Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1580125921904_1884

Titel:

Professor Dr. G. Jägers Monatsblatt : Zeitschrift für
Gesundheitspflege u. Lebenslehre

Autor:

Jaeger, Gustav

Ort:

Stuttgart

Datierung:

1884

Signatur:

XIX/218.4-2,1884

Strukturtyp:

volume

Lizenz:

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1580125921904_1884/1/

Abschnitt:

Der Erfinder der Normalkleidung

Strukturtyp:

article

Lizenz:

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1580125921904_1884/39/LOG_0018/

..

Prof. yr. G. Jägers Monatsblatt.
Organ
für HGesundheitspflege und Lebenslehre.
Dritter Jahrgang.
Tbrscheint in 12 Nummern zum Abonnement3preis von vier Mark

Die einzelne Nummer kostet |

40 Bfennig. =- Inserate: die durchlaufende Petitzeile oder deren Raum 20 Pfennig. = Man

abonnirt bei W. Kohlhammers Berlag Stuttgart oder bei der nächsten Post resp. Buchhandlung.

Stuttgart.

„Ww 2.

Februar 1884.

Zunhalt:
Meine Vorträge in Wien. -- Die Preise der No»
kleidungögegenstände. = Marinekleidung. -- Kleinere/

ungen: Horaz über Liebesduft. Bogelseuche.. Hungerduft. Hun“
stellung. Fritz Reuter's Kenntnisse der Duft-Seele. Obst und W.
wolle und Ohrensausen. Lessing über die Duft-Seele. =- Briefka
Zukunftskostüm bei meinem Wiener Vortrage. -- Anze

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,
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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,

