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Meine sogenannten Aeberkreibungen.
„Sehr verehrter Herr Professor ! Anliegend gestatte i&lt;h mir,

Ihnen eine lederne Börse zu senden, mit der es mir folgendermaßen

erging: Vor 6 Jahren ließ ich mir hier in Berlin eine extra starke
Lederbörse anfertigen, um des so häufigen Wechsels dieses Möbel38

in kurzen Zwischenräumen enthoben zu sein, ich zahlte für die Börse
5 Mark, fünf Jahre Dauer wurden garantirt und, wie Sie sich überzeugen können, hat der Gegenstand das Versprechen seines Fabrikanten
in glänzender Weise eingelöSt =- no&lt;h jekt ist die Börse in vorzüglichem Zustande, was das Aeußere derselben anlangt. Vor drei Jahren
stellte sich nun in meinem rechten Beine ein rheumatismuZartiger Schmerz
ein, der sich in Stichen, wie von einer scharfen Nadel herrührend,
äußerte und beinauf beinab zog, sich sogar in den Fußwurzeln bemerkbar machte. Zumal im Sommer wurden die Stiche empfindlich,
doh legte ich nicht viel Gewicht auf die Sache, die ich mir als eine
Folge meiner Thätigkeit im Sanitätskorps 1870-71 einbildete. Im
vorigen Sommer begannen nun die Schmerzen troß normaler Woll-

kleidung so unangenehm zu werden, daß ich zunächst mit dem sonst

erprobten Mittel des Einreibens, Streichens mit Oel und dann Salmiakgeist gegen das Uebel zu Felde zog. Alles Reiben und Kneten

half mir nichts, so daß ih dem Rathe eines Freundes folgte, mir
die schwedische Heilgymnastik vornahm und meinen Cyklus feststellte,
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Hierbei zeigte es sich, daß bei einer bestimmten Stellung des Rumpffreisens der betreffende rheumabehaftete Muskel in Thätigkeit trat,
wie ich an dem in der betreffenden Stellung auftretenden heftigen

Sc&lt;merze im rechten Oberschenkel bemerkte. Aha! dachte ich, jett
hab ich di&lt;! Nun wurde Zimmergymnastik getrieben mit eiserner
Konsequenz, aber zu meinem höchsten Mißmuthe, weil ich sehr viel
von der Zimmergymnastik halte, merkte ich absolut keine Abnahme
der Schmerzen. Plößlih glaube ich eine Besserung zu verspüren,
gymnasticixe fleißig weiter und siehe da =- das Rheuma ist fort!
Troßdem see ich aber die Uebungen fort und = nach und nach

treten die Schmerzen wieder auf. Jetzt sinne ich, ob nicht wohl eine
äußere Ursa&lt;ße der Grund meines Scmerzes sei, meine Stiefel ?
Nein, die wechsele ich zu oft, meine Beinkleider =- sind völlig von
Wolle, sogar die Taschen =- meine Schlüssel =- unmöglich =- meine
Börse =- lächerlih

=

wollenes8

Portemonaie

=- Uebertreibung --

und do&lt; =- ein Versuch könnte ja nichts schaden! Denken Sie sich,

verehrter Herr, mein Erstaunen, als, sobald ich die Lederbörse aus
der Tasche nehme und links trage, meine Schmerzen auch ohne Gymnastif völlig verschwinden = sie kehren wieder, wenn die Börse einen

Tag in der rechten Hose ste&gt;t.

Jetzt fällt mir auch ein, weshalb

vor einiger Zeit die Schmerzen verschwunden waren und dann wieder-

kehrten. I&lt; hatte mir in meiner Alltagshose die rechte Tasche durch
den Schlüsselbund zerrissen und trug daher bis zur Reparatur den
Inhalt der rechten Tasche links; sobald die Tasche reparirt war und
ich die Börse wieder rec&lt;hts trug, waren die Schmerzen wieder da.

Jekt lache 11 nicht mehr über das lächerliche Portemonnaie, sondern
über meine frühere Dummheit; sofort ließ ich die Taschen aus allen
Hosen entfernen, mir an beide Seiten der Normalröcke eine Billet-

tasche machen, trage seit August vorigen Jahres mein Silbergeld

links und das Nickelgeld rechts in der äußeren Tasche, habe mir
ferner unter der Uhrtasche eine zweite kleine Tasche für Gold und
Papier anbringen lassen und brauche nie im Leben mehr eine Börse.

Seit dieser Einrichtung habe ich nicht die Spur Schmerzen weder
Es würde mich natürlich sehr

im Winter noh Sommer verspürt.

interessiren, was Sie an der Börse Schädlihes

entde&gt;en und

stelle dieselbe Ihnen behufs Vornahme einer Analyse gern zur freien

Verfügung.“

„Ein kleiner Aufsaß von mir, betreffend : „Kanalisation, Wärme-

leitung und Ventilation des menschlichen Körpers oder das Bekleidungssystem des Prof. Jäger von gesundheitstechnischen Standpunkten“,
wird Ihnen in nächster Zeit unter Kreuzband zugehen und hoffent-

lih Ihren geschätzten Beifall finden.
Berlin-Friedenau, den 13. April 1884.
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Ingenieur für Gesundheitstehnik.“
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Der Kniebistkag.
Von manchen Seiten ist das Ersuchen an mich gerichtet worden,
diese Zusammenkunft, die nun schon dreimal stattgefunden hat, an einen

andern Ort, speziell nach Baden-Baden, zu verlegen.
Jh habe mir die Sache reiflich überlegt, und kann mich in Folge
dessen nicht entschließen, jezt schon eine Aenderung eintreten zu lassen.
E35ist möglich, daß durch eine solche Verlegung ein zahlreicherer Besuch
erzielt würde, allein bei solchen Sachen ist nicht die Zahl, sondern die
Qualität der Besucher das Maßgebende, und hier steht in erster Linie
die Frage, ob man sich schon kennt oder nicht.

Sicher würden in

Baden-Baden manche, namentlich aus Württemberg, fehlen, die bi8her
regelmäßige Theilnehmer waren, und eine Menge auftauchen, die sich
noh nicht kennen.
Bei solchen Zusammenkünften ist es zunächst besser, wenn sie

auf diejenigen Versonen beschränkt sind, welche ein tieferes Interesse

an der Sache haber.
Meiner Ansicht na" kann nur durch ein neues Faktum die Frage

der Berlegung i" *etrac . kommen, wenn nämlich die Eisenbahn von

Freudenstadt nach hiltach fertig ist, was wahrscheinlich das übernächste
Mal eingetreten stan wird. Dann wird es sich natürlich empfehlen,
eine Station an dieser Bahn zum Zusammenkunftsort zu machen.
Dagegen ijt eine andere Jdee in mir aufgetaucht. Die in diesem
Winter vorgenommenen ästhetischen Verbesserungen der Normalkleidung;
für die ich die Proben in den Vorträgen in Bonn, Düsseldorf, Linz,

Salzburg und Graz hinter mir habe, ermöglichen es, unserer Reform

noh einen anderen Styl zu drc"en.
BisSher war der hygienisäe Standpunkt so ziemlich der einzige.
Da die auz Normalkleidung entschieden etwas Quäcerhaftes hatte,
und | „rx w'onotoner war, als die französische Tracht, so konnte sie

in ä“ "urr Richtung nicht viel Propaganda machen; das ist jett
ande
Tae eine Aenderung ist die, daß ich die naturfarbige Kleidung
dir
auen 0o*"* grünen Aufpuß in Form eines solchen Rokragens,
S3 17 * Goldquasten und altdeuts&lt;he Metallspange, und gleichsät + La«cgurt, und vie ind. zoblaue mit cochenillerothem AuSputß
fehmü. *. sieye mein Bild pag. 405. Die andere Aenderung ist, daß

iw) die Kleidung durch Hinzugabe des kleidsamen altdeutschen Rittermante13 und des dazu stimmenden Wetterhutes zu einer styl- und

ges&lt;madvollen Tracht, die überall gefiel, vervollständigt habe. Nun
können wir mit der Parole „Deutsche Nationaltracht"“ eine
Fahne aufpflanzen, die manche Kräfte uns zuführen wird, die sich
bis jezt noh fernhalten:
Diese Fahne muß aber an einem Ort aufgepflanzt werden/ vo
mansie sieht, und wo sie hinpaßt; und der einzige derartige Ort ist
meiner Ansicht nach = Bayreuth, zur Zeit der Wagner'schen Festspiäle.

--.
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Man hat meine Sache oft mit der Wagner's verglichen, und

Zukunft5musik und Zukunftstracht zusammengestellt; außerdem weiß ich,
daß gerade die Wagnerianer ein verhältnißmäßig großes Contingent
unter den Jägerianern bilden, so daß der Anschluß schon von dieser
Seite her ein völlig natürlicher ist. Sachlich ist er um so natürlicher,
als das Kostüm, das ich vorschlage, ein Zurückgreifen auf die alt-

Texte genom en.deutsche Tracht ist, also auf die Zeit, aus der auch Wagner seine
ästhetisc&lt; und ideal angelegter Personen aus allen Himmelsgegenden,
daß unser Auftreten ein wirksames sein wird.

Voraussezung ist natürlich, daß in Bayreuth dann auch wirklich

die Zukunftsnormaltracht, und zwar in einiger Quantität auftritt und

nicht die langhosige farb- nnd s&lt;hmucklose Gegenwartsnormaltracht,
und ich muß sicher sein, daß ich dort nicht als weißer Rabe unter
den anderen Wollenen erscheine.

Wir sollten doh wenigsten8 auch 24 Mannhoc in der Zukunftstrac&lt;t aufmarschiren können. J&lt; bitte also diejenigen unter meinen
Lesern, welche auf meine Jdee eingehen wollen, und bereit sind im
Kostüm zu erscheinen, mir baldigst ihren Entschluß mitzutheilen, damit
ich in der Juninummer mittheilen kann, ob die Sache ausführbar ist.
Wer sich am Kniebistag betheiligen will, melde sich rechtzeitig
per Postkarte bei: Gastwirth zum Lamm, Kniebis (Post Freudenstadt) an.
Jäger.

Humanisirung der Genußmittel.
Die Beilage wird den Leser in der Hauptsache über den fraglichen

Gegenstand orientiren. Jm Context des Blattes möchte ich dieselbe durch

Feh aden ergänzen :

Ein geistreicher Mann hat den Rekrutenaushebungs3tag die

Generalprobeder Sittlichkeit genannt. Entdeckungen, wie ich sie
gemacht habe, veranlassen eine Generalprobe der Schulbildung; sie
geben Gelegenheit zu sehen, wie groß der Abstand von Wahrheit und Lehre ist.
Seit meine Patentanmeldung in die Oeffentlichkeit gelangt ist, macht ein
Theil der Tagespresse den Eindru&gt; einer betrunkenen Rekrutenbande, indem durch zahlreiche Tagesblätter in graziöser Variation Notizen wie die

nachstehende laufen.

„Unter der sehr sachgemäßen Ueberschrift „Pfui Teufel“ enthält die
„Wiener Presse“ in ihrem lokalen Theile nachstehende, anscheinend ernst gemeinte

GE1. Mittheilung:
„Professor Jäger, der bekannte Riechkünsiler , hat unterm
März beim k, k. Patentamt in der Abtheilung „Nahrungsmittel“ umdie
Patentirung eines Verfahren3: „alle Genuß- und Nahrungs5mittel durch Imprägnirung mit Haarduft weiblicher Personen nervenbelebend und geschmackreicher zu
maden“, angesucht.

So weit diese neueste Aeußerung eines methodischen Blöd-

sinns für profane Nichtrieher verständlich ist, scheint Herr Jäger jekt endlich das
geheim wirkende Fluidum der weiblichen Reize entde&gt;t und in seiner Bedeutung
für die menschliche Verdauung erkannt zu haben. Bei dem großen Erfolge, den

jeder Appell an die Dummheit noch stets in der Welt erzielte, erwarten wir mit

Bestimmtheit, daß demnächst in Wien eine Restauration eröffnet werden wird,
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in welcher sämmtliche Speisen mit „weiblichem Haarduft“ unter Garantie der

Chtheit „imprägnirt“ sind.“

Diese Sc&lt;hlaumaier. denken nicht daran, daß der Mensc&lt; täg-

lich in seinem Brod den Handkäs des Bäckers, in seinem Fleisch den des
Meßger3, in seiner Suppe den der Köchin, im Wein den Fuß- und Handkä3s des Winzers, in seinem Gemüse eine gewisse Quantität von Mensc&lt;hen-

koth genießt.

Der zumal oft noch von kranken Personen stammende Mensc&lt;henduft,
den der Mensch in diesen Objekten versc&lt;hlu&gt;ken muß, ist hier in so concentrirtem Maße vorhanden, daß er den Geschma&gt; derselben verschlehtext,
ordinär, ja ungesund macht, und mein Verfahren ist einfach die
homöopathische Behandlung dieser Genußmittel, und zwar so:
Der Arzt verabreicht z. B. einem durch Quedsilber Vergifteten eine
homöopathische Verdünnung von Quedsilber und macht ihn dadurch gefund. So verbessere ich die durch menschlihen Hand- und Fußkäs un-

s&lt;madhaft oder ungesund gewordenen Genußmittel durch Beisatz einer homöo-

pathischen Verdünnung von menschlichem Haarduft und zwar genommen vom

Haar einer durchaus gesunden weiblichen Person, dessen Qualifikation hiezu

neuralanalytisch und durch tausendfache praktische Versuche ermittelt wurde.

Wannwerden wir es erleben, daß unser papierenes Zeitalter einem
Zustand weicht, wo man die Natur und nicht mehr das Buh als oberste
Quelle der Weisheit ansieht und Probiren mehr als Studiren, der

Praktiker mehr als der Theoretiker, der Handler mehr als der

Schreiber und Schwäßer gilt?

Jäger.

Noc&lt; einmal der Haarduft.
Nachdem die zwei diesen Gegenstand behandelnden Artikel bereits
geschrieben und geseßt waren, läuft bei mir folgende Zeitungsnotiz
aus Nr. 99 des Hamburger Fremdenblattes ein:
Haarduft.
Sie brachten in einer der lezten Nummern Ihres geshäkbten Blattes eine
Notiz über die neueste Entde&gt;ung des Herrn Prof. Dr. Jäger, betreffend Frauen-

haarduft, mit einigen Bemerkungen, welche der Wichtigkeit dieser Sache wenig

entsprechen und die Tendenz zu haben scheinen, die Sache lächerlich zu machen
oder in Zweifel zu ziehen.
Gestatten Sie mir als Eingeweihtem, über diese hochgradige wichtige Ent-

defung Ihnen behufs Veröffentlichung einiges Nähere mitzutheilen: Das angemeldete Patent bezieht sich nicht allein auf aus Frauenhaar extrahirten Duft,
sondern auch auf den Haarduft sämmtlicher Säugethiere. Herr Prof. Dr. Jäger
hat ferner entde&gt;t, daß die so mit Haarduft imprägnirten Speisen die Kraft haben
die Haupteigenschaflen des betreffenden Thieres , welchem das Haar entnommen

ist, auf den Genießenden zu übertragen und so, je nachdem man den Haarduft
des einen oder des anderen Thieres anwendet, die Eigenschaften, Thätigkeiten

oder Neigungen des Menschen nah Belieben modifiziren kann,

So bringt 3. B. der Haarduft des Löwen Muth und Entschlossenheit, der

Katze Schlauheit, der Hasen höfische Eleganz, des irischen Bergschafes Rauflust,
des deutschen Schafes und des Kameels Leichtgläubigkeit verbunden mit geduldiger

Fügsamkeit, des Rindes Starrsinn, verbunden mit Teichtgläubigkeit, hervor; über

die Wirkung des Haarduftes .vom Nhinoceros sind die Untersuchungen noh nicht

--
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abgeschlossen, werden aber voraussichtlich überraschende Resultate zu Tage fördern.

Auch der Schuppenduft des nordischen Dorsches ist wirksam und bringt starrköpfige

Verbissenheit hervor.

Dem Haarduft der lekzteren drei Thierarten wird ohne Zweifel in der

Zukunft eine bedeutende Rolle zur Erziehung des echten Normal-Menschen bestimmt

sein.

Hohachtungsvoll
Dr. M. Umpit aus Philadelphia,
Professor der Zoologie.

Diesem Herrn erlaube ich mir folgende Lektion zu ertheilen :
fein vernünftiger Mensch wird mir bestreiten, daß in dem kaum mit
blosem Auge sichtbaren Ei einer Löwin, und dem noc&lt; homöopathischeren
Samenfaden des männlichen Löwen jenes Ctwas steckt, das aus dem
formlosen Teig, den man Dotter heißt, und aus der leblosen Masse,

welche dieser nach und nach als Nahrung zugeführt wird, einen Löwen
mit c'V seinen körperlichen, seelischen und geistigen Eigenschaften macht.
In dem befruchteten Ei des Schafs ste&gt;t das, was das Schaf zum
Schaf mad.t. in dem der Eselin das, was den Csel zum Csel macht,
und jenes “twas, das bewirkt, daß wenn der Löwe Schaffleisch frißt,

dieses Schaffleisch sich in lebendiges Löwenfleisch verwandelt.

Warum fann dieses wunderbare Etwas, das die unwiderleglichen
Thatsachen der Vererbung schafft, nicht ebensogut in dem Haare des

fertigen Thieres ste&gt;en, als in dessen Ciern und Samen? und wenn
das der Fall ist, warum soll dieses Etwas , das so mächtig ist, um
3. B. aus todtem Scaffleisch lebendiges Löwenfleisch zu machen, wenn

es in den Körper eines lebendigen Menschen verbracht wird, nicht
dort Wirkungen entfalten können, die eben seiner spezifischen Natur
entsprechen ?
Thatsache i't, der Scieferde&gt;er ißt Kaßenfleisch, der Tannenzapfensammler Cichhörndenfleisch, der Gemsjäaer trinkt Gemsenblut,
oder jie verwenden zumgleichen Zwe&gt; verbrannte Haare der betreffenden
Thiere und zwar alle drei mit der festen Ueberzeugung und der praktischen
Erfahrung, daß es jie schwindelfrei macht. Dieye Leute, deren Leben
und Broderwerb davon abhängt, daß sie sc&lt;hwindelfrei sind, haben seit
Jahrhunderten und Jahrtausenden Alles durchprobirt, und mit richtigem
Instinkt das Richtige herausgefunden. Wenn es den Aerzten und
"kwofossoren auch jedesmal an's Leben gienge, wenn sie eine Dummheit“ jagen oder schreiben oder verordnen, dann würden wir längst
prof*ichere Aerzte als die heutigen bekommen haben. Die GemsSjäger,

Sch"-*de&gt;er und Baumsteiger erreichen ja thatsächlich ihren praktischen

Hwa seit Jahrtausenden, und nur unsere studirten Aerzte und sonstigen
Menschenzurichter sind es, die zum großen Theil machtlos vor ihrer
praktischen Aufgabe stehen, und deShalb auch vom Volk thatsächlich ia
praxi nie als ebenbürtig anerkannt werden.
- Das Volk weiß längst, daß man nicht blos mit"der"Mutter-

ilch, sondern auch mit der Ammenmilch körperliche und seelische Eigen-

Mei ane und ich habe unter meinen eigenen Kindern eines)

=
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das feinem einzigen unserer Familienmitglieder nicht blos physiognomisch,
sondern auch in seinem Charakter so ähnlich ist, wie seiner Amme.
Das erklären nun flott diese studirten Herren für Volks8aberglauben
und mittelalterlichen Schwindel, und warum? vielleicht weil sie's probirt
haben? hat ein einziger moderner Physiologe hierüber Versuche überhaupt nur angestellt ? Kein einziger außer mir! Sie schwaßen blos
so, weil in ihren modernen Büchern nichts davon steht, und ihr Professor

ihnen Ni davon gesagt hat.
Glauben denn dieje ho&lt;hmüthigen Herren, die Nichts können,
als das geduldige Papier beschreiben und Blech reden, daß die Hunderte
von E dhülern, denen ich meine Lehre nicht bloß vorschwatte, sondern
praktisch mit Zunge und Nase auf dem Tisch probiren ließ, und alle
die Hunderte von gebildeten und urtheilsfähigen Versonen meiner
Bekanntschaft und Klientel, die sich praktisch von der Richtigkeit meiner
Sache überzeugt haben, und mit ebensoviel Dank das, was ich ihnen
in den Haarpillen offerire, seit lange annehmen, als andere mein
Wollrezime =- glauben Sie denn, daß alle diese Leute Ihnen gegen-

über solche Dummköpfe seien, daß sie sich von mir beschwindeln lassen ?
Nein! das ijt derselbe Geist des Hohmuths und der Ignoranz,
der den Homöopathen und Homöopathen-Klienten ohne Weiteres,
gleichgiltig ob er BisSmar&gt; oder Bauer heißt, für einen Schwachkopf
erklärt. Das ist der Hochmuth des Fachgelehrten- und Spezialistenthums, das, weil es einen winzigen Theil von dem, was Gott erschaffen,
kennt, wähnt es verstehe Alles, während sein Wissen eitel Stückwerk
ist. Wie weit sind doch diese Herren von dem Standpunkt des Weisen,
der mit Sokrates sagt „weise ist der, der weiß, daß er Nichts weiß“.
Wann werden wir einmal statt Gelehrtenschulen Schulen der Weisheit
befommen, und wann werden wir einmal brechen nicht mit dem Halbwissen, sondern mit dem Hundertstelwissen des Fachgelehrtenthums, das
ich längst nicht mehr mit dem th, sondern mit dem D schreiben möchte ?

Jäger.

Die Haargeschi&lt;ke zum driften Mal.
(Brief an einen homöopathischen Arzt.)

In Beantwortung Ihrer freundlichen Zeilen vom 6. ds. erlaube

ich mir Ihnen folgendes vorzulegen:
4. mit der Jsopathie hat meine Haargeschichte lediglich nichts
zu thun und zwar in mehrfacher Richtung:

a) wissens&lt;haftlih und praktisc&lt; steht mein Saß fest, daß
wässerige Flüssigkeiten eine besondere Anziehungskraft auf übelriechende, also als Krankheits8ursachen wirkende Stoffe ausSüben,
während Fettstoffe im Gegensaß hiezu mit Vorliebe wohlriehende,
also Arzneistoffe, anziehen. Weiter ist es eine jedem Naturpraktiker
bekannte Thatsache, daß man durch Verschluken von Mil&lt;, Hauttalg,
Haaren und Haarfett zwischen lebenden Geschöpfen Sympathie er-

-
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zeugt; durc&lt; Verschlucken von Blut und Fleis&lt; Antipathie. Nun:
die Jsopathie nimmt ihre Arznei aus den wässerigen, die Krankheitsstoffe enthaltenden Bestandtheile des Körpers und will die

Krankheit mit dem potenzirten Krankheitsstoffe heilen, während
ich meine Arznei dem Gebiet der fettigen, also die Arzneistoffe
des Körpers enthaltenden Exkrete entnehme. Also ist mein Verfahren in
dem Stüc der Jsopathie geradezu entgegengeseßt: ich will die Krankheit nicht durch den Krankheitsstoff heilen, sondern durch den Gesundheitsstoff, oder wie ih meine Arznei ohne Weiteres auch
heißen kann: mit der Heilkraft der eigenen Natur, an welche

Allopathie und Homöopathie fortwährend appelliven,

freilich als an ein undefinirbares Etwas, während ich entde&gt;t habe,
daß diese Heilkraft ein sehr greifbares Etwas ist, das man sogar auf
Flaschen ziehen kann. Wenn ein Arzt irgend welche Arznei verabreicht, so kann sie nur dann helfen, wenn sie zur Heilkraft
der eigenen Natur paßt, andernfalls wird sie vom Organismus
zurücgewiesen und schadet. Wenn das, was ich in der Hand habe,
die Heilkraft der eigenen Natur ist, so muß sie mit jeder wirk-

samen Heilmethode, heiße sie wie sie wolle, sich vertragen
und ein werthvolles Adjuvans für sie sein;
b) mit der Jsopathie hat meine Sache auch deßhalb Nichts
zu thun, weil ich meine Arzneistoffe nicht von kranken Personen,
sondern von möglichst gesunden nehme. JI helfe Leuten, bei
denen die eigene Heilkraft der Natur nicht ausreicht, um sich gesund

zu erhalten oder zu machen, dadurch, daß ich ihnen fremden, mäctigeren Gesundheitsstoff reiche. I&lt; gebe alten Personen, deren
eigene Heilkraft impotent geworden ist, die Heilkraft junger Personen,

um ihnen neue Lebenskraft zuzuführen, kurz ich bin der Entdecker der

so lange vergeblich gesuchten Lebenskraft, und kein Jsopath.

2. Sie nehmen Anstoß an der Patentirung „da es doch eine

Sache sei, die jeder machen könne.“
Hierauf ist folgendes zu bemerken:
a) Allopathische sowohl wie homöopathische Arzneien kann auch
ein Jeder machen, und doh darf nicht jeder dieselben verkaufen, und
Apotheker wie Aerzte wachen mit ArguSaugen darüber, daß kein Unberechtigter Arzneien verkauft, und der Staat unterstüßt sie sogar dabei. Wenn ich nun dasselbe thue, was alle andern Aerzte thun, so
liegt do&lt; kein Grund vor, mich allein zu verdammen ;

b) ferner liegt die Sache gar nicht so, daß ich für diese Anthropinfkügel&lt;hen, die Apotheker Mayer von mir offerirt, ein

Patent angesucht hätte. Arzneien sind gar nicht patentirungsfähig;
für was ich Patent angesucht habe, ist das Verfahren, im Großen

Genußmittel vers&lt;hiedener Art, wie Getränke und Speisen,
bei deren Bereitung die Aufnahme mensc&lt;licher Krankheitsstoffe unvermeidli&lt; ist, zu humanisiren, und zwar so, daß die Leute,

-=-.
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welche dieje Objekte verfertigen oder verkaufen, die Humanisirung

vornehmen, um dadurch ein besseres, gesünderes Fabrikat in den
Handel bringen zu können; es ist also einfach ein Fabrikation-

Was;:*E-

.

&gt;

verfahren.

Fr

Nun frage ich Sie: welch' andere Wege soll es denn
geben, ein FabrikationSverfahren in Gang zu sehen, als den, daß
man einen Fabrikanten veranlaßt, dieses Verfahren bei sich einzuführen?

--=.
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Glauben Sie denn, bei der gegenwärtig auf dem industriellen Gebiet
herrshenden Raubritterei lasse sich irgend ein Fabrikant auf so etwas
ein, wenn er nicht die von den Staats8gesezen gebotenen Garantien

dafür hat.
re&lt;t weiß)
hatte, blieb
die Praxis

Als Professor Kolbe (so heißt der Entde&gt;er, wenn ich
sein Verfahren zur Salicylsäureherstellung entdeckt
ihm auch nichts übrig, um der Salicylsäure die Wege in
zu eröffnen, als ein Patent darauf zu nehmen. Wenn

nun der Fabrikant die Sache acceptirt und in Scene setzt, soll dann

vielleicht dieser den ganzen sich ergebenden Nuten für sich allein einstefen und der Entdecker leer au8gehen? Das ist eine Logik, gegen
die sich jeder Mensch auflehnen wird. Der Staat hat die Patentgeseße gemacht in der richtigen Erkenntitiß, daß nur dadurch eine

regelmäßig fortlaufende Vervollkommnung der Industrieprodukte erzielt
wird, wenn man den Erfindern und Machern eine Ernte für ihre

Bemühungen ermöglicht;

-* ;. Hstverständlich, wenn ich das Patent erlanas*), ist kein Mensch
gehind?
, .9 seine et genen Genußmittel ;. "+ "4 Humanisiren, nur

in Handcl jeken und die Entdekung geshäf?:. " auszubeuten, das
darf ex nicht, ohne mit dem Vatentgeyezs in Konfl 4 kommen;
wenn das als Patent angemeldete Huma. .rungsverfahren

praf
zur Ausführung kommt, so wird dadurch ein göherwerthiges
Fabrüuat erzielt und wenn dafür ein höherer Preis als für das minderwerthige gefordert wird, so ist das eine tagtäglich sich abwickelnde
Regel und das Publikum fragt nicht, woraus der höhere Preis entstanden ist und zu was er verwendet wird, sondern nur ob die Waare

preiSwürdig ist. Die Sache mit der Humanisirung ist somit genau
so, wie mit meinen Wollartikeln; hier hat die Erfahrung gelehrt, daß
es nur durch die Inanspruchnahme von Patent-Muster- und -Marken-

s&lt;uß möglich war, das zuleisten, was geleistet worden ist, und so wird
es bei dieser neuen Geschichte genau auch sich herausstellen.
Ob die Vertreter der Homöopathie meine Sache annehmen,

resp. unterstüßen wollen, muß ich natürlich diesen selbst überlassen.

I&lt;h gehe meinen Weg sc&lt;nurgerade fort und habe die feste Veberzeugung, daß ich mit dieser Sache ebenso durchlange, wie mit dem
Wollregime; und lange ich durch, so werden an der Ehre und dem
Dank, die mir dann nicht ausbleiben, blos diejenigen partizipiren, die
mich unterstüßt haben. Ob es der Homöopathie zum Vortheil gereicht,
wennsie sich später sagen lassen muß, sie habe den Mann, der sich
die theilweise ja schon anerkannten Verdienste um die Homöopathie
erworben hat, gerade im ents&lt;heidenden Kampf gegen die Dummheit und das Vorurtheil im Stich gelassen =- das muß ich ihren
Vertretern überlajjen. Bis dahin scheint sich an mir der alte Satz
*) Soeben ist das belgische Patent eingelaufen:
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bewähren zu sollen, daß die Menschheit ihre größten Wohlthäter auch
stets am schlechtesten behandelt hat.
Jäger.

Das Monatsblatt.
Die Leser müssen darauf aufmerksam gemacht werden, daß das
Anwachsen der Abonnentenzahl des Blattes nicht im Verhältniß steht
zum Anwachsen der Zahl der Wollenen, und dem Absaß der Woll-

artikel. Letzterer hat sich im Vorjahr gegenüber dem Jahr 1882 mehr
als verdreifacht ; bei ven Abonnenten ist nicht einmal eine Verdoppelung

eingetreten.

Bei der Wichtigkeit des Blattes für alle Theile, besonders aber
auch für die Geschäftsleute sollte das Werben neuer Abonnenten eifriger
betrieben werden. Diese Aufforderung richte ich namentlich an die
Geschäftsleute, da ich weiß, daß viele in dieser Beziehung viel zu wenig

thun: zu ihrem eigenen Nachtheil. Wir müssen dahin gelangen, daß
wir den nächsten Jahrgang des Blattes statt um 4 Mark um 3 Mark

liefern können, und zu einer Abonnentenzahl, mit welcher wir genügenden

Einfluß auf die öffentliche Meinung erlangen, namentlich erfordert dies
jekt auch der entscheidende Kampf um die Selbstarznei, denn in

dieser liegt meiner Ansicht nach der Knotenpunkt der ganzen Sache.
Die, wie ich sie nenne, „physikalisch Wollenen“, d. h. die, wel&lt;he von
der Wolle Nichts wissen oder Nichts wissen wollen, als daß sie warm
hält und den Wasserdampf durhläßt, sind ein Unkraut in unserem Weizen,
die unsere Reform mit dem Fluch der Halbheit belasten (sie verstehen
ja auch 3. '. das so äußerst wichtige Farbstoffregime nicht) und diesen
kann nur dadurch das Handwerk gelegt werden, daß man die in der

R oe si&lt; sammelnde Selbstarznei zur praktischen Prüfung auf den
is“" stellt.
Einstweilen helfe ich mir mit Flugblättern, die ich auf meine
Kosten dru&gt;ken und versenden lasse. Die Beilage „Anthropinfüg“ l&lt;hen“ ist in 30000 Exemplaren gedruckt worden, und in ebensoviel Exemplaren als eigenes Flugblatt der Artikel „Humanisirung
der Genußmittel“ auf Seite 400. I&lt; offerire den Lesern diese
beiden Flugblätter in beliebiger Quantität behufs Verbreitung in ihren
Kreisen...

Juke

FZ

Jägerianervereine.
Hierüber erhalte ich zunächst folgende Zuschrift:
|

Verehrter Herr Professor!

Hämburg," den 13. April 1884.

Es wird Sie interessiren, zu hören, daß die

durch Ihre Anwesenheit hier gegebene Anregung zur Bildung eines Vereines geführt hat, welcher es sich zur Aufgabe stellt, Ihre „Bestrebungen auf hygienischem
Sebiet“ durch geeignete Mittel zu fördern. Jueiner aus einigen dreißig Freunden

=.

108

-

der Sache bestehenden Versammlung, welche sich am Sonnabend den 5. in den
hübschen Kellerräumen unter dem Dammthorpavillon zusammengefunden hatte, wurde
unter Leitung des Dr. Goeze die Konstituirung des Vereins beschlossen und ein
Ausschuß bestehend aus fünf Mitgliedern erwählt, um einen Statutenentwurf
auszuarbeiten, welcher am nächsten Sonnabend den 14. zur Berathung gelangen
wird. Später sollen Sie Näheres über den Ausfall der Berathung erfahren ;
einstweilen nur noch die Notiz, daß der Verein Mitglieder aus den verschiedensten
Gesellschaftskreisen zählt, namentlich Kaufleute, Lehrer , Geschäftsleute und zwei

Aerzte. =- Ohne Frage wird sich die Zahl bei der nächsten Versammlung erheblich
vergrößern.

'

Aus der nachfolgenden Mittheilung ersehen die Leser, daß auch
in Stettin ein Verein sich gebildet hat und voraussichtlich wird binnen

Kurzem sich Graz ebenfalls zur Vereinsbildung entschließen. Vereine
beständen dann in Berlin, DreSden, Hamburg, Stettin, Graz. Zwanglose

»rianervereine sollen no&lt; an mehreren Orten bestehen, und

möGw e . )-die Gelegenheit benüßen, die Vereinsbildung überall wo Au3-

sicht vorhanden, dringend zu empfehlen. Wir haben einen Kampf
durchzukämpfen, der ohne Sammlung der Kräfte nicht zu bestehen ist,
der Einzelne muß einen Rückhalt haben, wenn er der herrschenden
Mode soll troßen können, und namentlich wennwir die Parole „Nationa [-

tracht“ ausgeben, ist ohne VereinSbildung Nichts zu machen. Daß
ich allen Vereinen Mittel zur Verfügung stelle, welche ihnen die Sache

erheblich erleichtern, erkläre ich hiemit noch einmal auf's Ausdrücklichste.

Jäger.

An den Verein der Wollenen in Stettin.
Auf die Frage, die Sie mir durch Jhren Vorsikenden, Herrn
A. Cäsar Schmidt, vorgelegt haben, gebe ich folgende Auseinandersezung: Durch Verträge sind nur ich und meine Geschäftsleute verbunden, insofern als in den meisten Städten immer nur Ein Ge-

schäftsmann aussc&lt;ließlich konzessionirt ist und ihm die Konzession so

lange nicht entzogen werden kann, als er seine Vertragsbedingungen
gegen uns und seine Kundschaft erfüllt.
;

Dieser Weg der alleinigen Konzessionirung war von Anfang

an dy allein mögliche, da ohne sie sich einfach kein Geschäftsmann
gefun. .a hätte, der die Sache in die Hand nahm und Zeit und Geld
var6:f verwendete. (Es war auc&lt; de8halb das einzig Mögliche im
IJniv« 2 der Abnehmer, als namentlich die eigenartige und viel
schwier zer: Jerstellung der Oberkleidung eine ausgedehntere Uebung
erfordert, die feiner hätte erwerben können, wenn das Geschäft zersplittert worden wäre.

Im Laufe der Zeit hat sich nun allerdings die Sache dahin
geänder*“, daß überall da, wo Wollene in größerer Zahl sind, jeder

Schneider Normalkleider und jeder Schuster Normalshuhe machen
und eine Konzession dafür haben möchte, allein ich hege die feste
Ueberzeugung, sobald ih meine Einwilligung dazu geben würde, so
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ginge unsere ganze Geschichte zu Grunde. Es würde in kurzer Zeit
überall der alte Kleiderschund gemacht und wäre kein Geschäft zu

finden,dasauc
NRebenkleidungsstücken das für die Konsumenten nöthige Lager halten

und den Wollenen bei der Bedienung die Aufmerksamkeit schenken
würde, die sie beanspruchen müssen. I&lt; halte es de8halb nicht blos
in meinem und der Sache Interesse, sondern auch im Interesse der
Vereinsmitglieder für das einzig Richtige, wenn Sie sich an das
konzessionirte Geschäft halten und dieses in den Stand seßen, die
Sache mit voller Kraft und in streng richtiger Weise zu betreiben. =

Zwingen kann und will ich natürlich Niemand.
Das Element der Konkurrenz fehlt in der Sache durchaus
nicht; wer bei dem konzessionirten Geschäft nicht kaufen will, kann ja
jederzeit sich entweder direkt von Stuttgart bedienen lassen oder sich
an den Konzessionär einer benachbarten Stadt wenden.

Ferner haben in allen Städten, wo Vereine sind, die Konzes-

sionäre ven VereinSmitgliedern Rabatt gewährt, als Gegenleistung

iü 0. Förderung, welche ihr Geschäft durc&lt; die Vereinsthätigkeit

erfährt.

Bleibt der Verein dem Konzessionär treu und dadurch nüßlich,

so kann der Konzessionär unbemittelten Vereinsmitgliedern gegenüber
in einzelnen Fällen auch noch weiter gehen, und was ich in dieser
Richtung thue, habe ich bereits zugesagt.
Voi den ungewöhnlichen Scwierigkeiten, welche sich unserer
Sache entgegenstellen, ist die Bewahrung der Einigkeit und des
fest: i Zusammenhaltes von weit größerer Bedeutung,

als die Geldfrage, denn die äußerst geringen pekuniären

Vortheile, welche vielleicht im ersten Anfang durch eine Zersplitterung

ie
Geschäftes erzielt würden, gingen auf Kosten der Güte und der
ukunft.
Zum Schluß bemerke ich no&lt;: Eine Verbilligung der Woll-

artifel bis zu der Grenze, die auh dem Arbeiter die Anschaffung

guter und richtiger Objekte möglich macht, kann erfolgen, sobald man
auf "meine Intentionen eingeht und mit der französischen Mode bricht.

Jäger.
Warnung.
In den östereichis&lt;en Blättern offeriren Ludwig Janik,Herrenwäsche- und Modegeschäft, „zur Loreley“ Wien 1 Bogengasse 15
Normaltrikotagen; ZJ. Niklas, Schneider Wien 1 Stephan8plaß Normal-Herrenoberkleider, und W. Pleß k. k. Hofhutfabrifant Wien 1 am Graben 31 Normal-Herren- und Damen-

hüte, den Anhängern meines Systems mit der Bemerkung, daß diejelben von Prof. Wilkens und Dr. Franz von Höhnel als

-
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„ein den strengsten Anforderungen entsprechendes vorzügliches Fabrikat in Normalartikeln“ geprüft und approbirt
jeien. J&lt; bemerke, daß diese beiden Herrendie einzig für die Prüfung
taugliche, auch das Erkennen schädlicher Farben und Appreturen und
Beimischung von Kunstwolle ermöglichende Prüfungsmethode, meine
Neuralanalyse, die jeht auch von Seite eines hervorragenden Astronomen
empfohlen wird, nicht kennen. Die Käufer dieser Waare haben also
feine Garantie für vollständig hygienisch richtige Qualität und werden
zweifellos die geringfügigen pekuniären Vortheile mit gesundheitlichen
Nachtheilen bezahlen müssen, deßhalb warne ich vor dem Ankauf der-

selben.

Jäger.
Der Zpostel der Wollkleidung.
(Aus der Grazer „Tagespost“ vom 21. April 1884.)

Eine interessante Bekanntschaft steht unserer Stadt bevor.

Prof.

Dr. Gustav Jäger, der Seelenriecher , Seelenjäger und wie die Titel alle

heißen, wel&lt;e die Stuttgarter Straßenjugend dem Verfasser von: „Die
Entde&gt;ung der Seele“ alsbald nachrief, wird in Kurzem in Graz eintreffen,
um zu Gunsten eines wohlthätigen Vereins über seine Bekleidungsreform
zu sprechen,
Wenn es für die Güte einer Sache spricht, daß Spott und Hohn

ihr nichts anhaben können, so hätte die Sache Jägers diese Probe wohl
bestanden. Kaum jemals wurde eine Person so plötzlich und allseitig zur
Zielscheibe des Witßes erkoren wie Professor Jäger. Doch es ging, wie

es in einem Liede seines Land5smannes Uhland von einem anderen Helden
eißt:
heiß
„Der wa&gt;k're Schwabe fort sich nit!
Ging seines Weges Schritt vor Schritt,
Ließ sich den Schild mit Pfeilen spiken
Und thät nur spöttlich um sich bliken.“

Mit der Feder, dem freien Worte und durch die That, die Probe
am eigenen Körper, vertheidigte er seine, überall mehr ungläubig bespöttelten als ernstlich widerlegten Reformen, bis die Hochfluth des Wißes
ebenso rasch ablief, als sie gestiegen war. Wo er als Redner auftrat, ob
in seinem engeren Vaterlande oder in der Schweiz, im kalten skeptischen
Berlin oder im spottlustigen Wien , da fesselte er die Geister und gewann

durch sein sieghaftes, freimüthiges Wesen die Gemüther und sogar =- die
Zeitungen. Seine Anhängerschaft.in allen Ländern wächst zusehend3 und
alle Klassen, Stände und Berufe find darunter vertreten: die deutschen

Heerführer Manteuffel und Moltke haben Jäger35 Kleidung angelegt, nicht
ohne sie vorher von ihren Aerzten prüfen zu lassen.
;
In Deutsihland haben die überraschend günstigen Erfahrungen, “welche
die Armee im 1870er Kriege mit den wollenen Unterkleidern machte, dem
Wollregime Jäger's stark vorgearbeitet; auch der Schreiber dieser Zeilen
gehörte damals zu Denen, welche nur wollene Kleidungsstüe mitführten,
und er erinnert sich während des ganzen, durch alle Jahreszeiten sich erstre&gt;enden Krieges mit vielen nassen und kalten Feldlagern an keine Ver-

fühlung.

-
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Wissenschaftlich hat Jäger seine Theorien in seinen Büchern: „Die

menschliche Arbeitskraft, die Entdeung der Seele, Seuchenfestigkeit und
Konstitutionskraft“ begründet. Jnsbesondere ist das lehtere Werk von Wichtigkeit, da durch da3sselbe der Begriff der Abhärtung, bisher einseitig als
Gewöhnung an Kälte verstanden, neu aufgefaßt und als Entwässerung

des Körpers, also Hartmach ung desselben verstanden und bewiesen wird,
worauf schon der Sinn des Wortes Abhärtung hinleitet. Diese Entwässerung befördert nach Jäger eben die Wollkleidung, da sie die Haut zur
Arbeit, zur Verdunstungsthätigkeit anspornt.
Seit dem Jahre 1872 schrieb Dr. Jäger in der Stuttgarter Zeitschrift „Neues deutsches Familienblatt“ zahlreiche Aufsäße über das Wollregime, welche im Jahre 1880 in Buchform gesammelt wurden und unter
dem Titel: „Die Normalkleidung als Gesundheit5s&lt;uß" mehrere
Auflagen und Uebersehungen erlebt haben. Von 1881 angibt Jäger eine
eigene Monatsschrift für Gesundheitspflege und Lebenslehre heraus, in

welcher er sein stets fortschreitendes System näher ausführt.
Daß die Reformen Jägers nicht nur hygienische Bedeutung haben,
sondern auch, wenn sie allgemein befolgt würden, große volkswirthschaftliche Veränderungen herbeiführen würden, kann nicht geleugnet werden.
Doh es scheint, daß diese Veränderungen eher zu wünschen als zu fürchten
sind. Die Leinenstoffe, welche das Landvolk sich ehedem in seiner Hausindustrie selbst herstellte, sind längst durch die billigere, aber schlechtere
Baumwolle, für welche unser Geld nach fremden Erdtheilen wandert, verdrängt. Die traute Spinnstube mit ihrer Poesie ist seitdem ausgestorben
und das ist zu beklagen, denn sie hatte für das Volk wirthschaftliche und

moralische Bedeutung zugleich; in ihr pflanzten sich die Volkslieder, die

Mährchen und Sagen fort, durch welche sich die Gegenwart stets neu am

Urquell unserer Volksdichtung erquite und verjüngte.

Dem Jüngling unserer Tage bietet das Wirth8haus, in dem er
nun, entzogen dem veredelnden Einflusse des zarteren Geschlechtes, die freien
Abende zubringt, keinen Ersaß.

Wohl aber könnte die verlorene HauSindustrie neu erstehen, wenn

die Wolle einmal allgemeiner als die leibliche Wohlfart fördernd erkannt
würde. Die Schafzucht behufs Gewinnung der Wolle läßt sich im eigenen
Lande beliebig steigern, in den Alpen- und Balkanländern als auch in den

Cbenen Ungarns, und anstatt fremder Fabriken würden heimische Hände
beschäftigt. Gewiß ein erstreben5werthes Ziel! Und es wäre noh nicht
das Einzige auf dem berührten Gebiete. Bewähren sich die Reformen
Jägers für alle Menschenklassen, gegen welche Annahme ein innerer Grund
derzeit nicht ersichtlich ist, so kämen wir aus willkürlicher, niemals die Gesundheit beac&lt;htender Mode wieder zu einer vernünftigen, gesehmäßigen
Tracht. Auch auf dieses Gebiet erstre&gt;t sich das Sinnen Jägers und
sein thatkräftiges Wesen berechtigt un5, in ihm den Siegfried zu hoffen,
der uns von dem Drachen der „Mode“ endlich erlöst.

Fragen wir zuleßt, was Jäger zu seinen schon bisher außerordentlichen Erfolgen verholfen hat, so mögen uns seine eigenen Worte die Antwort geben: „Seit den Kinderjahren meines Naturstudiums habe ich an
dem Grundsaße festgehalten, neben der wissensc&lt;haftlichen Forschung
stets die Fühlung mit der Praxis auf dem betreffenden Gebiete zu
unterhalten, denn nur diese kann uns vor der Gefahr bewahren, daß das
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wissenschaftlihe Streben sich in die dürre Wüste unfruchtbarer Vielwisserei
und unpraktischer, haltloser Spekulation verliert.“

Briefkasten.
Abonnentin aus England.

Kopfkissen und Pliümeaushläuc&lt;he aus

Naturleder (Gemse, Reh oder Schaf) sind ausgezeichnet.
Herrn Stern in Wien, Sie senden mir Nr. 58 der Presse mit einem
Feuilleton von Dr. R. Niemeyer über „Erkältung“, mit der Bitte, den darin

enthaltenen Angriff auf das Wollregime zurückzuweisen. J&lt;h habe in den früheren
Nummern des Monatsblatt8 mich meiner Ansicht nah zur Genüge mit Herrn

Niemeyer beschäftigt, so daß ich mich auf Folgendes beschränke: Herr N. sett
sein früher befolgtes System, mit Unwahrheiten gegen mich zu kämpfen, auch hier
unverfroren fort, mit zwei neuen Unwahrheiten. Erstens sagt er: „dem sogenannten
Wollregime muß, wenn man auch im Prinzip darin mehr eine industrielle, als

wissenschaftlich berechtigte Neuerung erkennt, doch das unbewußte Gute nachgesagt
werden, daß es zur Ablegung zweier gesundheitswidriger, nur zum „Staate“
getragener Stücke, der gestärkten Hemdbrust und der Weste anleitet.“ Wer meine

Schriften gelesen und meine Vorträge gehört, weiß, daß diese Consequenz keine
„unbewußte“ sondern aus sachlichen und theoretischen Gründen eine ausführlich

bewiesene ist. Zweitens sagt er: „andererseits hat der Stuttgarter Scneiderkönig
zu dem Mißverständniß Anlaß gegeben, daß Wolle auf bloßem Leibe auch dany
das Zuträglichste, wenn man Hemdbrust, Weste, No&gt; und Ueberzieher dabei an-

behält.“

Thatsache ist, daß mein ganzes Wollregime die Bekämpfung gerade

dieses Mißbrauchs ist, nämlich unten Wolle und oben gemischte Kleidung zu

tragen. J&lt;h kann nicht glauben, daß Herrn Niemeyer's Intelligenz nicht

soweit reicht, das zu verstehen; er muß also Gründe haben, es nicht verstehen zu
wollen, und an dem scheitert natürlich jede Belehrung.
Herrn Lehmann in Brunn a, G. Sie schreiben: „In Nr. 1 Ihres
Monatsblatts bieten Sie Ihren Lesern als „Neujahr3präsent“ Anleitung
zum Waschen. -- I&lt; erlaube mir dieselbe etwas zu ergänzen : Bei jeder generellen

Waschung, namentlich bei solchen mit kaltem Wasser, beginne man mit dem Waschen
der Füße nnd ende mit dem Waschen des Kopfes. Die einzelnen Glieder werden
in derselben Reihenfolge, wie sie gewaschen wurden, auch abgetro&gt;net. =- Bei dieser
Art der Waschung wird Blutandrang zum Kopf und ein Erkalten der Hände und
FÜße vermieden. =- Die Engländer pflegen in dieser Art ihre täglichen kalten

Was&lt;ungen vorzunehmen und befinden sich sehr wohl dabei.“
„Eine fehlerhafte Blutvertheilung läßt sich am einfachsten durch entsprechende
Bewegungen korrigiren. Blutandrang zum Kopf bei kalten Händen, durch Reiben
der flachen Hände an einander bei ausgestreten Armen (siehe Schrebers Zimmergymnastik). Hohle Zähne aber müssen, um sie zu konserviren, plombirt werden
und sind dann nicht mehr schmerzhaft.“
Hiezu bemerke ich, daß ich mit dieser Waschmethode des Gesammtkörpers
übereinstimme, vorausgesezt, daß ihr die für die Wollenen nöthige Einfettung
folgt. Ueber das Plombiren der Zähne bin ich anderer Ansicht. Das Plombiren
hat seine Vortheile, aber auch seine Nachtheile, z. B. Goldplomben bringen bei
manchen Personen Symptome hervor, die nichts anderes als Goldvergiftung sind,
und Eines weiß ich bestimmt: während mir früher hohle Zähne immer von Zeit
zu Zeit Zahnschmerzen brachten, haben mir die 2 hohlen Zähne, die ich besiße,
seit Durchführung des Wollregimes blos noh selten lästige Gefühle, nie aber mehr

Schmerzen verursacht. Seit Einführung des Waschregimes sind sie gänzlich gefühl-

lo38. Bei meiner Familie ist es ähnlich.
:
I&lt; erhalte folgende 2 Mittheilungen mit ver“ Anfrägepnob dieselben" aus
meiner Seelenlehre zu erklären: 1. Jn einer Pfarrei herrscht der allgemeine abergläubische Gebrauch, daß man dem Verstorbenen den Löffel mit.in das Grab
Fortsekinguinnber Beiläge:

-

2

..

2

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

HB 5.

Mai 1884.

gibt, mit dem sie bei Lebzeiten gegessen, also auch den kleinen Kindern ihre
Kinderlöfsel. =- I&lt; konnte nicht erfahren, was sich die Leute eigentlich dabei
denken. Vielleicht aus Furcht vor dem darin verborgenen Angststoff?! 2, Im

Nies herrscht unter den Bauersleuten der Gebrauch, daß sie einen fremden Löffel,
ehe sie ihn zum Munde führen, anhauchen, damit sie, wie sie sich ausdrücen,
„fein böses Maul“ bekommen. Verwitterung ?!-=- Auch die herrschende Meinung,

Todtenwäsche solle man nicht ungewaschen liegen lassen, dürfte &lt;arakteristisch

sein. =- Jäger: Allerdings! sie sitd ein Beweis dafür, daß dem Naturmenschen
sehr wohl bekannt ist, daß an allen Objekten, die ein Mensch benüßt, sein indi-

vidueller Duftstoff, d. h. seine Seele, hängt.
Leserin in Augsburg. Besten Dank für Jhre Verse, Für's Monatsblatt sind sie jedoch nicht geeignet.
Heinr, G. in Zürich,

Sie fragen: Können junge Damen =- ausnahms-

weise bei Bällen 2x. =- in der Wollunterkleidung den oberen Theil der Brust
Temperaturveränderungen ausseßen, wenn er daran gewöhnt ist, von Wolle bedec&gt;t

zu sein? auch bei zarter Konstitution, dito Lungen, und Neigung zu Herzklopfen ?

(Ohne Weiteres.

Jäger.)

Gefälliger Beachtung empfohlen!
Um allen Wünschen gerecht zu werden, halte ich nun auch wieder
zu Jahrgang I wie zu 11 die Einbanddeke zum Monatsblatt, sowie
gebundene Exemplare beider Zahrgänge und eine Sammelmappe vorräthig. Die Preise sind aus Folgendem ersichtlich :

&gt; Prof. Dr. G. Jägers
+

4+

.*

Schriften über Wollkleidung:
4

Die Normalskleidung als Gesundheitsschuß
3. Aufl. broch. 2 4%, gebunden 2 4% 40.
Dassesbe in englischer Sprache brohirt 2 4

„Monaksblatt für Gesundheitspslege und Lebensslehre.
1884 4 4. = 1883 brochirt 4 5, gebunden 6 1882 (herab

gesetzter Preis) brochirt 4 3, gebunden 4 4.
„Einbanddecke ZU Jabrgang 1882 uns 1883 3 4 1.
„Sammelmappe in eleganter Ausstattüng 361.20.

Ww. Kohlhämmers Verlag in Stüffgars.
&gt; Zu beziehen durch älle Buchhandlungen, 2"

-=-

114
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| Die verehrlihen Abonnenfen, wel&lt;e mif dem Abonnemenksbetrage für das
)
Monatsblatf no&lt; im Rückstande sind, werden um baldige Einsendung des-

selben sersnht.

W. Kohlhammers Verlag, Stuttgart.

"90809000062000000000600060206000000000000800000C-Z.

Schirmfabrik
von

Eugen Rennemüllev-“
9 Langestraße Ituttgarf Langestraße 9
Als besonder3 preiswürdig und gut empfehle:

*

Normal-Herrensonnenschirme
hell- und dunkelnaturbraun, per Stü&gt; 4 7. -

(37?)

Bestellungen uad auswärts werden sänellstens eektnirt.

65 GCberbardsstraße Stuttgart Cberbardsstraße 65.

Alleinfabrikant

der Prof. Dr. G. Jäger'schen Aormalarkikel, als:

(2?)

Normalhosenträger, rein Wolle,
.

3

Normalgürtel, rein Wolle,

.

.%

Suspensorien, rein Wolle,

8

Azz

G
2%.

7
28%

Bandagen einfach und doppelt nach Maßangabe,

&lt;Rein
=

=

ve

Ww

Obige Normalgegenstände empfehle ih auf's

angelegentlichste.Hochachtungsvollst

Nn

DIO:

Rabatt.

Sämmflihe Arfikel müssen mif meinem Stempel versehen sein.

-
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Haueisen &amp; Sauer

Mechanische Shubfabrik

Stuttgart.

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

(112)

is Den Wollstoffet mit und ohne Lederbesaß, sowie äuch |

ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.

Aenesies"verbesserfes System:

--

415

-

« &lt; * ÜCDLOCHAEICHWEDERALDENER“ “ 4

General-Depvtk
der
Professor Dr. Jäger's&lt;en Normal-Woslartikel
für

Elsaß-Lothringen (ausschließlih Stadt Meß)
in

(28,5)

Straßburg i/6s.
bei

GE. Bfäfflin
16 Sdclosfergasse 16.

Originalpreise. = Cataloge, Belehrung über das Wolsregime gratis.

N

Depot der RNormalartikel
bei

Baßmann-Scott
iT

Zürich.

Depot sämmtlicher 'Rormalarkikel
&gt;

Sei

(17,1)

H. Belfferich, Fischmarkt 2
in

"Basel.

-

-

eneigen

4416

-

u NER eus INNEN NE NESS NEVEN NENE NEN

ver

Meine große Au3swahl

(10,5)

sämmtlicher Normalarktikel,

sowohl Bekleidungsstü&gt;e als auch Betten, empfehle ich geneigter Abnahme.

Rich. Laux, Ulm.
"3902-2800000009000000060E6000E0000NORESCITTT
222 IR RSR R

Anatomisches Ic&lt;huhgeschäft
N

von

Friedrich SHuufele

(39)

Schuhmachermeister

11 Sophienstraße Sfüffgarf Sophienstraße 11,
Erstes und ältestes
,

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

:

Spezialität verschiedener rationeller Systeme.

'

Anfertigung von Herren-, Damen- und Kinder-Shuhwaaren jeder Art.
Al3 Neueste3: Strumpftrikot-Stiefel aus Schafwolle und Kameelhaar

r : ohne Futter, für jeden Zweck dienlich, mit Vereinfachung des Verschlusses

neuester selbsterfundener Konstruktion, geseßlich geschüßt.
Jaro svlide wund elegante Waare wird garantixt
;
I&lt;h erlaube mir für Stiefel und Schuhe besonders meine auf dem
« ' Rundstuhl fabrizirten Trikots zu empfehlen, welche, weil porös, besser als '
x

irgend andere Stoffe für Normalkleidung sich eignen.

Dieselben werden für den hiesigen Plaz nur mir allein von der
' einzig von Herrn Professor Dr. Gustav Jäger konzessionirten Fabrik

“'

von

.-“

ai.

|

SEESEN

Bender, Berion &amp; Ci“ in Schönau

' geliefert und es ist dieser Firma in jüna .cr
diesen Zwe einen
* Trike

,

i gelungen, speziell für '

« | herzustellen, der, abgesehen von seinen sanitären Vorzügen, was Dauer- '

haftigkeit anbelangt, alles bis jezt dagewesene weitaus Übertrifst,
Für auswärtige Aufträge wird Maß nebst Anweisung zum Selbstmaßnehmen

franko zugesandt.
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Priginalphokographie
Professor Dr. G. Jäger im Rormalkostüm.
Ganze Figur (Cabinetformat)
kann zum Preise von 4 1. 50 durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein-

sendung von 4 1. 70 direkt bezogen werden von der

Berlagshandlung W. Kohlhammer, Ztuttgart.

4147

Normal-Bekleidungsgegenstände

E

7)?

N

.*

..

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

(19,1)

Gustav Steides,

Berlin 8W., Leipzigerstraße 67.
' 1'000000000ENDDICSCIUDOEOVBSON NN DBBBO

Haupt-Depot
der

'

Dv

Normalartikel System Prof. yr. Jüger
n

.

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

Nerkerleins Haus.

-" “200000000060 06090C600200600006000890009056 09007

nN"

=

O

e

ein stark aromatkischer Dusk-Essig zur Desodori-

sirung
und Erfrischung
der Lust
in bewohnken Räumen.
=- Preise
in Skuttgart:

S7

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

Hiezu gehörige: Droso»hor 4 =-.90, Platin-Glühlampe 4 4.50, 1 Kästchen
mit */, Il. Ozogen und einem Drosophor 4 2.50.
Zu beziehen durch viele Apotheken.
Vorräthig in Basel: A. Scheun&lt;hzer, Goldene Apotheke. Berlin: Bazar
5.

Nürnberg, I. €. F. Heumann &amp; Sohn, G. Steidel, Leipziger Str. 67.
Bonn? I. Padermacher. Breslaus Friedr. Bach, DreSden? Weigel &amp; Zech.

2% Düsseldorf: Limba&lt; &amp; Wagner. Göppingen: Ap. Prof. Dr. Mand.
88 Görlitz: Aug. Berendt. Hamburg: Litto Burk, Neue Burg 3, HY. Kolbe,
S8 große Bleichen 56 u. 58. Holzminden : W. Pfannkuche. Ingolstadt:

Apotheke von Forsteneihner. Kopenhagen: Siemlen og Weyge, Holmers-

83% Canal 16. Lahr: Fischer-Blatt. Landshut: Ad. I&lt;hardt. Leipzig:

ZV Behrens &amp; Co,., Markt 16. Magdeburg: Meischner &amp; Zierenberg. Mainz:
8,2 A.&amp;E. Tischer. Mannheim und Karlsruhe : X. D. Zutt. München:
85 Bavaria-Apotheke und Stfor&lt;hen-Apotheke. Neustadt a. H+2 €. I. Wey-

8" landt.

Oerxebro in Schweden: G. Widinghof.

Prag? Joh. Preis.

8. ., Straßburg: E. Pfaessllin. Trautenau: Apoth. C. Czeruy. Tübingen:

FE

Apoth. 3. Schmid. Wienu. Pefth: H. Rieß &amp; Co. Winterthur? hoerler's

Mohrenapotheke.

Zittau 2 Emil Grunert, sowie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, Ir&lt;ivstraße 21/23.
=

Der... 12 OZbgEen* ist geseblichges&lt;hüßt
wird nur abgegeben in Flaschen,

(1811)

deren

t

gegen % „gzovudur geschüßte Etiquette meine Firma und.
meinen Iuu

trägt.

Warnung vor Nachahmungen
|

-D

-

Ozogen wird vielfach nachgeahmt, ebenso werden? unter dem Namen

Ozonögen 2e. andere Präparate in den Handel gebracht. =-'Man beachte deshalb
meinen -Nämenszug“ und verlange äausdrüklich „Ozogen“.

-
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Helbling &amp; Königliche
Herrmann,
Stuttgart
Hoflieferanten.
(38)
4

*

44

.49

13

+

Rormal-Damen-Crikot-Taillen
System Prof. Dr. G, Jäger.

Eigenartiger geseßlich geschükter Schnitt.

a

- STÜRZEN: E

zan

730%

Vith.

Außer uns ist Aiemand zur

Anfertigung der Jäger'schen
Normalfaille berechtigt.
Um Täuschungen zu ver-

meiden, verlange man auf
jeder Taille neben der

Jäger'shen Schußmarke

noch den beigedruckten ge-

sebzlich geschülzten Stempel.
Unsere Normal-Trikot-Taille wird in 3 Größen und folgenden Farben gefertigt :

Indigos&lt;warz, Indigoblau, Hellnakurbraun, Dunkelnakurbraun«
Preis 4 25 per Stü.

NRormal-Damenhüte
System Profeslvr Dr. Gustav Jäger
in Hell- und Dunfkelnaturbraun, Jndigoblau, Schwarz, Braun und Modefarbe.
Preis ungarnirt 4 6.50 bis 4 10.-garnirt von H 17. = än aufwärts.

Pferdehaar-Damenhüte

System Professor Dr. Gultav Jäger
in Schwarz, Bräunlich und Grau.
Preis 4 6.-- üngaätrnirt.
Gewicht eines ungarnirten Hutes 50 Gramm.

Photographien der Hüte stehen auf Wunsch gerne zu Diensten:

Unsere Preise verstehen sih rein Netto ohne Sconto gegen Baar resp. Nachnahme,

11928

Sämmtliche Gegenstände
na&lt; Prof. hr. G. Jägers Wollregime,

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

Auswahlsendungen nach allen Orten.
Tt

+,q66

Haupt-Depot : „„Bazar Rürnberg
Berlin W. 8.
07 (272)

Französischestraße 20, E&gt;e der Friedrichstraße.

*

Generaldepof für ganz Belgien
Nurnberg pere
84. Boulevard du Nord Bruxelles Boulevard du Nord 84.

Wollkur-Anstalt und Stahl-Bad
|

|

L

n

Ueberkingen bei Geislingen (Königr. Württemb.)
(Alcal.-sal. Eisensäuerling.) Empfohlen von Herrn Prof. Dr. G. Jäger
im Monatsblatt März 1882. Zwischen Stuttgart und Ulm gelegen,
erstere Stadt in 2, letztere in 1*/5 Stunden zu erreichen. Großer Garten
mit schattenreichen Anlagen, Tannen- und Kastanienwäldchen unmittelbar
am Badgebäude. Große geschüzte Veranda mit prachtvoller Aussicht.
Reine gesunde Luft, geschüßte Lage in dem romantischen mit schönen Buchwäldern und Feldparthien geschmückten Filsthale. Posthaltstation am
Badgebäude. Nähere Auskunft ertheilen Herr Prof. Dr. G. Jäger in
Stuttgart, sowie Herr Dr. Knaus in Geislingen. Prospekte gratis
bei dem
(314)
Besitzer C. Müller, res. Apotheker.
PBension3vreis 25-30 4 pro Woche.
„8000006 He 02 74... DOUHBBSSSN *
= zee € EEZZMESSESSS

Aloys Kaufmann, Bonn

Maß - Geschäft für elegante Herren = Garderobe und Tuchhandlung.

General:Depot
der Professor Dr. GO. Jäger'sc&lt;hen

Dormal-Sber- und Unterkleider.
Sämmfliche Normal - Artikel sind in großer Auswahl auf Lager und
werden zu Originalpreisen abgegeben. Alle Gegenstände werden nur
(26,6)
aus rein wollenen und giftfreien Stoffen hergestellt.
-- ZDB

= ZFS

2 €.

WB € SE GS

=--

120

--

p. Sqmig.
“Stuttgart
Königlicher
Hoflieferant.
.*

7

I

R

TFA Trfeinig Konzeslionirt. == -

(36)

Dormal-Schlaf- und Reise-Derken
aus reiner ungefärbter Schaf- oder Kameelwolle.
s
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Dessin 16.
Kinder-Wicieldeken aus 12 Kameelwolle 90/95 em werden in leßter Zeit

„ie, Wol-Taschenkücher. 50 und 60[
vielfach begehrt, worauf besonders aufmerksam mache.
Normal-Hands&lt;uhe für Damen, Herren und Kinder,
-

9»

Haturseder-Handschuhe, Handschuhe aus Angorawolle,

Vormal-Bakisttas&lt;henkücher, weiß 50[ Jem, je 6 St&gt;. in eleg. Cartverpackt:
"Oie Noxmal-Taschentücher sind im Sommer sehr angenehm zur Schweißtro&gt;uung:)

:

* Wiebe ifa Aeg öemeren"gtäöten. |.
SEE

Ilm (SS SSCHEE

m

Herausgeber Unv"iverantwortlicher Nevakteur: Prof. Dr. Güstav JägornanDrüe un Verläguvon
W. Bohlhammer in Stuttgart.

