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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
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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

t4

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)
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Rormal-Damen-Trikot-Taillen
System Prof. Dr. G, Jäger.

Eigenartiger geseßlich geshükter Scnitt.

El

..

€
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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.
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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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„. Iqmi&lt;?
Königlicher

2
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"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|
-

EÜR==
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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.

Pfarre M nenn.

N Dru von W. Kohlhammerin Stuttgart.

