn allens Jäger's&lt;e Normalmenschen.
Freund: Nanu! Woso denn?
Benedix: Weil se alle rein wollen.

Dem Gelehrten sein Teufel .
Der heißt =- „Herr Zneifel !“

Jäger.

Ein Berliner Blatt erzähcit von der letzten Reichstags8wahl u. A.
Folgendes: „An einer andern Stelle wurde bei Auszählung der Stimmen ein Zettel
gefunden, der auf den Namen Wolle lautete. Den Herren Wahlvorstehern war
ein Träger dieses Namens nicht bekann, einer derselben wendete sich daher an die

Anwesenden mit der Frage: „Kennt Jemand Herrn Wolle?“ Darauf allgemeines
Schweigen. Endlich bemerkte em Anwesender: „den wird Jemand gewählt haben,
der den Wahlspruch des bekannten Seelenriehers Jäger auf einem geschäftlichen
Plakate gelesen : „Wer weise, wählt Wolle“ =- und da wollte er einmal weise sein.“
Hiezu eine Beilage.

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

K 11.

November 1884. -

Anzeigen.
DIZI

Haupt-Depot
der

Normalartikel System Prof. hr. Jüger

Bebrens &amp; Cie.
(339)

Markt 11 Leip31g Markt 11
Nerkerleins Haus.
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Ivsef Radermachenv
Bonna. Nhein.

General-Depot

sämmfliher Normalartikel nah Prof. Dr. G. Jüger.
Größte Auswahl.
Verkauf zu Originalpreisen. = Cakaloge gratis. j Ke
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Haueisen &amp; Sauer
Mechanische Shubfabrik

Stuttgart.

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

(117)

aus reinen Wollstoffen mit und ohne Lederbesaß, sowie auch ,
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.
j
Heuecstes verbessertes System.
;

Erstes und ältestes

von Professor hr. 6. Jäger konzelsionirtes Normalgelshäft
FIN

&gt;

u

von

|

|

Friedrich Bauev, Scmneidermeister
3 Sophienstr. Stuttgart Sophienstr. 3
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Faconen von Noxmaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern dehnbaren Stoffen.
Lager fertiger Iuppen aus Trikotwollstoff mit Kameelhaar, äußerst
praktisc; und angenehm für Haus3s- und Reisegebrauch :
einreihig mit Aermelfutter für 3) 4
(515)
zweireihig „

.

ALDE

EIER

dur&lt;aus gefüttert und mit inneren Abschlüssen je 4 4 mehr.

Verkauf von Stoffen und Wollfutfter, sowie fertiger Aermel- und Posen-Abschlüsse.
Stoffmuster und Maaßnahmzettel werden auf Verlangen franko zugesendet.
NB. Abgabe sämmtsicher Normalkartikel zu Stuktgarter Originalpreisen.
GRSBE

= ESSm SM SS

Aloys Kaufmann, Bonn

Maß - Geschäft für elegante Herren - Garderobe und Tuchhandlung.

'General:Depot
der Vrofessor Dr. G. Jäger'schen
Dormal-Ober- und Unterkleider.

|

Sämmflic&lt;e Normal - Artikel sind in großer Auswahl auf Lager und ,
werden zu Originalpreisen abgegeben.

(26:05)
-

Alle Gegenstände werden nur -

aus rein wollenen und giftfreien Stoffen hergestellt.
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Helbling &amp; Königliche
Herrmann,
Stuttgart
Hoflieferanten.
(74)
General:Depotk

sämmtlicher Normal - Damenkleiderstoffe in Bameelhaar, Trikot etc., sowie fertiger
Costumes, Confections, Trikot-Taillen, Umschlagtücher etc. etc.

Rormal-Damen-TCrikot-Taillen
Iysiem Prof. Dr. G, Jäger.

Eigenartiger gesezlich geshübter Schnitt.

*

EK

DIEPGEN

Zw

&lt;TT6emp. .

Außer uns ist Niemand zur

Anfertigung der Jäger'shen
Dormaltaille berechtigt.
Um Täuschungen zu ver-

meiden, verlange manauf
jeder Taille neben der

Jäger's&lt;hen Schußmarke

noc&lt; den beigedructen ge-

setzlich geschüßten Stempel.
Unsere Normal-Trikot-Taille wird in 3 Größen und folgenden Farbengefertigt :

Indigos&lt;warz, Indigoblau, Hellnafurbraun, Dunkelnatkurbraun.
Preis 4 25 per Stück.

Prof. Dr. G. Jäger's
'

Normal-Damenhüte.

Dieselben werden in 40 verschiedenen Fagons und in folgenden Farben

hergestellt: Hell- und Dunkelnaturbraun, äc&lt;ht Indigoblau, äc&lt;t Indigoschwarz,
Braun und Mode.

Gewicht eines ungarnirten Hutes 50 Gramm.
Preis eines ungarnirten Hute8 4 9. --

Jeder Hut wird von uns auf Wunsch garnirt geliefert und sind solche von
HH 17. -- an aufwärts am Lager.

Zeichnungen unserer neuen Winterfagon3 stehen gerne zu Diensten.
I

.

Helbling &amp; Herrmann,
Königliche Hoflieferanten.

&lt;ZZ0.0799
00000

Zender &amp; C**

Stuttgart.
Telegramm-Adresse: Wenderco, Stuttgart.

Alleinig
von

Prof. Dr. G. Jäger konzessionirte Jabrik
der

Gesundheitsstoffe für Normaloberkleider,
der Kameelhaargarne und Wollengarne;
konzessionirte Fabrik
für

wollene Normalbeffen, sowie für sämmtliche dazu
gehörige Gegenstände.
Fabrik-Firma:
Bender, Herion &amp; Eo., Schönau bei Heidelberg.

Adresse für Korrespondenzen:
BenöeLr &amp; CEie., Stuttgart.

(77a)

993

Bender &amp; Cis“ Stuttgart.
Sveben erhalfen wir aus London die höhlt

erfreuliche Nachricht, daß die für England konzellivnirke Firma: Dr. Jäger's Sanitary-Wovovllen-Syjtkem
Co. in Löndonbei der dortigen Hygienischen Weltausstellung die

(77)b)

Goldene Medaille
für die Erzeugnisse der konzessionirken Fabrikanten
und die wilsenschaftlichen Werke des Herrn Prof.
Dr. G. Jäger erhalten hat.
Dachdem in lekker Zeit [svwohl die Person
des Berrn Prof. Dr. G. Jäger, als sein System
und dessen Anhänger allerwärts den größten Anfechkungen und gehälsigsten Verdächtigungen ausgesekt waren, ilt eine sol" außerordentliche An-

erkennung von[ov hervorragender und kompetenter
Seife doppelt erfreulich und zugleich ein Sporn,
Jah der Sache mit erneutem Eifer zu widmen.

Wir wollen deßhalb auch nicht versäumen,

dieses epochemachende Ereigniß, welches jedenfalls
dazu beitragen wird, dem Dr. Jäger'schen Syltkem
eine noch weikere Perbreitung zu sichern, sofork zur
allgemeinen Kenntniß zu bringen.
Beltellungen biffen wir an umskehende von
uns konzelsionirke Firmen gelangen zu lassen.

Bender &amp; Cie.

nv
1
&lt;=PPLIXM0

Bender &amp; Cis Stuttgart.
Konzessivnirke Firmen:

(77e)

Adam, 58., Bersin.
Bach, F., Breslau.
Bachmann, Roberf, Mainz.
Barfh, Aug., Nürnberg.
Bers&lt;h, Chn. Ha&lt;f., Marburg.
Birkholz, G., Bersin.
Bluefeld, F, A. jun., Sofingen.
Bodihaier, W. F., Gummersbacß«.
Blumenfeld, A., Lübeck.
Braun &amp; Elkan, Dorfmund«
Burdihardf, F., Rastakk.
Christian, Max, Augsburg.
Canzenbach, C., Trier.
Cohn, .4., Speyer«
Dahmen, I., Rheydt.
Dambach, I., Dürkheim.
Daniels, Clemens, Paderborn.
Delisle, “duard, Constanz.
Deufsch, I3., Zreiburg i. B.

Grunert, Emil, Zikkau.
Günther, Rud., Iena.
Günther, Ad., Minden.
Häupfli &amp; Burgermeisiter, Bern«
Homeyer, F., Eisfeben.
Höber &amp; Wichmann, Sc&lt;feswig.
Höhl, Joh,, Coblenz«
BFoffmann, Hermann, Berfin.
Kornauer, Ios., Regensburg«.
Hufhmacher, W., Fforzheim.«
Jacobsberg, 3., Aachen.
Kaufmann, Al,, Bonn.
Koh, HBeinr., Elberfeld.
Killius, %., Lahr.
Klein, V., Stist Keppel.
Knieste, 6g., Oosfar.
Köhne, 48. W., Gütersfohe.
Kohler, 19s., Offenburg.
Kolb, ',, Bayreuth.

Dilg, 3/., Saarbrücken.
Diffmann, H., Schwerin.
Drechs!er, Albert, Halle a. S.

Kolb.
Kolb-.
Koob,

Fels, Adolf, Einbeck.
Feldstein, 4., Cassel.

Kröner, 14., Bamberg.
Kühne, *., Erfurt.

Ficker,
Ficker,
Fisher,
Flügel,

Küh *
Kür
Lay :
Teri -

4*4,, Amberg.
Iol., Itreiberg i. Sachs.
Wilh., Vulsniß.
G., Stettin.

,„ Deidesheim.
., Hamburg.
., Jtrriedberg.

7,, Straßburg.
. Heidelberg.
odft, Ems.
ie,, E., Meß.

Forsberg, 9., Carssruhe«.
Fournell, P., Leipzig.
Fünfgelf-Thomen, Mültheim i. Bad.
Gaeß, Gebr., Ireiburg i. B.
Geyer &amp; Cie., Cöln.

Lehm "1, Yscar, Dresden.
Leutz. :9, Herm., Kissingen.
Limbach &amp; Wagner, Düsseldorf.
Lo&lt;ht, Herm., Ihehoe.
Löwenthal, A. 8., Magdeburg.

Goldschmidt, Gebr., Hannover.

Lüttig, Leo, Aschaffenburg.

Golds&lt;midt, A, &amp; M., Minden.
Groß &amp; Marcüs, Zweibrücken.

Maier, Georg, Neustadt i. Bad.
Martin, Carl, Berlin.

4

wz29738
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Bender &amp; Cis Stuttgart.
Konzelsiwvnirke Firmen:

(774)

Meyer 3. Capellen, G., Königsberg«
Martin, G., Löbau.
Martiensen, Gebr., Güstrow.
Maffersiok &amp; Diem, Würzburg.
Maier, Cyr., Müshausen i. E.
Matthey, Carl, Zelle.
Mehl, 32J., Berkin«
Meyer, Alex., Detmold.
Meyer, Mor., Cisenach«
Neidina'r, Herm., Coburg.

Himon, 3., Osnabrüc.
Schieme, Jean, Aac&lt;f., Dresden«
Schlesinger, Ad., ZWünchen.
Schmidt Söhne, D., Worms.
ISh&lt;hossel, A., Nordhausen.
Schwöbmann, I. 3., Bremen.
Siepmann Cie,,H., Mühlheim a.R.
Sievers, I. D., Reundsburg«
Spengler, Louis, Dilkenburg.
Spohn, Ch., Zürich.

Nell Hadyi., Gustav, Kiel.
2". ih, Ferdinand, Strassund.

Sfeinau &amp; Cie., 8.A., Braunschweig.
Stfröbel, C. D., S&lt;w. Hall.

Nürnbera, Bazar, Berlin.

Thiemann, R., Helmstadk.

%j

Till, E., Darmstadk.

&gt;

. Striedrichshafen:

"nm Kallenba&lt;, Gotha.
„wa, Cduard, Münster.
4 *, W,, Holzminden.

Totschek, Ad., Görliß.
Trobsc&lt;h, P., Zwickau.
Tuteur, A., Kaiserslautkern.

rx. hegb., Siegen«
„iep“r, .., Dirschau«.

Wälde, Heinr., Kempken.
Walther, Bernh. , Dipposdiswaslde.

Pothmann, F., Gessenkir&lt;en.
Reinel, A., Trebniß.
Reger, Ioh., Omünd.«.
Rotfhauge, C. H., Wifdungen.
Rub &amp; Jaufmann, Mannheim.
Seiß, W. L., Stade.
Sager, Gustav, Iifensburg.

Weber, Friß, Bersin.
Weyl, H., Es&lt;wege«.
Werner, Aug., Biberach«
Wienands, Th., GOfadbach«.
Wolff, Herm., Halberstadt.
Wygodzinski Aa&lt;hf., Hirsc&lt;berg.
Zippert, Iul,, Zs&lt;oppau«

Haupt-Pertretungen:
van Groningen, I. W., in Devenker für Holland.
Dr. Jäger's Woollen System Co. Ld. in London für England.
Heinr. Rieß &amp; Co. in Wien &amp; Budapest für Oesterrei&lt;-Angarn.
-..-DSSDS&gt;.--=-
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P. Shmi.
Königlicher
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»

“Stuttgart

Hoflieferant.

Afsleinig konzessionirt. =

(58)

DPvrmal-Schlaf- und Reise-Derken
aus reiner ungefärbter Schaf- oder Kameelwolle.
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Von jetzt ab werden auch naturweiße

Rormal-Sc&lt;afwolle-Bettdeken

mit naturbrauner Kante angefertigt, worauf ich die verehrlichen Niederlagen
„aufmerksam mache. Diese' Deen enthalten weder Schwefel no&lt;h sonstige
gesundheitsschädliche Substanzen und sind besonders denen zu empfehlen,
die sich aus irgend einem Grunde an naturbraune bezw. farbige Decken

nicht gewöhnen können. Ferner : Normal-Winkerhandschuhe, Pulswärmer,
Cachenez aus Kameelwolle, Normal-Taschenkücher etc. etc.

Miedeklägen in fäl allewgqrößeren Städten.
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Königlicher
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Prof. Dr. Gust. Zäger's Kameelhaarwatte
zu Heilzween.
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Diese Kameelhaarwaktke, welche ihre Verwendung gegen rheumatische
und nervöse Leiden, Neuralgien, Gicht und besonders als Grsaß Prißnitzscher Umschläge findet und von ärztlicher Seite vielfach erprobt und
empfohlen ist =- worüber mir eine Anzahl Atteste vorliegen -

wird in Packeten abgegeben, welche die oben abgedru&gt;te Schutzmarke nebst
rothem Kreuz sowie die Unterschrift des Herrn Prof. Dr. Gust. Jäger

tragen.

Preis per Paket im Deutschen Reich Mark 1. =

Zu haben in allen Niederlagen, welche Prof. Dr. Jäger's Normal-

artikel führen, sowie in den meisten“ Apotheken, Sanitäts-Bazars 2c.

Stüttgärt, im Oktober 1884.

BV. Schmid.

:

398
ein stark aromakischer Dust-Essig zur Desodori-

O

sirung
und Erfris&lt;hung
der Lust
in bewohnfen
Räumen.
=- Preise
in Skuttgart:

&lt;-

1/, Flasche ca. 100g 41. !/, Fl. ca. 300g 4 2. 50

Hiezu gehörige: Drosophor 4 =-.90, Platin-Glühlampe 4 4.50, 1 Kästchen
mit !/- Iil. Ozogen und einem Drosophor 4% 2.50.

Zu beziehen durch viele Apotheken.
Vorräthig in Basel: A. Scheuchzer, Goldene Apotheke. Berlin: Bazar

Nürnberg, I. €. F. Heumann &amp; Sohn, G. Steidel, Leipziger Str. 67.
Bonn: I. Padermader. Breslau: Friedr. Bah. DresSden? Weigel &amp; Zeeh.

2%

[8 7 Düsseldorf: Limba&lt; &amp; Wagner. Göppingen: Ap. Prof. Dr. Mauch.
„88 Görlitz: Aug. Berendf. Hamburg: Ltto Burk, Neue Burg 3, HY. Kolbe,
S8 große Bleichen 56 u. 58. Holzminden 2 W. Pfannkuche. Ingolstadt:

“"S Apotheke von Forsteneihner. Kopenhagen: Siemsen og Weyge, Holmers-

: 33
Z,8
2,2
8.2
8

Canal 16. Lahr: Fischer-Blatt. Landshut: Ad. S&lt;hardt. Leipzig:
Behrens &amp; Co., Markt 16. Magdeburg: Meischner &amp; Zierenberg. Mainz?
A. &amp; E. Fischer. Mannheim und Karlsruhe: X. D. Zutt. München:
Bavaria-Apotheke und Stor&lt;hen-Apotheke. Neustadt a. H.+2 €. I. Wey-

landf.

Oexebro in Schweden: G. Widinghof.

Prag? Ioh. Preis.

5 8 Straßburg: €. Pfaefflin. Trautenau: Apoth. C. Czerny. Tübingen:

jd

Apoth. I. Shmid. Wienu. Pesth: Y. Rieß &amp; Co. Winterthur? hoerler's

Mohrenapofheke.

Zittau 2 Emil Grunert, sowie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, Ir&lt;ivsftraße 21/23.
vn

Der Name „Ozogen“ ist geseblich ges&lt;üßkt.
Ozogen wird

nur

abgegeben

in

Flaschen,

(18:4)

deren

-

gegen Nachbildung geschübte Etiquette meine Firma und LABIhe“
meinen Namenszug trägt.

5

UTE

Warnung vor Nachahmungen.
Ozogen wird vielfach nachgeahmt, ebenso werden unter dem Namen
Ozonogen 2c. andere Präparate in den Handel gebracht. =- Man beachte deshalb

meinen Namenszug und verlange ausdrüklich „Ozogen“

Limbach &amp; W
47 Scadowsftr. Düsseldorf Schadowstr. 47

Tuch- &amp; Maßgeschäst für elegante Herrengarderobe
--

(43?)
z

|

..

empfehlen sich
&gt; als alleinig hier am Platze Konzessionirte * =&lt;

zur Anfertigung der Professor Dr. Gustav Jäger'shen

Normal-KLleidung
in feinster und solidester Ausführung.
NB. Alle übrigen Normalartikel sind bei uns zu haben.
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'Sämmtliche Gegenstände.
nach Prof. hr. G. Jägers Wollregime,

auch die Luftreinigungslampe, sowie sämmtlihe Werke und das
Monatsblatt stets vorräthig und werden zu Originalpreisen abgegeben. =

Auswahlsendungen nach allen Orten.

Haupt-Depot: „„Bazar Rürnberg
e'

+66

Berlin V. 8.

» (27?)

|

Französischestraße 20, E&gt;e der Friedrichstraße.

Generaldepot für ganz Belgien
Nurnberg pere
84. Boulevard du Nord Bruxelles Boulevard du Nord 84.

.

.

Anthropin.

Mit Bezug auf das von Herrn Prof. Dr. Jäger auf S. 131 des Monat8-

blattes Gesagte erklärt si die Unterzeichnete bereit, auf Wunsch Jedem sein
Selbst-Anthropin genau nach der Vorschrift von Dr. G. Jäger zu bereiten. Das
erste Flacon mit ca. 2000 Körnern kostet 3 4 Für Franco-Versandt werden

30 Pfennig innerhalb des deutsch-österreichischen Postgebiets berechnet. Bei Nachbestellungen ermäßigt sich der Preis des Flacons auf 1 4

Die Besteller senden

am besten den Betrag in Briefmarken ein.

(69?)

Ebenso empfiehlt derselbe die vier bis jeht erschienenen Anthropinsorten,
sowie auch Hundehaarfügelchen sowohl einzeln als auch alle 4 Nummern in besonders eleganten Etuis zum Preise von 4 6. 50 resp. 4 5. 50.

B. Mayer, Apotheker in Cannstatt,
Waiblingerstraße 298.
TTC ECLDSOODDMET Hebt m

On parle francais.
»

EngliSh Spoken.
.

G. BirKbolz
Schneidermeister
82/83 Wallstraße Berlin Wallstraße 82/83
fertigt

Normal:-Oberkleider
streng nach den Intentionen des Prof. Dr. G. Jäger

auch für

Bicychlkisten
(Lieferant des Berliner Bicycle-Club „Germania“)
(625)

in eleganter Ausführung nur nach Maß.
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Sämmtlihe
Aormal- Bekleidungsgegensfände
auch die Lufkreinigungs-Lampen und alle bis jetzt erschienenen Anthropin-

Kügelchen empfiehlt Qa&gt;
(55?)

Gultav Sfeidel,

Berlin 5W., Leipzigerstraße 67.
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Müßenfabriß vo Wilhelm ISauerbek
Wilhelmstraße 1 Skuktgart Wilhelmstraße 1

erlaubt sich ihr Fabrikat in Reise-, Jagd-, Comptoir-, Haus- und Knaben-Mühen,
System Prof. Dr. G. Jäger, in verschiedenen Fagons und Farben zum
Gebrauch für Sommer und Winter zum Preis von Mark 2. -- bis Mark 4. 50

per StüE in empfehlende Erinnerung zu bringen.
(80)
Bei gütiger Bestellung bitte das Kopfmaß beizufügen.

Zur gesälligen Beachtung!

Da voriges Jahr mehrere Klagen einliefen, daß Packete wegen des
starken Postverkehr8 vor und in den Weihnachtsfeiertagen zu spät an ihre

Adresse gelangten, so ersuche ich meine werthen Kunden, ihre Bestellungen
auf Weihnachten re&lt;ht zeitig machen zu wollen, indem ich zugleich die
bei mir fabrizirten Hojenträger als schöne Weihnachtsgeschenke in empfehlende

Erintnerung bringe.

Hochachtungsvollst

(78)

Fram X. Schmid, Stuttgart.
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Normal-Cravatten
und -Kragen sowie Mans
Pa3poils und Vorhemden.
schetten, Pa3spoils
un
)

DE

Meine sämmtlichen Artikel sind mit neben-

stehender Schußmarke versehen.
Meine Normal-Kragen und Manschetten haben dieselben Nummern

wie die der leinenen Wäsche, weshalb ich höflich bitte, mir bei Bestellung
entweder die Nummer der Kragen, oder die Halsweite über dem Hemd-

preißhen gemessen in Centimeter-Maßen anzugeben.
Knopf- und Schnall-Cravatkte zu ganz geschlossenem Normalro&gt;
De-Cravatte mit Schließe und zum Einhängen zu offenem Ro&gt;

Masch-Cravatte aus feinstem Caschmir, schwarz und farbig
Steh- und Amseg-Kragen
aus feinem weißem Caschmir

Mansc&lt;ekfen, Borhemden, Danpoils und naturbraunem Satin.
Für Damen:

Ehemisertesns, Manschetten j aus feinstem weißem Caschmir.
Spißen aus Wolle, geklöppelte in cröme und weiß.

(715)

Pormal-Wäsgerei
für sämmtliche Leib-, Weiß- und Bett-Wäsche besorgt die obige Firma aufs
gewissenhafteste und pünktlichste.
Um das Reinigen der Wäsche zu erleichtern, liefere ich Sc&lt;hwefelkasien
mit kompleter Ausrüstung zu 4 5.

Ae&lt;t venelianische Helseife in Pfund- und 1/,-Pfund-Stüden.
&lt;=“

&lt;enPeIe &gt;if

MEET

ere

=NE TRIECSEE mutenIRT: TI

Cugen Rennemüller,
Stuttgart
Schirmfavbrik
von ZLöfessor Dr. G. Jäger alleinig Konzessionirt
einpfichlt ihre Normal-Sonnen- und Regenschirme für Damen, Herren

und Kinder, aus Normalttoffen gefertigt in naturbraun, indigoblau und indigo-

blauschwarz und sieht gefl. Bestellungen mit Vergnügen entgegen.

Jedwelche

Wünsche in Bezug auf Gestell oder Sto&gt; können berücsichtigt werden.
|

Wiederverkäufer erhaften entsprehenden Rabatt.

Meiner große“ Auswahr

(63?)

(4045)

(ammtlicßer Mörmäslärtikel,

NENNE*GIOQB

föwohlBetleivbungsstürenälsaun&lt;h Betten empfehle ich geneigter Abnahme. |

Richard Laux, Ulm.
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Anatomisches Schuhgeschäft
+
5
|
von
zf
j l
Friedri&gt;c
SMHuautele
(3?)

Schuhmacermeister

|

11 Sophienstraße Sfuffgarf Sophienstraße 11.
Erstes und ältestes
|

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

Spezialität verschiedener rationeller Systeme.
s

Anfertigung von Herren-, Damen- und Kinder-Shuhwaaren jeder Art.
Als Neueste38: Strumpftrikot-Stiefel aus Schafwolle und Kameelhaar
mit und ohne Futter, für jeden Zwe dienlich, mit Vereinfachung des Ver.
schlusses neuester selbsterfundener Konstruktion, geseßlich geschübt.
Für solide und elegante Waare wird garantirt.
- Für auswärtige Aufträge wird Maß nebst Anweisung zum Selbstmaßnehmen

franko zugesandt.
Bei Maßbestellungen wolle man sich nicht an Wiederverkäufer, sondern direkk an mich wenden.

Für empfindliche Füße empfehle ich no&lt;h ganz besonders
meine Kameelhaar-Einlegsohlen.
EGGDE065 &lt;

-

Franz X. 3&lt;hmid
65 Eberbardsstraße Stuttgart Eberbardsstraße 65.
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Rabatt.
Sämmflihe Arfikel müssen mif meinem Stempel versehen sein.

Meine große Auswahl

(762)

sämmtlicher Normalartikel,
„

*

sowohl Bekleidungsstüke als auch Betten, empfehle ich geneiater Abnahme.

Adolph Schlesinger, München,
Neuhauserstraße 30.
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Bacbmann-Scotkti

(14?)

in

Zürich.

Bestellungen" auf die

Einbanddecke für den Jahrgang 1884

erbitten wir, unter gleichzeitiger Einsendung des Beträgs von 1 Hk, umgehend, damit die Zusendung mit. Nr. 12 erfolgen kaun.

Die Expedition.
W. Kohlhammer,

Serausgeberunv"verantwortlicer Rebäkteur: Dl Gustav Jäger. = Dru ünd"Verläg“von
W. Bohlhammer in Stuttgart.

4

..

D-

Monatsblati
Prof. hr. G. Ingers Monatsblatt.
"GO.

Jngers

Organ
für Hesundheitspflege und Lebenslehre.
Dritter Jahrgang.
Erscheint in 12 Nummern zum Jahre3prei3 von vier Mark pränumerando. Die einzelne
Nummer kostet 40 Pfennig. =- Inserate: die vurchlaufende Petitzeile oder deren Raum 20 Pfennig.
== Man abonnirt bei W. Kohshammers Berlag Stuttgart oder bei der nächsten Post resp.

Buchhandlung.

Stuttgart.

„No 12.

Dezember 1884.

Inhalt:

|

Abonnement3-Einladung. -- Eine weitere goldene Medaille,
-=- Meine
== Neue

VortragsSsreisen

im

November. -- Bereinsna&lt;richten.

Anthropinsorten. = Aufforderung. =- Kameelwollbett. --

Kleinere Mittheilungen: Wollschuherprobung. Zeitungsnotiz. =- Frag ekasten. =-- Mittheilung. -- Anzeigen.

Um die im Inferesse der Sa&lt;e liegende Verbreifung des Blaffes zu erleich-

fern, habe ih der Verlagshandlung meinerseits Konzessionen gema&lt;f, welche ihr
ermöglihen, vom 1. Januar 1885 an das Abonnement pro Jahr von 4 Mark auf

3 Mark herabzuseßen.

Dr. Gustav Jäger.

NAbonnements-ECinladung.
Mit dieser Uummer schließt der Jahrgang 1884 unseres Blattes. Wir
bitten unsere verehrl. Leser, das Abonnement auf den Jahrgang 1885 rechtzeitig zu erneuern. Mißliebige Grfahrungen veranlassen uns, direkte Bestellungen nur dann auszuführen, wenn der Betrag mit der Bestellung eingesendet

oder Postnachnahme gestattet wird.
Außerhalb des deutsch-österreichischen Postgebiets kommt bei direkter
Versendung noch ein Portozuschlag von 25 Pfennig hinzu.

üfuttgart.

Die Verlagsbuchhandlung.
W. Kohlhammer.
Eine weitere goldene Medaille.

Vor einigen Tagen erhielt ich so beiläufig =- wie wenn sich
so was ganz von selber verstehen würde -- folgende Mittheilung :

„Bei der hier (Budweis, Böhmen) im Monat September stattgefundenen
Regionalausstellung hat das von mir exponirte Wollregime unter
Ihrem werthen Namen die Goldene Medaille zuerkannt bekommen.“
A. Zabransky, Vertreter der Normalfirmen.
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Meine Vortkragsreisen im November.
Die erste meiner zwei Novemberreisen ist durch eine
DispositionZänderung zu einer ziemlich beschwerlichen geworden. Ursprünglich war für dieselbe vorgeschen: Vortrag in Stettin, 2 Weinproben in Bertin, Vorträge in Bre38lau, Görlitz und Zittau.
Zuerst wurden die Weinproben in Berlin rükgängig gemacht und
zwar auf Anrathen einiger Berliner Freunde. Statt dessen sagte ich
einen Vortrag in Stralsund zu.

Später wurde mir auc&lt; von

dem BreS3lauer Vortrag, als zur Zeit no&lt;h verfrüht, abgerathen,
und da mir eine Einladung von einem in Troppau gebildeten Jäge-

rianerklub zukam, so seßte ich, ohne zuvor Karte und Fahrpläne genauer zu Rathe zu ziehen, Troppau an die Stelle Breslaus, nicht
bedenfend , daß mir dann die Aufgabe zufiel, von Stralsund nach

Troppau ganz Deutschland quer zu durchfahren.
Der Verlauf gestaltete sich nun folgendermaßen: Jh fuhr Montag den 3. November von Stuttgart ab und kam Dienstag Vormittag 11 Uhr in Stettin an, wo ich erst erfuhr, daß die Stettiner

die Weinprobe und den Vortrag zusammen auf Mittwoch angeseßt
hatten. Hätte ich das vorher gewußt, so hätte ich mich wahrscheinli&lt;h in Berlin einige Stunden aufgehalten. Donnerstags fuhr ich
nac&lt; Stralsund, wo ich Abends sprach.

Auf eine Weinprobe in

Stralsund mußte ich verzichten, da ich sonst Troppau zu rechter Zeit
nicht mehr erreicht hätte ; denn am Freitag, an dem ih Morgens 7 Uhr
von Stralsund abfuhr, erreichte ich in einer nur durch zweistündigen

Aufenthalt (in Stettin) unterbrochenen Eisenbahnfahrt Nachts 14 Uhr
erst BreSlau, wo ich über Nacht liegen bleiben mußte. Samstag früh
7 Uhr von Breslau abfahrend hatte ich bis Troppau lauter Neben-

bahnen, so daß ich fünfmal umsteigen und im Ganzen zweieinhalb
Stunden unterwegs liegen bleiben mußte. Erst nach 3 Uhr Nachmittags kam ich in Troppau an. Dort hatte man für Samstag keinen

Saal mehr aufzutreiben vermocht; deßhalb fanden Weinprobe und
Vortrag Sonntags statt, und zwar letzterer Nachmittags 3 Uhr. Um
andern Tags in Görliß zum Vortrag eintreffen zu können, mußte
ich gleich nach dem Vortrag um 6 Uhr Abends noch bis Neisse herausfahren, wo ih Nacht3 halb 12 Uhr eintraf. Von hier aus hauderte
ich, wieder auf lauter Nebenbahnen, immer wieder unterbrochen durch
Umsteigen und Liegenbleiben, naeh Görlitz, wo ich auch spät am
Nachmittag ankam, nicht lange vor dem Vortrag, der auf selbigen
Abend bestimmt worden war. Dienstag Vormittag war die Weinprobe,

4 Uhr Mittags fuhr ich na&lt; Zittau, sprach Abend3, hielt Mitt-

woch Vormittag die Weinprobe ; um 1 Uhr ging es nach Dresden, wo
ich Nachmittags eintraf, einige Stunden in der Mitte des Dresdener
Jägerianervereins verweilte und 9 Uhr 10 Abends den Zug nach

Hause bestieg. Lektere Disposition veranlaßte, daß ich von Nürnberg
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bis Crail8heim bei einem starken Frostwetter fünf Stunden lang in
einem ungeheizten Wagen eines bairischen Güterzugs fahren mußte
und von Dre8den na&lt; Stuttgart fast 24 Stunden lang unterwegs
war, während man mit dem durchgehenden Zug zu dieser Strecke
sonst nur 46 Stunden braucht. Die ganze Tour auf dieser Reise
betrug 3000 Kilometer, und es wurden auf ihr 5 Vorträge und 4

Weinproben gehalten.

Veber den Verlauf von Weinprobe und Vortrag in Stettin

lasse ich das „Stettiner Tageblatt“ vom 7. November sprechen. Ueber
die Weinprobe äußert es sich folgendermaßen:
„Wir können unseren Lesern die interessante Mittheilung machen, daß Herr
Prof. Dr. Jäger mit der gestern im Kettner'schen Weinrestaurant vor zahlreichen

Gästen veranstalteten Probe seines Humanisirungsverfahrens mit Anthropinkügelchen
(Haarkügelchen) einen geradezu großartigen Erfolg erzielt hat, dem gegenüber jeder
Spott und jede Ungläubigkeit zu verstummen hat. Angesehene Weinhändler, Aerzte

und andere Herren unserer Stadt haben sich an dieser Probe, in der Wein humani-

sirt wurde, betheiligt und mußten sämmtlich den durch die Kügelchen hervorgerufenen
Effekt durch Geruch und Gesc&lt;hma&gt; anerkennen.

Es genügte, dem Glas Wein ein

einziges nach Art der homöopathischen Streukügelhen von Milchzu&amp;er hergestelltes
Anthropinkügelchen zuzusezen, um dem Wein eine auffallende Milde und Zartheit
in Geruch und Geschma&gt; zu verleihen. Damit der Vorwurf nicht gemacht werden

konnte, daß diese Veränderung durch den Zu&gt;er hervorgerufen wäre, legte H. Prof.
Dr. Jäger in eins der beiden aus Einer Flasche gefüllten Gläser ein nicht imprägnirtes und in das andere ein mit Anthropin imprägnirtes Kügelchen und nun
wanderten beide Gläser von Nase zu Nase und Mund zu Mund, und die hervorragendsten Weinkenner und Weinhändler unserer Stadt erklärten auf die erste
Probe den oben bezeichneten auffallenden Unterschied der beiden Weine. Macht
man also auf angedeutete Art Wein, Bier und andere Getränke durc&lt; Hinzufügen

eines dieser winzigen Anthropinkügelchen milder und leichter, so ergiebt sich als

Folge von selbst, daß man die so humanisirten Getränke einmal leichter und angenehmer genießen und vertragen kann und daß auf der anderen Seite damit die
Leistungsfähigkeit des Trinkers erhöht wird. In ähnlicher Weise kann man nun

jede Speise und besonders auch starke Cigarren humanisiren d. h. dem Menschen
angenehmer machen. Herr Prof. Jäger gab in längerer Auseinandersezung, die

bei den Gästen die gespannteste Aufmerksamkeit erregte, Aufschlüsse, wie er zu seinem

so vielfach angefeindeten und verspotteten Verfahren gekommen sei. Es würde hier
zu weit führen, die wissenschaftliche Begründung dafür, die uns auf das Gebiet
der Neuralanalyse führen würde, zu geben.“

Der Bericht des gleichen Blattes über den Vortrag lautet:
„Vor vollständig gefülltem Saale des Konzert- und Vereinshauses, d. h.

vor ca. 900--1000 Personen hielt Herr Professor Dr. G. Jäger aus Stuttgart

gestern Abend seinen angekündigten Vortrag über seine Bekleidungsreform.

Das Auditorium, dem wohl viele Zweifler angehörten, war bald von dem Redner

gefangen. Die sichere, ruhige Art des Vortragenden und die streng wissenschaftliche
Behandlung seines Themas imponirten auch den Gegnern des Redners, deren Zahl
za auch hier noch Legion ist. Nach Beendigung des von Beifall häufig unterbrochenen
zweistündigen Vortrages besagte ein donnernder Applaus dem Redner, daß man
seiner Lehre Anerkennung zollen müsse, und wohl Niemand wird den Saal verlassen
haben, der nicht jruchtbare Anregungen mit nach Hause genommen hat. Herr

Professor Jäger, dessen Persönlichkeit wir unsern Lesern schon geschildert haben,
hat durc&lt; sein liebenswürdiges, ungezwungenes Auftreten das Herz eines Jeden zu
erobern verstanden, der ihm näher getreten ist. Seine volle Ueberzeugung zu seinen
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Lehren tritt so klar und gleichzeitig so packend aus jedem seiner Worte zu Tage,
daß man sich leicht veranlaßt fühlt, sich blindlings seiner Sache anzuschließen. Doch
auc&lt; der nüchternste Beobachter, Prüfer und Zweifler wird Herrn Professor Jäger
das Zeugniß ertheilen müssen, daß er offen und ehrlich zu Werke geht, seine eigenen
Schwächen ebenso bloßlegt, wie er die anderer Gelehrten zu geißeln versteht. Wir
sind Überzeugt, daß in unserer Stadt heute eine andere Meinung von dem berühmten
Gelehrten und seinen Lehren vorherrschen wird, als es vorher der Fall war, und
man wird sich fortan nicht mit dem Nasenrümpfen oder einem ironischen Lächeln
begnügen, wenn es der Lehren Jäger's gilt, sondern man wird sie selbst prüfen.
Und wenn das erreicht ist, so hat Jäger gewonnen. Es gebührt dem hiesigen
Verein der Wollenen voller Dank, daß er der Stadt die Bekanntschaft des

berühmten Gelehrten vermittelt hat, und den Anhängern des Vereins, die als Pioniere
des neuen Bekleidungssystems hier manches Wort des Spottes zu ertragen hatten,
wird man zufkünftig vielleicht mit mehr Achtung begegnen.“

Gleichermaßen berichtete über Weinprobe und Vortrag auch die
„Stettiner Zeitung,“ und auch die andern dortigen Journale enthielten

fast dur&lt;weg freundliche Berichte.

Obigem füge ich noc&lt;h Folgendes bei. Der Stettiner Verein,
der die ganze Sache arrangirt hatte, ist zwar noh sehr jung und
klein, hat aber eine Energie entwickelt, die zu den schönsten Hoffnungen
berechtigt. Namentlich bemerkenSwerth sind die Erfolge in der Krankenheilung, die Stettin aufweist. Voran sind im Verein mehrere gewesene Blutspeier, die der Wolle ihre Heilung verdanken; und dann
wurden dort auc&lt; mehrere sehr schöne Erfolge bei Rükenmarksleiden
erzielt. Einer der Patienten leßterer Klasse begegnete mir erst in
Zittau, wohin er mittlerweile verzogen war; derselbe sendete mir auf
meine Bitte nachstehenden schriftlihen Bericht.
„ZH bin 31 Jahre alt und Rücenmärker, der, als er im

Februar dieses Jahres zur Wolle überging, aus allen möglichen allo-

pathischen, hydropathishen, elektrotherapeutischen, balneologischen und
hirurgiscgen (Nervendehnungs-) Kuren noch gerade soviel Kräfte gerettet hatte, um mit Hilfe von 2 Stöen ca. 15 Minuten lang auf

geeignetem Boden gehen zu können. Dabei wurde ich häufig von
tabetishem Reißen und außerdem fast immer am Abend desjenigen
Tages, an welchem ich ein frisches Plätthemde angelegt hatte, von
brennenden Schmerzen in After und Harnröhre, ähnlich dem bekannten
Studentenleiden am Morgen nach dem Genussje zweifelhafter Biere,

geplagt, welche ich für hämorrhoidal hielt.

Nachdem ih 4-5 Wocden in der Normalkleidung und etwa
8 Näc&lt;.e im Wollbett verlebt, brach eine Krisis aus, die sich unter
starker .... zstduftentbindung in tabetischen Sc&lt;merzen von biSher un-

erhörter Heftigkeit bei erheblichem Fieber in 2---3 Tagen Luft machte.

Seitdem hat sich mein Zustand unter dem Einfluß des langen und
schönen Sommer3, der mir gestattete, die meiste Zeit im Freien zuzubringen, bedeutend gehoben. I&lt; gehe jeßt !/2--*/4 Stunde mit
einem Stoke, ja versuchsweise auch einige 100 Schritte ohne Sto&gt;,

was ich früher entschieden nicht gefonnt hätte, ohne mich mehr zu
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ermüden, als vordem in */4 Stunde. Das Reißen kam anfangs noc&lt;

einige Male, aber immer schwächer und schneller vorübergehend wieder,
schweigt aber jekt ebenso wie die lästigen Beschwerden in der Prostata
gänzlih. Während die Beine bis auf den halben Oberschenkel hinauf früher stets eisig kalt und ohne Gefühl waren, so daß ich sie
selbst in gut geheizter Stube und im heißesten Sommer im Garten
in Deen gehüllt haben mußte, hatte ich bis vor Kurzem Dank dem
Wollregime fast immer warme Beine, und die weiland obligate De&gt;e
war ein überwundener Standpunkt. Erst neuerdings zeigten sich in
dieser Beziehung wieder Rückschritte. (Das sind Nachkrisen, deren
no&lt; mehrere bi3 zur Heilung kommen müssen. Jäger.)
EN.“
In Stralsund fand ich einen Ort, welcher biSher von dem
Wollregime nur sehr oberflächlich gestreift war, weßhalb ich hier nur
berichten kann, daß sowohl im Vortrag, als in dem geselligen Zusammensein nach demselben, das bis 2 Uhr Nachts dauerte, lebhaftes
Intere2 für die Sache zu Tage trat. Da ich andern Vormittags keine
Weinvyrobe abhalten konnte und Abends prinzipiell keine solche mehr
mache, weil um diese Tageszeit der Geruchs- und Geschmacssinn

der Menschen ahgestumpft ist, so benüßte ich das gesellige Zusammensein in dieser Richtung nur dazu, genau anzugeben, wie die Wein-

probe gemacht werden müsse, und gab jedem, der es wünschte, Anthropin
Nr. 4 beh &gt;» eigener Erprobung.
In 5 rxovypau war die Situation wieder etwas günstiger, da

es dort veret8 wirkliche Wollene gab, deren Beispiel nicht ohne Eindruck aeblieben war; auch waren aus den benachbarten Städten ziem-

lich viele Wollene zum Vortrag herbeigekommen. Eine Gesellschaft
derselben fuhr nac&lt; dem Vortrag noh im gleichen Zuge in lebhafter
Unterhaltung mit mir in ihre Heimat. Eine eigene Episode bildete
hier, daß ih unmittelbar vor dem Vortrag mit dem Poststempel „Brünn,
Stadt“ einen unfrankirten anonymen Brief folgenden Inhalts erhielt:
„Herr Profesor Dr. Jäger. I&lt; gebe Ihnen Avieso wie Sie in Tropau
eintreffen mit Ihre Prädigen so werden Sie vergiftet oder erschossen wenn nicht
in Tropau so wird Ihnen die Ehre anderwährts geschehen.“

Während in Troppau die Agitation nur von Wollenen systematisch

betrieben wird und die geschäftsmännische Seite noh im Argen liegt,
fand ich die Sachlage in Görliß umgekehrt. Dort sind drei Firmen
in der Sache thätig, die Wollenen nur sporadisch. Au hier konnte
ich mit dem. mir entgegengebrachten Interesse - ganz zufrieden sein.

In Zittau war ih ausnahmsweise zum zweiten Mal (erstmals war ich dort April 4883). Es geschah dies einmal, weil mir

berichtet worden war, die Haarpillengeshi&lt;te habe den Wollenen
ihren Standpunkt bedeutend erschwert, und dann, weil sich die Sache
mit dem Görlitzer Vortrag leiht verbinden ließ. In Zittau liegt
ver Schwerpunkt der Agitation in der Hand des dortigen Geschäftsmann8, der mit äußerster Rührigkeit, kein Opfer sheuend, dem Woll-
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regime nicht bloß in Zittau sondern auch in den anliegenden böhmischen Grenzbezirken eine Menge Anhänger zugeführt hat. Es war
deßhalb auc&lt; die Umgegend bei dem Vortrag zahlreich vertreten.
Allerdings gab dies auch Anlaß zu einer Mißhelligkeit. J&lt; erhielt
in Zittau nicht bloß brieflihe Aufforderung Seitens einiger benahbarten Städte, von Zittau aus zu ihnen zu kommen, um dort zu
sprechen , sondern aus einem benachbarten Ort, von dem aus Zittau

per Bahn in einer halben Stunde leicht erreicht werden kann, waren

einige Herrn erschienen, die mich fast mit Gewalt dorthin pressen
wollten, troßdem daß ich schon von Stuttgart aus eine dieSbezügliche

Anfrage ablehnend beantwortet hatte. J&lt; muß deßhalb hier ausdrücklich erklären, daß ich sol&lt;e improvisirte Einladungen

niemals berücksichtigen kann. Wenni&lt; all dem, was
Man von mir erwartet; gere&lt;ht werden soll, so kann iu
meine Abwesenheit von Stuttgart, dem Ort der Central-

leitung, nicht beliebig ausdehnen. Dann gilt hier wieder,

was ich am Scluß des vorigen Reiseberichts sagte. Endlich, wo
soll es hinkommen, wenn ich auch nur in Deutschland und Oesterreich
in allen Städten bis zu 20,000 Einwohner herunter selbst sprechen

und dennoch Zeit übrig behalten soll, um auch noch die immer dringender werdenden Einladungen in das Ausland zu befriedigen ?

Einen hübschen, wohlthuenden Abschluß fand diese Vortragsreise

dur&lt; den Empfang im Sc&lt;oße des Dresdener Jägerianervereins, der in Helbigs Lokal allerdings um der Kürze der Zeit willen
nur einen Theil seiner Mitglieder, worunter viele Damen, versammelt
hatte. Bei meinem Eintritt begrüßte mich ein Hoh; und das Töcdter&lt;hen eines Vereinsmitgliede3 überreichte mir mit einem Blumenstrauß
nachfolgendes Gedicht :
Zum 12. November 1884 in DresSöden.
Nimmfreundlih Dank, Professor Jäger,
Du großer Mann, Du Weltbeweger!
Warum ich diesen Dank Dir zolle?

Wiß', daß ich freue mich der Wolle,

Und daß mir Wolle in der Nacht

Borzüglich guten Schlaf gebracht.

War do in früh'rer Leinenzeit,
Mein Schlaf der Eltern Herzeleid,

Denn matt und bleich stand alle Morgen
IH auf, zu meiner Eltern Sorgen.
Drum bring' ich auch aus Eltern Mund
Dir Dank von ihres Herzens Grund

Für mich und sich, denn auch sie haben

Das Leinenzeug schon längst begraben,

Und jeden Tag hör' ich ein Lied
Von Dir und Deiner Lehre Güt'.

So, wie die Welt ist groß in Kleinen,
So möge dieser Dank Dir scheinen.
Von Herzen kommt er, das ist wahr.

|
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Leb' lang, leb' froh noch viele Jahr.
Die dieses Dank's sich darf entled'gen

Heißt für gewöhnlich Kretzs&lt;mar's Gret&lt;en.

Einen lebhaften Eindruc&gt; machte außer dem freundlichen Empfang
Seiten38 aller Mitglieder noch der Umstand auf mich, daß der Vorsitzende, Herx Böhme, reisefertig zu einem noc&lt; am gleichen Abend
in Meißen zu haltenden Vortrag über das Wollregime, mich mit
einer Ansprache begrüßte. Der unermüdlichen Thätigkeit und Sc&lt;neidigkeit des Herrn Böhme, der eine ganze Reihe von Vorträgen in

Sachsen schon gehalten hat und noch halten wird, zolle ih hier meine
freudigste Anerkennung und meinen verbindlichsten Dank.
Die zweite VortragsSreise vollzog sich einfacher und umfaßte nur drei Städte. Montag den 24. Nov. Mittags nach 12 Uhr
fuhr ich von Stuttgart ab und war Dienstag Mittag nac&lt; 1 Uhr
in Flensburg, wo ich Abends3 sprach und am andern Vormittag

die Weinprobe abhielt.

Hier ist unsere Sache sehr gut vertreten.

Der Wollenen sind es zwar noh nicht viele, aber unter ihnen sind

einige der einflußreichsten Persönlichkeiten der Stadt, welche die Sache
mit Energie und Nachdruck fördern, so daß sowohl beim Vortrag
und bei dem geselligen Zusammensein nach demselben als bei der
Weinprobe die Elite der Gesellshaft, und zwar beim Vortrag in
einer sehr respektablen Menge, erschienen war, auch alles recht animirt verlief. Auf der andern Seite ist von den 2 dortigen Ge-

schäfs?leuten namentlih Herr Bor &lt; unermüdlich thätig, unserer Sache
neu* Treunds zuzuführen. Das Hoh, das am Bahnhof beim Abgang

des :;. 13 Herr Handolsschuldirektor L. auf mich als den „Gesundheitsrath d23 &lt;outschen Reichs" mit kräftiger Stimme ausbrachte, war
eine volle Quittung dafür, daß unsre Sache in dieser nördlichsten

Stadt d23 Deutschen Neichs feste Wurzeln gefaßt hat.
X%.f Flensburg folgte der Vortrag in Kiel, zu dem allerdings
weg..t des mittlerweile eingefallenen Schneewetters nicht so viel Zuzug v&lt;1 auswärts kam, als erwartet worden war.

Wie bei einer

Univc: jitätsstadt vorauszusetzen , stellte hier die akademische Jugend
das Hauptkontingent zu allen 3 Aktionen (Vortrag, gesellige Zu-

sammenkunft und Weinprobe). I&lt; traf dort auch verschiedene „Ganz-

wollene“, welche der Sache eifrig dienen.

Immerhin kam aber in

Kiel zum Ausdru&gt;, was mir auch von andern Universitätsstädten

befannt ist, daß naturgemäß an einem solchen Orte die meiner Sache

entgegenstehenden Vorurtheile einen stärkeren Halt haben als ander-

wärts und allen Mitwirkenden ein reservirteres Benehmen vorschreiben.
So viel steht fest, daß auch in Kiel die Sache Boven unter den

Füßen hat und durch meinen Vortrag weiter gekräftigt worden ist.

Der dritte Vortrag fand in Lübe&gt; statt. Auch hier war die
Haltung etwas reservierter, als in FlenSburg, weil man an diesem

Ort mit einer konservativen Patriziershaft zu rechnen hat, die der

-=--
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Sache noch fremd gegenübersteht. Die Anhänger, deren es hier auch
sc&lt;on ein kleines Häufchen hat, gehören mehr den mittleren Ständen
an und sie stoßen natürlich auf man&lt;e Schwierigkeiten. Aber gearbeitet wird eifrig, auch von den dortigen Geschäftsleuten, und das
Auditorium war auch hier zahlreich genug, um in der dortigen Be-

völ*srung die Sache zu nachhaltiger Erörterung zu bringen. Da
Lüb“X unter allen deutschen Seestädten den größten Weinhandel besißbt 9 war natürlich alles auf die Weinprobe begierig. Es waren
auch : 2 ersten Firmen im Rathskeller vertreten, und dieselben erkannten

den Humanisirungseffekt rüchalt8lo8 an.

An der geselligen Zu-

sammenkunft betheiligten sich hauptsächlich turnerische Kreise.

Den Vortrag in Wilhelmshaven, der für Scluß dieser

Reise projektirt war, ließ i&lt; im Einverständniß mit den Herren,
welche ihn in Anregung gebracht hatten, ausfallen, da dieKommunikation von Lübeck nach Wilhelmshaven einen unverhältnißmäßigen Zeit-

aufwand nothwendig gemacht hätte und ich den Sonntag, den ich

prinzipiell meiner Familie reserviren will, zur Heimreise hätte verwenden müssen. Dieser Vortrag ist nun verschoben bis zu meiner
Vortragsreise na&lt; Westphalen und Hannover, von woher mehrere

Cinladungen vorliegen.

7 &gt; an besprochene Verlegung hatte au&lt; den Vortheil, daß
ich d.. * Retse in ähnlicher Weise abschließen konnte, wie die vorhergehenve, nämlich mit einem Besuch des Hamburger Vereins
„Fäger“.

Bei meiner Ankunft um 7 Uhr 40 am Bahnhof in

Hamburg empfing mich schon eine Deputation desselben, worunter
einige Herren in Nationaltracht; und bald entfaltete sich im Vereinslokal ein „Männerfeld“, daß einem das Herz im Leibe lachen
mußte. . Von den Mitgliedern des Verein8, der auf 83 Mann

angewachsen ist, mögen etwa drei Viertel zugegen gewesen sein, und
rasch entwickelte sich ein intensiver Verkehr voll wollener Energie,
leider nur zu kurz für mich; denn um 10 Uhr 45 führte mich der
Zug in die von -prachtvollem Mondglanz übergossene Winterlandschaft
hinaus, dem Süden zu.

Da ich jekt eine längere Pause in den Vortragsreisen eintreten
lassen muß, um die mannigfaltigen Geschäfte (z. B. Abschließung der
neuen Auflage der Entde&gt;kung der Seele, Besorgung einer neuen

erheblich veränderten Aufl. des Normalkleidungs5buchs, Förderung

meiner Mitarbeiterschaft an der Encyklopädie der Naturwissens&lt;haften
und Niedershreiben meiner Vorlesung über Anthropologie am Polytechnifum), die ich nur hier abwickeln kann, zu Ende zu bringen, so

darf ich wohl einen zusammenfassenden Rükbli&gt; auf die abgelaufenen
vier Vortragsreisen thun.

3!
In eine neue Phase sind die Vorträge getreten durch die Hinzufügung der Weinproben. Bei den 4 VortragSreisen sind im Ganzen
40 Weinproben abgehalten“ worden. Bei einer durchschnittlihen Be-
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theiligung von etwa 50 Personen gibt das rund 500 Personen,

darunter überall die kompetentesten Weinkenner, welche sich überzeugen
mußten, daß das Anthropin kein „Schwindel“ und das Humanisir-

ungsverfahren ein geradezu verblüffendes Verbesserungsmittel für unsere
Getränke ist, dem gegenüber all das dumme Geschrei von bloßen

Schwaßern und Shreibern verstummen muß.

Je größer dieses Ge-

schrei war, um so größer ist jezt meine Satisfaktion, und ich bin

überzeugt, daß das Anthropin noch mehr als das Wollregime geeignet
ist, der Welt die Augen über ihre biSherige unbegreifliche Stumpfsinnigkeit zu öffnen und sie für die praktische Durchführung meiner
hygienischen Reformen in immer weiterem Umfang zu gewinnen.
I&lt; werde deßhalb für die nächste Serie von Vortragsreisen im Frühjahr diesem Verfahren, Weinproben abzuhalten, treu bleiben.
Durch die abgelaufenen Reisen sind ferner in 44 neuen Städten
die Saatkörner ausgestreut worden, aus denen unsere Sache hervorwäch?t, während ich mich in 3 Städten von dem Gedeihen der früheren
Aussaat überzeugen konnte. Soweit jezt shon ein Urtheil möglich

ist, glaube ich, daß in Deutschland unsere Bewegung zweierlei Brenn-

punkte gewinnen wird, von denen aus die schwerer zugänglichen Theile
erobert werden. Für den einen Brennpunkt halte ih Sachsen, wo die
befannte zähe Energie und Rührigkeit, die dem sächsischen Volksstamm
eigen ist und die ihn schon bei einer Reihe großer Bewegungen auf ver-

schiedenen Gebieten zum Führer gemacht hat, auch in den Dienst
unsrer Sache getreten ist. Der zweite Brennpunkt, bezw. eine Kette
solcher, scheinen mir die Seestädte zu werden, und zwar natürlich
die größte derselben, Hamburg, voran. In letzterem kommt nicht
bloß die Energie des Seestädters , sondern auch dessen vorherrschend
praktischer Sinn zum Ausdruck.

Mit diesem Ausspruch will ich Berlin nicht in den Schatten
stellen, sondern nur das &lt;arakterisiren, daß in den genannten Orten

die Bewegung auf geringere Hindernisse stößt. Gefährliche Gegner
unsrer gemeinsamen Sache sind Vorurtheil, DoktrinariSmus, bureaukratische Intoleranz bezw. Unzugänglichkeit und die aktive Feindschaft
verletzter Interessenkreise, und mit diesen Mächten ist in Berlin mehr
zu rechnen als irgendwo. Dazu kommt, daß bei der Jagd und dem
Strudel des hauptstädtischen Lebens alles Neue viel schwieriger dazu
gelangt, sich ernstlihe Beachtung zu erkämpfen. Daß die Berliner
Freunde muthig und energisch für die Sache arbeiten, geht u. a.
auch aus der Berliner Festfeier hervor (Näheres siehe unten). =-

Jäger.

BVereinsnachrichten.
„Vom „Bremer Verein Jäger“ erhalte ich unterm 27. Nov.
folgenden Bericht :

-

-

314

--

Geehrter Herr Professor! Mit gegenwärtigen Zeilen gestatte ich

mix Ihnen einen kurzen Bericht über unseren ersten Damenabend abzustatten, den wir am 23. d. Mt5., wie ich Ihnen bereits mittheilte, feierten.
Ceider 'war wenige Tage vorher dur; den Zusammenbruch der

hiesigen Vereinsbank eine Katastrophe über unsere Stadt hereingebrochen,

von der auh Mitglieder unseres Vereins , sei es direkt oder indirekt, be-

troffen sind und so wurde das Zustandekommen des Festes beinahe in

Frage gestellt.

Indeß ver Muth der Wollenen, der auch in trüben Tagen sich bewährt, raffte sich auf und wir sagten uns, gerade in solchen Tagen ist eine
fröhlich harmlose Zusammenkunft ganz besonders geredhtfertigt, um die
Seele einmal von der Schla&gt;e der Alltäglichkeit zu befreien.
So versammelten sich etwas über 30 Personen am Sonntag Abend

im hiesigen Gesells&lt;haft5hause. Herr Kaufmann, Provisor der Reif'schen
Apotheke hier, hielt, nachdem Herr Lewinger die Wollenen mit kräftigen
Worten begrüßt hatte, einen Vortrag über Gesundheitspflege im Allgewehen
Tafel. und dann ging es, da hiemit der ernstere Theil erledigt war, zur
Musikalische und Gesang3vorträge zeugten davon, daß unser kleiner

und als schließlich unsere Her en HelbachVerein eine Reihe tüchtiger Dilettanten besißt, auf die er stolz sein darf,

Stadttheaters, uns durch köstliche Vorträge erfreuten, da war die Stimmung eine so allgemein gehobene, wie sie nur ein gelungenes Fest hervorrufen kann.
Kräftige Toaste und launige Tafellieder, von denen ich Ihnen ein
Exemplar übersende , fehlten natürlich niht und wir hoffen, daß Ihnen,

geehrter Herr Professor, gehörig die Ohren geklungen haben.

Nach der Tafel folgte ein Tänz&lt;hen, in dem wieder die Wollenen
aufs glänzendste ihre Leistungsfähigkeit bewiesen =- sie waren eben einfach

gar nicht müde zu kriegen und selbst unser alter Hery Böhm, der Senior
unseres Vereins, tanzte, als ob er einmal statt Gesundheitslehre Ballet

studirt haben könnte.
Um 4 Uhr Morgens wartete noh manche Kameelhaarded&gt;e auf ihren
lustigen Jnhaber 2c.
Mit der „Jägerei“ geht es hier, wie ander8wo wohl auch, Untexrjäger ist schon ein jeder fast und mit den ganz Wollenen geht es lang-

sam aber sicher voran, wie ja eben Gewohnheit und Vorurtheil nur all
mählig zu besiegen sind.
Ihr ganz ergebener
L. Edwin Borgstedt.
Von den 3 eingesandten Tafelliedern bringe ich das auf die Wolle
bezügliche hier zum Abdruck.
Den Wollenen.
Auf der Straß*
Wangen blaß,

ho, hi, ho!

Wir Woll'nen, das weiß jedes Kind,
Wir kennen sowas nicht,

Junger Greis,

ho, hi, ho!

Uns pusten in's Gesicht,

Scleicht ganz leis,

PelzroF an,
Armer Mann.
Gummischuh*
Friert dazu!

Was scheert es uns, wenn Reg'n und Wind

ho, hi, ho!

Die zähe Kraft, die in uns wohnt,
Die macht uns darin groß!

ho! hi, ho!

Baller man los, baller man los, baller
man los!
'
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Dünne Bein,
Wädelein,
ho, hi, ho!
Sclaffe Knie,
Gott weiß wie,
ho, hi, ho!
Seht, ich bitt",
Wel&lt; ein Schritt, ho, hi, ho!

Bauch so schwer,
Wadcelt sehr,
Stimme dünn,
Fett darin,
Kopf so roth,
Athemnoth,

ho, hi, ho!
ho, hi, ho!

ho, hi, ho!

Läuft er Trab,
Bricht er ab!
ho, hi, ho!
Wir Woll'nen, das weiß jedes Kind,
Wir kennen sowas nicht,
Strammist das Bein, schnell wie der Wind,
Und keine Spur von Gicht.
Die zähe Kraft, die in uns wohnt,
Die macht uns darin groß!

Bantingkur
Böse Tour!
ho, hi, ho!
Wir Woll'nen, das weiß jedes Kind,
Wir kennen sowas nicht,
Wir lieben Fett am edlen Rind,
Da gilt es nach Gewicht.
Die zähe Kraft, die in uns wohnt,
Die macht uns darin groß!

Baller man los, baller man los, baller

Baller man los, baller man los, baller

man los!

man los!

Angst am Leib'

Wie ein Weib,
Unwohlsein,

Magenpein,
Hoff'/sches Malz,
Bittersalz,
Malzbonbon,
Wir
Wir
Wir
Und

Dauerlauf

ho, hi, ho!

Immer drauf!
Lebenslust,

ho, hi, ho!

Kräft'ge Brust,
Fest und schlank,
Frei und frank,

ho, hi, ho!

Luftstoffvoll

Armer Sohn!
ho, hi, ho!
Woll'nen, das weiß jedes Kind,
kennen sowas nicht,
trinken faßweis' bairis&lt;; Bier
fürchten kein Gericht!

Die zähe Kraft

ho, hi, ho!

ho, hi, ho!
ho, hi, ho!*

In der Woll!
ho, hi, ho,
Wir Woll'nen, das weiß jedes Kind,
Wir haben frischen Muth,
Und fragen nichts nach Sturm und Wind,
Juchhei! sie thun uns gut!

u. s. w.

Die zähe Kraft

u. s. w.

LEB:

Fast zu gleicher Zeit, nämlich am 24. Nov. feierte der Berliner

Jägerianerverein sein Stiftungsfest, worüber ich folgenden Bericht
des Vorstands erhalte :

Mit Folgendem möchte ich Ihnen einen flüchtigen Bericht über
unser gestriges Fest im Jägerianerverein geben.

Es waren etwas über siebzig Festtheilnehmer erschienen, also ver-

hältnißmäßig weniger, als erwartet werden durften. Die Zahl hölzerner
Herren gegenüber den Normalbekleideten war dieSmal gering. Vor allem
waren viele ganz normal gekleidete Damen erschienen gegenüber der ge-

ringen Zahl AEI bei früheren Gelegenheiten. Die meisten wollenen
Damenkleider
vorzügliche Schmelzperlbesaß
Erscheinungen. Vortheilhaft
hobenStickerei
sich von
ihnen goldenergaben
Tressenpeiab,
oder rothwollene
ab, die einen Begriff von der Manigfaltigkeit gaben, in der das Frauenfestkleid ges&lt;müct werden kann.
Die Ritterhose trug der Vorsißende hell natürbraun mit dunkleren

naturbraunen Schuhen; diese Zusammenstellung dürfte sich zu dunklem
fast s&lt;hwarzem Ro&gt; empfehlen. Andere Vorstandsmitglieder trugen die
weiße Ritterhose mit weißen Schuhen.

gegen früher nichts Auffälliges.

.

Sonst war an den Herrenkleidern
|

Bei der Tafel wurde mit großem Jübel ein telegräphisch Fesendeter
poetischer Gruß vom Professor G. Jäger entgegengenommen, der sofort
auch in gebundener Rede beantwortet wurde.
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In der Hauptfestrede bedeutete der Vorsißende, daß das auffällige
Aeußere der Normalkleidung das Unwesentliche sei; diese Kleidung
vielmehr ihren tiefen, ernsten inneren Werth habe. Es ist das Wesen
unserer rapid fortschreitenden Kultur , daß den gewöhnlichen Dingen des
Leben3 wissens&lt;haftlihe Grundlagen gegeben werden gegenüber der vein

empirischen Behandlung derselben früher. Professor G. Jäger hat dies

auf dem Gebiet der Bekleidung gethan, und der unschäßbar hohe Werth
seines Werkes liegt nun darin, daß damit pathologische und daraus wieder
entstandene moralische Schäden, die dem Menschen aus der immer höher
entwickelten Kultur geworden sind, gehoben werden, und somit der auf

no&lt;h höhere Kulturstufe durc&lt; ihn gestellte Mensch der Natur wieder nahe
gebracht
ist. Dem großen Vollbringer dieses Werkes, dem bald allgemeine
nerkennung werden muß, wurde ein donnernde3 Hoch gebracht.
Mit ganz ergebenstem Gruß

Ulx. R. März.

Auch bei diesem Fest wurden Festgedichte vorgetragen, von denen

ich die zwei nachfolgenden den Lesern des Blattes mittheile.
Mel.: Vom hoh'n Olymp 2c.

Heut stehet an der zweiten Jahreswende,
Den wir gestiftet, unser Bund.
Beim frohen Mahle reihet Euch die Hände,
Und singet laut mit Herz und Mund.
:,; Freudig stimmt All' in den Festgruß ein: :,:

Hoch unser Jägerianerverein! :,:
Der Wolltrac&lt;t Segen, den wir selbst empfunden,
Verkünden wir in alle Welt.

Und Scaar auf Schaar von Kranken und Gesunden
Sich uns'rer Sache zugesellt
|
:,;: Brüder, drum nehmet die Gläser, schenkt ein!

Das Wollregime soll gepriesen stets sein. :,:
Es liebt die Welt zu höhnen nnd zu schmähen,
Was sie nicht kennt und nicht versteht.

Und fröhlich lachend lassen wirs geschehen,
Bis sich das Blättchen einmal dreht.
:,: Pereat Feigheit und Vorurtheil! --

Wolle und Jäger, Glü&gt; auf und Heil! :,:

D'rum, Freunde, laßt uns muthig weiter streben,
Und stählt die Brust zu unserm Heil,
Daß wir für eine gute Sache leben,
Der endlich wird der Sieg zu Theil.
:,: Vivat darum, wen die Wolle schon deckt!
Vivat, wer morgen hinein sich stet! :,:

K. uv: S,

Mel. „Die Hussiten“ zogen -von. Naumburg“.

O, wie ist die Welt verstünken,

Jeder glaubt, müßt' sich beklagen)

puätosoph,
ward Pessimist,
Handarbeiter Sozialist,

Selbst
ein Herr Studentelein
Schwingt nicht gern das Tanzebein,

Ganz in Ekelduft versunken:
Keiner weiß von Frohsinn.

Weiß von Jammer nur zu sagen,
Denn er stet. im Frae.
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Weltverbess'rer giebt's zwar viele,
Die da all* mit Stumpf und Stiele,

D'rauf erhob sich ein Spektakel =
Seelenriecher ! Nehmt den Bakel,

Alles ändern möchten -- wie?

Schrie erbost die ganze Welt. -=-

Dennoch bleibt's bei Theorie,
Bei dem alten Elend.

Was will dieser woll'ne Held ? ==
Schlagt ihn auf die Schnute! =

Zu des Jammers jähem Ende

Do&lt; der kannte keinen Schrecken,

(Fin Professor war behende,

Er blieb in dem Wollro&gt; ste&gt;en,

Saß auf Stuttgart's hoher Sc&lt;ul',

Und verlacht die Schreier kühn.

Sann auf Rettung und verful

Wir als Jünger mit ihm zieh'n

Fndlich auf die Nase. =

Weil wir's ausprobiret.

Kinder, sprach der zweite Luther,

Hat uns Jäger nicht gegeben

Riecht doc&lt; euer Unterfutter.

Allen wieder Lust am Leben?

Seht dort sitzt Beelzebub.

Darumfröhlich tanzen wir

Darum seid auf eurer Hut;

Heute in dem Saale hier

Er stinkt ganz unbändig.

Sind aucflott zur Arbeit. =

Wie ihr treibet aus den Teufel.

Jäger haben wir's zu danken

Drüber bin ich außer Zweifel.

Mög' die Welt sich noch so zanken

Tragt nur Wolle rein und echt,

Auch jetzt um sein Anthropin

Euch wird nimmermehr dann schlecht.
Auch hilft Ozogenium.

Uns die Wangen heit'rer blüh'n.
Laut ruft: Hoch dem Jäger!

Wer dies Liedlein hat gesungen.
In der Woll' ist's ihm gelungen.
Denn in Wolle ward er frei

Von der Pessimisterei.
Ho&lt;h die Jägerianer!

u. R. M

Neue Anthropinsorten.
Als Nr. 7 habe ich diejenige Anthropinsorte ausgegeben, welche
ich bei allen meinen Weinproben zum Riechexperiment benüßt habe. Dieselbe verleiht dem Wein unter Abschwächung des eigentlichen Weingeruchs
ein zartes feines Bouquet. Die Wirkung beim Trinken besteht darin,
daß manlustig, gesprächig, aber nicht berauscht wird. Das Anthropin
stammt von Mädchen.

Als Anthropin Nr. 8 gebe ich ein Herzmittel hinaus, stammend
von einem Manne mittleren Alters und, wie aus Nachstehendem ersichtlich,

wirlsam
für beide Geschlechter.
asjelbe:

Herx P. W. aus Berlin schreibt über

„Von allen Sorten, welche ich bisher probirt habe, wirkt dies am
meisten sympathisch auf mich, und ist der Erfolg auf mein Allgemeinbefinden ein ganz vorzüglicher.

Es kommt mir vor, als sei mein Kraft-

gefühl
, dienachLaune
vas Muthgefühl
bedeutend
Währendgehoben
ich sonst
Tischgebessert,
von Müdigkeit
befallen, den
kurzen gewedt.
Schlaf
nicht entbehren konnte, ist derselbe seit Dienstag ausgeblieben. Wenn
auch hierauf vielleicht eine Reise, welche ich am Dienstag bis Freitag nach

Sclesien unternahm, nicht ohne Einfluß gewesen, so steht doch fest, daß
4 asgarnun
fein speziell
Bedürfniß
hatte,
was mir's
sonst doch
war,
das zum
Herz schlafen“
anbetrifst,
so war
schonder
am Fall
Montag,
wie ich Ihnen mittheilte, aufgefallen, daß mir das Herz im wahren Sinne
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des Wortes leiht geworden war. Z&lt; hatte sonst eine deutliche Empfindung von dem Siß des Herzens, auch wenn dasselbe sich nicht durch

stärkeres Klopfen bemerkbar machte, schon am Montag fühlte ich nicht
mehr, daß ich ein Herz hatte, es war eine Schwere aus dem Herzen ge-

wichen, an die ich mich shon gewöhnt hatte und das Gefühl dieselbe los
zu sein, ist unbeschreiblich schön! Ferner: es stellte sich früher beim
Treppensteigen, Dauerlaufen 2c. Herzklopfen ein. Ebenso machte sich da3selbe Nachts fühlbar, wenn ich bei einem Diner over Soup mehr Wein

getrunken hatte als sonst. I&lt; habe nun in Schlesien eine Jagd mitgemacht, bei welcher ich scharf laufen mußte. Hierbei wurde ich noh
an das Herzklopfen, aber nur ganz kurz und sc&lt;wach erinnert.

In der

folgenden Nacht stellte sich auch Herzklopfen ein, aber ganz bedeutend
s&lt;wächer als sonst. Gestern nahm ich ein römisches Bad. Hiebei blieb
das Herzklopfen , welches ich sonst gegen Ende de3 Badens bekam, ganz

aus. „ZT&lt; glaube, somit einen sehr guten Erfolg konstatiren zu können
und bitte mir mitzutheilen, unter welcher Nummer ih das An-

thropin beziehen kann!“

Eine verheirathete Dame schreib! über das gleiche Mittel: „Die
mix freundlichst übersendete Anthropinsorte habe ich dreimal täglich zu

drei Pillen aufgebraucht. Der Erfolg war ein überraschender, so lange
ich die Pillen täglich regelmäßig nahm; setzte ich aber ein oder zwei Tage
probeweise aus, so war mein Herzklopfen in Begleitung von nervösen

Aufregungen, Angstanfällen wieder da, um zu verschwinden, sobald ich
mit den Pillen einsetzte!“

Aufforderung.
I&lt; werde sehr oft interpellirt, wie hoch wohl die Zahl der Wollenen
jeht taxirt werden könne. -Um einen Anhaltspunkt zu annähernder Be-

re&lt;hnung zu bekommen , bitte ich sowohl die Vereine als insbesondere die

Geschäftsleute um Mittheilung. Dieselbe müßte enthalten 1. die Einwohnerzahl der Stadt, 2. die ungefähre Zahl der „Ganzwollenen“, 3. die

ungefähre Zahl der Halbwollenen, der sog. „Unterjäger“. Natürlich müßten
die Familienmitglieder auch berechnet werden.

Bei den Vereinen wäre die Zahl der Vereinsmitglieder incl. ihrer

wollenen Familienangehörigen erwünscht.

:
Damit verbinde ich auf Wunsch einiger Vereine die Bitte, daß eben
die Vereine, soweit da3 nicht bereits geschehen, für das Monat3blatt Namen

und Adresse ihrer Vorstandsmitglieder und Bezeichnung derjenigen Person,

an welche Vereinssendungen adressirt werden sollen, einschiken mögen.
Das Ergebniß der beiderlei Mittheilungen will ich in der 1. Nummer

des neuen Jahrgangs bringen.
bis längstens 1. Januar.

Deßhalb erbitte ich mir die Zusendungen
|

Jäger.

Kameelwoslbett.
Au3 einer Mittheilung des Herrn Nils L. in Lund, der den Lesern

aus
früheren Jansen des Monatsblatts bekannt ist, entnehme ich folgendes: „Das erste Beachtenswerthe, das ich mitzutheilen habe, ist, daß
mein Leben im Juni assecurirt wurde und zwar ohne Prämieerhöhung
fegen der Folossalen Steigerung meiner Körperkraft“, wie sich mein alter

-
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Arzt, Dr. Frid, ausdrückte, =- und doch wußte man in Sto&gt;holm, daß
ich Wollener war! --

Das zweite Beachtenswerthe sind meine Erfahrungen über das
Kameelhaarbett. Am19. Juni brachte ich drei Stü&gt; herrliche Kameelhaarde&gt;en in Anwendung. J&lt; erwartete natürlich eine gute Nacht. Aber
kaum war ich im Bett, so fing es an, im Kopf zu springen, bald begann

ich zu frieren und endlich zu schwitzen. (Kameelhaartrise. Jäger.)
Das5 war eine schlechte Nacht, die folgenden waren aber noh schlechter.
Frieren und Schwißen -- das steht für die 14 folgenden Nächte im Journale. Des Tages war ich ziemlich gesund, allmählich wurde ich aber doch

durch das nächtliche Schwitzen so verweichlicht, daß die geringste Bewegung
den stärksten Schweißausbruch verursachte. =- Natürlich war ich ein wenig

verzweifelt über diese Geschichte.

Soviel Geld, wie die Decken gekostet,

nur zum Schaden! Aber das war doch ein Trost, daß der Geruch der
Deen angenehm, obgleich zu stark war, und der Griff war, wenigitens
für die Hand, auch angenehm. =- Da die Nächte nicht besser wurden,

jo mußte ich eine Erholungsreise nah Ramlösa und Helsingborg, der
Perle bei Oeresund, vornehmen. Schon am zweiten Tage war ich vollfommen gesund, Kraftgefühl und guter Sc&lt;laf (im alten Bette) waren
wieder da (siehe Journal 5.--11. Juli). -- Aber kaum war ich hier im

Land und im Kameelhaarbett, so waren die schlehten Nächte auch wieder
da, aber doch nicht so schleht wie zuvor.
Vom 25. Juli bis 4. August nahm ich eine Fußreise vor, aber mit
Ramlösa zur Nachtstation.

Dieser Schlaf wa» besser. =- Zum drittenmal

nahm ich am 5. August das Kameelhaarbett wieder in Anspruch, und jett
ist der Schlaf fast gleich gut wie im alten Bett.

Der starte Kameelhaarduft ist auch jezt weg und der Griff ist auch
für die unteren Extremitäten angenehm. In der ersten Zeit schauderten
nämlich diese beim Zubettegehen, die (Woll-) Kameelhaarde&amp;en waren zu
kalt. Das Unangenehme des Kameelhaares war für mich just die Kälte
- für mich, der ich immer sehr viele Wärme brauche -- in der stärksten

Sommerhiße mußte ich folgende Nachtbede&gt;ung haben: 1. eine dünne weiße

Wollde&gt;e als Nachtkutte; 2. eine diere Wollde&gt;e, weiß; 3. eine Steppde&gt;de aus Kunstwolle und blauem Cachemir; 4. eine weiße Wollde&gt;e, und

diese doppelt. Oft versuchte ich es, nicht so starke Bede&gt;ung zu haben,

aber es ging nicht. (Jm Winter hatte ich nicht stärkere Bede&gt;ung als im
Sommer.) Meine Tageskleidung war und ist gleich dünn, wie Jhre eigene,

doch muß ich mir oft Bewegung verschaffen.

Summa: J&lt; brauchte viel Wärme.
Während des ersten Experimentes mit dem Kameelharbett mußte

im oma sogar vier Deen und diese doppelt in Anwendung bringen
.doch fror ich. -- Die letzte Zeit dagegen brauche ich nur zwei Deen
und diese einfach. Das ist das erste Resultat des Kameelhaarbettes: ich
brauche jeßt viel geringere Nachtbede&gt;ung als zuvor.
Am 18. August vervollständigte ich mein Bett mit Kameelhaarmatratzen, Kopfkissen 21. Die erste und zweite Nacht waren beschwerlich.
Das neue Kopfkissen war gar nicht angenehm für den Kopf.

Jett ist mir das Kameelhaarbett ein wahres Lustbett.“

FER
00:
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Kleinere Mittheilungen.
Wollshuherprobung. Bisher hatte ich namentlich für Einen Fall
den unbesehten Wollschuh für ungenügend gehalten, nämlich im shmelzenden Schnee.

Auf meiner leßten Reise war ich in Lübe&gt; gezwungen, mit

meinen unbesetzten Trikotshuhen eben im s&lt;hmelzenden Schnee mich vollständig durchnässen zu lassen.

Es war Mittags zwischen 3 und 4 Uhr.

Trotzdem ich ein zweites Paar Schuhe mit auf der Reise hatte, behielt

ich die nassen Schuhe am Fuß, auch in der Eisenbahn. Schonbei meiner
Ankunft in Hamburg hatte ich absolut kein Nässegefühl mehr und als ich
um 10 Uhr Hamburg verließ, war alles tro&gt;en.

nicht einen Augenblick.

Gefroren hat es mich

Zeitungsnotiz. Nachstehende Notiz lief durverschiedene Zeitungen,

u. a. stand sie in der „Nordd. Allg. Zeitung“ vom 7. Nov. 1884.
(Das Wollregime des Professors Jäger) hat bei maßgebenden
sanitätlichen Autoritäten der deutschen Armee eine so außerordentlich günstige Aufnahme gefunden, daß, wie hiesige Blätter hören, eine genaue praktische Untersuchung
seiner Einwirkung anf die Gesundheit der Soldaten demnächst bei einem unserer

Truppenkörper eingeführt werden soll. Graf Moltke und mehrere hervorragende
Autoritäten des großen Generalstabes haben sich als Anhänger des Jägerschen
Systems warm interessrt.

Fragekaßfen.
Frage: „Möchten Sie nicht bei einer neuen Auflage der „Normalkleidung“
von dem alphabetischen Nachschlageregister einen Separatabdruk veranlassen, damit
die Besitzer der älteren Auflage nicht gezwungen sind, sich nur um dieses Registers
willen das ganze, sonst wahrscheinlich unveränderte Buch zu kaufen?“ =- Aniti-

wort: Die neue Kiflnde ist im Vergleich zu der vorangehenden wesentlich ver-

ändert theils durch Weg assung, theils dur&lt; Hinzufügung aus dem Monatsblatt,
so daß dieser Vorschlag hinfällig ist.

Frage: „Welcher Ueberzieher ist der beste für Wollene, die in strenger Kälte
selbst kutschiren ? =- Sind in den resp. Geschäften solche eventuell zu haben ?“ =

Antwort: Der Wettermantel ist für genannten Zwe&gt;k vorzüglich.

Derselbe ist zu

haben bei den. Herren Bender &amp; Co. und wohl auc&lt; bei manchen konzessionirten

Schneiderfirmen, jedenfalls auf Bestellung.

Mikfheilung.
Mehrfach ist der Wunsch äusgesprochen worden, es sollte äuch
eine plastisc&lt;he Darstellung der von mir vorgeschlagenen Nationaltrau... fertigt werden. Dieß ist jeht geschehen: Herr Bildhauer Bach
dahr:: 'yat eine Porträtstatuette meiner Wenigkeit in ein Drittel Naturgröße gefertigt, von der broncirte Gypsabgüsse durc&lt; Hrn. P. Schmid,
Stuttgart (siehe Annoncentheil) bezogen werden können. ES ist „eine

hübsch dur&lt;geführte Figur, stellt mich aber absichtlich vergrößert und

sc&lt;hlanfer dar, weil es hier weniger auf völlige Naturtreue meiner

Person gegenüber, als auf künstlerische Darstellung des Kostüms

ankam.

JÜgLr.
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Stuttgart.

4,506 2-K

Dezember 1884.

Anzeigen.
"ETIERGO EO ET

TEN ODO &gt;

Haupt-Depot
der

Normalartikel System Prof. yr. Jäger

Bebrens &amp; Cie.
Markt 11 Leipz1g Markt 11

TETECELSOID DT IAT EOEO UBOREOO
(339)

Nerkerleins Haus.

MRT 777-2 ENGELEN WENTFNED.

FORIEHE 3SIEDET GENET
Kn einig CONTESSION0.

WEIENDNERNG4
Me Eh vas FEW

ii M at

. 004 7.0040

1 (dN "2 E

| MRR (71

Biuidzi
Josef Radermacher
Bonn a. Nhein.

General-Depot
Immtlicher Normalarkikel na&lt; Prof. Dr. G. Jäger.
Größte Auswahr.
Verkauf zu Originalpreisen. = Cakaloge gratis.

(703)

eiAGGEGO| 214) KOET OGEHT SSS=D=&lt;=&lt;27 05=&lt;1
»

.

399

[]

y

'Sämmtliche Gegenstände
nach Prof. hr. G. Jägers Wollregime,

auch die Luftreinigungslampe, sowie sämmtliche Werke und das
Monatsblatt stets vorräthig und werden zu Originalpreisen abgegeben. =- Auswahlsendungen nach allen Orten.

Haupt-Depot: „„Bazar Rürnberg“

|
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Französishestraße 20, E&gt;Xe der Friedrichstraße.
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34 Calwerstraße Htuttgart Calwerstraße 34

fertigt Normal - Möbel nach dem System -und unter Kontrole des Herrn

Prof. Dr. G. Jäger in allen Fagonen.
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Belbling &amp; Herrmann
Htutfgart

Königliche Hoflieferanten.

Pachdem durch mehrfache Reklamationen und
hierauf bezügliche Untersuchungen die Thatsache
feltgeltellf wurde, daß unker dem Damen Prof.
DP*. G. Jägers

Kameelhaar - Damenkleiderstoffe

schlechte Wollltoffe, meistens aus Kunstwolle bestehend, in den Bandel kommen, haben wir auf
Peranlassung von Prof. Dr. G. Jäger in die Lisiere

unserer Kameelhaarltoffe fortlaufend

„Kameelhaarstoff Prof. Dr. G. Jäger“
einweben lassen und bleibt auf diese Weise das

Publikum in Zukunft vor jeder Täuschung bewahrt.
Unsere Kameelhaar-Damenkleiderstoffe mit neuer
geseklich geschükter Lisievre kommen von Januar
1885 ab in den Handel und können nur durch uns
vder durch die von uns konzessiwnirken unten ver-

zeicmetken Firmen bezogen werden. Die Stoffe werden in nakurbraun, [sowie in allen sanitären Farben
hergeltellt. -- Muster stehen auf Wunsch gerne zu

Dient.

Zelbling &amp; Herrmann.
Yon uns konzessionirte Firmen:

Max Aigner, Münc en, Maffeistraße 1.

Ad. Axien, Hambur3, 42 Hohe Bleiche.
I. Bacharach, Wiesbaden.
Barkhausen &amp; Menke, Bremen.

Emil Grunert, Zittau.
Dr. Jägers Sanitary Woollen-SyStem C0., London EC 42/43
Vorestreet.

Ke! -

David, Bonn.

Limba) &amp; Wagner, Düsseldorf.

%5car Lehmann, Dresden.
Rieß &amp; Cie., Wien 1, Bauernmarkt 4.
Rieß &amp; Cie,, Budapest, Deakgasse 5.

„S5 a)

024

-

Helbling &amp; Königliche
Herrmann,
Stuttgart
Hoflieferanten.
(85 b)
„27

+

437
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Gewreral:Depotl

sämmtlicher Normal - Damenkleiderstoffe in Kameelhaar, Trikot etc. , sowie fertiger

Costumes, Confections, Trikot-Taillen, Umschlagtücher etc. etc.

Jormal-Damen-Trikof-Taillen System Prof. Dr. G. Jäger.
Eigenartiger gesetzlich geschübter Schnitt.

Zrt

«oy

Anßer uns ist Aiemand zur

Anfertigung der Jäger'schen
Dormalfaille berechtigt.
Um Täuschungen zu ver-

meiden, verlange man auf
jeder Taille neben der

Jäger'sch&lt;hen Schußmarke

noch den beigedruckten ge-

jebzlich geschüßten Stempel.
Unsere Normal-Trikot-Taille wird in 3 Größen und folgenden Farben gefertigt :

Indigosc&lt;warz, Indigoblau, Helknafurbraun, Dunkelnatkurbraun.
Breis 4 25 per Stü.

Jormal-Umsc&lt;hlagtuh für Damen in Shaf- und Kameelhaarwolle.
Dasselbe wird in
folgenden Farben ge-

*

fertigt:

Größe

3u Shafwölle:

mit Frass gemessen

Indigos&lt;warz,

circa 15076m

Indigoblau,

im Quadrat.

Ziaturweiß.

Preis Mark 13

Hellnaturbraun,
Dunkßesnaturbraun,
In Kameelhaarwolle :

«Helknafurbraun,
Dunkelnatfurbraun.

DZH

per“ Stück;

Unsere Preise verstehen“ sich rein“ Vetto"ohne" Stonto gegen BuarStesp-" Nachnahme,
Muster und Auswahlsendungen stehen auf Wunych gerne zu Diensten.
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G. Rammenlstein, Stuttgart
„»--
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s

2 Büchsenstraße 2
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3.
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=
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alleinig
konzessonirt

...

=
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alleinig
konzelsionirt
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(82)

Rormal-Corsette

aus besonders hiezu angefertigten Stoffen (Naturwolle oder Kameelwolle)
nach Vorschrift ves Herrn Prof. Dr. G. Jäger; als:

Kinderleibchen
Mäddencorsette
Geradehalter
Umffandscorsette

sog. Faulenzer
für ältere Damen,

wie überhaupt Corsette jeglicher Facon eigenen Schnittes
vderana"h Mu ster.

Feste Preise.

2

Bitte genau auf
obige Schußmarke

Wiederverkäufern
Rabakt
*

zu

achten und fich nicht
durch nachgemachte" ge?

ringe Waare, welche als

Preis listen

„Jägers wollenes Corsett“

mit Anleitung zum

oder „Normal - Cörsett

Mäßnehmen

nach System Dr. Jäger

sowie Prospektostehen

2. 2.“ verkauft werden);

gratis zu Diensten:
LEESGSS7fü=SiSjme€

täuschen zu lassen:
ür

SS =

-
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C. H. Burk,
Stuttgart
Archivstraße 21/23
Jabrik pharmaceut. und diätet. Bräparate.
53

MR

-

DET

Preise in Stuttgart:

- 1/2 Flasche ca. 100 gr

PVzvgen

W 1. =-.

ein stark aromatischer
Duft-Essig
zur Desodorisirung
und Erfrischung der

1/1 Flasche ca. 300 gr
HH 2. 50.
1 Drosophor 4--.90.
1 Kästchen mit Droso-

Luft in bewohnten

phor und 1/5 Flasche

MÜUneil

Ozogen 4 2. 50.

Platin-Glüh-Lampen
|

von 4 4. 50 an.

Zuhaben in allen Niederlagen, welche Prof. Dr. Jägers Normal - Artikel
M

1, sowie zu beziehen durch die Apotheken.

Der Name „Ozogen“ isi gesetzlich geschükßt.
Ozogen wird

nur

abgegeben

in

Flaschen,

(18?)

deren

;

»

gegen Nachbildung geschüßbte Etiquette meine Firma und
meinen Namens2"a trägt.

|

Varnung vor Rac&lt;hahmungen.
Ozogen wird vielfach nachgeahmt, ebenso werden unter dem Namen
Ozonogen 2c. andere Präparate in den Handel gebracht. =- Man beachte deshalb

obige Schutzmarke, meinen Namenszug und verlange ausdrücklich „Ozogen“
a

-ZSz

*

„St

Depot sämmtlicher
Normalartikel
bei
-

1

.

4

(1711)

+*4-*

NH. Helfferidt, Fischmarkt 2,
in

TBajsel. &gt; ?
Normalhüte in über 100 diversen Formen und Farben aus
.

Kameel-, Biber- und Hasenhaar,

Normalcylinder in den neuesten Fagonen,
Ueberschuhe aus reiner Wolle (bis an die Knie reichend), per
]

Paar Mark 5. 50,

(79)

Screibfilze gegen Schreibkrämpf in jeder Größe bei

W. Wolf, Hutfabrikant,

erstes und ältestes Normalhutgeschäft,

Stuttgart, Büchsenstraße 47.

Reparaturen prompt,

Illustrirte Preiscourante,

30"(
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Anthropin.

Der ergebenst Unterzeichnete empfiehlt folgende, unter steter Kontrole des

Herrn Prof, Dr. Jäger angefertigte Anthropinpräparate.

Nr. 1. Humanisirungsanthropin, verbessert Wein und Bier, ist erprobt
bei Magenbeschwerden und Kopfweh, sowie bei Appetitlosigkeit und gegen Rachitis
der Kinder.

Nr. 2. Gegen Schwerathmigkeit, Müdigkeit, Schweißsucht, Fußleiden,
Neuralgie, Rheumatismus, Gicht und Hartleibigkeit.
Nr. 3. Gegen Kehlkopfkatarrh und Halsverschleimung und zur Erzeugung
einer klangvollen Stimme für männliche Personen.

Nr. 4.

Gegen Abweichen (Durchfall), Bauchschmerzen, Blähungen, Magen-

frampf, Sodbrennen 2c. der Frauen.

Nr. 5. Gegen Katarrh u. krampfhaften Hustenreiz (Krampf- u. Keuchhusten).

Nr. 6. Gegen Halsverschleimung, Heiserkeit und stimmliche Jndisposition
bei weiblichen Personen.

Nr. 7. Jungfrauenanthropin, wirkt besonders auf ältere Herren belebend
und heiterstimmend.
Nr. 8. Gegen Herzklopfen.

Per Cylinder H. 1. =- Besonders elegante Eruis zu 4 Cylindern kosten
% 1. 50., zu 8 Cylindern 4 2. 50.

Ebenso verfertige von eingesandten Haaren, nach Prof. Dr. Jägers Vorschrift, Jedem Selbstanthropin und, kostet 1 Flagon von etwa 2000 Kern Inhalt
das erstemal H 3., bei Nachbestellungen 4 1. Soweit angänglich, geschieht der
Versandt ist doppelten Briefen, und stellt sich das Porto innerhalb des deutschösterreichischen Postverbandes auf 20 --Z, außerdem werden noc&lt; 10--20 HZ für
Verpa&gt;ung berechnet, Am besten und billigsten schickt man den Betrag unter
Berücksichtigung von Porto und VerpaFungsgebühren zugleich mit der Bestellung
in Briefmarken, Coupons, Papierscheinen oder mittelst Postanweisung ein.

B. Wayer, Apotheker in Cannlktatt,

(87?)

Waiblingerjtraße 298.

wwe

Fortrait- Statuette
des Herrn

Prof. Dr. Gultav Jäger
nach dem Leben modellirt von

H. Bach, Bildhauer in Stuttgart
Massiv in Gips und bronzirt, Höhe 60 cm
Preis 4 25. rein netto ohne Emballage

empfiehlt den P. T. Jägerianervereinen, Verehrern des

Herrn Professors, jowie den konzessionirten Firmen.
P. 8.

P. Schmich.

Die in künstlerischer Vollendung mit außerordentlicher Aehnlichkeit modellirie Statuette veranschaulicht
das malerische Normalkostüm in einer von keinem

&lt;| =jem . -. 2 =&lt;We&gt;l 2402
EE
«PR0*

Bilde zu erreichenden Weise und bildet nicht nur einen
sehr hübschen Zimmerschmut, sondern eignet sich namentlich auch jür Schaufenster 2c.
(88)

3980:

Goldene Medaille internationale hygienishe Weltausfielung London 1884.

„. Ihgmi&lt;Königlicher

“Stuttgart
Hoflieferant.

Alffeinig Konzessionirt. =--

(58)

Dormal-Schlaf- und Reise-Dercken
aus reiner ungefärbter Schaf- oder Kameelwolle.

1a Kameelwoll:Decken, glatt, ohne Dessins, 12 u. 112 Woll:Decken
in verschiedenen Dessins, beide Qualitäten in folgenden Größen:
90/95, 120/160, 150/205, 160/225, 175/225, 200/225, 200/250 em.
1a Kameelwolldecken nur in Größe 150/205 em,
Bei der jetzt eintretenden kälteren Witterung empfehle die Normal-Deken
=- weil aus reiner ungefärbter Naturwolle und daher geruchlos =- sowohl

gegen die Kälte als in Bezug auf Gesundheit Jedermann aufs angelegentlichste.
Von jekt ab werden auch naturweiße

NRormal-Schafwolle-Betktdeken

mit naturbrauner Kante angefertigt, worauf ich die verehrlichen Niederlagen
aufmerksam mache. Diese Deen enthalten weder Schwefel noch sonstige
gesundheitsschädliche Substanzen und sind besonders denen zu empfehlen,
die sich aus irgend einem Grunde an naturbraune bezw. farbige De&gt;en

nicht gewöhnen können. Ferner : Normal-Winkerhands&lt;uhe, Busswärmer,
Cachenez aus Kameelwolle, Normal-Taschenkücßer etc. etc.

Miebekrlägen ir fällt ällen AL6SBeLEH Städten.
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Goldene Medaille internationale hygienische Meltausstellung London 1884.
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“Stuttgart
Hoflieferant.

(73)

Alleinig konzellivnirk
für

Prof. Dr. Gust. Jäger's Kameelhaarwatte
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Diese Kameelhaarwatte, welche ihre Verwendung gegen rheumatische
und nervöse Leiden, Neuralgien, Gicht und besonders als Ersaß Prißnißscher Umschläge findet und von ärztlicher Seite vielfach erprobt und
empfohlen ist =- worüber mir eine Anzahl Atteste vorliegen --

wird in Paketen abgegeben, welche die oben abgedru&gt;te Shußmarke nebst
rothem Kreuz sowie die Unterschrift. des Herrn Prof. Dr. Gust, Jäger
tragen.

|

Preis per Paket im Deutschen Reich Mark 1: =

Zuhaben in allen Niederlagen, welche Prof. Dr. Jäger's Normalartikel führen, sowie in den meisten Apotheken, Sanitäts-Bazars 2c.

DB. Schmid.
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Erstes und ältestes

von Professor hr. G. Jäger konzeslionirtes Aormalgeschäft
&lt;g

3.

..

-.&lt;4
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n

-

Friedrich Baueyv, Scmeidermeilter
3 Sophienstr. Stuttgart Sophienstr. 3
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Faconen von Normaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern dehnbaren Stoffen.

Lager fertiger Iuppen au3 Trikotwollstoff mit Kameelhaar, äußerst
praktisch und angenehm für Haus- und Reisegebrauch :
einreihig mit Aermelfutter für 30 4
zweireihig „

-

(84?)

0.021»

durchaus gefüttert und mit inneren Abschlüssen je 4 4 mehr.

Großes Lager in Trikotstoffen aus der Fabrik der Normal-Trikot-Manufaktur,

System. Prof, dr. G. Jäger, von Bender, Faber &amp; Cie. in Stuttgart.
Verkauf von Sfoffen und Wollfuffer, sowie fertiger Aermel- und Hosen-Abschlüse
in jeder Quantität.
Stofsmuster und Maaßnahmzettel werden auf Yerfangen franko zugesendet.

NB. Abgabe sämmtsicher Normalartikel zu Stuktgarter Originalpreisen.
fe ed

SEESEN"

en gros.

en d6tail.
zer

Alleinverkauf für Württemberg und Baden
von Prof, Dr. Jägers

Kameelbaar-Strickgqarn
ist von uns an

Augult YVellnagel, Stuttgart
Ecke der Rokbebüübl: und Sophienstraße
übertragen worden.

Bender, Herion &amp; Cie.,

(86)

alleinge Konzessionäre für Kameelhaar-Strikgarn.

''SA00000800000 9000000CBE000NsIn nn

Meine große. Auswahl
„»*

(763)

*

*

sämmtlicher Normalartikel,

sowohl Bekleidungsstüke als auch Betten, empfehle ich geneigter Abnahme.

Adolph Schlesinger, München,
Neuhauserstraße 30.

3831

=

Eugen Pennemüller,
Ituftgark
Schirmfabrik
von Professor Dr. G. Jäger alleinig konzessionirt
empfiehlt ihre Normal-Sonnen- und Regenschirme für Damen, Herren
und Kinder, aus Normalstoffen gefertigt in naturbraun, indigoblau und indigoblauschwarz und sieht gefl. Bestellungen mit Vergnügen entgegen. Jedwelche
Wünsche in Bezug auf Gestell oder Sto&gt; können berücksichtigt werden.
Wiederverkäufer erhalten entsprechenden Rabatt.
(63?)
" FET NR be HPG SGTEMPZES
9

7

.

Haueisen &amp; Sauer
MWeHanische Shubfabrik

Stuttgart.

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

(113)

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

Neuestes verbesserfkes System.

Hertha-Essenz, zur Beförderung des Haarwuchses, gegen das Ausfallen der Haare
und gegen das frühzeitige Ergrauen derselben, insbesondere zur Stärkung der
Kopfnerven und zur Reinigung der Kopfhaut.
Ein Flacon mit Inhalt Gramm 125 4 1. --.

Iilora-Essenz , Waschwasser für das Gesicht und den Hals, zur Aufhellung des
Teints und zu der Heilung von Gesichtsausschlägen.
Ein Flacon mit Inhalt Gramm 125 4 1. =-.

Aromatisches Badöl zur Kräftigung und Ernährung der Gewebe, insbesondere
heilfräftig wirkend gegen das Wundsein der Kinder.
1 Flacon mit Inhalt Gramm 100 4 1. -.
Aromatis&lt;e weiße Kräuter - Essenz

BEER

(643)
-

Aromatis&lt;e braune Kräuter - Essenz ) als Beisaß zu den Waschungen des
Körpers zu Umschlägen und zu Einreibungen verwendbar, zur Stärkung der
Nerven und der Gewebe, heilkräftig wirksam, insbejondere gegen Fieberzustände,
gegen Gicht, NRheumatismus, Entzündungen, Wunden, Hautausschläge. i Flacon mit Inhalt 8/5 Liter aromatische weiße Kräuter-Essenz 4 1. 35.

Flacon mit Jnhalt 5/5 Liter
Flacon mit Jnhalt 2/5; Liter
Flacon mit Inhalt */5 Liter
Preise

aromatische weiße Kräuter-Cssenz 4 2. 35.
aromatische braune Kräuter-Essenz 4 1. 70.
aromatische braune Kräuter-Essenz 4 3. 15.
hier genommen.

Wiederverkäufer erhalten entsprechenden Rabatt.
Diese Heilmittel sind von Hrn. Prof. Dr. G. Jäger zur Hautpflege empfohlen,
Zu beziehen dur&lt; uns, oder durch die Niederlagen der Normal- Artikel
System Professor Dr. G. Jäger.

Stutfgarft, Alexanderstr Nr. 42.

Geschwister Reglin.

227YEP
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Anatomisches Schuhgeschäft
.
Ö
N
von
|
l
- IFriedricc
SHäufele
(92)

Sc&lt;huhmachermeister
11 Sophienstraße Afyffgarf Sophienstraße 11.
Erstes und ältestes
von Professor Dr. G. Jäger konzessionirtes Normalschuh-Geschäft.

Spezialität verschiedener rationeller Systeme.
:

Anfertigung von Herren-, Damen- und Kinder-Shuhwaaren jeder Art.
Als Neuestes: Strumpftrikot-Stiefel aus Schafwolle und Kameelhaar

mit und ohne Futter, für jeden Zwe&gt; dienlich, mit Vereinfachung des Ver|

schlusses neuester selbsterfundener Konstruktion, gesezlich geschüßt.

Für foliveund7/elrganbeWaarer wird garantiri.
Für auswärtige Aufträge wird Maßnebst Anweisung zum Selbstmaßnehmen

|.

franko zugesandt.
.

Bei Maßbestellungen wolle man sich nicht

an Wieder-

verkäufer, sondern direkt an mich wenden.

Für empfindliche Füße empfehle ich noc&lt;h ganz besonders
meine Kameelhaar-Einlegsohlen.
Bee

"= SRSGEES

Sämmtlihe Normal-Bekleidungsgegenssände
.“

+

+

+

.

..

auch die Lufkreinigungs-Lampen und alle bis jetzt erschienenen AnfhropinKügel&lt;en empfiehlt “ "%* zu Originalpreisen! -.&gt;*4

(352)

Gultkav Sfteidel,

Berlin SW., Leipzigerstraße 67.
44

5

Limbach &amp; Wagner
47 Schadowsftr. Düsseldorf Schadowstr. 47

Tuch- &amp; Maßgeschäft für elegante Herrengarderobe
(437)

empfehlen sich

w&gt; als alleinig hier am Platze Konzessionirte
zur Anfertigung der Professor Dr. Gustav Jäger 'shen
|

in feinster und solidester "Ausführung;

NB. Alse übrigen Normalartikel sind bei uns Fü haben:
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Aloys Kaufmann, Bonn
Maß - Geschäft für elegante Herren - Garderobe und Tuchhandlung.

General:Depot
der Professor Dr. G. Jäger'schen

Normal-Sber- und Unterkleider.
Sämmfli&lt;e Normal - Arkikel sind in großer Auswahl auf Lager und
werden zu Originalpreisen abgegeben.

Alle Gegenstände werden nur

See reer| SStFranz
WiI ==X.SSII4hmid
1

(26,0)

aus rein wollenen und giftfreien Stoffen hergestellt.
4

+

-

H;

.

65 Eberbardsstraße Stutsgart Eberbardsstraße 65.

Alleinfabrikant

der Prof. Dr. G. Jäger'schen Hormalartikel, als:

(2?)

Normalhosenträger, rein wollen,
Normalgürtel, dito,

Suspensorien, dito,

M

Ww
A

&lt;keBSL:,

SE

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

/
4

. "Wollen

angelegentlichste.
Hochachtungs8vollst

D. O.

Wiederverkäufer erhalten entsprechenden
Rabatt.

Sämmfliche Arfikel müssen mit meinem Stempel versehen sein.
EU

UTD OODNON DEUBEL E2&gt;-:

Meine große Auswahl

(4049)

[ämmtlicher Normatartikel,

sowohl Bekleidungsstüke als auch Betten, empfehle ich geneigter Abnahme.

Richard Laux, Ulm.

“200000000000600006000960000000000006800G55

Inserate

für Nx. 1 des nächsten Jahrganges
werden bis 10. Januar erbeten.

Gätuttgart.

3. Kohlhammer.
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General-Depot

*

der

Professor Dr. Jäger*s&lt;hen Normal-Wosllartikel
-

für

|

Elsaß-Lothringen (ausschließlih Stadt Meß)
in

(28,0)

Straßburg i/66.
|

:

bei

E. Bfäfflin
,

|

16 Sdclossergasse 16.

Originalpreise. =- Cataloge, Belehrung über das Wollregime gratis.

bei

BDacbmann-Scotti
in
.

(14?)

Zürich.
Bestellungen auf die

Einbanddecke für den Jahrgang 1884
erbitten wir mit der Abonnement5erneuerung unter gleichzeitiger Einsendung
des Betrags für die De&gt;Xe von 1 4X, für das Blatt pro 1885 3 Hk

Die Expedikiom.
W. Kohlhammer,
Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: Dr. Gustav Jäger. = DruF und Verlag von

W, Bohlhammexr in Stuttgart.
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