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Das ist das, was ich gethan habe, und zwar Anfangs mit dem
ganz gleichen. Instrument und in ganz gleicher Weise wie die Astronomen, und unter Anleitung und Assistenz eines Astronomen, des
Herrn Dr. v. Zeh, Professor der Astronomie und Physik
am Stuttgarter Polytehnikum. Später habe ich im Interesse
der praktischen Verwendbarkeit der Methode das Experiment durch Aus-

schaltung eines physiologischen Faktor3, des sensitiven, abgekürzt, was,
wie jeder einsieht, die Exaktheit des Experiments eher vergrößern als
beeinträchtigen mußte, und endlich habe ich ein handlicheres, aber um

nichts weniger exaktes Instrument für mich konstruiren lassen.
2. Erklärt man dagegen die Forsc&lt;hungsergebnisse, welche ich
mit dieser bei den Astronomen gebräuchlichen Messungsmethode gewonnen habe, a priori für Unsinn, dann bezichtigt man auch die

Astronomen, mit ihrer Messung der persönlichen Gleichung eine Selbsttäuschung oder eine Spiegelfechterei zu begehen.
Zum Glü&gt; ist aber dieses nicht so. Weder die Astronomie
noc&lt; die Physiologie ist impotent, und der Mann, der vor Ihnen
steht, ist nicht blos ein mit Wolle handelnder Commis voyageur, wie
mich neulich die „Wiener allgem. medizin. Zeitung“ zu nennen beliebte,
sondern ein Vertheidiger der Ehre der wahren Wissenschaft, spezielt
der Physiologie, der Nährmuütter der Medizin. J&lt; erkläre hier feierlichst : ich stelle mich jeder öffentlichen Disputation an jeder Hochschule
deuts&lt;er Zunge, wo es gewünscht wird, und werde die Ehre der

wahren Wissenschaft und die Wahrheit dessen, was diese mich gelehrt
hat, bis zum letzten Athemzug vertheidigen. Aufdrängen werde ich
mich Niemand, aber weichen auch Keinem.
Jäger.

Das Anthropin.
Dieses Thema wird für einige Zeit im Monatsblatt einen ständigen Artikel bilden müssen. Repräsentirt das Wollregime meine Sorge
um den äußeren Mensc&lt;hen, so beginnt mit dem Anthropin die Sorge
für den inneren Menschen, und da auf diesem Gebiet Dummheit und
Vorurtheil no&lt;h verbreiteter sind, als auf dem äußerlichen Gebiet, so
wird die Polemik einen ziemlihen Theil der Auseinandersezungen

beanspruchen.

IH habe neulich in dem Artikel „die Humanisirung der Genußmittel“ gesagt, ein großer Theil der Tagespresse mache den Eindruc&gt;
einer betrunkenen Rekrutenbande, die nicht mehr wisse, was sie thue.
I&lt;h will das no&lt; einmal: rechtfertigen. Die in Wien erscheinende
sogenannte „alte“ Presse, Nummer vom 11. Mai 1884 druckt einen
Theil des Cirkulars über die Anthropinkügelhen ab und schließt mit

folgendem Passus:

In Gesc&lt;hmadssachen gibt es bekanntlich keinen Streit.

Wer den „Haar-

duft“ appetitlich findet, möge sich die nach der Jäger'schen Methode zubereiteten

=-

Speisen wohl bekommen lassen.
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Was jedoch unseren persönlichen Ges&lt;ma&gt; be-

trifft, so fassen wir unser Urtheil über die neue Erfindung no&lt;hmals mit aller

Höflichkeit in zwei Worte zusammen: Pfui Teufel!

Einen zweiten Beleg für meine Behauptung liefert die Frankfurter Zeitung im Abendblatt vom 28 Mai.

Anfang und Scluß derselben lauten folgendermaßen:
=- [Vom „Haarduft-Jäger“.] Herr Prof. Jäger, unbeirrt durch die

beleidigende Fröhlichkeit, die seinen Mittheilungen über den „Haarduft“ allenthalben
folgt, berichtet soeben über neue Experimente, die er mit der „Haararznei in

homöopathischer Verdünnung“ gemacht har. Wiewohl Herr Jäger längst dahin

gelangt ist, eher in ein Witzblatt zu passen, so sind wir doch, um unsere früheren
Referate zu vervollständigen, genöthigt, auch von dieser neuesten Kundgebung
Notiz zu nehmen.
Wir haben diesem „Berichte“ , bemerkt dazu die Wiener „Presse“ , nichts

hinzuzufügen als den Wunsch, daß Herr Professor Jäger bald seinen Oberländer
oder Wilhelm Busch fände, die ihn und seine Entdefungen nach Verdienst illustrirten. Der Umstand, daß die „Haarpillen“ auch gegen den Katzenjammer angewendet werden, berechtigt zu folgenden Versen a 1a Klapphorn:

Zwei Zecher hielten plötzlich stille,

Der eine half sich mit der „Pille“,
Der zweite mußte an die Luft,

Ihm widerstand der „Menschenduft“.

Man sollte denken, die Geschichte BiS mar&gt;s sei doch noh jung

genug um zu wissen, daß die Witblätter ebensowenig im Stand sind,
eine gute Sache todtzumachen, als die Wißbolde in den Feuilletons
der Tagesblätter.

|

Vollend3 toll ist die Vorstellung, die homöopathis&lt;e Verdünnung
von Haarduft in einer Pille stinke ärger als ein Berauschter in seiner
ganzen allopathischen Größe.

|

Wie in dem galanten Wien eine Zeitung es wagt über den

Duft der Frauenhaare „Pfui Teufel“ zu rufen, ohne daß ihr die
Wiener Schönen die Augen auskraßen, das begreife wer kann.
Wahrlich, die Welt ist ein Narrenhaus!
In Stuttgart ist der Hexensabath, der über die Sache loSbrah,
durc&lt; eine That des Demokratenblattes „Beobachter“ etwas zu meinen
Gunsten gemildert worden, denn in Schwabengilt der für einen Ehrenmann, dem dieses Blatt Koth nachwirft.

Ferner habe ich die Wahrheit folgenden Dichtersprüchleins, das

ich früher offen gestanden =- nicht recht begriff, begreifen lernen
„Höre was der Volksmund spricht:
Wer die Wahrheit hat, der muß
Schon die Hand am Zügel haben,
Wer die Wahrheit denkt, der muß
Schon den Fuß im Bügel haben,
Wer die Wahrheit spricht, der muß
Statt der Arme Flügel haben.

Dennoch sagt Mirza Schaffy:

Wer da lügt, muß Prügel haben.“

=
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Weiter bin ich meinen Freunden eine Rechtfertigung schuldig.
Aus diesen Kreisen wurde mir zweierlei entgegengehalten
14. Die einen sagen: ich hätte noh länger damit warten sollen,
bis das Wollregime allgemeine Anerkennung, und damit meine Autorität

eine größere Festigkeit erlangt gehabt hätte. Diesen erwidere ich folgendes :
a) ein Zurückhalten der Wahrheit ist nur solange gerechtfertigt,
bis sie sicher erkannt ist, und die Mittel zu ihrer Verwirklichung ge-

funden sind. Ausgesprochen habe ich die belebende Wirkung des Haarduftes bereit8 vor 5 Jahren in meinem Buch „Entdeckung der Seele“;

praktis&lt; experimentirt habe ich bereits seit fast 2 Jahren, und ein
praktischer Stiel ist der Sache schon seit einem halben Jahr gedreht,
und mein Grundsatz ist in einer Modifikation des obigen Gedichthens

ausgesprochen:

Dennoch sagt Mirza Scafsy:
Wer verschweigt, muß Prügel haben.

Ich habe als Staatsbeamter einen Cid geschworen, der mich zum
Bekenn. 4 und zum Verharren bei der Wahrheit verpflichtet; es wird

Niema1.2 auftreten können, der im Stande ist, mich während meiner
Amtsthätiigfeit einer Verlezung dieses Theil8 meines Eides zu überführen, und auch jeht nach meinem Austritt aus dem Staatsdienst
bleibt dieser Eid für mich maßgebend. Daß ich mich irren kann, wie

jeder Mensch, bekenne ich frei und offen, und deshalb habe ich bei
all! vem, womit ich an die Oeffentlichkeit trete, zuvor reiflich geprüft,
um nicht dem Irrthum zum Opfer zu fallen, speciell in dieser Sache.
Aber- nachdem ich einmal von der Richtigkeit überzeugt war, durste
ich nicht mehr länger shweigen. Wie würde maneinen Arzt nennen,
der ein Mittel zur Heilung seiner Patienten hat, es aber aus irgend
einem Grund nicht anwendet? doch gewiß nicht anders als gewissenlos.
I&lt; habe genau dasselbe gethan, was man von jedem Arzt verlangen und erwarten muß,. und das ist dreierlei:
aa) wenn er auf ein neues Mittel verfällt, so prüft. er es an

den ihm zur Verfügung stehenden Objekten, natürlich in erster Linie
an sich selbst und den Seinen.
bb) hält es die Probe aus, so kann seine Privat-Clientel er-

warten, daß er sie an der Sache participiren läßt; das ist meinerseits

schon seit einem Jahr geschehen.
cc) hat sich auch hier das Mittel erprobt, so können die Collegen

des Arztes erwarten, und zwar mit Recht, daß er dieses Mittel nicht

als Geheimmittel für seine Privatpraxis der Oeffentlichkeit
vorenthält, er hat die Pfliht die Sache publik und Jedermann zugänglich zu machen. Daß das auch der Wille des Staates ist,
beweist er durch alle Bestimmungen, die in dieser Richtung getroffen
worden sind.
Aus diesem erhellt, daß ich weiter Nichts gethan habe, als eine
Pflicht, die mir mein Beruf auferlegt und die zu erfüllen
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jeder Arzt verpflichtet ist, weShalb ich nicht begreife, warum ich auch
von ärztlicher Seite Angriffen ausgeseßt werde,

Allopathen wie
Homöopathen empfehlen fortwährend in ihren Zeitschriften neue Mittel,
ohne daß Jemand etwas besonderes dabei findet, selbst dann nicht,

wenn ein solches Mittel nach 4 oder 2 Jahren sang- und klanglos
wieder begraben wird.
b) folange ich nichts Anderes cultivirte als das Wollregime,
nüßte ich nur solchen Leuten, die die Geldmittel haben, das Wollregime ein- und durchzuführen. Der arme Teufel ging leer aus.
Jett kann jeder, der eine Mark im Sa&gt; hat, sich eine Arznei kaufen,
die nicht theurer ist, als jede andere.
€) Auch wenn ein Kranker die Geldmittel hat, das Wollregime

anzuschaffen, so verstreichen selbst im günstigen Fall Wochen und
Monate bis er in den Besitz der Sache kommt, und bis dahin wird
er seine Krankheit nicht los. Endlich gibt es ja eine Menge Krank-

heiten leichterer und vorübergehender Art, bei denen das WollregimeVerordnen soviel wäre, wie nach Spatzen mit Kanonenkugeln schießen.

Auch hiegegen ist jezt geholfen.
d) das Wollregime kurirt, wie schon hundertmal gesagt, nicht
alle Krankheiten, und da mußte bei mir doch das Bedürfniß nach
einem Arzneimittel auftreten, mit dem man auch hier noch Erfolge
erzielt, denn auch in dem Stück ist Unterlassung Gewissenlosigkeit.
e) ist ja selbst der Ganzwollene, und natürlich die Menge von
3/4 und */2 Wollenen, in Folge von Magenverderbniß, unvermeidlicher
Luftverderbniß in den verschiedenen Menschenställen, wie Schulen,
Bureau, Eisenbahnwagen 2c. gelegentlichen Gesundheitsstörungen ausgeseßt, und da muß man ein Mittel in der Hand haben, und wenn

es gefunden 't, hinausgeben.
Für a. * diese Fälle ist jeßt ein Auskunftsmittel da: der arme

Teu*c“t kann s1." eine Arznei kaufen, und der Wollene und der, der es ist
ode * . rden wid. hat prompt Mittel zur Hand, die natürlich auch

nia
-

1 allen Fällen, aber sehr oft helfen.
=. Wurde mir gesagt: ich hätte nicht sagen sollen, was in den

Pillen das Wirksame ist. Nun, denen antworte ich einfach, daß ich
dann unter die Categorie der Geheimmittelschwindler geworfen worden
wäre. Gerade das wird mir zum Sieg verhelfen; das habe ich Bi3-

mar&gt; abgegudt, der spielt auch mit offenen Karten.
3. Von geschäftsfreundlicher Seite ist mir die Befürchtung aus-

gesprochen worden, die Pillengeschichte werde der Entwickelung des
Wollregimes schaden. I&lt; gebe zu, daß es Schwachköpfe gibt, die

sich dadurch ungünstig beeinflussen lassen, aber

a) weine ich solchen nicht nach, denn das waren nicht blos halbe

Freunde, die bekanntlich gefährlicher sind, als ein wirklicher Feind,
sondern auch Halbkenner und Halbwisser mit all' dem Fluch, der
der Halbheit anklebt.

-
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b) die Ganzwollenen und wirklich das ganze Verständniß der
Sache Besißenden, das weiß ich bestimmt, die fallen mir nicht ab, im
Gegentheil, die bekommen ein Hilfsmittel in die Hand, mit welchem
sie jedem Bierphilister auf dem Tisch demonstriren können, daß ich
weder ein Schwindler noch ein Dummkopf bin, und das ist bereits
allerwärts im Gang.
I&lt;h will einen Vorfall bei meinem Wiener Vortrag erzählen :
In einem Privatzirkel, zu dem ich geladen war, wurde ich

dringend aufgefordert, mich über die Haarpillengeschichte aus8zusprechen.
Die AuSeinandersezung war schon ziemlich beendigt, als einer der
Anwesenden, ein praktischer Arzt, sich von mir verabschieden wollte,
da er von seinem Kopfweh, an dem er häufig leide, befallen worden

sei. I&lt; fragte ihn, ob er bereit sei, sich noch zuvor einem Versuch zu
unterwerfen, ob i&lt; ihm mit Haarpillen das Kopfweh vertreiben
könne. Er willigte ein, und nac&lt; dem 3ten Korn (in Pausen von
je einer Minute gegeben) legte er vor der ganzen Gesellschaft das

Zeugniß ab, daß sein Kopfweh verschwunden sei, und bewies dies dadur&lt;, daß er bis zum Schluß der Gesellschaft beiwohnte.
Aehnliche Fälle find mir zu Dußenden gelungen, und die Veränderung, die Bier und Wein durch ein Korn Anthropin Nr. I. er-

fährt, wird von sovielen Personen prompt und aufdringlih wahrgenommen, daß in jeder Gesellschaft man sofort eine Anzahl von Leuten

auf seine Seite bringt. J&lt;h habe das 3. B. nach meinem zweiten Vortrag in Zürich im engeren Cirkel , wo viele Aerzte anwesend waren,

ausgeführt, und ein allopathischer Arzt legte nachher in einer Rede
Zeugniß dafür ab, daß die Veränderung des Getränks unleugbar
sowohl gerochen, wie geschmeckt werden könne.
In einem ärztlichen Verein fiel man neulich auch über meine
Sache her, da zog einer der Anwesenden meine Kügelchen aus der
Tasche und rief unter die Disputirenden hinein: „hier sind Jäger's
Pillen, und damit humanisire ich jezt mein Bier und trinke es auf
das Wohl von Professor Jäger“.
Die Haargeschichte bewirkt, daß meinewirklichen Freunde und
Anhänger energischer und aktiver werden, und die Gemeinheiten, die

ich jezt über mich ergehen lassen muß, stellen das Martyrium dar,
das jede Sache braucht, wenn sie gedeihen soll; allerdings meine Anhänger müssen die Lehre daraus ziehen, daß jet der Zeitpunkt ge-

kommen ist, wo Sammlung geblasen werden muß. Die Stimme des
Cinzelnen gilt nur in kleinem Kreise, in der Oeffentlichkeit ersäuft sie.
Dagegen Aussprüche eines Vereins wie der nachfolgende, die werden
in der Oeffentlichkeit markirt. Die „Allgemeine Wiener medizinische

Zeitung“ hat die Anthropingeschichte benüßt, um noh einmal einen lügenund giftgesc&lt;wollenen Artikel gegen unsere Sache lo3zulassen. Dieser
Artikel wurde in den Dresdner Anzeiger bugsirt und die Antwort
war nachstehende Erklärung, die nicht nur in Dresdner, sondern auch

--
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in Stuttgarter Zeitungen zum Abdru&gt; kam, und speziell in Stuttgart
wie ein Strahl kalten Wassers wirkte.

Zum Sc&lt;uße der Wahrheif.
Gegenüber einem in Nr. 129 des „Dre3dner Anzeiger“ reproduzirten
Artikel der „Allgem. Wiener medizin. Zeitung“ hat der unterzeichnete Vorstand
auf Beschluß der Mitgliederversammlung vom 13. d. M. Folgendes zu erklären:
1. Wer die Resultate der peinlichsten, fast immer ziffermäßigen Berechnungen und Forschungen des Professor Dr. Jäger in Stuttgart als „„Phantasien“
zu bezeichnen sich erlaubt, der kennt einfach jene Forschungen nicht.
2. Die Auslassung über den schlechten Geschäftsgang in den Norwal-

gejhäften beruht entweder auf Unkenntniß der Verhältnisse oder ist böswillige
Eutstellung der Wahrheit.
3. Als eine zweifellos böswillige Entstellung der Thatsachen ist aber die
Behauptung zu bezeichnen, daß sich „no&lt; kein rationeller Arzt zu der Ansicht
Jägers bekannt habe“.

Wir nennen als solche bekehrte und das Wollregime

dringend empfehlende Aerzte auf Grund eigenhändiger Zuschriften an Professor
Dr. Jäger beispielsweise wenigstens die Herren: Professor G. Rapp , Leibarzt
Ihrer Majestät der Königin von Württemberg, in Siuttgart, Dr. Schlegel, prakt.
Arzt in Tübingen, Dr. Siegmundt, Oberamtsarzt in Spaichingen, Dr. Uller3berger, prakt. Arzt in Straßburg, Dr. Adelmann, prakt. Arzt in Metz, Dr. Fischer,
prakt. Arzt in Berlin, Dr. Horci&gt;a, k. k. Bezirksarzt in Prag, Dr. Ernest Hart,
Vorsitzender der National-Gesundheit8-Gesellschaft von Großbritannien („National
Health-Society of Great-Britan“), Dr. Goeze, prakt. Arzt, Dr. Paulsen, Augenund Ohrenarzt, beide in Hamburg, Dr. Otto Just, Augenarzt in Zittau 2c. 2c.,

die allerdings fast alle bekennen, nicht dnrch Studiren, sondern durc&lt; Probiren
zur Erkenntniß gekommenzu sein.

4. Tausende gebildeter Laien, darunter genung „ernste Männer“: hochgestellte Staatsmänner, Gelehrte, Geistliche, Lehrer , Juristen, Geschäftsleute,
Oekonomen, kurz Leute aus allen gebildeten Berufskreisen im In- und Auslande,
sehr verschieden nach Alter und Körperbeschaffenheit, sind einig darüber , daß die

vollständige Bekleidung mit reinen Wollstoffen ihnen für ihre Gesundheit un-

sc&lt;äßzbare Vortheile gebracht hat, und. ist niht Derjenige/ ein Wohlthäter der
Menschheit, dem wir diese Vortheile verdanken)

An die unzähligen, Herrn Dr. Jäger gewordenen Anerkennungen reiht sich
nus unserem Kreise der nachfolgend im Wortlaut mitgetheilte Brief würdig an.
Derselbe hat zum Verfasser einen hoc&lt;hgeachteten Bürger unserer Stadt, der be-

u dem reiferen Lebensalter angehört und den wir mit Stolz zu den Unseren

zählen.

„An den Vorstand des Jägerianer-Vereins für Dre8den und Um-

Geehrtester Herr!

gegend.

Die Normalbekleidungslehre des Herrn Professor Dr.

G. Jäger in Stuttgart habe ich seit nunmehr 1*/4 Jahr gewissenhaft befolgt
und dadurch in gesundheitlicher Beziehung so herrliche Resultate erzielt, daß ich
von tiefstem Danke gegen Herrn Professor Dr. Jäger erfüllt bin und in ihm -wie ja so viele tausend Andere =- geradezu meinen Wohlthäter verehre. Um
diesem Danke wenigstens einen kleinen sichtbaren Ausdru&gt; zu geben , überreiche
ich dem Jägerianer- Verein für Dresden und Umgegend 150 Mark mit der er-

gebenen Bitte, daß der Vorstand des Vereins dieselben ganz nah seiner freien
Entschließung zur Beihilfe bei Anschaffung von Normal- Oberkleidern an unbemitteltere Vereinsmitglieder oder sonst im Interesse des Vereins verwende.
Mit ausgezeichneter Hochachtung 2c.“
5. Der unterzeichnete, erst seit 2 Monaten bestehende Verein spricht hiermit -- und wohl im Namenaller hiesigen Normalgekleideten -- öffentlich aus:

Mag auch dies oder jenes bei vem System noch nicht „medizinisch“ bewiesen

sein =- wir sind von der Richtigkeit überzeugt durc&lt; die vortrefflichen an uns
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selbst sowie an Familiengliedern gemachten Erfahrungen. DeShalb empfehlen wir
auf's Wärmste die Wollkleidung, aber die vollständige zum Probiren, Die
vom einzelnen Aerzten vorgebrachten Bedenken der Verweichlichung, des Wollshmußes 2c. können nur die gemischte Kleidung betreffen. Wer sich nicht die

Mühe nimmt, die Dr. Jäger'schen Publikationen ernsthaft zu lesen, no&lt;h weniger
die bezüglichen Vorschläge praktisch zu erproben, was eine große Anzahl von

Aerzten aus wissenschaftlichem Hoc&lt;hmuthe nicht thut, hat kein Recht, unsere
Sache als falsch zu bezeichnen oder zu beschimpfen!
Dresden, den 47. Mai 1884.

Der Vorstand
des Jägerianer-Vereins für Dresden und Amgegend«

Zur Abwehr habe ich weiter noch zu bemerken:

4) &lt;emisch gehört die Haarduftsubstanz in dieselbe Stoffgruppe
wie Moschus und Zibeth, die als Arznei und Parfümeriezusaß seit
undenklichen Zeiten bis auf den heutigen Tag von Millionen von

Menschen gebraucht werden, ohne daß Jemand eingefallen ist, darüber
„Bfui Teufel“ zu rufen;
") warum sollen denn nur Mineral- und Pflanzenstoffe als

Arzneimittel wirksam sein und nicht auch die aromatischen Spezifika
der Thiere und des Menschen selbst? Seit es eine Arzneikunst gibt,
kennt man die Nothwendigkeit des Individualisirens, d. h. der Aussuchung einer speziell für das Judividuum oder die Thierart passenden Arznei. Sollte niht, wenn es wirklich eine Selbstarznei gibt,
diese die unter allen Fällen passendste sein? Warumsollten die

mensc&lt;hlihon Aromata für den Menschen weniger heilkräftig und passend
sein a'

* vflanzlichen Aromata ?

Nu“ komme ich noh zur Sache und zwar in zwei Punkten:
*

1,22t man eine Arzneimittellehre durch, heiße sie allopathisch

oder "omöopathisch, so findet man, daß fast für jede Krankheit mehrere
Mit 1 empfohlen werden, mit dem ausdrülichen Bemerken, daß nicht

jeder Fall der betreffenden Krankheit mit jedem beliebigen dieser
Mittel kurirt werden kann, sondern je nach den Nebenumständen wird
entweder eines oder das andere empfohlen. Speziell die Homöopathen
wisse". das ganz genau, sowohl der Laie wie der Arzt.
gleid * T* 3 gilt auch für mein Anthropin.

Nun das

„.% Lit ein ausgezeichnetes Kopfwehmittel, aber kann so wenig
alle Xoyrmen von Kopfweh kuriren, als irgend ein homöopathisches
oder «allopaths&lt;es Mittel dies kann. Es kurirt Kopfweh in Folge
von Magenverstimmung, die Frauenmigräne, die mit den Menstrua-

tionSvorgängen zusammenhängt, auch Kopfweh in Folge von geistiger
Anstrengung entstanden, aber ist z. B. machtlos gegen Kongestionsfopfweh , Kopfweh in Folge anatomischer Veränderungen in irgend
einem bezüglichen Organ. Das gleiche gilt von seiner Wirkung als
Magenmittel. Einen Magenkrebsleidenden 3. B. kann es nicht kuriren,
dagegen hebt es Magenbeschwerden in Folge Genusses von zu viel
oder schlechten Speisen und Getränken 2c.;

-=.
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2. bringe ich die wesentlichste Ergänzung: meine Versuche haben
unwiderleglich dargethan, daß namentlich bei im allgemeinen gesunden

Leuten das Anthropin des eigenen Haares, also die Selbstarznei im engsten Sinne des Wortes die beste und vielseitigste
Wirkung entfaltet, daß es in Wahrheit die Heilkraft der selbsteigenen
Natur ist, und zwar so: fast jede Indisposition, trete sie auf wo sie
wolle, kann im Keim erstickt werden, wenn man sofort sein eigenes

Anthropin nimmt, und fast alle Personen, denen ich privatim bisher
ihr eigenes Haar präparirte, wissen diese Selbstarznei zu schäßen.
Der eine vertreibt sich damit seine Anfälle von Magensäure, der
andere sein habituelles Kopfweh , der dritte rühmt es als Stimm-

zauber 1. |. f.
Ich kann nur von mir sagen, daß kaum ein Tag vergeht, wo

ich nicht nach meiner Selbstarznei greife. Mir hat sie z. B. besonders
in einem mir sehr oft begegnenden und sehr fatalen Fall von Jndisposition prompt und stets geholfen. Diese JIndisposition bestand
darin, daß bei meinen Vorlesungen der Rede- und Gedankenfluß fortgeseßt auf Hindernisse stieß, daß ih nac&lt; dem Wort ringen mußte
oder mich versprach oder stockte.

Das kam mir nie mehr vor, wenn

ich vor der Vorlesung mein Anthropin nahm, „und es verschwand sofort, wenn ich das Versäumte nachholte.
In diesem Winter bin ich das erste mal seit meinem 16. Lebensjahr von meiner cyklischen Mandelentzündung verschont geblieben; da
sie zewöhnlich um Neujahr herum eintrat und diesmal bis April sich
now) nicht gerührt hatte, so schrieb ih es der für Jedermann auffälligen weiteren Entfettung meines Körpers durch die Kameelwolle
zu, und will auch jekt diesen Einfluß nicht in Abrede stellen, aber

folgendes ist Thatsache: im April erwachte ich zweimal (in einer

Pause von etwa 144 Tagen) Nachts mit dem bekannten, die Mandel-

entzündung einleitenden: Drucgefühl im Hals und Schmerz beim
Schlingen. I&lt; griff sofort nach meinem Anthropin und die Sache
war jedesmal weggeblasen, nur das erste mal mußte ich, da nach
einer Pause von etwa 40 Minuten das Gefühl wicederkehrte, noch
einmal zum Anthropin greifen.

Ob kranke Personen sich mit ihrem Selbst-Anthropin
heilen können, ist für mich noch eine offene Frage: die biSherigen
Versuche haben neben eklatanten Erfolgen auch ebenso entschiedene
Mißerfolge gebracht. Klarheit kann hier nur möglichst umfängliches
Probiren bringen und deShalb lade ich meine Leser dringend zu Versuchen ein.
BisSher habe ich meinen persönlichen Bekannten und Correspondenten selbstverständlich kostenfrei zu ihrem Anthropin verholfen, ein
Verfahren, das ich natürlich unmöglich fortsezen kann, sobald ich es
allen meinen Lesern offerire. J&lt;h habe deShalb jeht mit der Homö0pathisc&lt;hen Centralapothefe in Cannstatt, wie aus der Annonce zu er-
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sehen, ein Uebereinfommen getroffen, nach dem dieselbe bereit ist,
gegen eine sachgemäße Vergütung jedem sein Anthropin zu machen,
wenn ihr die Haare eingeschi&gt;t werden. Zu leßterem Behuf bemerke

ich folgendes:

1. Es genügt ein Quantum vom Umfang einer Sc&lt;nurrbartspiße, um für die ganze LebenSzeit Anthropin daraus zu machen.
II. Barfümirte Haare sind nicht zu verwenden. Erwachsene,
die in diesem Fall sind, können die Haare der Ahselgrube entnehmen.
Bei Kindern seße man das Parfümiren der Haare mindestens 44 Tage
aus, ehe man Haare nimmt.
UI. Am wirksamsten und besten sind die Haare, wenn man sie
nimmt zu einer Zeit, wo man in sehr guter Stimmung und mög-

lichst gutem Wohlbefinden ist.

Jäger.

Jägerianismus und Nihilismus in der Medizin.
Von einem praktischen (allopathischen) Arzt.

Das unritterlihe Benehmen, welches Allo- und Homöopathen
bei ihren Tournieren , oft zum Ergößen des Publifum3, zur Schau
zu tragen pflegen, diskreditirt nicht nur dieselben beim vernünftigen

Theil des letzteren, sondern, was schwerer in's Gewicht fällt, lenkt
die Aufmerksamkeit derjenigen, welche in erster Linie berufen sein
sollten , die Leiden der Menschen zu heilen, von diesem hohen Ziele

ab, verlegt den Schwerpunkt auf die jeweilige in der Schule herrschende Methode und führt leider manchmal zu einem Verhalten, das
am Ende zufrieden ist, wenn die intra vitam gestellte Diagnose am

Secirtisc&lt; bestätigt wird.

Allo- wie Homöopathen arbeiten viel zu

viel nach einer angenommenen Schablone, nah ex cathedra ver-

fündeten Glaubensfäßen und weisen, wenigstens erstere, mit geradezu
lächerlicher Ueberlegenheit alles weit von sich, was in das Kapitel
der Volks- und Hausmittel gehört. Aber wer andern eine Grube

gräbt, fällt manc&lt;hmal selbst hinein.

Auch die Vertreter derjenigen Macht, die in allen öffentlichen,
zur Diskussion gestellten Angelegenheiten eine tonangebende Rolle zu
spielen in Anspruch nimmt, die der Presse, hätten keinen Grund, den
Mund so weit aufzureißen und gleih von Unappetitlichkeit u. dergl.
zu reden. Wer weiß, ob nicht vielleicht die Frau eines solchen
Skribenten ihre jeweilige Gesundheit dem aus den taschenförmigen

Einstülpungen der Präputialschleimhaut des Bibers hergestellten Bibergäl verdankt, oder ob nicht, während er seine Expektorationen dem
Papiere anvertraut , sein skrophulöses Kind im Leberthran Heil und

Gesundheit sucht! JI sehe aber ebensowenig ein, wie der Arzt,
welcher Castoreum ordinirt, niht au&lt; Haarpillen versuchen soll, als

es mir und wahrscheinlich auch demjenigen Patienten, der in die Lage

