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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,
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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

