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Ansere Zeitungen
beschäftigen sich , wie meine Leser wissen, immer wieder mit unseren

Angelegenheiten und neulich that eine den komischen Seufzer, „daß
man den Prof. Jäger nicht los werden könne“, ein sehr hübsches
Zeugniß dafür, daß die Wahrheit auf die Dauer weder todtgeschwiegen
noc&lt; durc&lt; W:3e und Gemeinheiten aus der Welt geschafft werden
kann. Das it gut so, aber nicht gut ist die Art und Weise, wie
die Tagesliteratur in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle von
unserer Existenz Akt nimmt. Man liest weder meine Bücher noch

meine Zeitschrift, sondern irgend ein Zeilenschreiber schnappt einen
unverstandenen Lro&gt;en au; macht daraus ein pikantes Artikelchen,
das flugs alle die tausend Zeitungen. die ihr Futter für das Publikum
mit der Papierscheere zuschneiden, wie der Bauer das Futter für seine
Ochsen mit dem Schneidstuhl, nachdrucken, und dann ist der „ver-

fluchte Seelenriecher“ wieder für eine Weile abgethan.
Jh habe mich nun entschlossen. da ich die Tagespresse „eben

auc&lt; nicht mehr los werden kann“, eine direktere Beziehung
zwischen ihr und mir herzustellen, damit sich die erstere später, wenn

sie sich. der Wahrheit beugen muß, nicht darauf hinausreden kann, sie
6önnen.
schlecht informirt gewesen und habe nicht an der Quelle schöpfen
Von jekt an versende ich auf meine Kosten an die Redaktioneit
von 300 der bedeutendsten Journale Deutschlands und Oesterreichs,
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deren Bedeutung annehmen läßt, daß es ihnen im Interesse ihrer
Leser um Feststellung der Wahrheit zu thun ist, je ein Freiexemplar
meines Monatsblatte3. Gegenüber den fast 6000 Journalen, die in

Deutschland und Oesterreich erscheinen, ist das allerdings noch nicht
viel, aber doc&lt; einmal ein Anfang und ein Versuch, weitere Breschen
in die &lt;inesis&lt;e Mauer von Unverstand und Vorurtheil zu schlagen,
hinter der die Menschheit unter ihrem Kulturelend seufzt und an
deren Aufrechterhaltung und Erhöhung die, welche Nußen aus diesem

Elend ziehen, mit Ameisenemsigkeit arbeiten.

Jäger.

Nachtrag zum Kniebistag.
Wie schon in lezter Nummer bemerkt, hatten die anderen Vereine

die Feier auf Sonntag den 29. Juni verschoben, und gebe ich in
Folgendem die mir hierüber zugekommenen Berichte :
„Nachstehend erlaube ich mir, Jhnen über den Ausflug unseres
Vereins am loßten Sonntag zu berichten.

Es war unsere, der im

voria“ 1 Tahre ausneführten entsprechende „Kniebis-Feier“, die eigentlich a- x Toae frühor, am %2, veranstaltet werden sollte, jedoch des

schlechten Wetters wegen hatte verschoben werden müssen.
fw

sp

% vy fuhren mit Gästen, Damen und Kindern, 31 an der Zahl
'
1'% nach Eber3walde, wo wir um 419 Uhr im Scüßen-

“ühstükten. Jnzwischen waren einige Mitglieder des Stettiner
4277 Vereins eingetroffen uud wir brachen auf, um die herr-

tasdvartieen der (' berSwalder Umgegend zu besichtigen.

Das

1 wurde im „ "7ynhammer“ eingenommen, von wo aus wir

1
Vagrüßun: “logramm sandten, während wir in einigen
4. aum vont doy Lodeutung des Tages *?dachten. Gegen 3 Uhr
wwwdo wieder 0" raebhrochen und nach einstindiger Wanderung im reizend

g-"&gt;onen Dore

nechthausen der Kaffee eingenommen. Dann gieng's

wirc*r in den pr"htigen Laubwald b13 zu dem etwa eine halbe Stunde

entfernten, idyllisc&gt; aelegenen „Geschirr“, wo einige Spiele veranstaltet
wurden. Um '/&lt;5 Uhr wurde der Rückweg angetreten und nach
kurzer Nast im Schüßenhause gegen 9 Uhr in Eberswalde der Waggon

zur Rückfahrt bestiegen.

Vom schönsten Wetter begünstigt verlief Alles in ungestörter
Harmonie und zur vollen Zufriedenheit aller Betheiligten.
Berbfts-:. Zul 4884.
NP auen
Von Hamburg lief folgender Bericht ein : „Am Sonntag den
29 "Juni fand die erste Ausfahrt d-8 »xeins und zwar nach der
Re"“-*hagener Kupfermühle statt. Cirka :,9 große und kleine Jäger
und Jägerinnen illustrirten die belebende Wirkung der Wolle durch

Dauerlauf, Klettern, Tanz und Gesang bis in's Dunkelwerden.

Hernach beim Glase wurde in dankbarer Verehrung des „Professors“
gedacht, und fehlte nur ein Telegraph, um Jhuen den Gruß Jhrer

--
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Jünger sofort übermitteln zu können. Daß unser Verein durch ernste
Arbeit und heiteres Spiel mehr und mehr eine Stüße Jhrer und
unserer guten Sache werde, wünschen wir von Herzen.
A. P. u. W. E.-“

Das Anthropin.
Meinen ersten Bericht über diesen so viel umstrittenen Gegenstand kann ich nur mit dem Worte einleiten: „Sieg!“

Zunächst haben nicht blos die Wißblätter, sondern auch die
Tagesblätter in ausgiebigem Maße dafür gesorgt, daß die Sache in
den weitesten Kreisen bekannt wurde, und wenn auch mancher nur aus

Neugier, oder um sich einen Jux zu machen, Pillen kaufte, so wird's
eben auch gegangen sein, wie allemal bei meinen Wandervorträgen
über die Wolle, wo auch weitaus die meisten blos aus Neugier oder
weil sie einen Ulk erwarten, kommen, um den Saal dann nach dem

Vortrag mit ernsten Gedanken und Erwägungen zu verlassen.
Thatsache ist: die Nachfrage nach den Anthropinpillen ist eine
ganz überraschend große; das hätte Niemand von uns geahnt. Für
jet bleibt mir meinen Lesern gegenüber zunächst folgendes übrig :
Zunächst will ich genau angeben, wie man die sog. Humanisirungsprobe Ungläubigen vorführt. Einmal ist zu sagen, wenn man
von 2 Gläsern Wein oder Bier das eine mit einem Anthropinkorn ver-

sieht, so ist die Probe nicht überzeugend , weil der Ungläubige das
Milderwerden der Wirkung des Milchzu&gt;er3 zuschreibt; man muß zu

diesem Behuf außer den Anthropinkörnern noch Streukügelchen haben,
welche nicht imprägnirt sind, sog. unarzneiliche Streukügel&lt;hen, die in
jeder homöopatischen Apotheke zu haben sind. Man wirft dann in das

eine Glas das unarzneilihe Korn und in das andere das Anthropinforn, wozu Nr. 1 gewählt werden soll. Bei der Prüfung darf nie
das humanisirte Glas zuerst genommen werden, weil an den Lippen

des Prüfenden genug Anthropin haften bleibt, um sofort auch dem
andern Glas den Anthropinges&lt;hma&gt; beizubringen. Man nippt zuer't 1 dem nicht-humanisirten Glas, und dann am humanisirten ;

serb-s ständlich ist es auch nicht erlaubt, na&lt; dem Sc&lt;lu&gt; an dem
„um “firten sofort zur Rükvergleihung noh einmal die humanisirte
&gt;Yüsj? keit zu kosten. Will der Prüfende einen zweiten Versuch machen,
j9 muß er sich die Linyen gut reinigen und mindestens einige Minuten
warten. Auch int es, wenn man wiederholt probiren will, störend,
wenn man von der humanisirten Flüssigkeit einen zu großen Schlu&gt;
nimmt. Kurz, es sind die Regeln zu beobachten, die jeder Weins&lt;hmeder einhält. Zwecdmäßig kann man noch vor der Schlukprobe
eine Riechprobe vornehmen, wobei man aber weder die Nase, noh

den Schnurrbart in die Flüssigkeit tauchen darf.
Zu der Humanisirung bemerke ich in Parenthese, daß auch dieser
Kunstgriff nur in der Form neu ist, in der Praxis ist er ein uralter,
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früher allerdings viel mehr als jezt, wo die Büchergelehrsamkeit den
Menschen ganz um seinen Jnstinkt gebracht hat, geübter, und zwar in
der Form, daß manbei Gastungen sich das Getränke von einer jungen
Dame kredenzen ließ, die zuvor an dem Glase nippen mußte. Daß
hiedur&lt; das Getränke ebenfalls humanisirt, d. h. mit einer homöopathischen Dosis des JIndividualduftes der Dame, der an den Lippen
so gut hängt, wie an den Haaren, imprägnirt wird, davon kann man
sich leicht überzeugen, wenn man 2 Gläser Wein oder Bier aufstellt
und eine Dame an dem einen nippen läßt.

Der Geruch und der Ge-

s&lt;ma&gt; wird einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden Flüssigkeit8proben ergeben.
will

I&lt; empfehle auch dieses =- wie ich es nennen

=- Natur-Humanisirungsexperiment =- denen,

welche

meine

Lehre gegen Ungläubige vertheidigen wollen.
Nun will ich zunächst einige eigene Erlebnisse mit den Anthropinpillen mittheilen : im August vorigen Jahrs trug ich beim Homö0opathenkongreß =- nicht in öffentlicher Sizung, sondern im Privatzirkel
-- die Pillengeshichte vor, und ein renommirter homöopathischer

Arzt stellte sich mir bei der Mittagstafel zu einem Versuch zur Ver-

fügung. Derselbe ist Vegetarianer und abgesagter Feind aller Alkoholifa, die ihm auc&lt; sehr schlecht bekommen, so daß er nur zum
Scheine davon nippt. J&lt;h warf ihm 1 Korn Nr. [1 in eine Flasche
Champagner und derselbe trank die ganze Flasche aus, nicht nur

ohne Nachtheil, sondern mit vollem Behagen, was ihm sonst nie
möglich aewesen wäre.
Anf meiner Reise zum Hamburger Vortrag stiegen in mein
Coups cm Herr und eine Dame, von denen letztere das Nauchen nicht
ertrag“ 1 konnte. J%4 3og ein Ozogenfläsh&lt;hen, um den Rauchgerud

zu vortroiben, wobei ich erfuhr, daß d-x Herr Kopfweh habe. I&lt;
reichte ihm d's Ozogenflasche und na“) nicht einer Minute hatte er
fein Kopfw“" vorloren; dies veranlaßte später die Dame mir zu
gestehen, daß * * durch das T'hyren ebenfalls ihre Migräne bekommen
habe. Diesmal langte ich nax Anthrovyin Nr. 1, und nach 3 Körnern =in Yausen von etwa einer Minute -- war das Kopfweh der Dame,

die € t nach!" erfuhr, was sie erhalten hatte, verschwunden, so daß
der Horr na) dem Verlassen des Coupe 8 sich veranlaßt fühlte, noch
einmal zum Waggon zurückzukehren und sich noh besonders zu bedanken, mit dem Beisaß: „Sie haben meine Frau wirklich kurirt.“
Mittlerweile war an der gleichen Station einer meiner früheren

Schüler, den *?* lange nicht aesehen batte, und der biSher in einem
anderen Coupo-scß, zu mir herüber o-fommen. Nach längerem Gespräch fragte ich, da ich denselben als guten und passionirten Sänger
kannte, ob er noch viel singe.

Da klagte er mir, vor einem halben

Jahr habe er bei einer Ueberanstrengung mit Singen einen plößlichen
Schmerz im Kehlkopf bekommen , seitdem könne er nicht blos nicht

mehr fingen, sondern sei auch im Athmen beeinträchtigt und werde
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vergeblich von einem Kehlkopfspezialisten behandelt. I&lt; bemerkte,
vielleiht könne ih ihm helfen. Auf die erste Pille Nr. 3 fing er
zu speiheln und zu spuken an, mit dem Bemerken, daß er plöß-

li&lt; ein eigenthümliches Gefühl im Kehlkopf habe: auf die zweite
Pille wurde das Spucken reichliher und mit Schleim untermischt,
und nach der dritten Pille war er außer sich, denn die ganze Geschichte war verschwunden. Auch er erfuhr erst jezt, was er ex-

halten hatte.
Den gleichen Erfolg mit Nr. 3 berichtete mir ein hiesiger mit

Massage sich beschäftigender Arzt bei einem weiblihen Kinde, das
shon mehrere Monate seine Singstimme verloren hatte.
Bei meinem Würzburger Vortrag unterhielt ich mich bei Tisch
mit der Dame vom Hause, in das ich geladen war; dieselbe sagte

mir, sie habe eine sehr feste Gesundheit und werde von Nichts, auch
von Arznei, nicht leicht angegriffen. Mit einem Mal verstummte sie und
bemerkte nach einiger Zeit, sie sei plößlich von ihrer Migräne befallen
worden“, die ihr jezt wohl den ganzen Tag und Vortrag, auf den sie

sich 19 se! nefreut, verderben werde, denn nach ihrer Erfahrung
verliere sie es nie am gleichen Tag.
mit Anthropin L.c. 1 vor.

I&lt; s&lt;lug ihr einen Versuch

Gegen meine sonstigen Erfahrungen er-

flärte jie nach jeder der 3 Dosen, die Sache habe nichts genüßt. I&lt;
meinte darauf, das sei eben einer der unausbleiblichen Fälle idiosynfrasischer DiSharmonie ; sie meinte, es rühre eben davon her, daß sie
überhaupt gegen Arznei wenig empfindlich sei. Nachdem wir etwa
eine halbe Viertelstunde von andern Dingen gesprochen, rief sie plötzlich
aus: „Herr Professor, die Migräne ist fort!“
Za meiner Frau kam ein armes Weib, um um abgelegte
Klei&gt;. : 1 bitten, dabei hatte sie ein elend aussehendes */2 jähriges
Kin? : 1 dem Arme und erklärte auf Befragen,

daß das Kind

seit uw. -.ceren Wochen fast gar nichts mehr zu sich nehme und immer

weiter heruni" komme. J&lt; gab ihr Anthropin Nr. 41, und nach
14 Tagen erschien sie wieder mit dem Kind, dessen Aussehen schon
verrieth, daß c3 vollkommen hergestellt war.

Nunlasse ih noh 3 schriftliche Berichte folgen.
Nr. 1. „Mit größter Freude ergreife ich die Gelegenheit, Ihnen über

die eklatante Wirkung Jhrer Anthropinkügel&lt;hen Nr. 4 bei meiner Frau zu
berichten. Sie litt seit Dezember vorigen Jahres bis vor 3 Wochen an einer

hartnäkigen, &lt;ronishen Diarrhöe: ich konsultirte mehrere Aerzte ohne
Erfolg, zuleßt auch meinen alten, mir sehr befreundeten Hausarzt Dr. S.

in S. (ich war selbst dort bis zum Jahre 1881).

Auch seine Mittel

versagten. Da kam die Ankündigung Jhrer Anthropinkügelchen, ich bestellte sofort und: Siehe! nach dem 2, Einnehmen blieb die hartnäckige

Geschichte aus =- der Stuhl ist bis heute (seit fast 3 Wochen) normal. =

Meine Frau, die natürlich abmagerte und bleich aussah, nimmt an Körperfülle zu, sieht gut aus, fühlt sich wohl =- ist gesund und glücklich. Sie

(äßt Eien den tiefgefühltesten Dank für Jhre geniale Entde&gt;ung, resp.
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für die Hilfe vermelden, dem ich auch den meinigen beifüge. Herrn Oberamt5arzt Dr. S. habe ich heute auch über den Fall Mittheilung gemacht, der sich

ohne Zweifel sehr hiefür interessirt. Jhm verdanke ich auch die Einführung

ins Wollregime =- es beförderte die Rekonvaleöscenz nach einem sehr

schweren Nervenleiden, das ich in S. im Jahre 1880 unter Herrn Dr. S.'
Hilfe dur&lt;machte; bald kam meine Frau in die Wolle -- und selbst-

verständlich sind auch meine beiden Kinder (ein Mädchen von 4 Jahren
und ein Knabe von 8 Monaten) Wollene. Beide Kinder sind gesund wie
der Fisch im Wasser -- haben noch nie das mindeste Unwohlsein gezeigt =-

sind wahre Mustermenschen , über die alle Leute staunen, (die Eltern sind
aber keine Riesen). =- Wer wollte da den Einfluß der Wolle verkennen?

I&lt; fühle mich samt meiner Familie gedrungen, Jhnen, hochgeehrtester

Herr Professor, für die Wohlthaten, die Sie insbesondere meiner ganzen
Familie, und der ganzen vernünftigen Welt durch das Wollregime,
überhaupt dur&lt; Jhre Entde&gt;ungen und Reformationen auf dem Gebiet
der Hygiene, erwiesen haben, heute bei dieser Gelegenheit den tiefgefühltesten
Dank zu Jhren Füßen zu legen.
Genehmigen Sie die Versicherung meiner Hochachtung und meines
Bestrebens, für Ihre Sache zu kämpfen und zu streiten, so lange ich zu
leben habe, troß Hohn und Spott, troß Dummheit und Gemeinheit.
O./L., den 25. Juni 1884.
I. G. W., Lehrex.“
Nr. 18. Von einem Geistlihen in Oesterreich erhielt ich am
13. Juni folgenden Krankenbericht :
„Mein jüngster Knabe, 1*/4 Jahre alt, zeigt seit etwa 4 Monaten das
Bild der ausgeprägten Rhachitis. Vor 3 Monaten bekam er den ersten Zahn;
seither keinen mehr. Dabei wird der arme Junge so dürr, daß selbst ein

Jagdhund sich um solcher Magerkeit willen schämen würde. Nur der Bauch
macht sich geltend, wie es eben bei ver Rhachitis der Fall ist. Von Stehen
ist keine Rede mehr; wohl gebe ich ihm Cale. carbonica 12. Decim. (ich
bin eben auch Anhänger der Homöopathie), aber dennoch meinte ich vielleicht
könnte das Wollregime die Calcarea mächtig unterstüßen. Da aber stets
der nervus rerum in Frage kommt, so wollte ich mir erlauben, Sie offen

zu fragen, ob das Wollregime gerade auf die Rhachitis besonderen Einfluß

zu üben vermag. Dann würde lieber ich noch mit der Durchführung selbst
warten, so nöthig es mir jeht schon wäre, denn successive soll mein ganzes
Haus wollen werden.“

5%. sendete für das Kind Anthropin Nr. I und nebstbei das
Anthropm eines 5jährigen ausnehmend gesunden Knaben mit der
Weisung, mit Nr. 1 Speisen und Getränke des Patienten zu humanisiren und das Kindsanthropin zwischen hinein zu geben. Am 1. Juli
erhielt ich folgenden Bericht :
„Nachdem ich heute vor 14 Tagen die Anthropinpillensendung für
meinen Knaben erhielt, sehe ich mich verpflichtet, Jhnen einen vorläufigen

Berichtatit eritatten,
kurzen Worten:

die Wirkung war ganz überraschend und zwar
fast von Stund an! Während der arme Junge vorher so schwach und
herabgekommen war, daß er, wo man ihn eben hinlegte, matt liegen blieb,
von Siben und Stehen keine Rede mehr war, hat er sich in der kurzen
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Spanne Zeit wieder zur alten Quedsilbernatur erhoben, der man nicht
eine Minute freien Lauf lassen darf, wenn er nicht sicher liegt, und vollführt mit Beinchen u. Armen oft ganz komische Kunststü&gt;e. Heute saß er

auch schon ganz allein und wenn ihn auch seine Beinchen noch nicht ganz
zu tragen vermögen, so stellt er sie doch wieder auf und versucht das Stehen
und Gehen. Die Verdi&gt;kungen an Arm und Fußknöceln sind freilich noch
gut sichtbar, aber doch scheint es auch damit sich schon gebessert zu haben,

sowie mit der Rükgratverkrümmung: freilich hat der Junge auch sonst schon

soweit zugenommen, daß man ihn nicht mehr so gut zum lebenden Demonstrationöobjekt des menschlichen Knochenbaues verwenden kann, wie eben
vor 14 Tagen. Wenn er auch noch herzlich mager ist, so nehmen Arme
und Beine doch schon eine weniger skelettartige Form an und Dank dem
gesegneten Appetit, den er bei sehr guter Verdauung den Anthropinpillen
Nr. 1 verdankt, dürfte er sich bald noc&lt; mehr erholen.
Fl. b. W.
Pfr. De“

Nr. 111 ist ein Bericht über das Anthropin der eigenen Haare:
„Meine Haarpillen habe ih nun mehrfach erprobt. Gegen Magensäure helfen sie mix wie es scheint nur, wenn dieselbe vom Weißwein

herrührt, sonst nicht. Dagegen konnte ich Schlingbeschwerden, Heiserkeit,
nervöses Kopfweh, ja sogar (in 2 Fällen) Durchfall damit beseitigen.
H. G., stud, philos.“

An Obiges knüpfe ich die nachfolgende Mittheilung:
Kurz nachdem die Haarpillenges&lt;hichte durc&lt; alle Zeitungen gepeitsc

&gt; on war, schrieb mir eine Dame -- deren Name auch in

der eim ''aafa-1 Viteratur bekannt + =-, daß sie sich seit Jahren
mit mone: 1-hen Kuren befa) * und gefunden babe, daß ihre

Haax2

ng besonderer fe magnetiim2rafft be

sien , wo8ho 1 1.8 anfangs ihr» Watienten in der 2?

behandelte,

daß 1:* si'h von ihren e'genen Haaren abschnitt und dieye den Patienten mit dy oisung übergab, dieselben auf &gt; e kranken Theile auf
zu“
Damit habe sie namentlich bei kramyfartigen Krankheiten
öne Trfolos erzielt. Als später ivr svemahl dagegen Einsyrc * orhabon, daß sie sich fortgeseht ihres Hauptschmuces beraube,
„3 * auf ein anderes Magnetisirungsverfahren verfallen: sie habe
ein tücd Baumwollwatte auf dem bloßen Leib getragen und diese
Wa dann zum Bnflegen auf Kranke benüßt, ebenfalls mit Erfolg.
Da &gt;» von meiner Haarpillengeschichte eine Notiz gelesen, so glaube

sie, "2*&gt;2 mich die Sache interessiren und zugleich möchte sie mein
Verfahren konnen lernen.
“3 0,9 ihr die nöthige Mittheilung und bat sie, mir eine
Loe "ce "gare einzusenden, dann wolle ich ihr das Selbstanthropin
zur Erprobung an ihren Patienten bereiten lassen.
Vor kurzem sandte sie mir nun Bericht, aus dem ich folgendes
entnehme :

„„Geehrter Herr Professor! J&lt; muß Jhnen vielmal danken für die
gütige Zusendung der Haarduftmittel, über deren Wundereffekte ih Ihnen
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kurz referire.

Erstens bitte ich diesen Brief aus Bukarest zu lesen. Diese

Patientin verlor auf 5 Korn von meinem Haarduft nach kaum einer Viertel-

stunde massenhaft Spulwürmer. Ferner hat das Mittel hier eine Augenentzündung geheilt, ein Herzleiden erleichtert, so daß der Patient schon
gehen kann, und eine Rückenmarkskranke schon fast ganz geheilt.“
Hiezu bemerke ich zweierlei: 6. Das Haar der Dame hatte
einen amtzerordentlich starken (natürlich ganz eigenartigen) Duft, der
mir ki dor neuralanalytischen Prüfung schon nach wenigen Sekunden

starkes Stirnkopfweh erzeugte, das ich nachher mit Ozogen beseitigen
mußte.

2. DurH diese Thatsache ist der längst bei mir dringend

gewozdene Verdacht, daß die schon seit undenklichen Zeiten jederzeit
in? brauch befindliche Heilpotenz, die den Namen „Opben35magnetr 2m 5" poder „Heilmagnetismus“ führt, lediglich nichts anderes
+ -9der ich will bescheidener sagen =- in der Hauptsache nichts

and2»:3 ist als eben der Individualduft, der der ganzen Körperoberjlüce entströmt und in den Haaren + 3 den Duftorganen des

Körpers ganz besonders kondensirt ist. Meine anderweitigen Gründe
hiefür werde ich in einer späteren Nummer zs Blattes mittheilen.
Eine weitere Mittheilung in Sachen des Haarduftes ist folgende:
Du einem meiner Geschäftöleute kam 1 Herr aus Esthland,
um sic» &gt; die Wolle einzukleiden und erzählte ihm, wie er zu diesem

Ents“

3pfommen.

Er habe lange von dem Wollregime gehört,

ohne :
&lt;wustlich für die Sache zu interessirey, bis er eines schönen
Ta23 c.v&gt; Zeitungsnotiz über meine Haarpillen aelesen und dabei

sich * %; Folgenden Umstandes erin ert habe: Bri 9m'
WIEN

EEG
yes

es ein uralter (ebrauch, wenn e'ne Dame s&lt;hlehte

Pinie, Fo stein; einer ame, We „gute Jähne habe,

.. *aaren und e2 vieselben.

Der Glaube an die Wirksam-

keit *
zwe“

* 2 mipulation ser bei ihnen so fost, daß er nie daran ge3 mühße etwas an der Sache sein. Als er daher von

mein“

zarpillen gelesen, habe er daraus auch einen Schluß auf die

Rid
tt meines Wollregimes gezogen und sich sofort entschlossen,
dasf .* zu acceytiren.

2 ) wunderlich sind die Wege, welche sich die Wahrheit durch
die P*vretterwand, welche die Scholastik um die Köpfe der Menschheit

geschlagen hat, bahnen muß!

Angesichts der Cholera bemerke ich, sowohl der asiatischen wie
der einheimischen: da die Verdauungsstörungen für &amp;oleraartige Erkrankungen disponiren, so dürfte Anthropin Nr. 4 als Vorbeuge- und
Heilmittel gegen Störungen der Magenverdauung, und Nr. 4 als
Mittel gegen Diarrhöe solchen zu empfehlen sein, die nicht kapitelfest
sind. Wer ganz in der Wolle und darin gesund gewordenist, braucht

übrigens die Cholera nicht zu fürchten.

103
A

Zur Nationalstrachtfrage.
Zudieser erhalte ich folgende zwei Zuschriften:

„Von Zhrer Jdee, in Bayreuth zusammenzukommen, um über das

Zukunftskostüme zu berathen, bin ich sehr eingenommen und verspreche

mir viel davon. Es ist höchste Zeit, daß man energisch gegen den herrschen-

den französischen Kleiderunfug vorgeht.

I&lt; will auch hinkommen, um Vorschläge in Betreff Einführung einer

kleidsamen Nationaltracht anzugeben. J&lt; habe mich nämlich schon seit
frühester Jugend mit diesem Problem beschäftigt und ehe ih no&lt; Jhr
Wollregime kannte, ja ehe Sie selbst daran dachten, hatte ich schon dieselben Ansichten in Betreff Schnitt, Farbe 2c. adoptirt, die Sie für die richtigen

halten.

I&lt; glaube aber, daß der Einführung einer neuen Tracht sich große
Schwierigkeiten entgegenstellen werden. Dahin rechne ich vor allem die
unglaubliche Geschmadlosigkeit, die bei uns durchgängig herrscht, den gänzlihen Mangel an Farbensinn, der erst ganz allmählich gewe&gt;t werden kann,
den Mangel an gesundem JndividualisSmus und die Feigheit, die nicht zuläßt, sich öffentlich in einer „auffallenden“ Kleidung zu zeigen. Als ob
das wahrhaft Schöne nicht immer auffallend wäre? J&lt; glaube daß man
diese Uebelstände nicht anders beseitigen kann als durc&lt; Bildung von Vereinen
und möglichst lebhafte Wirksamkeit derselben. Es existixen bis jeht 6
Jägerianervereine, vie sich leicht zu Schuß und Truß zu einem Cartellverband zusammenschließen könnten. J&lt; möcdte nun befürworten, daß jeder
Verein sich eine Clubtrac&lt;t wählt, die die Mitglieder, wennsie sich einen

neuen Anzug machen lassen, einfa&lt; adoptiren. Auf diese Weise werden
Viele den Mut" finden, sich von der alten Tracht frei zu machen. Denn

sie wissen, sie sichen mit ihrer „auffallenden“ Tracht nicht allem da.

Da

Sie nun in Jhrem Monatsblatte bedeutende materielle Unterstüßung für
die Vereine angezeigt haben, so wäre es vielleicht nicht unpraktisch, wenn

Sie dieselbe in der Weise einführten, daß jedem Verein3mitgliede, das sich
diese Clubtraut machen läßt, eine gewisse Ermäßigung gewährt wird. Durch
diesen praktischen Vortheil wieder ließe sich gewiß Mancher bestimmen einzutreten, der es sonst nicht gethan hätte. Namentlich möchte ich dabei auf
die Studenten hinweisen, die meistens nicht viel Geld übrig haben, auf
deren Unterstüßung es aber für die Zukunft in dieser Sache wesentlich
ankommt.

345 glaube aber, daß die Jägervereine allein die Sache nicht in die
Hand nehmen können ; dazu sind ihre Tendenzen zu sehr mit Ihrem ganzen
System verquickt. Die Neuschaffung einer Nationaltracht ist aber so etwas
wichtiges , daß man besser einen 5 ad hoc stistet.

Da nun bei der
neuen Trach: entschieden das Auffallendste die Rückkehr zur Polychromie
ist, so halte ic, es für das beste, einen großen Verein der „Polychromisten“
ins Leben zw rufen.
Die P. ychromie in der Kleidung ist ja nur eins der vielen Momente,
in denen sich die neue Kunstströmung zu erkennen gibt, die auf allen Gebieten

eine Rückkehr zur Polychromie erstrebt. Deßwegen würde auch, davon bin
ich überzeugt, dieser Verein gerade bei den Künstlern, den Malern, Architekten,
Archäologen
s. w.wieAnklang
mir dieseneine
Verein
nun
etwa in der u.
Weise
den Aufinden.
natien3). denke
Wagnerverein:
Central-
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leitung (etwa in München oder Berlin), die sich an einen großen Centralverein anschließt, in derselben einen Ausschuß für das Kleiderwesen, der
nach ästhetischen Prinzipien neue Moden ausstellt, Rath ertheilt 2c. eine
Zeitschrift redigirt 2c; daran reihen sich Zweigvereine in den andern Städten.
Alle haben den Zwe&gt;k, den Sinn für die Polychromie zu weken und ihre
Geschichte, Bedeutung und Zukunft in Vorträgen, Debatten 2c. zu behan-

deln, auch speziell für Durchführung der Polyhromie in ver Kleidung zu

kämpfen.

Dieser Verein könnte leicht, wenn er geschit geleitet würde, einen

großen Einfluß in und außerhalb Deutschlands gewinnen. Jh habe in

Berlin schon Einige für den Gedanken gewonnen und glaube, daß er überhaupt sich realisiren ließe, wenn Sie sich der Sache annehmen wollten,
I&lt; bin in den Kreisen, die für diesen Zwe&gt; hauptsächlich in Betracht
kämen, zu unbekannt; aber Sie könnten leicht in Verbindung mit ein paar
bekannten Namen durch einen Aufruf die Sache ins Werk sezen. Was
ich durch Wort und That für die gute Sache thun kann, will ich gerne thun.
Was nundie Zukunftstracht selber angeht, so will ich kurz meine
Vorschläge andeuten. Zunächst muß ich mich mit Entschiedenheit gegen den
von «„„zynen eingeführten Schlips wenden. Er paßt nicht ins System,
Dieser lang herunterfallende Schlips steht doch nur für ein Halstuch und
dieses hat natürlich nur Zwe, wenn man den Hals frei trägt. Hat man

aber einen geschlossenen Kragen, so muß der Schlips als unberechtigt wegfallen. J&lt;h erseße denselben durch einen zweifarbigen Kragen, der bei
Gala über den anderen Kragen geknöpft wird. Diesem Kragen entsprechen
eben solche Aufschläge, die an die Aermelknöpfe angeknöpft werden. Ferner
kann man an den unteren Saum des Rocke3s einen entsprechenden farbigen

Streifen befestigen; man kann ihn in die Seitenknöpfe einknöpfen, dazu
hinten noh 2 Knöpfe annähen und vorne leicht durch eime Mechanik festhalten. Der Gürtel ist natürlich entsprechend im denselben Farben, ebenso der Träger des Mantels.

Auch könnte man bei der Balltrac&lt;ht an den

weißen Strumpfhosen entsprechende Kniebänder tragen. Als Kopfbedeckung
dient ein Barett oder eine Müße, etwa wie sie die Würtemberger bis zum
Jahr 1870 trugen, an die man unten ebenfalls das entsprechende Band

anknöpfen kann.

Dieses dreifarbige System, das ich das „Farbregime“

nennen könnte, läßt etwa 1000 verschiedene Anzüge zu, jeder geschmackvoll
und praktisch. Denn man braucht auf diese Weye nur einen einzigen
Anzug zu haben und knöpft, wenn man einen Besuch macht 2c. passende

Aufschläge ein. So 3. B. möchte ich als Jenenser Clubtracht vorschlagen
einen marineblauen Anzug; die Aufschläge himmelblau mit hellrothem

Ornament ; ebenso könnte man sich aber auch denken etwa: weiß mit gelbem
Muster („Wagnertracht“) oder weiß mit grünen Eichenblättern u. s. w.
Ein Vorzug würde es vielleicht sein, wenn man den Ro&gt; wie das Hemd

vorn ganz zu trüge und auf der Schulter knöpfte, wie das russische Militär.
Schöner wäre es jedenfalls. Könnte man nicht die Aermel so einrichten,

daß sie mittelst Gummielasticum unten enger und weiter gemacht werden
könnten ? Man trüge dann für gewöhnlich den Aermel eng mit wollenem
Stulphandschuh darüber ; in Gala weiter, mit inwendig eingeknöpften
Mandhettenstreifen, wie der Kragen. Ebenso könnte man möglicherweise
die Hosen enger und weiter machen und wäre auf diese Weise diese

schwierige Frage gelöst;
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Zum Scluß möchte ich Sie auf ein, wie mir scheint, vorzügliches
Propagandamittel aufmerksam machen, nämlich Herstellung eines Jägerianer-

kalender5, worin Sie für Jägerianer und solche, die es werden wollen,
alle Normalregeln 2c. populär zusammenstellen und wo auch eine Stelle

ist für Darstellung der Nationaltracht.
Jena, Leutrastraße 110.

Dr. Grävell.

Zu vorstehender Zuschrift möchte ich (Jäger) mir nur folgende
Bemerkungen erlauben:
Wie das vorgeschlagene Kostüm aussieht, kann man natürlich erst
beurtheilen, wenn es in Natura vorliegt, aber ich befürc&lt;hte, daß die Ab-

knöpfbarkeit der Dekoration auf technische und mechanische Schwierigkeiten
stoßen wird. Ueber den Shlips läßt sich diSputiren, allein fest steht, daß
die monotone Brustfläche eine Unterbrechung so oder so erheischt.
Den Namen „Nationaltracht“ möchte ich nicht mit vem Namen
„Bolychromie“ vertauschen, weil leßterem das ideale Moment, ohne das
jol&lt;he Sachen nicht gehen / fehlt. Die Hauptschwierigkeiten liegen bei der
Sache im ersten Anfang, und nach allem scheint mir dieser erste Anfang
bereits überwunden zu sein; es haben doch jeht wenigstens einmal eine
Anzahl Leute die Courage praktisch voranzugehen, das beweist die in der
Julinumer enthaltene Mittheilung aus Hamburg und die nachstehende aus
der Feder des Herrn E. E. H. Böhme, Vorstandes des Dresdner

Jägerianerverein3:

„Mit großer Freude theile ih Jhnen zunächst mit: Der Bann ist
gebrohen! Die Beinbekleidungsreform hat auch in Dresden begonnen!

Seit dem 1, Juli d. J. gehe ich muthig und dreist, ja mit einer guten
Portion von Stolz unter die Hunderte von bedauernswerthen Gaffern

hinein, mit enganliegenden Tricothosen bekleidet, den Kopf mit breitkrämpigem

Hute bede&gt;t, die Brust mit der goldbefranzten Kravatte geschmückt. Der
kurzschößige Normalro&gt; ist dunkelblau ; Hut naturbraun, Handschuhe desgl.
Beinkleid kameelhaarnaturfarbig, Kravatte blau mit Goldfranze, Schuhe

gleichfalls Kameelhaar mit ganz sc&lt;malem Besatz und Patentklappverschluß.
Am Dienstag, den 1. Juli, feierte gerade unser Herr Kriegsminister sein
50 jähr. Offiziersjubiläum; sein Grundstü&gt; mit weitläufigem Garten liegt
an der Promenade; die zum Theil im Garten stattsindenden glänzenden
Festlichkeiten, u. a. großes Konzert 2c. hätten bereits in den Nachmittag3-

stunden Tausende von Menschen in diejen Theil der Promenaden geloct,
die sich da lustwandelnd und mitgenießend ergingen. Das war nun gleich

ein vortreffliches Terrain; in straffer Haltung, mit pathetis&lt;em Schritte,
mischte sich der Normalgekleidete unter die Spaziergänger, wobei sich die

Gaffergesells&lt;aft übrigens rec&lt;ht feig benahm. Mir entgegenkommend ge-

traute sich niemand mich ernstlich anzusehen, aber, wenn sie sich in Sicherheit hinter mir dünkten, dann blieben sie gruppenweise stehen und zischelten
und gestikulirten mir na&lt;. Es gab freilich manche recht hämische, beißende
Spottrede zu hören, aber den Wollenen störte es nicht.

Äbends war

kleiner Klubabend und Vorstandssizung im Jägerianerverein und siehe da,
meine Vorstellung genügte, um 5 Herren unaufgefordert das Versprechen

abzulo&gt;en, daß sie mir ehebaldigst nachfolgen wollen. Am Mittwoch nahm

ich Gelegenheit, mich an einem Stammtisch in „Saazer Hopfenblüte“ vorzustellen, der von Mitgliedern des Königl. Hoftheaters lebhaft frequentiert
wird. Soviele deren zugegen waren, fanden alle die Tracht kleidsam und
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bei weitem geschma&gt;voller und praktischer als das Scornsteinschlotsystem ;
am Donnerstag besuchte ich in derselben Kleidung die Nobert Schumann-

sche Singakademie, deren Mitglied ich bin, ging natürlich auch zu meinen
Privatstunden in verschiedenen Villen der Vorstadt nicht anders gekleidet.

Kameelwoslregime.
Von H. H. in Ch.

Im Besitze des gestriften Kameelanzuges komme Jhnen heute Bericht

darüber zu geben:
„Betr. Anzug trage ich nun seit März (ich bin überhaupt nun bald

vollständig Kameel) und fühle mi&lt;h wohler wie nie zuvor.

Namentlich

wenn der Wind mir so recht durch und durch bläst, ohne daß ich nur im
Geringsten friere, ist es ein äußerst angenehmes Gefühl und bemitleide

ich alle Diejenigen, welche in ihren di&gt;en Ueberziehern froren und sich
dieses schöne Luftbad nicht verschaffen konnten. Das Merkwürdigste aber

ist, daß successive wie die Anschaffung des Kameelbettes und Kameelkleider
mein Stuhlgang immer seltener und weniger wurde, jebt sett er 5, 6,
auch 7 Tage aus und dochist die Quantität keine5wegs der Zeit entsprechend
und von Unannehmlichkeiten keine Rede. Jm Gegentheil fühle ich eher
etwas von Beschwerden, wenn infolge gelinder Abführmittel, wie Backobst,

viel Bier 2c. sich das Bedürfniß ein wenig früher einstellt. Auch esse ich
weniger, aber wenn ich Zahlen geben soll, muß ich sagen die Einfuhr hat
abgenommen etwa von 4 zu 3, die Ausfuhr aber bald von 4 auf 1.

Da

dabei meine Arbeitskraft nicht gesunken, sondern eher gestiegen ist, kann
ich nur annehmen, daß jekt eine höhere Ausnutung des. Genossenen stattfindet, durch die Kameelkleidung kann der Rauch leichter entweichen, folglich brennt das Feuer im Innern besser und es gibt weniger Schlacken.
Es wäre mir lieb zu wissen, ob von anderen Seiten Aehnliches

beobachtet wurde,
Die Herabsetzung der Stoffeinfuhr ist eine allgemeine Erscheinung
bei allen, die in der Kameelwolle steken, aber eine derartige Verminderung
des Abgangs wie bei Jhnen, habe ich weder direkt beobachtet, noch von
Anderen eine ähnliche Mittheilung erhalten. Interessant ist die Beobachtung jedenfalls und ein lebhafter Beweis, wie spezifisch die Wirkungen der

verschiedenen Spezifika der Thiere sind.

Juger:

Jägerianer-Berein.
Sehr geehrter Herr Professor! J&lt; habe das Vergnügen Jhnen

anzeigen zu können, daß sich hier am 21. Juni ein Jägerianer-Klub gebildet hat, der es sich zur Aufgabe macht, das Verständniß Ihrer Schriften

unter den Mitgliedern zu verbreiten.
- Bis jeßt besteht er aus 10 Mann; wir haben aber gegründete

Hoffnung, daß sich die Anzahl bald heben wird. Der“ Vorstand besteht

aus Dr. Scheit als Präses , Dr. Grävell als Schriftführer und Dr. Wasser-

zieher als Kassirer.

Jena, 3. Juli 1884.

Dr. Grävell.
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4. Die Homöopathie und ihre Bedeutung für das öffentliche Wohl.

Von Dr. Joh. Rigler, pr. Arzt. Berlin 4882.
2. Die Entstehung und Bekämpfung der Homöopathie von Dr. W. Ameke.
Berlin 1884.

Gedanken eines pr. Arztes bei Lektüre dieser Bücher.
Um dem Wesen eines Menschen auf den Grund zu kommen, sagt D. Fr. Strauß

in der Einleitung zur Biographie Voltaires, ist der einzig rechte Weg dazu der,
Lob und Tadel vorerst ganz aus dem Spiele zu lassen , dagegen dem Lebens8-

und Entwicklungsgange desjenigen, den man sich zur Betrachtung und Darstellung

ausersehen hat, Schritt für Schritt nachzugehen, aus den Handlungen seine
Triebfedern und Gesinnungen, aus den Schriften seine Fähigkeiten und Ansichten
zu ermitteln , im Lichte den Schatten, aber auch im Schatten das Licht aufzujuchen . , . ,

Wenn Rigler diese Worte beherzigt und nicht bloß den Schatten,

jondern auch das Licht aufgesucht hätte, so würde sich sein Buch „die Homböopathie
und ihre Bedeutung für das öffentlihe Wohl“ nicht zu einer so ausgesuchten
Schmähschrift gestaltet haben, wie deren die neuere medizinische Litteratur gottlob

wenige aufzuweisen hat, Mag andererseits auch Ameke, wie ihm sol&lt;en Angriffen gegenüber nicht zu verübeln, allzuviel Licht aufgetragen haben, so wird
auch jeder Unparteiische durch ihn zu dem Ergebniß kommen müssen, daß
Hahnemann nicht dieser Auswurf ver Menschheit gewesen sein kann, als welchen
ihn Rigler mit einem großen Aufwand von schriftstellerischer Gewandtheit hinzu-

stellen 150 Seiten hindurch nicht müde wird.
Der Mann, welcher zu einer Zeit, da die „rationelle Medizin“ mit wahrem
Blutdurst den Aderlaß kultivirte, es sich nicht verdrießen ließ , im Interesse der
leidenden Menschheit immer aufs neue wieder gegen diese Abzapfung anzukämpfen,
sollte do&lt; schon aus diesem Einen Grunde nicht als ein „Elender“ an den
Pranger gestellt werden. Ein Mann, der seinen Typhuskranken starken Wein
und erneute Luft empfiehlt, ist doch nicht ein „schlauer und gewissenloser Lügner
und Betrüger“ und ein Mann, der zu einer Zeit, als die Geisteskranken noh
mit Prügel traktirt wurden, diesen Armen gegenüber schon die Fahne der Hu-

manität aufgepflanzt, verdiente doch nicht ein „Erbärmlicher“ genannt zu werden,

der nicht eine „Spur von Ehrgefühl besessen“. Wahrlich, wenn Hahnemann
gegen den tagtäglichen, schablonenhaften Gebrauch der Lanzette, gegen die er-

wähnte rauhe Behandlung der Jrren und gegen das Verschreiben langathmiger
Rezepte geeifert, und er hiedurch die „gesammte ärztliche Kunst ges&lt;mäht und
verleumdet“, so hat er Recht gethan. Diese „gesammte ärztliche Kunst“ war eben
ein Unding, werth zu den Todten gelegt zu werden. Und wer sie auferstehen
läßt, die Aderlässe bei Lungenentzündung, die Zwangs5ja&gt;enbehandlung . der

psychisch Kranken, gilt der nicht heute als ein Dummkopf, als ein unwissenschaftlicher Mensc&lt; ? Warum dann aber immer einen Mann wie Hahnemann so
bitterlich shmähen, der vor 50 und mehr Jahren das angestrebt, auf dessen
Besitz wir jetzt stolz sind ? Freilich, Hahnemann kann dies alles gesagt und ge-

wollt haben, und noh ein „schamloser Organist“ gewesen sein. Aber sollte nicht
auch ihm das Wort -- ich meine ,es stammt von Schiller =- zu gute kommen,

daß „ein dauerndes Wohlgefallen an der Mittheilung des Edlen und Trefflichen,
wenn es nur der Sache gilt, nicht ohne einen besseren Gemüthskeim zu denken ist“,
Aber das Nergste, was Hahnemann verübt, kommt erst nah, er hat „mit

Streukügelchen die Leute narrgeführt !* Nun ich muß gestehen, i&lt; habe biSher
auch die Homöopathie und ihren Begründer je naß Stimmung von oben herab

oder gleichgiltig angeschaut. Wie sollte e8 auch anders möglich sein? Wie man
von einem katholischen Pfarrer, der seine ganze Bildungslaufbahn in streng gej&lt;lossenen Semininarien durchgemacht, niht erwarten kann, daß er bei seinem
Eintritt in die Welt dem Darwinismus gerecht werde, so darf man von einem

an den Stätten der Medizin, wie sie heute gelehrt wird, zum Arzt ausgebildeten

--
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Manne nicht verlangen, daß er in den ersten Jahren seiner Praxis solch ketzerischen
Richtungen Toleranz entgegentrage, Aber gottlob habe ich mir den Bli doch
nie so trüben lassen, daß ich mich selbst gefragt, sollte denn nicht auch auf
gegnerischer Seite ein Körnehen Wahrheit vorhanden und sollte es denn nicht
praktisch gleichwerthig sein, als ob ic&lt; meinen Patienten auf dem Wege der
Allopathie oder der Homöopathie oder mittelst eines Hausmittels der Heilung
entgegenführe, wenn ich ihm überhaupt nur helfen kann ? Wie viel Unheil hat

doch dieses Herumreiten auf „Schulweisheit“ schon angestiftet!
Nach dem Grundsatz : prüfet alles und das Beste behaltet, habe
letzter Zeit auch Anthropinkügelchen angewendet und kann von Anthropin
sagen, daß dasselbe u. A. einem mir bekannten, in der Mitte der 30ger
stehenden, kräftigen Manne, der manchmal an verstimmten Magen leidet,

ich in
Nr. 1
Jahre
wie er

von schlechtem Bier oder verschiedenerlei , niht zusammenpassenden Speisen her-

rührt, dreimal alsbald so gut gethan, daß ich ihm einen Eylinder habe bestellen
müssen. J&lt; beabsichtige daher fortzufahren, dieses und die in ihrer Zusammensehung und Anwendungsweise ähnlichen homöopathischen Mittel in den Kreis
meiner Prüfung hereinzuziehen, unbekümmert um die Anfechtungen, die keinem

erspart bleiben, der, wenn auch auf Grund seiner Ueberzeugung jeine Meinung
modifizirt, seinem Handeln eine andere Richtung gibt. Erleichtert wird letteres
in diesem Falle dadurch, daß uns Jäger aufgede&gt;t hat, wie und daßdiese
homöopathische Nichtse wirken. Wer bisher daran gezweifelt, dem konnte es am
Ende nicht verübelt werden, aber wer auch ferner sich in der Thomasrolle gefällt,

nachdem die Sache auch mathematisch (&lt;ronoskopisch) nachweiSbar sich herausgestellt, der wird dem Vorwurf eitlen Pharisäerthums und dem Schisal, mit
der Zeit kalt gestellt zu werden, nicht entgehen können. =- Lassen sich mit dem

Anthropin ähnliche Erfolge erzielen, wie mit der Wolle, so steht demselben eine
glänzende Zukunft bevor. I&lt; darf vielleicht in Betreff letzterer erwähnen, daß
ich nach keinem Sommer, wenn die Temperatur so hohe Grade erreicht hatte,
wie in den ersten zwei Drittel des letztverflossenen Monats, mich jede Nacht

eines so ruhigen, erquienden Schlafes erfreute, wie dieses Jahr, zwischen
Kameel- und Schafwollde&gt;e eingebettet =, daß ich nach keinem Sommer in den

Nachmittagsstunden zwischen 1 und 5 Uhr mit so freiem, uneingenommenem
Kopf arbeiten konnte, wie in den Wochen dieses Heumondes, daß meine Schweißabsonderung und mein Durstgefühl sich gegen früher wesentlih vermindert, und

der Schwellenwerth des Zornes erheblich höher gelegt worden.
Auf der andern Seite kann ich mich nicht entschließen, nun gewisse sog.
allopathische Mittel wie Tannin, Chinin, Opium u. s. w., welch letzteres, nebenbei gesagt, in der Psychiatrie als „wahrhaft spezifisch gegen Angst und ängst-

liche Aufregungszustände“ (Krafft-Ebing) geschäßt wird, die ich schon so und so

oft erprobt gefunden habe, über Bord zu werfen! Ob 3. B. ol. trbuth. erud.

innerlich von der Homöopathie angewendet wird, weiß ich nicht; aber letzten
Winter hat mir das Oel, in Milch suspendirt, hartnäckige eitrige Bronchitiden
so unzweifelhaft vertrieben, daß ich es jederzeit wiederholen werde, so lange mir
nichts Besseres bekannt. Oder ein anderer Fall: ein mir bekannter homöopath,
Arzt hat einmal in den in Württemberg erscheinenden homöopath. Monatsblättern
ein abfälliges , ganz allgemein gehaltenes Urtheil über die Karbolbehandlung
abgegeben. Je nun, es ist wahr, die Karbolbehandlung leistet nicht immer und
nicht alles, was man manchmal von ihr verlangt und bei Panaritien, die ich

sonst mit allen möglichen modernen und modernsten Verbandwässern behandelt,
empfehle ich schon seit geraumer Zeit das mindestens ebenso gut wirksame, aber,

wenigstens für meine Patienten , bequemere und billigere Kamillentheebad,

mehrmals täglich. Allein wird deswegen jemand einen Stein gegen mich aufheben, wenn ich heute ein in meine Behandlung kommendes skrophulöses Geschwür mit Karbolvaseline (1 : 10) bedeckte, weil mich die Erfahrung gelehrt, daß
der Kranke auf diese von seinem uleus eito, tuto und wenigstens nicht in-

zs
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juennde befreit werden kann, zumal, wenn das Geschwür an einer Stelle sikt,
vo Umschläge nur schwer gemacht werden können, wie im Gesicht !
Ameke nimmt Hahnemann auch gegen den mehrfach von Rigler erhobenen
Vorwurf unnoblen Gelderwerbs in Schuß. Aber auch als wahr angenommen,

daß er „ein Virtuose in der Kunst zu prellen“ gewesen, so dürfte dieser Punkt
am allermeisten mit dem Mantel &lt;ristlicher Liebe bede&gt;t werden.

Nomina gunt

odiosa, allein es sind nicht wenige im Lager Riglers und durchaus nicht immer
die Träger bescheidener Namen, deren Kunst auf eine Art und Weise nach Brot
geht, welche mit den Begriffen von Anstand und Sitte nur schwer einen Bund

jhließen möchte,

Für Rigler aber ist es ausgemacht, daß dies bei den ca, 600

in Deutschland praktizirenden homöopath. Aerzten ausnahmslos zutrifft;
denn dieselben suchen „die Menge zu bethören, um ungestört ihre selbstischen Zweeke
zu fördern“,

Und nebenbei auf derselben Seite (86) das naive zu bleibendem

und ausschließlihem Wohnen in der Allopathie einladende Geständniß , an der

Heilkunde als einer „wichtigen und bedeutungsvollen Erfahrungswissenschaft
unwandelbar festzuhalten, gerade weil in ihr so wenig zuverlässige Erfahrung

existire!* Herrn Rigler ist nac Nr. 21 der Berl. Kl. W. d. J. der Charakter
als Sanitätsrath verliehen worden. Sapienti 8at!

Wohin haben geführt und führen übrigens derlei Anklagen und Vorwürfe, wie wir solche biöher angezogen ? Wohin anders als zu hochgradiger
Erbitterung, zu Entfesselung immer wüsterer Verbächtigungen und Leidenschaften

auf der einen Seite; zur Unmöglichkeit, nackte Thatsachen als solche, nicht durch
die Brille der Voreingenommenheit zu betrachten, aufzufassen und zu verwerthen
auf der andern Seite. Daher, auch in der Medizin sind „die Wilden“ nicht die
schlechtesten und ein solcher darf vielleicht das Mahnwort ergehen lassen , lieber
unnüßem, dem Menschen und zumal dem Arzt nie gut anstehendem Zank und
Hader zu entsagen und sich zu gemeinsamer Arbeit die Hände zu reichen. Die
vielen Vorschläge, welche der von Westen drohende Anzug der Cholera gegen-

wärtig aufwirbelt (denen allerdings sicherlich zum großen Theil der Boden entzogen würde, wenn man die einfachen Vorschläge Jägers mehr befolgte) , liefern

hiezu die schönste Gelegenheit, wenn auch der Himmel verhüten möge, daß wir
die Krankheit in unserem Vaterland bekämpfen müssen: Anfangs Juli ging durch
mehrere politische Zeitungen von dem homöopathischen Arzte Gerster in Negen3burg die Notiz, daß Kupfer gegen Cholera ein wirksames Mittel sei. Auch
in der natürlich auf allopathischer Seite stehenden pharmazeutischen Centralstelle
Nr. 41, 1883 wurden verschiedene Kupferverbindungen gegen Cholera empfohlen
und im Novemberheft der Memorabilien: vom Jahr 1881 that dies HähnleSchwenningen gegen Typhus. Also getrennt (aber nicht ohne Fühlung) mar-

schiren, vereint schlagen.
Dazu scheint freilich wenig AuSsicht vorhanden zu sein, denn dem Buche

Niglers, in dem es, wie gesagt, von Ausdrücken wie Beutelschneider, Schelm

u. |. w. wimmelt, wurde von allen Fachzeitungen höchstes, uneingeschränktes

vob gespendet, Während sonst wohl die Einverstandenen sich mit stiller Zustimmung begnügen, und die Nichteinverstandenen laut das Wort erheben, haben
wir hier erlebt, daß erstere in Beifallssalven sich gefielen, die schon deswegen
Mißtrauen erregen mußten, weil sie zeitlich so schnell auf das Erscheinen des
Werkes folgten, daß sie unmöglich das Resultat einer auch nur halbwegs gründlichen Prüfung de8 Gegenstandes sein konnten. Dazu sind freilich die Wenigsten
in der Lage, aber daß jede Arbeit Achtung verdient, galt noch immer unter
den Vernünftigen als über jeder Diskussion feststehend und Hahnemann rastlose

Thätigkeit abzusprechen hat auch sein Gegner nicht gewagt. Was bedarfs übrigens
weiter Zeugniß, daß Ameke dem Charakter Hahnemanns eher gerecht geworden,
denn Nigler, als der treffenden Worte Carlyles, deren Nichtigkeit zu erkennen

jedem gegeben, dessen Denken nicht an der Oberfläche der Erscheinungen haften
bleibt : „Kein Charakter ward jemals eher richtig vorhanden, als bis man ihn
mit einem gewissen Gefühl nicht bloß der Toleranz, sondern auch der Sympathie
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betrachtete.

Wir müssen uns überzengen, daß unser Feind nicht jenes hassens-

werthe Wesen ist, als welches wir nur gar zu geneigt sind ihn darzustellen.
Seine Laster und Schlechtigkeiten liegen vor seinen Gedanken in einer ganz
anderen Verkettung, als vor den unseren und in einer Färbung, welche sie

mildert, ja vielleicht sogar als Tugenden erscheinen läßt!“
Nigler schließt mit den Worten post nubila Phoebus, und mit der Aufforderung zum Kampf für Wahrheit und Recht. Gewiß, aber die Wahrheit läßt
auch nach sich forschen mit weniger ira et 8tudium und mit etwas mehr Sinn
für Schilichkeit und Sauberkeit und mit der Stellungnahme auf einem höheren
freieren Punkte.

Lebteres wäre freilich auch von Ameke manchmal zu wünschen ;

was soll es 3. B. heißen, wenn er S. 394 gegen das Wort „Reiz“ zu Felde

zieht? So lange wir von den in der Natur sich abspielenden Prozessen keine adäquate Kenntniß erlangen können, müssen wir uns mit Ausdrücken begnügen,
welche die Sache mehr oder weniger klar wiederspiegeln . . . ...

Post nudbila

Phoebus! Die Sonne scheint über die bösen Allopathen und über die guten
Homöopathen, wollen wir nicht auch die Wolken gemeinsam zertheilen ?
eh;

Kleinere Mittheilungen.
Zur Duftlehre.

Beim Studium Jhrer Psychologie kommt mir

eine Thatsache wieder in den Sinn, die mir einen neuen Beweis für die

Richtigkeit ver von Jhnen aufgestellten Duftlehre giebt. Während meiner
Studienzeit am Gymnasium in Leitmerit sprach mein Kostherr, ein pensionirter Oberarzt eines österreichischen Dragonerregimentes, öfters von
einem Kollegen, der mit ihm gedient und der schon Wochen lang vorher

den Toveskeim im Menschen gerochen habe, selbst wenn der Todeskandidat

sheinhar noc&lt;h ganz gesund war. Der Betreffende wurde dann auf des
rztes Anrathen auf Urlaub geschit und jeder bestätigte durch seinen
baldigen Tod die Voraussagung des Arztes.
Die Widtigkeit, die mir diese Thatsache zu haben scheint, möge
entschuldigen, daß ich E. W. mit diesen Zeilen belästige.
Gr. 45:1 Zul: 1884.

Heinrich R. . . ., stud. med.

Noc&lt; einmal der Wäschetag. Eingesandt. Durch den betreffenden

Artikel in Nr. 4 des Monatsblattes angeregt, theile ich Jhnen ein frommes
Sprüchlein mit, welches Zeitungsnachrichten zufolge in der Breslauer Dia-

konissenanstalt „Bethanien“ zur Erbauung gesungen werden soll:
„Im lieben Waschhaus singen wir,
Herr Jesu, Deinen Namen,
Wir suchen Dich mit Heilsbegier,
Damit wir nicht erlahmen.
Denn Waschen ist gefährlich Ding,
Das Manchen shon im Netze fing
Und manche Seel' verderbet.“

Bis dahin hatte ich diese Art von Poesie für eine Ausgeburt frömmelnden Blödsinns gehalten; da Sie aber jeht das Waschen für einen
„Fluch der nichtwollenen Familien“ erklären, so ist wohl am Ende auch
hier der Dichter von seinem Instinkte auf den richtigen Weg geleitet worden.
Berlin, 22. April 1884.
MiD
Hiezu eine Beilage.

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

I. 8.

August 1884.

Wein Lebenslauf.
Auf vielseitige Anforderungen von Seiten Wollener und von

Zeitungsredaktionen gebe ih in Folgendem eine kurze Darstellung
meines Leben8gangs und meiner bisherigen Thätigkeit. J&lt; habe
diese nicht nur dem Monatsblatt beigefügt, sondern auch eine größere
Anzahl weiterer Abdrücke fertigen lassen, die ich den Lesern gratis
zur Verfügung stelle, um den böswilligen Aeußerungen der Gegner
über meine Porfoyn damit entgegentreten zu können. Um denen, welche
ganzen odoy fhoilweisen Wiederabdru&gt; vornehmen wollen, dies zu erleichtern, fro“ &gt; *H4 von mir in der dritten Person.

Dr. "iton Zäger ist geboren zu Bürg im Württembergischen am
23: Yuri
2 3 Zohn eines evangelischen Geistlichen, der sich
auch *
“htsforscher einen Namen machte, und in dessen Familie
As
? vad Geistlihe abwechseln. Er durchlief die Lateinshu.
Ber?

*

Medere evangelische Seminar, da er zum geistlichen
&gt; “: t war. Nach Beendigung der Seminarlaufbahn änderte

er je? "orufswahl , studierte zunächst 1 Jahr als Hospitant des

Polytecmnikums "1 Stuttgart neuere Sprachen und höhere Mathematik,
und orheite“? -18 Volontär am Stuttgarter zoologischen. Museum.
Im „abr 1551 bezog er die Universität Tübingen und absolvirte
dort "15 Ttudium der Medizin und Chirurgie, erwarb sich dort auch

das Vofktordiplom in seinem Fach.

Da sein Ziel afademische Lehr-

thätigkeit war und zwar im Fach der Zoologie und vergleichenden

Anatomie, s9 gina er 4856 nach Wien, veröffentlichte zunächst mehrere
Spezialarbeiten in den Berichten der Wiener Akademie, habilitirte
sich dann a!3 Privatdozent, und war gleichzeitig Hofmeister im Hause

eines Fabrikanten &lt;emischer Produkte.
;

Da e* seine Konfession nicht ändern wollte/4 5 Wwärxver

hindert den ihm von der philosophischen Fakultät angetragenen Lehrstuhl für zoologie und vergleichende Anatomie an der Wiener Universität anzun-hmen, und so wandte er sich der naturwissenschaftlichen
Praxis 74, indem er zuerst in Verbindung mit einem Kapitalisten
ein Cowaycraquarium, später als technischer Direktor einer Aktiengesellschaft einen Thiergarten anlegte. Als dieses Unternehmen, zum
großen Theil in Folge der politischen Wirren von 1864--66, fallirte,
kehrte er im Frühjahr 1866 in seine Heimath nach Stuttgart zurück,
wo er ein Jahr lang mit der Abfassung populär-naturwissenschaftlicher

Werke und naturwissenschaftliher Feuilletons, sowie wissenschaftlichen
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Arbeiten sich befaßte. Im Jahr 1867erhielt er zuerst einen Lehrauftrag als Hilfslehrer, zuerst für Zoologie an der land- und forstwirthschaftlichen Akademie zu Hohenheim, dem später ein gleichlautender
am Kgl. Polytechnikum zu Stuttgart folgte. Diese Lehraufträge
wurden später in Hohenheim auf die Abhaltung des mikroskopischen
Praktikums, Vortrag über Seidenbau und die Leitung des technischen
Betriebes der Seidenzucht, und im Polytechnikum durch einen Lehr-

auftrag für Anthropologie inclusive Gesundheit3pflege erweitert, und
er zum Hauptlehrer an der letzteren Schule ernannt.

Hiezu trat im Jahre 1876 ein Hilfslehrauftrag an der Kgl.

Thierarzneischule zu Stuttgart für Physiologie, Histologie und mitkro-

sfopisches Praktikum.

Als in Folge der gesteigerten Ansprüche an die Ausbildung
der Thierärzte die Hauptlehrstellen an der Thierarzneischule vermehrt
werden mußten, und da Jäger bereits mit Privatarbeiten für sein
Wollrozime hoschäftigt war , schied er im Jahre 1881 aus dem Ver-

band der THierarzneischule aus, und hatte nur noh die Schulung
und LYrüfu, * der Thierarzneischüler in der Zoologie, zugleich mit den

Hörern do: "olytehnifkums.

Seine Hauptlehrstelle an lezter Schule

und der Eyhenheimer Akademie legte er im Frühjahr 1884 nieder,

und 3943 sich auf seine Thätigkeit als approbirter Arzt zurück.
Aus dem Vorstehenden ist zu ersehen, daß Jäger sich die vielseitio/ten Kenntnisse und Erfahrungen nicht bloß als Lehrer und Gelehrter, sondern auch als Praktiker, in8besondere auf dem Gebiet
der Thierhaltung, Thierzucht (sein Name ist auch unter den Fischzüchtern bekannt), und da er auch Insektensammler, Jäger und Angler
war, auf dem Gebiet des freien Naturlebens8 erwerben mußte. Zeug-

niß hiefür ist die umfangreiche publizistische Thätigkeit Jäger's auf
diesen Gebieten, über die kurz Folgendes zu berichten ist.
Schon als Student schrieb er eine anatomische Abhandlung in

Müller's Archiv, welcher später mehrere in den Sißungsberichten der
Wiener Akademie der Wissenschaften veröffentlichte Abhandlungen folgten, und auch seine publizistische Thätigkeit auf dem populären naturwissenschaftlihen Gebiet begann er schon als Student mit Abfassung

von,
“hierschilderungen in der illustrirten Zeitschrift „Das Buch der
eit“.
Die erste naturwissenschaftliche Arbeit Jägers, die seinen Namen
in T"“hindunz mit den Namen von Cuvier und Bronn in der wissen-

schafiichen 2. "t bekannt machte, war seine Abhandlung über Symmetrie
und Regularität (Sitßungsbericht der Wiener Akademie).
j
Als im Jahr 1859 Darwins Werk die wissenschaftliche Welt
alarmirte, war Jäger einer der ersten, der sich an die Seite des von

aller Welt angefochtenen Gelehrten stelite, zunächst durch öffentliche
Vorträge über die Lehre Darwins, sodann durch eine Reihe von
kleineren wissens&lt;hastlichen Abhandlungen, die anerkannt werthvolle

&lt;=M

14. Zoologische Briefe, Wien, Braumüller,
2. In Sachen Darwins contra Wigand, Scweizer-

barth, Stuttgart,

3. Die Darwin'sche Theorie und ihre Beziehung zu
Moral und Religion, Thienemanns8 Verlag, Stuttgart 18638.
Zu seiner Thätigkeit im Verfolg der Darwin'schen Lehre gehört auch, daß Jäger zu den Mitbegründern und einige Jahre auch
zu den Mitredakteuren der der Darwin'sc&lt;hen Lehre gewidmeten Zeit-

schrift» „Ko3mos"“ gehörte.

Auf dem Gebiet der populär-naturwissenschaftlichen Schriftstellerei
liefert Zäger einmal zahlreiche, meist neue Gesichtspunkte enthaltende
Abhandlungen, theils in Tagesblätter, theils in Wohen- und MonatsFachschriften, in8besondere in das Journal „Ausland“ und in das
schon erwähnte Journal „Ko8moSs3“, von denen ein Theil gesammelt und
durc&lt; Neues vermehrt, als illustrirtes Werk unter dem Titel „Skizzen
aus dem Thiergarten“, Hamburg 1866, erschien. Ein Pendant hiezu
bildet sein illustrirtes Werk „Das Leben im Wasser“, Hamburg 1866 und
das Aquarium. Seine mikroskopischen Studien führten zu dem gleichfalls illustrirten Werk „Die Wunder der unsichtbaren Welt“, Berlin 1866.
Das Studium der freilebenden Natur und die Sammlerthätigkeit

Jägers lieferte das originelle zugleich eine praktische Anleitung zum
Sammeln bildende Werk „Deutschland3 Thierwelt“, Stuttgart, Gebr.
Kröner. Gleichfalls illustrirt. Hier ist noh anzureihen ein illustrirtes

Pendant zu den Skiz en aus dem-

„Wanderungen durch das Thierreich“", Stuttgart, Gebr. Kröner, und
daß Jäger eine neue Auflage der beliebten Rebau'shen Naturgeschichte
und des Käferbuchs von Calwer (Thienemann3 Verlag) besorgte.
Nicht unerwähnt bleibe, daß er außer dieser wissenshaftlichen

und schriftstellerischen Thätigkeit in den Grenzen seines eigenen Fachs
auch auf anderen Gebieten schöpferisch thätig war.

So sind seine

Aufsätße „über den Ursprung der menschlichen Sprache“, seine Essays
auf dem Gebiet der Thiergeographie, die ihn zur geologischen Lehre
von der Polarflüchtigkeit des Landes, und zur Erfindung einer neuen

kartographischen Projektion8methode, der sogenannten „Nordpolarsternprojektion" führte (Alles im Journal „Ausland“ erschienen), Arbeiten,

die in der Geschichte dieser Wissenschaften sicher einen Platz sich
erobern.

Die Thätigkeit Jägers auf dem hygienischen Gebiete begann

wieder einerseits mit kleineren wissenshaftlihen Abhandlungen in

Fachzeitschriften, andererseits mit populären Veröffentlichungen in
Tages8- und Wochenblättern. Das erste, Aufsehen erregende Buch
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Jägers in dieser Richtung war das Werk „Die menschliche Arbeitskraft“, München, Oldenburg 4878, über welches ein Fachblatt, die

Wiener medizinische Presse Jahrg. 1878 Nr. 35, folgendes schreibt:
„Was aber dem Werke einen ganz besonderen Werth verleiht,
das sind die hygienischen Grundsäße, welche der Verfasser ebenso
scharfsinnig als ungezwungen aus den neuesten Forschungsergebnissen
ableitet. Hier haben wir es mit einer populären Darstellung zu
thun, die eben nicht abgeschrieben ist, und in welcher ein origineller
Denker und Beobachter mehr Beachten8werthes niederlegt, als man
sonst in 40 Jahrgängen von gelehrten Akademieschriften zu finden
hoffeit: Durf „4...

Fast gleichzeitig erschien seine Schrift „Seuchenfestigkeit und
Konstitutionskraft“, Leipzig, E. Günthers Verlag 1878.
1880 folgte das erste den praktischen hygienischen Zielen Jägers
dienc.ide Schrifthen „Die Normalkleidung als Gesundheitsschut“
(Verlag von 22. Kohlhammer in Stuttgart), eine Sammlung seiner
leinon Auff“ e im „Neuen deutschen Familienblatt“, das bis heute
drei &gt;2S8mal stark vermehrte Auflagen und eine englische und eine

sc&lt;hwev:sc&lt;e Uebersezung erlebt hat. Im gleichen Jahre erschien sodann d18 Hauptwerk Jägers unter dem Titel „Entdeckung der Seele“
zuer)t als eine kleine rasch vergriffene Brochüre und dann als zweite

Auflage zu einem Buch erweitert, Leipzig, Ernst Günthers Verlag 1880.
Gegenwärtig erscheint dasselbe neuerdings bedeutend (auf zwei Bände)
vermehrt, lieferungsweise in 2 Bänden in dritter Auflage.

Der Lehrthätigkeit Jägers entsprang sein „Lehrbuch der allgemeinen Zoologie“, Ernst Günthers Verlag 1. Bd. 4871, 11. Bd. 4878.
Endlich ist zu erwähnen, daß G. Jäger Mitarbeiter und im
Anfang Redakteur des Handwörterbuchs der Zoologie, Anthropologie
und „Ethnolo,,ie ist, das einen Bestandtheil der Encyclopädie der
Naturwissenschaften, Eduard Trewendt, Bres8lau 1880, ist.
' Seni tovember 1881 gibt Jäger ein der Fortbildung seiner

Lehre und Praxis gewidmetes eigenes Monatsblatt unter dem Titel
„Profeisor Dr. G. Jägers Monatsblatt“ heraus.

"Als Anerkennung seiner Verdienste als Gelehrter besit Jäger
Diplome als Ehrenmitglied, wirkliches oder korrespondirendes Mitglied von 10 naturwissenschaftlichen Gesellschaften oder Vereinen des
Iu- und „Auslandes.
+

+

Dringende Bitte!

- Diejenigen Abonnenten, welche mit der Bahlung für den
laufenden Jahrgang: noch im Rückstande sind , werden hiemit um

Ginsendung des Abonnementsbetrages dringend gebeten.
Die Expedition des Monalsblatts,
W. Kohlhammer.
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achten und sich nicht
durc&lt; nachgemachte ge-

Preislisten

„Jägers wollnes Corset“

*

ringe Waare, welche als

mit Anleitung zum

oder

Maßnehmen

sowie Prospekte stehen
gratis zu Diensten.

„Normal - Corset

nach System Dr. Jäger

1

“ 76.“ verfauft werden,
;

X-

täuschen zu lassen.

Di
ein stark aromatischer Dust-Essig zur Desodorisirung und Erfris&lt;hung der Luft in bewohnten Räumen. =- Preise in Skuktgart:
1/, Flasche ca. 100g 4 1. = */, Fl. ca. 300g 42.50

Hiezu gehörige: Drosophor 4 =-.90, Plakin-Glühlampe 4 4.50; 1 Kästchen
mit !/, Iil. Ozogen und einem Drosophor 4 2.50.
Zu beziehen durch viele Apotheken.
Vorräthig in Basel: A. Ic&lt;enc&lt;hzer, Goldene Apotheke. Berlin: Bazar
Nürnberg, I. C. F. Heumann &amp; Sohn, G. Steidel, Leipziger Str. 67.
Bonn: I. Padermacher. Breslaus Friedr. Bach. Dresdenx: Weigel &amp; Zech.

3%
5:07,
88
2,5
3
2 1
==
82
3:53

Düsseldorf: Limba&lt; &amp; Wagner. Göppingen * Ap. Prof. Dr. Mauch.
Görlit: Aug. Berendt. Hamburg: Lkto Burk, Neue Burg 3, H. Kolbe,
große Bleichen 56 u. 58. Holzminden: W. Pfannkuche. Jugolstadt:

Apotheke von Forsieneihner. Kopenhagen: Siemsen og Weyge, Holmers-

Canal 16. Lahr: Fischer-Blatt. KLandshut2 Ad. Ihardt. Leipzig?
Behrens &amp; Co., Markt 16. Magdeburg: Meischner &amp; Zierenberg. Mainz?
A.&amp;E. Fisher. Mannheim und Karlsruhe: X. D. Zuff. München:
Bavaria-Apofheke und Sfor&lt;en-Apotheke. Neustadt a. H+t €. I. Weylandt. Oerebyo in Schweden: G. Widinghof. Prag? Joh. Preis,

Z"'

:3 .

Straßburg: €. Pfaeflin, Trautenau: Apoth. €. Czeruy. Tübingen?

in

Apoth. I. Shmid. Wienu. Pesth: Y. Rieß &amp; Co. Winterthur: hoerler's
Mohrenapotheke.

Zittau + Emil Grunert, sowie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Htuttgart, Archivstraße 21/23.
Der Name „Ozogen“ ist geseßzlich ges&lt;übt,
Ozogen wird nur abgegeben in Flaschen,

(18,4)

deren

-

gegen Nachbildung geshübte Etiquette meine Firma und LBVBus :
meinen Namenszug trägt.

&lt;&lt;

Warnung vor Nachahmungen.
Ozogen wird vielfa,g nachgeahmt, ebenso werden unter dem Namen
Ozonogen 2c. andere Präparate in den Handel gebracht. -- Man beachte deshalb

meinen Namenszug und verlange ausdrüklich „Ozogen“.

&gt;&gt;

k

.

Limbach « 'Vagner
&amp;

47 Schadowstr. Düsseldorf Schadowsftr. 47

Tuch- &amp; Maßgeschäst für elegante Herrengarderobe
(437)

empfehlen sich

&gt; als alleinig hier am Platze Konzessionirte *

zur Äusertigung der Professor Dr. Gustav Jäger'shen
-

.

.

Rormal-Kleidung
in feinster und solidester Ausführung.
NB. Alse übrigen Normalartikel sind bei uns zu haben.

205
ESO 1 SSD

ERS

Franz Entreß, Stuttgart
Fabrik Nürtingen
altkeinig Konzessionirk.

Normal-Sfrikartikel:
Herren-Socken, glatt

Damen-Strümpfe

Schuhblätter

Herren-Socken mit 1 Zehe
Herren-Socken mit 5 Zehen

Kinder-Strümpfe
Gamaschen

Nachkkostüme
Zeibbinden

Knie-Wärmer

Waschhandschuhe.

Gestrite, gehäkelte und konfektionirte

Anterröcke für Damen und Mädchen

Normal-Shürzen.
Normal-Gardinen und Portidre-Stoffe.
Außer den modernen Formen von

(66)

gestrickten Berren- und Knaben-Anzügen
fertige ich jeht noch

Ober-Anzüge in altdeutscher Form
(enganliegende Hose mit Vorfuß und langem Faltenro&gt;);

Ferner für Sport: Turnen, Beslociped, Rudern und Spiese:

Ueberzieh-Jamen (gebreift und önfarbig), Kiie- und länge Hosen
und als Neuheit eine

Oberjacke (ein- und zweireihig),
die zwischen Jüppe und Weste die Mitte hält und weil sehr kleidsam und
praktisch, für sämmtlichen Sport acceptirt werden dürfte.
Farbe: Chr natur 9ovder indigo:

206
EEE

AUESSSTDDENDSOEITDUE

In parle francais.
,

EnglisSh Spoken.
.

.

G. BirKkbolz
Schneidermeister
82/83 Wallstraße Berlin Wallstraße 82/83
fertigt

Normal-Oberkleider
streng nach den Intentionen des Prof. Dr. G. Jäger
auch für

Bicyckisten
(Lieferant des Berliner Bicycle-Club „Germania“)
(625)
in eleganter Ausführung nur nach Maß.
1 S900P PCB TT DPANAPSBECHABS EAN Ann
+

4

Franz X. IS&lt;mid
65 Cberbarödsstkraße Stuttgart Eberbarödsstraße 65.

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

(2?)

Normathosenträger, rein wollen,
|

2

S7
Zu

|

Normalgürtel, dito,

ey

Suspensorien, dito,

Yar
1

Bandagen einfach und doppelt nach Maßangabe,
Obige Normalgegenstände empfehle ich auf's

ws
5
angelegentlichste.
SM 257
Hochachtungsvollst
DO:
SRE BSW Wiederverkäufer erhalten entsprechenden
zue

Rabatt.

Sämmfliche Arfikel mülsen mif meinem Stempek versehen sein.

De Photographie Da
A

.*+

we Prof. Dr. GG. Jäger z=
im Normalkostüm,

ganze Figur, Cabinetformat.

Drei Aufnahmen:
a) freistehend ohne Hut, b) an einem Postament mit Hut, ec) im Kameel-

haarmantel (new!)
Breis pro Stück 1 Mark 50 Pfennig.
Zu bezichen dur&lt; alle Buchhandlungen und den Verleger W. Kohlhammer
in Stuttgart:

471.
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Kameelhaar-Damenkleiderstofe.
Alleinverkauf vei Helbling &amp; Herrmann .
Stuttgart.
Wir beehren uns, hiemit zur Kenntniß zu bringen,
daß wir auf Veranlassung des Herrn Prof. Dr. G. Jäger

|

Rameelhaar-Damenkleiderstoffe
anfertigen ließen, welche wir sowohl ihrer Dauerhaftigkeit .
halber, als auch wegen ihres höchst eleganten Aussehens ;
und angenehmen Tragens wärmstens empfehlen können.

M

Die ächten Kameelhaar-Damenkleiderstoffe werden von *

|

uns allein in den Handel gebracht und halten wir hierin =%
in hell-, mittel- und dunkelnaturbraun, sowie

allen modernen sanitären Farben stets großes Lager.
Gefl. Bestellungen bitten wir uns direkt einzusenden
oder an untenstehende von uns konzessionirte Firmen ge- 4

langen zu lassen. Muster stehen gerne franco zu Diensten. (5)

Preise rein Netto gegen Baar resp. Nachnahme.

|
+".

-

4

Hochachtung5voll
Helbling &amp; Berrmann,
(67)

Königliche Hoflieferanten.

Konzessionirfe Firmen:
Max Aigner, München, Maffeistraße 1.
Ad. Axien, Hamburg, 42 Hohe Bleiche.
I. Bachara&lt;, WieSsbaden.
Barkhausen &amp; Menke, Bremen.

.

Emil Grunert, Zittau.

Dr. Jägers Sanitary Woollen Syst. Co.,
London KC., 42/43 Forestreet.

Limbach &amp; Wagner, Düsseldorf.
Oscar Zehmann, Dresden.

-

|

Rieß &amp; Cie., Wien, 1. Bauernmarkt 4.
Rieß &amp; Lie., Budapest, Deakgasse 5.
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General-Depot
der

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

für

Ellaß-Lothringen (ausschließlih Stadt Meß)
“1
in

(28,,)

Straßburg i/66.
bei

E. Bfäfflin
16 Sdclosfergasse 16.

Originalpreise. - Cataloge, Belehrung über das MWolsregime gratis.
KAR:

c Dh

ZINCICHT DID EIERET
DIRTEIR
rhe
EIn
|
1505,
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SEASSBGE= 99

Depot der Normalartikel
bei

BDachmann-Scotti(14?)
in

Zürich.
Depot sämmtlicher Normalartikel
bei

(1711)

H. Helfferich, Fischmarkt 2,
in

"Basel." "?

"..
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Hloys Kaufmann, Bonn

Maß - Geschäft für elegante Herren - Garderobe und Tuchhandlung.

General-Depot
der Professor Dr. G. Jäger'schen

Dormal-9ber- und Unterkleider.
Sämmflic&lt;e 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 8% llt.

=== 0005

=

I

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. =.

Itlora-Essenz , Waschwasser für das Gesicht und den Hals, zur Aufhellung des
Teints und zu der Heilung von Gesichtsausschlägen.
Ein Flacon mit Inhalt Gramm 125 4 1. --.

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

(643)
urls

.

Aromatische braune Kräuter - Essenz | als Beisatz zu den Waschungen des
Körpers zu Umschlägen und zu Einreibungen verwendbar, zur Stärkung der
Nerven und der Gewebe, heilkräftig wirksam, insbejondere gegen Fieberzustände,
gegen Gicht, Rheumatismus, Entzündungen, Wunden, Hautausschläge.
Flacon mit Inhalt */; Liter aromatische weiße Kräuter-Essenz 4 1. 35.
Flacon mit Znhalt %/s Liter aromatische weiße Kräuter-Essenz 4 2. 35.
Flacon mit Inhalt 3/5 Liter aromatische braune Kräuter-Cssenz 4 1. 70.
Flacon mit Jnhalt 8/3 Liter aromatische braune Kräuter-Essenz 4 3. 15.
Preise hier genommen.

Wiederverkäufer erhalten entsprechenden Rabatt.
Diese Heilmittel sind von Hrn. Prof. Dr. G. Jäger zur Hautpflege empfohlen.
Zu beziehen durch uns, oder durch die Niederlagen der Normal- Artikel
System Professor Dr. G. Jäger.

Stuffgarf, Aleranderstr Nr 42.
MRR

Geschwister Reglin.

TED LSE DSDS OTTI

Haupt-Depot
der
„

vv

Normalartikel System Prof. hr. Jäger
Bebrens &amp; Cie.
&lt;«

Warkt 11 Leipzig Markt 11
(339)

Herkerleins Haus.
TREE EN € VCRHRSSE

*&lt;0
210

Anatomisches Schuhgeschäft

.
5
:
von
„,
f l
-Zriedricc
Sh&lt;üufele

(3?)

Schuhmachermeister
11 Sophienstraße Üfyffgarf Sophienstraße 11.
Erstes und ältestes

:
S

i

von Professor Dr. G. Jäger konzessionirtes Normalschuh-Geschäft.
Spezialität verschiedener rationeller Systeme.

4

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

Als8 Neuestes: Strumpftrikot-Stiefel aus Schafwolle und Kameelhaar

ohne Futter, für jeden Zwe&gt; dienlich, mit Vereinfachung des Verschlusses
neuester selbsterfundener Konstruktion, gesetzlich geschüßt.
Für solide und elegante Waare wird garantirt.

.*Run
I&lt; erlaube mir für Stiefel und Schuhe besonders meine auf dem

.

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

r

.

-?

:

.

el.

SE

Bender, Berion &amp; Ci? in Schönau

geliefert und es ist dieser Firma, in jüngster "it gelungen, speziell für
diesen Zwe einen

- Triko“

herzustellen, der, abgesehen von seinen sanitären Vorzügen, was Dauerhaftigkeit anbelangt, alles bis jekt dagewesene weitaus übertrisst.

Für auswärtige Aufträge wird Maß nebst Anweisung zum Selbstmaßnehmen
franko zugesandt.
SGGTERER
»y-

.

»y

Sämmtliche Gegenstände.
nag Prof. hr. G. Jägers Wollsregime,

|

auch die Luftreinigungslampe, sowie sämmtlihe Werke und das .
Monatsblatt stets vorräthig und werben zu Originalpreisen abgegeben. «+
Auswahlsendungen nach allen Orten.
+

.,q66

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

Französischestraße 20, E&amp;e der Friedrichsiraße.

Generäldepvot für ganz Belgien

:

|

Nurnberg pdre

BerneAES
84. Boulevard "au Nora Bruxelles Boulevard du Nord 84:

211
. MEAF IE ve 30 Ma | M kox 5 “1 Sw

Meine große Auswahl

(10,3)

sammtlicher Normatlartikßel,

sowohl Bekleidungsstüke als auch Betten, empfehle ich geneigter Abnahme.

Richard Laux, Ulm.
* "DOVOVOOEVEOELSSEVEONESESVEESDVOSSESDOU mr
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Haueisen &amp; Sauer
Mechanische Shubfabrik

Stuttgart.

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

(11?)

- eSDER9-1,0)DoKIDD.4-152. 1-0 )Do-12 02
aus reinen Wollstoffen mit und ohne Lederbesatz, sowie auch
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.

Neuestes verbesserfes System.

“ey.

.

4

:

..

Sämmtlihe
Aormal-Bekleidungsgegenstände
auch die Lufkreinigungs-Lampen und alle bis jetzt erschienenen AntkhropinKügelchen empfiehlt “

1 zu Originalpreisen! » |

(552)

Gustav Sfeidel,

Berlin 8W., Leipzigerstraße 67.

Erstes und ältestes

von Professor hr. G. Jäger konzelsionirtes Aormalgeschäft
von
AD

+

+.

Friedrich Baueyv, Scmneidermeister
3 Sophienstr. Stuttgart Sophienstr. 3
empfiehlt sic zur Anfertigung aller Fagonen von Normaloverkleidern
sowohl in Trikot als andern dehnbaren Stoffen.

Tager ferkiger Iuppen aus Trikotwollstoff mit Kameelhaar, äußerst
praktisch und angenehm für Haus- und Reisegebrauch :
einreihig mit Aermelfutter für 30 4
zweireihig „

.

"

(515)

02.»

durchaus gefüttert und mit inneren Abschlüssen je 4 4 mehr.
Verkauf von Sfoffen und Wollfuffer, sowie fertiger Aermel- und Hosen-Abschlüsse.
Stoffmuster und Maaßnahmzette! werden auf Verlangen franko zugesendet.

NB. Abgabe sämmtsicher Normalarkikel zu Sfuktgarter Originalpreisen.
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P. S&lt;qmi&lt;Königlicher
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“Stuttgart

Hoflieferant.

Affeinig Konzessionirt. =

(58)

YVormal-Schlaf- und Reise-Derken
aus reiner nngefärbter Schaf- oder Kameelwolle,
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0 und 60[
Kinder-Wickeldekein aus 1a Kartkelwolle 90/95 cm werden in lekter Zeit

vielfach begehrt, worauf besonders aufmerksam mache.

.

und corinth.

(Die Normal-Taschentücher sind sowohl zum Tro&gt;nen des Shweißes als auch gegen ven

Schnupfen erfahrungsgemäß außerordentlich dienlich.)

|

Mie berlagen im fält ällen größeren Städten.

Heräausgeber und“ verantwortlicher Reväkteur: Dr. Gustav Jäger» ="Drü&gt; und Verlag von
W. Bohlhammer in Stuttgart.

