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Mein Austritt aus dem Staatsdienst.

Ursprünglich hatte ich beabsichtigt, meinen Lesern gegenüber mich

auf die Ankündigung der Thatsache zu beschränken, das ist leider nicht
möglich, da meine Gegnerschaft bereits eifrig bemüht ist, aus dieser
Thatsache Kapital für sich zu s&lt;hlagen. J&lt; sah das natürlich voraus,
war aber entschlossen, es so lange zu ignoriren, als es auf münd-

liche Thätigkeit beschränkt blieb. Nun erhalte ich soeben nachfolgende

Zeitungsnotiz, die zwar im „Wiener Fremdenblatt“ stand, aber wohl
auf schwäbischem Boden gewachsen ist, und dies zwingt mich nun
meinen Austritt auch zu motiviren.

Die Zeitungsnotiz lautet:

„Rrofessor Dr. Gustav Jäger, der bekannte Seelengeruch- und
Wollapostel, wird sich in Zukunft ganz seinem Berufe widmen können. Er hat
nämlich die Stelle, die er als Lehrer der Zoologie am Stuttgarter Polytechnikum
und. gleichzeitig an der landwirthschaftlichen Akademie in Hohenheim bekleidete,

niedergelegt.

Es heißt, das Ministerium habe ihm wegen seines excentrischen

Benehmens, namentlich bei seiner“ lezten Wiener Gastreise, einen Verweis er-

theilt, worauf er eine so gereizte und wenig höfliche Antwort gegeben habe, daß

ihm die Behörde den Austritt aus dem Staatsdienst nahelegte,

Durch die Aus8-

beutung seiner Wolltheorie*) ist Jäger längst ein vermögender Mann geworden.“

Zunächst sende ich voraus, daß ich erst. in meinem 35. Leben3jahre in den Staatsdienst und in die Stellung eines deutschen Pro*

fessor8 eingerückt bin. Dem ging voraus eine 12jährige praktische
u.

*) Seltsame Begriffsberwirrung; eine Sache eine Theorie zu nennen, mit

der
heilt,diediebereits
mir Gene
Brain von
verschafft
hat Millionen
und Württembergman
eine Kranke
Industrie,
einenWel
Jahre3umsatß
mehreren
hat.
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Thätigkeit als Erzieher, Thiergärtner, Schriftsteller, öffentlicher Redner,
Lehrer und Naturforscher. Aus dieser-Periode praktischer Thätigkeit
nahm ich in meinen Lehrberuf gewisse praktisc&lt;e Grundsäße herüber,

hauptsächlich folgenden:

eine Lehre, die ein Professor vorzutragen hat,

ist nur dann richtig) und: 'nüßlich, wenn sie sich
mit dem praktischen-Können deckt.

Und meine Pflicht als Lehrer faßte ich so auf:
wenn die Lehre, welche ich zu lehren habe, in dieser Richtung
unvollkommen ist, so darf ich mich nicht darauf beschränken

sie einfach so zu lehren, wie sie ist =- was natürlich.
bequemste wäre -- sondern es ist meine Pflicht, die Lehre

durc&lt;h eigene Forschung za vervollständigen.

Mein Lehrauftrag lautete Anfangs nur auf Zoologie, später

auch auf Anthropologie. In ersterer hatte ich bereits seit 12 Jahren
Selbstforschung getrieben, und es handelte sich bei mir deshalb blos
um Einfügung meiner Ergebnisse in die bisher übliche zoologische
Lehre.

Mit dem Betreten der Anthropologie änderte sich das , je

weiter ich kam, um so mehr sah ich die himmelschreiende Lü&gt;e zwischen
Lehre und Praxis auf dem Gebiet der Erziehung, Unterrichtung und
Gesundheitspflege, und begann sofort meine Forscherthätigkeit zunächst
mit den Mitteln, die mir zur Verfügung standen.

Als ich die entscheidenden ersten. Funde. gemacht, war ich der
Meinuno, mit den mir zu Gebot stehenden Mitteln nicht mehr auszurc.hen und im vollen Bewußtsein von der Tragweite und Nübß-

life mein:

bereits praktischen Crfolg aufweisenden Funde sette

ich aue Hebel -n Bewegung, die maßgebenden Faktoren zur Gewährung
weiterer Mittel

1 bestimmen. Dies gelang mir nicht nur nicht, son-

dern ich erkannte hiebei einen scharfen prinzipiellen Gegensaß zwischen

meiner Auffassung von Lehrerpflicht und der der offiziellen Organe,
und von diesem Augenbli&gt; an datirt eine innerliche und auch persönliche Entfremdung, aus der ich bei meiner offenen und geraden Natur

niemals einen Hehl gemacht habe.

Bald zeigte es sich, daß ich meine Kräfte und «Mittel untershäßt hatte; meine Forschungen trugen Frucht um Frucht und als
ich mich, um die praktische Probe auf die Richtigkeit meiner wissen-

jason
zu haben,
an die
wandte,Boden
stimmte Erfolg
die
robe nicht Messungen
nur, sondern
ich erntete
auchPraxis
auf diesem
um Erfolg.
- Von jetßt an diente ich 2 Herren: als Staatsdiener der Lehre,

als Privatmann der Praxis. Daß letztere nicht meine Lehrthätigkeit
beeinträchtigte, sondern im Gegentheil die reichsten Früchte für sie
trug, dafür bürgt mir der Dank und die Anhänglichkeit, die mir
meine Zuhörer nicht blos während ihrer Schulzeit, jondern --- wofür
ich Beweise genug habe -- auch jezt noch entgegenbringen.

--
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Welchen Umfang meine praktische Thätigkeit erreichte, wissen
meine Leser am besten, und schon vor mehr als 2 Jahren fing ich
an, mich mit dem Gedanken vertraut zu machen, es werde die Zeit
kommen, wo beides sich nicht mehr vereinigen lasse. Allerdings war
mir durch die Beziehungen, die meine Schüler mit mir unterhielten,
mittlerweile der Katheder sehr ans Herz gewachsen, und meine Absicht
war, den Moment der Trennung von ihm so weit wie möglich hinauszuschieben. Um mir die volle Kraft für meine Lehrthätigkeit zu er-

halten, schuf ich mir auf dem Gebiete meiner praktischen Thätigkeit
immer mehr Hilfen mit einem Geldaufwand , der zuleßt meinen ge-

sammten Lehrergehalt konsumirte, aber das weitere Anschwellen der
praktischen Arbeit im abgelaufenen Winter =- ich mußte VortragsEinladungen aus wohl einem Dußend von Städten zurückweisen =-

legte mir die längere Unverträglichkeit selbst bei der aufreibendsten
Thätigkeit vor Augen.

gegangen, und hat e den Char kter einer.

Dazu kam noch ein anderer Grund : meine praktische Thätigkeit
war längst weit über die eines gewöhnlichen praktischen Arztes hinausangenommen.

Ie mehr sich Anerkennung und Erfolg von privater Seite
mehrte, um so sc&lt;neidender wurde der Contrast dieses Erfolges mit
ver unverrückbaren Apathie der öffentlihen Organe, und ich sah den
Zeitpunkt kommen, wo meine Reform gegen diese Apathie einen aktiven
Vorstoß machen muß. Hier waren mir aber so lange die Hände
gebunden, als ich selbst Mitglied einer Staats8behörde war.

ringer Anstöße bedurfte, um den Entschluß.
Nach all dem begreift der Leser, daß es nur no&lt; ganz ge-

bringen. Einen solhen, aber noch nicht den für mich entscheidenden
Anstoß gibt die obige Zeitungsnotiz der Hauptsache nach richtig an.
Ich sagte mir: nicht blos aller guten Dinge sind drei, sondern auch

aller bösen ; die ganze Unterstüzung, die ich als Entdecker der Wissenshaft von der Nase von dieser Seite erhalten hatte, war bis dahin

gewesen, daß ich zwei „Nasen“ empfangen. Als ich die Dritte erhielt,
hing die Sache nur noch an einem Faden.
'
Das Ausschlaggebendste für mich war jedoch nicht diese Ver-

lezung des Ehrgefühls dur&lt; ein absolut ungerechtes Urtheil, sondern
daß Zir mittlerweile die lezte und höchste meiner Entde&gt;ungen ge-

lang, die ich hier nur mit ein paar Worten berühre, da ich die Zeit

für ihre Veröffentlichung in extens0 noch nicht für gekommen halte.
Mit der Erforschung des Leibes hatte ih begonnen, hierauf
entdeckte ich das Wesen von Trieb, Affekt und Instinkt, d. h. die
Seele, und damit war natürlich der dritte von der Seele grund-

verschiedene Constitutionsfaktor, der unsterbliche (weil den Gesetzen des
Chemi8mus und der Diffusion nicht unterworfene) Geist für mich
auch entde&gt;t. So blieb für mich nur noh die Frage: gibt es einen

6
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Gott? und welcher Art ist er? I&lt; habe nah ihm in ganz gleicher
Weise geforscht, wie bei den Faktoren der OrganiSmen: durch Selbstbeobachtung und Naturbeobachtung. Nun gerade in den Tagen, wo
jener äußere Anstoß mich zwang, den Austritt ernsthaft ins Auge zu
fassen, wurde durc&lt; eine Naturbeobachtung das Ziel dieser Forschung
vollends erreicht ; i&lt; hatte einen für mich vollgiltigen Beweis von
dem Dasein eines lebendigen Gottes, der die Herzen und Geschike
der Menschen, und Wind und Wetter lenkt, und hatte zugleich die

feste Ueberzeugung, daß ich ein Werkzeug in seiner Hand bin, und
seine Führung es war, der ich meine Erfolge zu verdanken hatte.
Obwohl Menschenfur&lt;ht nie meine schwache Seite war, so hat doch
auf mein Zögern, einen entscheidenden Schritt zu thun, zum Theil
auch die Erwägung eingewirkt, daß meine dienstlihe Stellung mir

einen gewissen Schuß gewähre. Dieses Gefühl verschwand natürlich
in dem Moment, in welchem ich erkannte, daß Gott mich beshüßt, ich
also keines anderen Shußes mehr bedarf und mein Entschluß stand
im selben Augenbli&gt; fest, als ich die erwähnte lezte, für mich entscheidende Naturbeobachtung gemacht hatte. So betrete ich denn jett
meine neue Position mit dem Wahlspru&lt;h:

Gott mit mir!

Jäger.
Hufeland über Wollbekleidung.
Unter der gleichen Ueberschrift habe ich in Nr. 2 des Monat3blatt3 vom Dezember 1882, wie dort ausdrüclich bemerkt nicht aus
Huf "and's Originalwerk, sondern aus der Zeitschrift „Fundgrube“
Juliheft 1882 ein günstiges Urtheil Hufeland's über die Woll-

kleidung angeführt, und pflege bei meinen öffentlichen Vorträgen
diesen Passus ebenfalls vorzulesen. Später fand ich bei der Nachsicht
des Original3, daß Hufeland eine Einschränkung gemacht, hatte,
dieer kurz so zusammenfaßt :
„Aber sie (die Wolle) kann auch schaden, Allen denen die schon
von Natur zu sehr starken Schweißen geneigt und noch in solchen
Jahren sind, daß sie dieses Uebel lo8zuwerden hoffen können; Allen
die von Natur einen großen Ueberfluß an *hierij&amp;cr Elektrizität,

Lebenskraft, Wärme haben; Allen die Hautaussc&lt;hläg2 "aben, oder sehr
dazu geneigt sind; Allen die nicht im Stande sind, v«u-&gt; Bekleidung
oft zu wechseln, oder wenigstens alle 8 bis 44 Tage frisch gewaschen
anzuziehen; Allen diesen 'widerrathe "ich sie; höchst jc&lt;hädlich ist es,
wenn junge Leute Beinkleider von solhen wollenen Zeugen tragen.
Aber auch da wo sie heilsam ist, empfehle i&lt;h doch immer nur ein

solches wollenes Zeug, das nicht zu rauh, nicht zu dik, und porös
gewebt ist.“ =- Im ganzen genommen glaube ich, daß es nicht gut

wäre, wenn die“wollene Hautbekleidung allgemein eingeführt würde,
wenigstens würde ich sie nie einem Kind oder jungen Menschen an-

-
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Als ich das las, ersah ich erstens, daß Hufeland nur von der
wollenen Hautbekleidung, nicht von (meiner) reinwollenen Gesammt-

kleidung spricht. Für erstere unterschreibe ich die Einschränkungen, die
Hufeland macht, Wort für Wort, ja mache in dem Stück noh viel
weitergehende Einschränkungen. Zweitens hatte ich gerade bei Kindern,
jungen Leuten, Ausschlagkranken 2c. mit meiner reinen Wollkleidung
bereits so viele brillante Erfolge, daß diese Hufeland'shen Ein-

schränkungen lediglich keinen Eindru&gt; auf mich machten. Das gleiche
galt auch in Bezug auf die Reinigungsvorschrift. I&lt; hatte ja Jahre
lang wollene Hautbekleidung mit gemischter Oberkleidung getragen
und da meine Haut für Schmuß sehr empfindlich ist, das Wollhemd
alle 8 Tage gewechselt, wie Hufeland vorschreibt; aber ebenso hatte
ich mich von der Thatsache überzeugt, daß mit Anlegung der reinwollenen porösen Oberkleidung das Sc&lt;hmußigwerden des Hemdes
ganz bedeutend verlangsamt wurde; ich hatte also auch von dieser
Seite? keinen Grund diesen Hufeland's&lt;hen Passus zu besprechen
und li:3 ihn in meinen Vorträgen shon deShalb weg, weil ich ja
ausfül»iic) egen die Art, die Wolle zu tragen, wie Hufeland

meint, d. h. bloß als Unterkleidung, polemisire.
Sn
März hielt i&lt; in Linz auf Einladung des dortigen
Deutsc&lt; 1 Ztubs einen Vortrag über das Wollregime.

Tie dortig? Hauptzeitung, die „Tagespost“ constatirte in einem
längeren Artikel den tiefen günstigen Eindruck desselben. Auf einmal “eint in der Nummer vom 146. März unter der Ueberschrift
„til 8 Neues unter der Sonne“ erstens der Abdru&gt; der ganzen

Aeußerung Hufeland's über die Kleidung, und außerdem was

Hufeland über tägliche Waschungen sagt, ein Abschnitt, den ich, für

den na&lt; Hufeland'scher Manier Wollenbekleideten, wieder Wort
für Wort unterschreibe, während ich ven Ganzwollenen Anderes vorschreibe; endlich als Nachsaß ein abfälliges Urtheil aus G: Wolbold's
„Naturarzt“ Jahrgang 1881 Nr. 11.
Zum Schluß kommt in der Linzer TageSpost vom Sonntag den
23. März unter der Ueberschrift „Das Wollregime und Dr. Jägex's
Vorlrug von einem Steifleinenen“, ein Artikel voll Invektiven gegen
mich , und mit all' den bo&gt;beinigen Behauptungen derer, die mit

Baden und Zimmerturnen für ihre Gesundheit roboten müssen, in

welchem mich dieser tapfere Anonymus beschuldigt, i&lt; habe Hufe-

la1&gt;'s Aeußerungen über die nachtheiligen Wirkungen der Wolle
absichtlich unterdrückt und nur die günstigen angeführt, somit H ufeland's Autorität mißbraucht. Mit Hinweis auf das Obige weise
ich diesen Verdacht energisch zurü&gt; und mit der weiteren Bemerkung:

esgilt als parlamentarische
und de Mortuis nil nisi
dem todten Hufeland zu
Erfahrungen kennen lernen.

Negel, einen Abwesenden nicht anzugreifen,
bene. I&lt; habe nicht die Aufgabe mit
polemisiren, meine Zuhörer wollen meine
Der „Steifleinene“ kennt allerdings keinen
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parlamentarischen Anstand, sonst wäre er, als ich in Linz war, gegen

mich aufgetreten, anstatt aus dem Verste&gt; der Anonymität mich feige
mit Koth zu bewerfen.
Sachlich greife ih nur eins heraus, er schreibt: „Der Lusthut I&lt; habe die lästige Eigenschaft, kolossal zu shwißen ; namentlich
förm

(3 die Stirne, die bei der geringsten Anstrengung oder Wärme
von Schweiß trieft. Wie ist der Lusthut doh so gut, wenn

ma»

hojiken thut! so dachte sich mein Freund, der dieselbe Eigen-

scha : +t wie ich, und ließ sich im vorigen Sommer statt des Leders

eine.i schafwollenen Streif in seinen Hut nähen; er ging fort weit
in und über die Berge. Der Lusthut, resp. der eingenähte Streif,

saugte den perlenden Schweiß auf, saugte und saugte nnd endlich
war ec patichnaß, der Schweiß perlte über die Stirn wie ehedem,
meim arme“ veund aber, der den „vollgesoffenen“ Hut fest aufbe-

hielt. gmg
ag* herum, eine Jammergestalt zu schauen; um seine
Stirn? 3" 1 sich ein scharfbegrenzter, durch Entzündung gerötheter
Str-'*, der ihn arg schmerzte; so hatte, wie es bei mir zu Hause
hein“. dey Schweiß die Haut aufgebissen.“
IH führe das nur an, um meinen Lesern zu zeigen, was der

Fluch der Halbheit ist, nicht blos für den Träger, sondern auch für

die nanze Sache, die dadurch diskreditirt wird. J&lt; weiß, daß viele
sold) 2 Hüte getragen werden. Im Vergleich zu dem, was ich „Lusthut“ nenne, sind das aber Shmußhüte, denen ich längst den

Krieg erklärt habe und wieder erkläre; ein gewöhnlicher schwarzer
Pappende&gt;elhut wird durch Einsetzen, eines Filzstreifens ebensowenig
zu einem Normalhut, als ein Mensch durch Anziehen eines wollenen
Unterleibhens zum Normalmenschen.
Für mich ist der Vortrag in Linz in sofern eine Lehre, als ich
niemals wieder in einer Stadt sprechen werde, wo fast noh gar keine
„Wollene“ sin&gt; denn das war in Linz der Fall. Es fehlt mir eben

sonst an den sv nothwendigen eingesessenen Zeugen für meine Lehre,
und das kann auch die ausgiebigste Beredsamkeit ni.„t ersezen. I&lt;
bin jezt durch meinen Austritt aus dem Staatsdienst viel eher in
der Lage Einladungen zu Vorträgen nachzukommen, allein wenn ich
kommen und zwar mit Erfolg kommen soll, so muß die Sache vorher
genügend Boden haben. Es gilt dies namentlich von Oesterreich ;
die Anhängerschaft ist dort noch viel zu sporadisch. Und dann noch
eins: hintendrein von anonymen Feiglingen in tonangebenden Blättern
mit Koth beworfen zu werden, dazu bin ich mir zu gut. I&lt; muß
Seitens der eingesessenen Presse die Zusicherung haben, daß sie keine
anderen als nur sachliche Einwendungen aufnimmt. I&lt; verlange durchaus nicht, daß man meiner Lehre ohne Weiteres glaubt,

zwinge auch Niemand das Wollregime anzunehmen, werde auch auf
alle sachlichen: Einwendungen antworten, aber ich erwarte Behandlung

nac&lt; den Regeln der Gastfreundschaft; es ist noch niemals einem an-

ni
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ständigen Blatt eingefallen, einen berühmten Sänger oder Sc&lt;auspieler, der in einer Stadt Gastrollen gibt, deShalb mit Schmut zu
bewerfen, weil er ein hohes Einkommen hat.
Jäger.

Die Kameelwolle und ihre Gegner.
Unter diesem Titel sendet mir ein Wollener, der 14 Jahre seines
Lebens im Orient zugebracht und in Griechenland, Kleinasien, Egypten und
Syrien gereist ist, als Entgegnung auf einen Artikel im „Schweizer Volksarzt“, der die ganze Kameelhaargeschichte für eine neue Art von „Geschäfts-

macherei“ erklärt, nachstehenden Aufsaß ein, den er auch an den „Schweizer

Volksarzt“ zur Aufnahme gerichtet hat, ob mit Erfolg, weiß ich nicht.
„Wenn Prof. Dr. Jäger nicht auf alle Ausfälle öffentlicher Blätter

gegen ihn und seine Wolltheorie selbst antwortet, so wird ihm das Niemand verargen können; er hat wohl Besseres zu thun, als Zeitungsartikel
zu schmieden; ohnehin wäre eine solche Aufgabe eine höchst undankbare.
Cs ist das auch gar nicht nöthig. Vielleicht sind gerade die giftigsten Anfeindungen und buntesten Zeitungsgezänke die beste Reklame für das Wollregime, denn gar mancher Leser wird dadurch erst aufmerksam gemacht, und
denkt dann, nach dem auffallenden Gebahren der meisten gar nicht einmal
kompetenten und maßlosen Krittlex müsse do&lt;h etwas an der Sache sein.

Jedenfalls ist Jäger gegenwärtig einer der zumeist genannten, gefürchteten
und gehaßten Männer, die es geben kann und dafür darf er sich nur gratuliren. Ihm geht es wie es shon manchem Andern vor ihm gegangen

ist, so einem Hahnemann, Prießniß, Schroth u. A., welche die große breite

Heerstraße der landläufigen je nach der Mode wechselnden medizinischen

Praktiken, mit heftigen Eingriffen die Natur zu maßregeln, verließen und
sich erkühnten, neue Wege aufzufinden, der Naturkraft vor Allem nur zu

ihrem Rechte zu verhelfen, das gestörte Gleichgewicht normaler Funktionen
im menschlichen Körper herzustellen.“

„Wenn nun Jäger von solchen angefeindet wird, die vom einfachen

Naturwerth nichts wissen wollen und können, weil sie dann zum großen
Theil mit ihrer zweifelhaften Kunst überflüssig würden, so ist das zu begreifen und gar nicht zu verargen, denn leben will ja Jeder und hat auch
ein Recht dazu. Weniger begreiflich ist es aber, wenn Angriffe und neidische
Nörgeleien auch von solchen ausgehen, die annähernd dasselbe Ziel im Auge

haben, von Naturärzten und Homöopathen, gegen einen Mann, dem es

wie wenigen geglückt ist, der leidenden Menschheit in viel tausend Fällen
Trost und Heil zu bringen.“
„Aber was will man da sagen, der Mensc&lt; bleibt halt doch immer

Mens&lt;&lt;, gleichviel ob ex Latein und Griechisch studirt hat oder nicht; ja
man kann wohl manchmal sagen: „je gelehrter, desto verkehrter“. Der
„Kameelartikel“ in Jhrem Blatt bezeugt das.“

;

„Betreffend Kameelwolle darf zur Beruhigung angefügt werden, daß

in diesem Rohstoff jedenfalls kein Mangel ist. Zn den Ländern der eigentlihen Kameelzucht, Kleinasien , Syrien, Persien, Hochasien bis nach der
Mongolei hinein, wo das zweihöerige dicht mit wolligen Haaren bewachsene
Kameel in großer Anzahl gezüchtet wird, gibt es eine Annässe von dieser
Wolle. Nach Berichten kundiger Forscher gibt es unter den Turkomanen,

Kirgisen u. s. w. Viehzüchter, welche bei 10000 Kameele besißen, und diese
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Thiere können ebensogut geschoren werden, wie Schafe oder Pudel bei uns.
Faktisch hat biSher die Kameelwolle nur geringen Werth gehabt; die geringen groben Sorten werden daher im Orient zu allen möglichen geringen
Arbeiten verwendet, wie zu Stoffen für Bodenteppiche, Zelte, Deen,
Satteltaschen, zu Schnüren, Stri&gt;en u. dergl. , die besseren zu Kleidungs-

stoffen und manches mag als Schafwolle in den Handel gebracht worden sein.“
„Wenn sich nun aber Begehr einstellt nach reiner Kameelwolle, so

werden zweifellos die Kameelbesiter froh sein und sehr geneigt, die Nachfrage zu befriedigen und lieber diese Wolle verkaufen, als sie zu Arbeiten
zu verwenden, zu denen sie sich schlecht eignet. Ueberdies kann auch Amerika
in den Rang treten. Bekanntlich gibt es dort in den Cordillerengebirgen
eine Art Kameel, die Llamas, Alpaccas, Guanakos und das Vigognathier,

alles Abarten zwischen Kameel und S&lt;haf, daher auc&lt; Scaffkameele genannt, die für ihre Wolle eine große Bedeutung haben. Für echte Kameelwolle wird es also dermalen noch keine Noth haben.“
„Veber die plumpe Tirade, der Wollene risfirt nun nicht nur ein

Schaf, sondern gar noch ein Kameel zu werden, darf man wohl hinweggehen; mancher Leser mag so was vielleicht ergötzlich finden, ob aber auch
geistreich und wißig? =- Das ist Geschmacd&gt;ssache und darüber läßt sich be-

kanntlich nicht streiten.

K...W;*

Kleinere Mittheilungen.
Kleidergist. Cin von Herrn Hugo A. in D. eingesendeter Ausschnitt
aus der „Dresdener Zeitung“ lautet:
Vorsicht bei der Benüßung farbiger Kleidungsstüke! Eine Dame in
Volkmar35dorf brachte sich vor einigen Wochen beim Anstreichen eines Zündholzes eine winzige Brandwunde am Finger bei. Einige Stunden später zog
sie s&lt;warze baumwollene Handschuhe an, die sie mehrere Stunden auf der Hand
behielt. Durch den Schweiß mag sich die Farbe gelöst haben und etwas in die
Wunde gedrungen sein, Die Hand schwoll an und Hand und Arm befanden sich
längere Zeit in ernstlicher Gefahr des Brandigwerdens, wobei natürlich bedeutende
Schmerzen zu tragen waren. E53 gelang zwar endlich die Blutvergiftung zu besiegen, aber =- man. sieht wie gefährlich die Sache werden konnte.

Die Tisc&lt;herkessen.

Im verflossenen Semester befand sich unter

meinen Zuhörern in Hohenheim ein Ticerkesse aus Tiflis. Derselbe berichtete mix , daß die Gebirgs-Tscherkessen keine andere Bekleidungsstoffe
kennen als Wolle von Schaf und Kameel, diese theils ungefärbt, theils
nur mit Indigo gefärbt tragen. Er zeigte mir eine dort gemachte Weste

aus ungefärbtem Kameelhaar und einen indigoblauen gestri&gt;ten ungefütterten
Ro dortiger einheimischer Fabrikation. Dieselben entsprachen bis in's
Einzelnste den strengsten Anforderungen meine3 Woll- und Farbstoff-Regime5.
Da die Tscherkessen notorisch der gesündeste, kräftigste und schönste Menschenschlag sind, und stets als edelster Typus der Kaukasischen Rasse angeführt
werden, so haben wir jeht ein Zeugniß für die Kraft des Wollregimes,
wie es glänzender nicht gedacht werden könnte. Der Einwurf, daß das die

Wirkung
der unsern
Gebirgsluft
sei, kann nicht
kehre werden, denn an dem
fehlt's z. B.
Alpenbewohnern
auch nicht.
Dichter und Seele. Hierüber erhalte ih folgende weitere. Mittheilungen : „Aus dem „Faust“ erinnere ich außer der von Jhnen zitirten

Ir.
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no&lt; an folgende Stellen : „Die Frau hat gar einen feinen Geruch,
schniffelt immer im Gebetbuch, und riecht einem jeden Möbel an, ob das
Ding heilig ist oder profan“; „und Brust an Brust und Seele in Seele

drängen“; „in Jhrem Dunstkreis satt euch weiden“; „mich überläufts“ beim
Fassen ihrer Hände.

Aus „Christel“: „Und wenn sie liebend nach mix

blidt und alles rund vergißt und dann an meine Brust gedrückt und

weidlich eins geküßt, dann läuft mirs dur&lt; das Rüenmark, bis in die

große Zeh; ich bin so schwach, ich bin so stark, mir ist so wohl, so weh“.

(Ein Seitenstük zu dem leßteren aus eigener Erfahrung: Jn meiner
„Stromtid“ erhielt ich bei Gelegenheit eines Pfänderspiels von einem
Mädchen, mit dem ich sympathisirte, einen Kuß, der die gleiche Wirkung
auf mich übte; ich erinnere mich noch sehr gut, wie es mich dabei überlief
bis in die große Zeh, ja no&lt; mehr, ich war momentanbetäubt, bewußtlos,
der Nachklang „war so wohl so weh“. Der Kuß war allerdings ein herzhafter). =- Aus „Atala“ von Chateaubriand von vielen interessanten Stellen
nur diese: „Si je me penche surtoi, je fr6emis; si ma main tombe sur
1a tienne, il me Semble que je vais mouvir. L'autre jour le vent jeta
tes cheveux Sur mon visage, tandis que tu te delas Sais Sur mon Sein;

ze crus Sentir le leger toucher des esprits invisibles.“ -- Aus „Ein
. “= = «+ +» von Georg Ebers: „Dagrinste der Wilderer und entgegnete:

Scnee wird3 geben, ich rieh es“, „umfangen von Duft der getroc&gt;neten
Gräser, entschlief er und träumte“; „bis hieher verfolgt michs, der Farben-

duft schlägt heute nicht an“; „bestrikender Wohlgeruch“; „dem Kreuzsc&lt;hnabel

wohnt" die Kraft bei, das Fieber der Kranken, welche es hegten, zu lindern“.
(Ists Dichtung oder Wahrheit ?) --

Ob letteres wahr ist, kann ich nicht sagen, allein warum sollen die

spezifischen Düfte der Thiere nicht ebensogut Arzneiwirkung haben können,
wie das von den spezifischen Stoffen der Pflanzen längst bekannt ist.

(Jäger.)

Ein Kunststü&gt; 3 1a Cumberland. Die „Wr. Med. Wochenschrift“
erzählt das folgende überraschend schöne Kunststükf von der reizenden

densten Gegenstände, Uhren, Ringe, Mes er,
Somnambule Filomena Gavazzi. Sie wird in magnetischen Sclaf versetßt.
Ihr Magnetiseur Meriggioli sammelt unter den Anwesenden die verschielegt diese auf eine Tasse.

Während der ganzen Zeit sit die Dame mit

festgeschlossenen Augen. Ein magnetischer Strich und sie erhebt sich, nimmt

den ersten besten Gegenstand von der Tasse und nähert sich -- stets mit

esc&lt;hlossenen Augen -- dem ersten der sißenden Herren.

Sie ergreift dessen

Ki riecht dazu, und dann wieder zu dem Gegenstande. Dies geschieht
wiederholt.

So geht sie die Reihe der sißenden Damen und Herren auf

und ab, riecht zu jeder Hand, forscht, vergleicht, überlegt und reicht schießlich

Jedem seinen Gegenstand. (Eingesandter Zeitungsausschnitt.)

Eine Revolution im Bereich der Herrenkleidung, die wohl im

kugsien
Zusammenhang
der und
neulich
dürfte, macht
in Paris, mit
London
St.erwähnten
PetersburgBeinkleiderfrage
von sich reden.stehen
Es
handelt sih dabei um den Fra&gt;.

Die „goldene Jugend“ der großen

Hauptstädte findet die schwarzen Tuchfra&gt;s für festliche. Gelegenheiten zu
prosaisch
und gewöhnlich, weshalb sie anstatt deren rothe, blaue, oder sonst
eliebigiarbige Atlasfra&gt;s in Aufnahme zu bringen sucht. In St. Peters-
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burg fand diese Umsturzidee der pariser „gommeux"“ bisher nur schüchterne
Nachahmung, aber jezt haben mehrere der tonangebenden Stußer sich bei
dem elegantesten Schneider der Newaresidenz rothe Atlasfra&gt;3 bestellt, um
dieselben bei der Hochzeit eines ihrer Freunde zu tragen und so Propaganda
für die Modeneuheit zu machen.
Wollgürtel.

Ueber diesen erhalte ih von Civil-Jngenieur M. in

Berlin folgenden Bericht : „Meinem am 17. d. M. gegebenen kurzen Bericht

über die Wirkung der Wollkleidung bei mir darf ich wohl noch hinzufügen,
daß zum Schwinden meines Bauchumfanges zum guten Theil wohl dev
Wollgürtel mit beigetragen hat, der auch sonst für mich eine große Wohlthat war, in so fern er mir das Stehen bei der Arbeit ermöglicht hat.

Längst wußte ich, daß ich nicht immer beim Schreiben und Zeichnen sißen

sollte, und doch gaben meine sonst kräftig entwickelten Beine, die weite
Märsche ausdauernd vertrugen, das Stehen bei der Arbeit nicht zu; in
bequemer Haltung vermochte ich kaum zu stehen, ohne mich irgendwo anzulehnen. Sobald ich Jhren Gürtel angelegt hatte, wurde mir das Stehen
leicht, und wenn anfangs nach einiger Zeit die Beine doch schlaff wurden,
so brauchte ich nur den Gürtel fester zu schnallen, und das Stehen machte
keine Beschwerde mehr. Jeßbt siße ich bei der Arbeit den ganzen Tag
keinen Augenblik mehr, und hoffe nun auc&lt;, daß ich die in den lebten
Jahren entstandenen Krampfadern wieder fortbekommen werde“.
Wollsc&lt;huh. Ueber diesen erhalte ich von Herrn Civil-Jngenieur M.
in Berlin folgende Mittheilung: „Auch Ihre Stiefel mit ganz wollenem

Oberzeug sind für mich sehr wohlthätig. Die Uebelstände, welche schweißige

Füße mit sich bringen, waren mit dem Anlegen Zhrer Stiefel zur großen

Ueberraschung plötzlich verschwunden. J&lt; trage natürlich Zehenstrümpfe

darin. Im Gegensaß hiezu klagte mix ein Herr, der auf meine Veran-

lassung die Stiefel verjuchte, daß bei ihm die Schweißbildung so heftig

vermehrt wurde durch das Tragen der für ihn zu warmen (?) Stiefel, daß
die Feuchtigkeit bis auf die Außenfläche der Stiefel dur&lt;schlüge. I&lt; glaubte

dies für eime Art von Wollkrisis erklären zu dürfen, konnte aber den

Betreffenden nicht bewegen, die Stiefel längere Zeit zu tragen. Auch
meine Frau, die jeht wohl wegen der rationelleren Form ihrer Wollstiefel
einen
großen Vergnügen so gut laufen kann wie ich, klagt bei warmem
etter über zu große Erhißung der Füße.“
Im ersteren Fall liegt der Grund wohl darin, daß der Betreffende

sonst nicht in der Wolle ist, andernfalls würde sich der Schweiß bei ihm
über den ganzen Körper gleichmäßig vertheilen und unfühlbar werden.
Bei Ihrer Frau Gemahlin wird der Stoff der Schuhe zu dicht sein, oder
ist er zu stark gefüttert.
(Jägex.)

Der Fluch der nichtwollenen Familien. Ein eingesandter Zeitung3-

aussc&lt;hnitt lautet folgendermaßen: =- „Wasc&lt;htag. Es ist unstreitig ein
Unglücstag, eine dunkle Wolke im Leben der Hausfrau. Sie mag manches
Mißgeschi&gt; ertragen und sich tapfer dabei gehalten haben . . . heute steht

sie in Gefahr, ihr. Köpfchen zu verlieren, und sie verliert es wirklih. Um

den klarsten Himmel ehelichen Lebens legen sich die Schatten großer Berge
schwarzer Wäsche, durch Thürrizen dringt der wilde Duft von Seife.

Rnbehaglichfeit
lastet auf den Gemüthern, Zwist lauert in allen Een.
Am Waschtag flieht der Frauen. guter Genius und die beste, die geordnetste

Wirthschaft wird beunruhigt, oft direkt revolutionirt. =- Der Hausherr
geht früher aus dem Hause und kommt später zurü&gt;. Dann und wann
liegt außer dem Duft von Milchreis oder Nudeln, des traditionellen Wasch-

tagöessen3, noch ein räthselhaftes Etwas in der Luft, das es ihm rathsam
erscheinen läßt, einen opfermuthigen, treuen Freund mit nach Hause zu
bringen, den die böse Welt sich gewöhnt hat, als „Blißableiter der Waschtagölaune“ zu einer allbekannten Figur zu machen. Die Kinder kommen
zu spät in die Schule, und ein räthselhaftes rosa Billet, das sich beim

Suchen nach Taschentüchern in einer Fratasche gefunden, raubt dem Hause
den leßten Frieden. =- Liegt es niht wie Danaiden - Verhängniß über

dem ewig wiederkehrenden Waschtage, den wir nie vollständig vergessen
können und dessen Vor- und Nachwehen sich zu einem Ringe schließen, um
den wir immer und immer, wie durch magische Gewalt, uns bewegen
müssen ? In großen Städten hat sich die Frau allmählich von ihm eman-

zipirt, und der Dampf rauchender Cssen, das Getriebe &lt;emischer Waschanstalten machen das Wesen eines echten, rechten Waschtages für Viele
zu etwas Sagenhaftem. Dennoch wurde mit der Qual und Unbehaglichkeit,
die ihm anhieng,; auch ein Stü&gt; von Poesie zu Grabe getragen =- und

sc&lt;werlich werden die erlösenden Waschanstalten unserer Tage einen Dichter
finden, wie ihn das Waschfrauenthum vergangener Zeiten fand. Zn
kleinen Städten nur ist Chamisso's „alte Waschfrau“ noch nicht ausgestorben.“
Hiezu bemerke ich: Das kenne ich genau. Es erscheint auch“in meinem
Hause , sobald die noch nicht wollene Küchen- und Tischwäsche gewaschen
wird, während bei der Wollwäsche der Friede im Hause ungestört bleibt.
Der Friedensstörer ist der Wäscheduft der Leinen- und Baumwoll-Objekte.

Ich habe deshalb angeordnet, daß letztere nicht mehr im Hause gewaschen

werden dürfen.
Goldsuchertracht.
des Reichsboten)

(Jüger.)
(Eingesendeter Zeitungsausschnitt aus Nr. 234

„Wie die Sprache des Prospekters eine andere ist, als die Sprache der
Bewohner der Ebene, so unterscheidet sich auch seine Tracht. Sie besteht aus einem
blauen oder roten Wollenhemd, starken Lederhosen, die in groben Schuhen steken,
Taschen an der Seite für bowie knife und Revolver, einer Lederja&gt;e oder einem
Ro&gt;, der, vorn offen, die Brust nur vom Wollenhemd bede&gt;t zeigt, und einem

weichen Kalabreserhut. Eine Wollende&gt;e, wie ein Poncho getragen, vervollständigt

dies Kostüm. So bekleidet, mit Schaufel, Spaten und Sak zieht er ins Gebirge,
allein oder in kleiner Gesellschaft, meist mit seinem treuen, ausdauernden Pony.
So trifft man ihn grabend oder Gold waschend in den entlegensten Orten, wo
vorher keines Fußes Abdrus je zu sehen war. Sein Leben ist mühselig und oft

gefahrvoll.“

Affektfestigkeit. (Aus dem Brief eines pensionirten Offiziers.) Seit

vorigem Jahre aus E..., von wo ich Jhnen, geehrter Herr, über die von

mir gemachten Erfahrungen der Wirkungen des Wollregimes und des Jn-

stinktes meines Hundes pflihtgetreue Mittheilungen gemacht habe, ließ ich

nichts wieder von mir hören. =- Das Scidfal mit seiner vollen Macht

stürmte inzwischen in gewaltigen Schlägen unbarmherzig auf mich ein. J&lt;
verlor in UN Krankheit meinen einzigen Bruder in der Kraft seiner
Jahre. Meine pekuniären Verhältnisse erlitten durch diesen Tod, wie auch
durch das Aufgeben meiner Civilstellung, argen Schiffbruch, da ich mit
meiner Frau von der nach Abzügen mir verbleibenden monatlichen Pension

O+
von 150 Mark --- der Lohn einer 25jährigen Dienstzeit =- stande8gemäß

nicht zu leben im Stande war. -- Deprimirende Eingriffe des Gerichts in
meinen an und für sich geringen Mobiliarbesit -- alias Pfändungen --

hatten Körper und Geist, bei meiner sonst so empfindlichen und peinlichen
Beanlagung des Temperament38, unvermeidlich um jo mehr zerstören müssen,
als zu diesen Unerträglichkeiten als nothwendige Folge der gestörte Hausfrieden sich einstellte, genügende Momente, um das Leben für unerträglich
zu erklären. =- Und wiederum war es, außer der Vorsehung, die Woll-

bekleidung, die hieb- und stichfest mich allen diesen Uebeln troßen ließ, mich
gesund und aufrecht erhielt und mir auch heute die feste Zuversicht gibt,
daß mit eigener Kraft, mit eigenem Wollen auf diese schlechten auch bessere
Tage wieder folgen werden. J&lt; arbeite mit Rührigkeit und Ausdauer
hier bei der K. Regierung, wenn auch bei bescheidener Einnahme, so doch
mit der Aussicht auf bessere Verhältnisse.
Frack. Die Zeitungsberichte über ein Sclußturnen der Eleven der
Berliner Centralturnanstalt vor Kaiser und Kronprinz enthalten folgenden
Passus, der uns Wollene interessirt :
Unter der glänzenden militärischen Gesellschaft befanden sich auch einige
Geladene im Fra, denen gegenüber, wie eine Korrespondenz meldet, der

Kronprinz abermals aussprach, es sei wünschenswerth, daß dieses
Kleidung5stü&gt; einmal von der Bildfläche verschwinden möge.

Schwarze Kleidung. (Eingesendet.) Daß auch andere verständige

Leute, wenngleich sie den eigentlichen Grund der Verderblichkeit der schwarzen
Kleidung nicht kennen, gegen das Ueberwuchern derselben zu Felde ziehen,
beweist folgender Ausspruch des Amerikaners Dr. Frank Hamilton:
„Wir haben als Nationaltracht feines Tuch, =- einen dünnen, festansißen-

den schwarzen Tuchanzug. Fremde halten uns für beständig in Trauer;
wir reisen in Schwarz, schreiben in Schwarz und arbeiten in Schwarz.
Der Prediger, der Advokat, der Arzt, der Literat, der Mechaniker und

sogar der Stadtarbeiter wählt immer dieselbe einförmige, schwarze Tuchkleidung, eine Tracht und ein Material, welches nicht außer der Kanzel
angenommen werden sollte, weil es ein schwaches und thzures Material
ist; es schüßt im Norden nicht genug gegen die Kälte, noch ist es im Süden
besser angebracht. Es ist zu dünn, um im Winter warm, und zu schwarz,
um im Sommer kühl zu sein; aber namentlich haben wir dagegen einzu-

wenden, daß der Träger sich immer fürchtet, es zu beshmußen. Junge
Männer wollen nicht Ball spielen, oder Werfen, over Ningen, oder Kobold

schießen, oder irgend etwas ähnliches thun, damit ihr feines Tuch nicht

verdorben wird. Sie wollen nicht in den Sturm gehen, weil, wenn Regen

auf das Zeug kommt, es seinen Glanz verliert; sie wollen nicht laufen,
weil sie keine Zuversicht in die Stärke des Tuches haben; sie wagen nicht
ein Pferd zu besteigen, oder über einen Zaun zu springen, weil, wie Jedermann weiß, dieses shwarze Tuch so treulos ist. So lernen diese jungen
Männer, ältere Kaufleute und Mechmiter: gehen , sprechen und langsam
denken, fie wagen es selten, aus voller Brust zu lachen.“
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so weit, daß ihm schon die Ausdünstung eines Fremden derartig
zuwider ist, daß er sich, sobald ein Fremder sich naht, wohlriehende
Kräuter vor die Nase hält.“

Die Reglin'schen Waschmittel. Die fortgeseßt günstigen Erfahr-

ungen, die nun nicht mehr nur ich und die Meinigen, fondern auch viele

meiner Correspondenten mit diesen Mitteln machen sowohl zur Beseitigung
örtliher Schmerzen als allgemeiner Jndisposition , namentlich aber auch
zur Abkürzung und Milderung der Wollkrisen, und Herbeiführung solcher,
wenn sie zu lange ausbleiben, veranlassen mich, den Lesern, welche bis

jeßt no&lt; keinen Gebrauch davon gemacht haben, diese einfachen Hausmittel
dringend zu empfehlen. J&lt; thue das gerade jeßt, weil die herannahende
warme Jahreszeit mich veranlaßt, auf die wohlthuende Wirkung des Badeöl3 nach Schwimm- und Reinigung3bädern hinzuweisen.
Jäger.
Terpentin, Epilepsie, Kranfkheitsgestank. Nils. L. in Lund
schreibt: „Mein Bruder hat in der letzten Zeit täglich 1--4 epileptische
Anfälle. Diese Anfälle sind lange nicht so schwer wie früher, aber eine
absolut neue Erscheinung ist die so langwierige Geistesabsenz. nach einem
noch so kurzen Anfall, und während dieser absentia des Geistes führt er
mechanisch Handlungen aus -- z. B. er kleidet sich aus 2c. und dann ist

es nothwendig, daß er zu Hause. bleibe, denn sonst könnte man ihn während

dieses Zustands für wahnsinnig halten. Anfälle von Weinen. hatte mein
Bruder drei.

Wechsel zwischen Weinen und Frohsein. =- Uebrigens ist

mein Bruder sehr still =- seim Uebermuth ist weg. =- Ein Grund, warum

ich so lange nicht schrieb, ist der, daß ich selbst eine schwere Krisis gehabt,
mehrere Tage glaubte ich, daß es das Wechselfieber sei, aber jetzt sehe ich ein,

daß es eine Hämorrhoidalkrisis mit Pulswechsel von 60 und 120 Schlägen
und Kothgestanf aus dem Munde ist, wie ich beim Senden des Journals
Nr. 13 näher referiren will.“ =-

„Lund, den 25. März.
S», wie. vorstehend ,- schrieb ih am 17.. März. Denselben Tag

bekam ich einen furchtbaren Fieber- und Schweißanfall mit Kothgestank
aus dem Mund. Gegen diesen Gestank nahm ich -- da die Platinlampe
nicht zureichend war = einen Löffel Terpentinöl .in Milch, ich bekam einen

Terpentinrausc&lt;h (nie früher brachte ih Terpentin zum Einnehmen), der
Gestank war weg für diesen Tag, folgenden Tag und alle Tage war ich
wieder ziemlich gesund -- ich nehme täglich 5 Tropfen Terpentin auf Zucker,
und mit diesem Mittel kann ich mich bei meiner Hämorrhoidalkrisis (Umploiirung des Blutes ohne Blutung). vollständig 'desodonisiten. Da auch

mein Bruder gräßlich stank und Terpentin desodorisixend wirkt, nimmt er

seit 8 Tagen zweimal täglich 5 Tropfen Terpentinöl, seither ist er absolut
frei von der Krankheit und stinkt nicht, gar nicht (meine Nase ist gut).“
Eine Nachschrift vom 27. März berichtet, daß bei dem Epileptiker
nach 10 Tagen Pause die Anfälle wiederkehrten, so daß älso von Heilung
noch nicht die Rede ist, aber die Beeinflussung durc&lt; Terpentin ist jedenfalls sehr merkwürdig, und nöthigt zu weiteren Versuchen.
Wurmsamen und Spulwürmer. Herr Dr. Thilenius in Wiesbaden schreibt mix: „Nachdem ich in der 6. Lieferung Jhrer Entde&gt;ung der
Seele den Passus über die Wechselwirkung der Brayera anthelmintica
und des Bandwurms gelesen, möchte ih Ihre Aufmerksamkeit auch der

3ß

Cinna oder dem Santonin (Spezifikum des Wurmsamens) zuwenden.

I&lt;

habe gefunden, daß die Krankheit5bilder, welche die physiologische Prüfung

des Santonins an Gesunden ergiebt, sowie die toxikologischen Erscheinungen

(Beides nah Husemann Arzneimittellehre und Toxikologie) sowie andererseits die Symptome der Askaridenbeschwerden oder überhaupt der Hel-

miathiasis naß Niemeyer-Seiß (also die beiderseitigen Symptomen
komplete nach zwei allopathischen Autoritäten ersten Rang3) sich gegenseitig

fast wörtlich de&gt;en., Woher also das antidotarische Verhältniß ?“
Hiezu bemerke ih (Jäger): diese Mittheilung gibt mir emen äußerst

werthvollen. Einbli&gt; in das Wesen der Parasitenvertreibung.

Die Exr-

klärung ist sehr einfa&lt;: Die Krankheitserscheimungen, welche die Askariden

hervorbringen , erzeugen sie durch, ihre Ausscheidungsstoffe, unter denen

natürlich ihre Exkrementdüfte, resp. Verdauungsdüfte die wesentlichsten sind,

Selbstgift vor,-

und diese stellen für den Produzenten, d. h. den Wurm genau so da3

Spezifikum des Wurmsamens auf den Wirth des Wurmes genau so
wirkt, wie das Wurmselbstgift, so wirkt es für den Wurm selbst ebenso
als Eelstoff und Gift wie der eigene Kothduft. Deshalb vertreibt es ihn.

Briefkalten.
An Mr5. A. Sh. I&lt; gebe zu, daß die Aufnahme des fraglichen Gedichtes
in das Monatsblatt für Leute strengster Richtung nicht angenehm war, allein mein
Blatt darf nicht so exklusiv und rein sachlich sein, daß es auf den Scherz verzichtet, wenn er' von einer Seite kommt, die so viel zur Förderung unserer gemein=

schaftlichen Sache beiträgt. I&lt; werde mich übrigens bemühen, mich weiter in'der

Kunst auszubilden, es allen meinen Lesern recht zu machen, muß aber entschieden
auf etwas Toleranz rechnen.

Jocyus.
ZweiStegreifgedichte von O. S., verfaßt während des Abschiedstrunks
nac&lt; Dr. G. Jäger's Vorträgen in Hamburg-Altona :
a 143 Klapphorn.
Zwei Jäger giengen durch den Wald,
Den Einen fror, denn es war kalt;

Der Andre fühlt sich mollig,
Seine Kleidung war rein wollig.

5 gibt kein schön'res Leben
Als das Jägerleben

'

Wie es Herr Professor Jäger schuf,
Sich in Wolle kleiden,
Die Erkältung meiden
Ist ein schöner, herrlicher Beruf!
Weißes Leinen lassen,

.

Schwarze Fräke hassen,
"Vorwärts für Gesundheit ungestüm.
Des Normalkleids Schöne,

Tragt es Deutschland's Söhne,

Und Ihr habt ein deutsches Nationalkostüm.

5,

E41

1-

Anzeigen.
E

Wollkur-Anstalt und Stahl1-Sad:
1

1

Ueberkingen bei Geislingen (Königr. Württemb.)
(Alcal.-sal. Eisensäuerling.) Empfohlen von Herrn Prof. Dr. G. Jäger
im Monatsblatt März 1882. Zwischen Stuttgart und Ulm gelegen, :

erstere Stadt in 2, letz ere in 1?/, Stunden zu er eichen.,

am:Badg

mit schattenreichen Anlagen, Tannen- und Kastanienwäldc&lt;hen unmittelbar

Reine gesunde Luft, geschüßte Lage in dem romantischen mit schönen Buch- '

wäldern und Feldparthien geschmückten Filsthale. Posthaltstation am
Badgebäude. Nähere Auskunft ertheilen Herr Prof. Dr. GO. Jäger 'in

Stuttgart, sowie Herr Dr. Knaus in'Geislingen. Prospekte gratis ;

bei dem

(3153)
Besiger C+ Müller, res. Apotheker.
Pension3preis 25-30 4 pro Woche.

:
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Anatomisches Schuhgeschäft
von

Friedricc Shäuufele'
CE

2

.

(3?)

yy

€

Schuhmachermeister

“

'

11 Sophienstraße Sfyffgarf Sophienstraße 11.
Erstes und ältestes

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

Spezialität verschiedener rationeller Systeme.

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

Als Neuestes: Strumpftrikot-Stiefel aus Schafwolle und Kameelhaar

ohne Futter, für jeden Zwek&gt; dienlich; mit Vereinfachung des Verschlusses |

neuester selbsterfundener Konstruktion, geseßlich geschüßt.

.
Für solide und elegante Waare wird gatantirt.
Ich erlaube mir für Stiefel und Schuhe besonders meine auf dem
c! Rundstuhl fabrizirten Trikots zu empfehlen, welche, weil porös, besser als |
s

irgend andere Stoffe für Normalkleidung sich eignen.

Dieselben werden für den hiesigen Plaz nur mir allein von der

einzig von Herrn Professor Dr. Gustav Jäger konzessionirten Fabrik
.

:

von

.

.

x.

Bender, Berivn &amp; Cie in Schönau

;

. * Seliefert und es ist dieser Firma in jüngster Zeit" gelungen, speziell für
diesen Zwe einen

- Trikot -

« hHerzusiellen, der, abgesehen von seinen sanitären Vorzügen, was Dauer- '
. haftigkeit anbelangt, alles bis jezt dagewesene weitaus übertrifft.
&lt; ' Für auswärtige Aufträge wird Maß nebst Anweisung zum Selbstmaßnehmen '

franko zugesandt.

„8

=-

%

--

Erstes und ältestes konzessionirtes Aormalgeschäft
von
1»

.

.

)

]

Friedrich Haue eL, Scueidermeister
3 Sophienstr. Stuttgart Sophienstr. 3
empfiehlt. sich zur Anfertigung aller Fagonen von Noxrmaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern dehnbaren Stoffen.

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

für 30 4

;

..

(135)

zweireihig für 32 „ | Mittelgröße,

Abgabe von Stoffen u. Wollfukter, sowie fertiger Aermel- u. Hosenstößer«.
Stofsmuster und Maaßnahmzettel werden auf Verfangen franko zugesendet,
-

Se SDESSTIRSICHE SoSe m SOSSSSOSE SS =

Hertha-Essenz, zur Beförderung des Haarwuchses, gegen das Ausfallen der Haare
und gegen das frühzeitige Ergrauen derselben, insbesondere zur Stärkung der
Kopfnerven und zur Reinigung der Kopfhaut.
Ein Flacon mit Jnhalt Gramm 125 4 1. =.

Iikora-Essenz , Waschwasser für das Gesicht und den Hals, zur Aufhellung des
Teints und zu der Heilung von Gesichtsaussc&lt;hlägen.
Ein Flacon. mit Inhalt Gramm 125 4 1. --.

Aromatisches Wadöl zur Kräftigung und Ernährung der Gewebe, inbesondere
heilkräftig wirkend gegen das Wundsein der Kinder.
1 Flacon mit Jnhalt Gramm 100 4 1. =
Aromatische weiße Kräuter - Essenz

(32)
..

.

Aromatische braune Kräuter - Essenz ) als Beisaß zu den Waschungen des
Körpers zu Umschlägen und zu Einreibungen verwendbar, zur Stärkung der
Nerven und der Gewebe, heilkräftig wirksam, in3bejondere gegen Fieberzustände,
gegen Gicht, Rheumatismus, Entzündungen, Wunden, Hautausschläge.
' Flacon
Flacon
Flacon
Flacon

mit
mit
mit
mit

Inhalt
Jnhalt
Jnhalt
Inhalt

2/5
*/5
*/5
*/5

Liter
Liter
Liter
Liter

aromatische
aromatische
aromatische
aromatische

weiße Kräuter-Essenz 4 1. 35.
weiße Kräuter-Essenz 4 2. 35.
braune Kräuter-Essenz 4 1. 70.
braune Kräuter-Esjenz 4 3. 15.

Preise hier genommen.

Wiederverkäufer erhalten entsprechenden Rabatt.
Diese Heilmittel sind von Herrn Professor Dr. G. Jäger zur Hautpflege

empfohlen.

Zu beziehen durch uns, oder durch die Niederlagen der Normal- Artikel
System Professor Dr. G. Jäger.

Stutfgarf,

Geschwister Reglin.

Alexanderstraße Nr 42.
DER

DVLH DDD LE DOGSEC.

Meine große Auswahl

|

(10:5)

sämmtlicher Normalartikel.

sowohl BekleidungsstüFe als auch Betten, empfehle ich geneigter Abnahme. -

Rich. Laux, Ulm. .
* "NOGGOOGGSSUBSCTTUII PT TTrAWEPrmT m

Fortsezung in der Beilage.

Stuttgart.

WB 4.

April 1834.

[IR VNT ESR ZMGEASEZAZEEGTEZNTEEETSNTECHSEN

|

Haueisen
Haueisen
&&amp;
amp; S Sauer
Mechanische Shubfabrik
Stuttgart.

Normal-Stiefel und -Schuhe
System Professor Dr. G. Jäger

(112)

aus reinen Wollstoffen mit und ohne Lederbesaß, sowie auch
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.

Neuestes verbesserfes System.
„LD K-5 D0-K-D2da

m. LIESS M. 2.2820 1-02) 0K-2,/2)004

Franz X. 3&lt;hmid
65 Eberbarödsstraße Stuttgart Eberbardsstraße 65..

Alleinfabrikfant

der Prof. Dr. G. Jäger'schen Aormalarfikel, als:
„-

&lt;&gt;

SZ

(2?)

Normalhosenträger, rein Wolle,

0

(EN

=

NEE

iR

|

Normalgürtel, rein Wolle,

Suspensorien, rein Wolle,

Bandagen einfach und doppelt nach Maßangabe.

keSEE
Ww
ZECH:

,&lt;)

Obige Normalgegenstände empfehle ich auf's

angelegentlichste.Hochachtungsvoll
508
M

UDE

DD. O.

Rabakk.

Sämmfliche Arfikel müssen mif meinem Stempel versehen sein.

Soeben erschien in meinem Verlage und ist dur&lt; alke Buch- und

Musikalienhandlungen zu beziehen:

(29)

Normalkleidungs-Polka
mit hnmoristischem Text
für Pianoforte componirt und

Alflen Wollenen gewiömet
von

Op. 25.

Yeipzig.

Carl Norden.

Preis 60 Pfennige.

Fr. Portius.
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Cravattenfabrikant
39 Gymnasumsir. Hhtuttgart Gymnasiumstr. 39

2
XZ

EE
;H

fabrizirt allein die nach Angabe und System
Professor Dr. G. Jägers gesetzlich geschüßten

»

Normal-Cravatten und -Kragen sowie Man-

ZU

'-

&lt;d

..

I GSE
0
ZNO

im

sjchetten, Paspoils und Vorhemden.

Meine sämmtlichen Artikel sind mit neben-

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

preißchen gemessen in Centimeter-Maßen anzugeben.

Knopfs- und Schnall-Cravakte zu ganz geschlossenem Normalro&gt;
Dedi-Cravatkte mit Schließe und zum Einhängen zu offenem Ro&gt;
Masch-Cravakke aus feinstem Caschmir, schwarz und farbig
Steh- und Amkfeg-Kragen

I

Z

"FIRE

Manschekken, Borhemden, Baspoils ) aus feinem weißem Caschmir.

Für Damen:

Shemisettes, Manseheiten ) aus feinstem weißem Caschmir.
Spißen aus Wolle, geklöppelte in cröme und weiß.

|
(33)

* Reu!

Borstecknadelun' und Manschekkenknöpfe mit dem Bildniß des Herrn
Prof. Dr. GO. Jäger.

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

Fecht venekianische Helseife in Pfund- und 2/,-Pfund-Stüen.

Mein Gesc&lt;häftslokal befindet sich vom 26. April an Charlottenstraße 9.
24

E.S

"DASSSSIG.. „SIE. 2

Open

Bekanntmachung!

Dormal-Lult-, Fejt- und Trauerhüfe aus Kameel-,
Hasen- oder Biberhaar, blau und naturfarbig; Schreibfilze

bewährt gegen Schreibkrampf; Nvormal- Cylinder, liefert
en. gros &amp; en detail zu Fabrikpreisen das älteste Normalhutgeschäft in Stuttgart von
.
11080)

W. Wolf, Hutfabrikfant

Bücsenstraße 17.
IMuastriete Preislisten gratis; Keparaturen prompt und billig.

92

Normal-Bekleidungsgegenstände
I

41

;

id

..

nach Prof. Dr. G. Jägers Wollregime sind stets vorräthig bei

(19,1)

Gustav Steidel,

Berlin 8SW., Leipzigerstraße 67.
DER pSCHH

UID IERT

DDST

E22

Haupt-Depot
der
*

v

Normalartikel System Prof. hr. Jäger

Bebrens &amp; Eile.
Markt 11 Leipzig Markt 11
(339)

Nerkerleins Baus.

.““"DESEVASECDT TDI LEVO DDEDOCODESDSSEEC

*

|

"d
S/

E&gt;

3Og

N

ein stark aromatischer Dustk-Essig zur Desodori-

sfirung und Erfrischung der Luft in bewohnfen
Räumen. = Freise in Skutktktgart:
1/, Flasche ca. 100g 41. = *?/, Fl. ca. 300g 4 2. 50

Hiezu gehörige: Drosovhor 4 =-.90, Platin-Glühlampe 4 4.50, 1 Kästh&lt;en
mit !/, Iil. Ozogen und einem Drosophor 4 2.50.
Zu beziehen durch viele Apotheken.
Vorräthig in Basel: A. Icheuchzer, Goldene Apotheke. Berlin: Bazar
Hürnberg, I. C. F. Heumann &amp; Sohn, G. Steidel, Leipziger Str. 67.
2%.
Bonns I. Radermacher. BveSlaus Friedr. Bach. Dresden: Weigel &amp; Zech.

2% Düsseldorf: Limba, &amp; Wagner. Göppingen? Ap. Prof. Dr. Mau.
28 Görlitz: Aug. Berendt. Hamburg: Ltito Burk, Neue Burg 3, H. Kolbe,
S8 große Bleichen 56 u. 58. Holzminden 2? W. Pfannkuche. Ingolstadt:

&amp; Apotheke von Forsteneihner. Kopenhagen: Siemsen og Weyge, Holmer3-

3 3 Canal 16.

Lahr* Fischer-Blatt.

Landshut: Ad. 8&lt;hardf.

Leipzig?

SZ Behreus &amp; Co., Markt 16. Magdeburg: Meilchner &amp; Zierenberg. Mainz:

32 A. &amp; E€. Fischer. Mannheim und Karlsruhe: FX. D. Zutt. München:
8:5 Bavaria-Apotheke und Stor&lt;en-Apotheke. Neustadt a. H+2 €. I. Wey-

% 8 landt.

Oexebro in Schweden: G. Widinghof.

Prag? Ioh. Preis.

5 &lt; Straßburg: E. Pfaeffllin. Trautenaus: Apoth. C. Czerny. Tübingen?

fw

Apoth. I. Schmid. Wien u. Pesth: Y. Rieß &amp; Co. Winterthur hoerler's
Mohrenapotheke. Zittau: Emil Grunerk, sowie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, gr&lt;ivftraße 21/23.
8X

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

(18,4)
Ozogen
wird
nur
abgegeben
in
Flaschen,
deren
4,
gegen Nachbildung geschüßte Etiquette meine Firma und AHShalk
meinen Namenszug trägt.

Warnung vor Nachahmungen.

S

Intmmrin

'

Ozogen wird vielfach nachgeahmt, ebenso werden unter dem Namen
Ozonogen 2c. andere Präparate in den Handel gebracht. =- Man beachte deshalb

meinen Namenszug und verlange ausdrüklich „Ozogen“*.

=&lt;

329

-

Depot sämmtlicher Rormalartikel
bei

(17:4)

H. Helfferich, Fischmarkt 2,
in

- Basel.

Sämmtliche Gegenstände
nah Prof. Ir. G. Jägers Wolsregime,

auch die Luftreinigungslampe, sowie sämmtliche Werke und das .
Monatsblatt stets vorräthig und werden zu Originalpreisen abgegeben. =Auswahlsendungen nach allen Orten.

7

Haupt-Depot: „, Bazar Rürnberg“

-

Berlin YW. 8.
(27?)

Französischestraße 20, E&gt;Fe der Friedrichsiraße.

“

Generaldepok für ganz Belgien

|

Nurnberg pere

-

84. Boulevard du Nord Bruxelles Boulevard du Nord 34.

[

Mikroskopische und diemische Untersuchung von Wollstoffen
aller Art werden nach den Prinzipien des Woll- und Farbstofsregimes HE dem
Unterzeichneten bestens ausgeführt. Taxe: 1--3 Proben 1 4, jede weitere 50 --Z
mehr. Porto extra,

Schwarzenberg i. Sachsen.

(55)

Dr. Jöhr, Chemitker.

Depot der Normalartikel
bei

Wacmann-Scoktkti
11
..*

Zürich.

(14?)

ZUE

I AEZ

Aloys Kaufmann, Bonn

Maß - Geschäft für elegante Hercen - Garderobe und Tuchhandlung.

General:Depot
der Brofessor Dr. G. Jäger 'schen
Dormal-Sber- und Unterkleider.
Sämmtlic&lt;e Normal - Artikel sind in großer Auswahl auf Lager und
werden zu Originalpreisen abgegeben. Alle Gegenstände werden nur

(26:5)

aus rein wollenen und giftfreien Stoffen hergestellt.

mec

(25?)

.

2-2

7

-

SRE IDE

Eugen Pennemüller, Stuttgark
Schirmsfabrik

von Professor Dr. G. Jäger alleinig konzessionirt
empfiehlt ihre Normal-Sonnen- und Regenschirme für Damen, Herren
und Kinder aus Normalstoffen gefertigt in naturbraun, indigoblau und indigo-

blauschwarz und sieht gefl. Bestellungen mit Vergnügen entgegen. Jedwelche
Wünsche in Bezug auf Gestell oder Sto&gt; können berücksichtigt werden.
Miederverkäufer erhalten entsprechenden Rabatt,
2)
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General-Depvotk

n

der

'

Professor Dr. Jäger's&lt;en Normal-Woslartikel
-

für

Elsaß-Lothringen (ausschließlih Stadt Meß)
in

|

(28,0)

Straßburg i/ex.
bei

E. BfäffLlin
16 Sdcilossergasse 16.

Origiyalpreise. = Cataloge, Belehrung über das Wolsregime gratis.
527
.
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5
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En gros.

En detail.
;

Cy
.

General-Depot

2

I

der

2

Professor hr. Jäger's&lt;en Aormal-Artfikel
für

9
(.x9

die Provinz Schlesien.

“

Erklärung.

N

Sämmtliche Artikel

|

nach

5

Professor Dr. Gustav Fägers MWoll-Regime

.

sind zu

“|

|

„=&gt; Original-Preisen
- !
von dem Unterzeichneten zu beziehen.

.
N

„

5

Anfertigung von Normaloberkleidung.
2

Kataloge, Proben und Auswahlsendungen
stehen zu Diensten.

9

Friedrich Bach

N

Breslau

7 Königsskraße 7.
'

Qua „a.

En gros.

Wd)
En detail.
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I3Mmid
Königlicher

Ituttgart

Hoflieferant.

Afssfeinig konzessionixrt. = *

(36)

Dovrmal-Schlaf- und Reise-Derken
aus*reiner ungefärbter 'Schaf- oder Kameelwolle.
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Kinder-Wickeldecken aus 12 Kameelwolle 90/95 em werden in letter Zeit

Wol-Tas&lt;entücher, 50 und 60[

vielfach begehrt, worauf besonders aufmerksam mache.
Normal-Handschuhe für Damen, Herren und Kinder,
..“

Rafurseder-Handschuhe, Handschuhe aus Angorawolle,

Bodenteppiche, Läufer und Beklvorlagen.

Normal“Batistkas&lt;enfücher, weiß 50[“ ]Em, je 6 St&gt;. in eleg. Cart. verpackt.

Miederlagen in falt allen größeren Städten.
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W. Kohlhammer in Stuttgart,

