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Die Wurster-Affaire.
Dieses Intermezzo vollzog sich in meiner Ferienzeit, in welcher
es zu meinen regelmäßigen Beschäftigungen gehört, keine Zeitung zu

lesen. I&lt; habe deShalb erst nac&lt; meiner Rückkehr Einsicht in einen
Theil dessen bekommen, was in den Zeitungen hierüber geäußert
wurde. Hiezu habe ich folgende Bemerkungen zu machen.
Die Engländer zeigen sich überall bei uns in einer Kleidung,
in welcher man sie sofort als Engländer erkennt, und ich bin überzeugt, wenn ein Engländer bloß aus diesem Grunde in irgend einem
Winkel Deutschlands insultirt würde, so würden die Engländer alle
wie ein Mann Genugthuung verlangen, und keine englische Zeitung
dürfte es wagen, so etwas spaßhaft zu finden. Bloß in unserer deut-

schen Presse macht sich ein vaterlandsloses Gesindel breit, das no&lt;

Capriolen dazu schneidet und Beifall klatscht, wenn man ihm den Buckel
verbläut.

Dr. Wurster ist in Paris nicht als Jägerianer insultirt worden,
sondern als Deutscher. In Frankreich wird meine Sache durchaus
nicht mit diesen Augen betrachtet, im Gegentheil, während bei uns
die Schneider in mir bloß den Konkurrenten und Geschäftsstörer sehen,

herrscht unter den französischen Schneidern in Folge meiner Anregung

eine Bewegung, die dahin gerichtet ist, die Herrnkleider sammt und

sonders mit Wolle zu füttern, ganz ohne Rücsiht darauf, ob der
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Kunde es verlangt, so daß es den Franzosen passiren kann, eines

schönen Tags dur&lt; ihre. Schneider. zu „Muß-Jägerianern“ gemacht
zu werden, ein Schritt, zu dem ich nicht einmal die von mir fon-

zessionirten deutschen Scneider-zu veranlassen vermag. Kurzumjene
Prügel galten niht meiner Sache, sondern waren an die Adresse
aller Deutschen gerichtet, und deShalb nenne i&lt; das Gebahren der-

jenigen Blätter, die sich darüber lustig machten, eine Schmach.
Und noch eins, was eine Schmach ist: Zuerst unterwarfen wir
Deutschen uns widerstandslo8 der gesc&lt;hmaclosen, gesundheit5ruinirenden französischen Tracht und Mode und halten an ihr mit einer

an Blödsinn grenzenden sklavischen Beharrlichkeit fest, troßdem daß
länost alle künstleris&lt; Gebildeten sie als häßlich gebrandmarkt haben.
Nachdem d'2 praktischen Engländer gefunden , daß diese Mode der
Ruin all“" LeibeSübungen ist, und sich eine eigene Sport-

kleidung g*ychaffen haben, äffen wir Deutsche diese Halbheit wiederum

sklavi- » und gedankenlos nach und kleiden uns beim Sporttreiben
en“
4 und im täglichen Leben französisc&lt;h. Jeßt nachdem ein
D22 1 8x aus der Halbheit eine Ganzheit gemacht, etwas geschaffen
hat, was das ganze Ausland als „deutsch“ anerkennt und hunderttausende al3 praktis&lt; =- alle ausländis&lt;en Zeitungen sprechen mit
Gochachtung von meiner Sache =- was thun unsere Zeitungen ?

Die einen ignoriren die Sache vornehm und die andern lächeln und
jpötteln darüber. Wie lange wird es noc&lt; dauern, bis wir den

patriotischen Comment lernen, den jeder Engländer und Franzose mit
der Muttermi"% einsaugt ?

Was die bei dieser Gelegenheit von den betreffenden Blättern

und sonstwie gegen meine Person geschleuderten Pfeile betrifft, jo
antworte ih. darauf das Gleiche, was ich einem Freunde schrieb, als
er mir klagte, er werde wegen seiner Parteinahme für mich von allen

Seiten geheßt: „Viel Hunde sind des Hasen Tod, aber nicht der des

Jägers.“

Jäger.

Die Preise der Normalarkikel.
Die Nro. 9 der „Populären Zeitschrift für Homöopathie“ enthält folgenden Artikel :
Da3 Wollregime des Professor Jäger hat eine sehr wichtige und Vielen
gewiß sehr angenehme Bereicherung durch Herstellung von Kameelhaarstoffen

erhalten. Die aus Kameelhaar hergestellten Strümpfe sind von seidenartiger
Weichheit. Ganz vortrefflich sind ferner die aus der Fabrik des Hoflieferanten
P. Schmich in Stuttgart hervorgehenden Reise- und Schlafde&gt;en, wie
dieselben u. A. auch in Leipzig bei Peter Fournell, Neumarkt No. 8; zu

haben sind, Diese Deen sind troß ihrer Die außerordentlich leicht und weich
und empfehlen sich nicht bloß für die Reise, sondern auch für solche, denen die
gewöhnliche Wollende&gt;e im Bette zu rauh für die Haut ist. Der Preis dieser
Deen ist außerdem nicht. höher, als der der gewöhnlichen Wollende&gt;en, denn sie
kosten je nac&lt;ß der Größe 20-25 4 Ueberhaupt sei es uns gestattet, bei dieser

-
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Gelegenheit einem durch die Concurrenten der von Jäger concessionirten Firmen
wider besseres Wissen verbreiteten Irrthum entgegenzutreten; die Jäger'schen
Artikel seien zu theuer, weil Prof. Jäger hohe Tantieme erhielte. Prof. Jäger
beansprucht nicht blos auf Grund der ihm ertheilten Patente Tantiäöme, sondern
er hat wohl auch ein Recht, dieselbe zu verlangen, weil er der Propagation seiner
Ideen, der Beaufsichtigung der Fabrikanten u. s. w. nicht bloßseine Zeit, sondern

zuguterlezt auch noch jein Amt geopfert hat. Diese Tantieme bezahlt aber nicht
das Publikum, sondern der Fabrikant und der Zwischenhändler, denn der Ver-

faufspreis sämmtlicher Artikel ist ein fester, von der Fabrik vorgeschriebener.
Der Zwis&lt;henhändler verdient an schlechterer Waare, für die er sich ohnehin das-

selbe bezahlen läßt, mehr; daher die Neigung vieler dieser Leute, dem Publikum
Nachahmungen Jäger'scher Normalbekleidungsartikel zu verkaufen. Für uns

ist in dieser Beziehung das Urtheil eines großen Woll-Industriellen aus der

Chemnißer Gegend maßgebend, der kein Freund Jäger's ist.

Derselbe erklärte

uns, als wir ihn um seine Meinung befragten: „Wenn ich die Wahrheit sagen

soll, so muß ich bekennen, daß die Jäger"schen Normal-Artikel, namentlich aber
die Hemden, zu durchaus angemessenem Preise verkauft werden. Bei billigerem
Preise würde der Fabrikant schlechtere Waare liefern müssen“. Hoffentlich erfreut
die Jäger'sche Hemdenfabrik von W. Benger Söhne in Stuttgart die Anhänger
der Normalkleidung auch mit Kameelhaarhemden, welche letztere bis jebt noch
auf dem Markte fehlen.

Ohigem füge ich noch folgendes bei: Auf meinen Aufsaß über

die Preisfrage in Nr. 2 des Monatsblattes ging mir ein Schreiben
mit folgendem Passus zu:
„Ganz parallel damit liegt die Sache bei den billigen An-

2,4!
i
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J9 bitte wohl zu bemerken, daß wirklich schlechte Waare
nicht in Betracht zu ziehen ist, sondern diejenigen Stoffe,
* reell,

Qualität.

olid gearbeitet sind, aber von geringerer, mittlerer

Daß es sol&lt;he gibt, läßt sich der täglichen Erfahrung

gegenüber denn doh nicht läugnen.

Hier schließen wir ebenfalls

von vornborein das pretium affectionis aus.

Das heißt: wer

wohlhabend genug ist, daß es ihm auf den Preis nicht ankommt,
der mag sich immerhin das Theuerjte und Schönste anschaffen,
was ihm vorkommt; darüber ist kein Wort zu verlieren. Wir
berüfichtigen aber hier die *?/10 aller Konsumenten , welche bei jeder

Anschaffung eines Kleidung3- oder Bettstükes re&lt;hnen müssen.
Wenn nun ein solcher „kleiner Mann“ für 60 Mark einen Anzug

kaufen kann, der 2. Jahre aushält, so kann er erstens eher das
Geld zu diejem Ankauf zusammenbringen, als wenn er 120 Mark

aus0&lt;en muß, und hat er die 60 Mark überhaupt, welche letßterer
Anz“ 1 mehr kostet, so kann er diese gesparten 60 Mark unter der
Zeit 1) anlegen in seinem Geschäft, daß er nach 2 Jahren daraus
vielleic.t mehr als 120 Mark gemacht hat, von denen er 60 wiederum
in einen neuen Anzug stet. Die von Diesem gesparten 60 Mark hat

der Andere aber nicht eingebracht durch die einmalige Anlage von

120 Mark, sondern allerhöchstens 30 davon, welche dasjenige Jahr
werth ist, durc&lt; welches er den theueren Anzug länger trägt, als
Jener.

Denn nur 3 Jahre kann er rechnen, nicht etwa 4.

Bei

genauerer Betrachtung zeigt sich nämlich Folgende3: Der theure
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Stoff ist. naec&lt; 3 Jahren zwar no&lt; nicht in Feen gegangen, aber
schon gegen Ende des zweiten Jahres sieht der an sich gute Stoff
doc&lt; schon so angetragen aus, daß er nicht mehr öffentlich als
gut präsentiert werden kann. Man läuft also nachher noh an die
142/32 Jahre mit einem unansehnlich aussehenden Anzug herum, während
der billigere Mann nach 2 Jahren wieder in einem neuen An-

zug glänzt, dabei aber seinen alten immer noh zu Haus tragen kann,
denn wirklich zerfezt ist der ja dann auc&lt; noc&lt; nicht. Die Folge
dieser Sachlage ist, daß der theuere Mann in diesem genirten
Gefühl sich bewogen findet, einen neuen Anzug anzuschaffen, ehe das
Geld, das der erste theure Anzug gekostet hat, abgetragen ist. Wer
kommt denn nun also , genauer besehen, billiger weg von Beiden ?“

„ES ist deShalb ganz und gar nicht wünschenswerth, wieder dahin
zu kommen, lauter 20 Jahre dauernde Stoffe zu tragen, was Sie geneigt
find, als das Jdeal hinzustellen. Diese Stoffe mag es geben, aber
nur für die, welche geneigt und in der Lage sind, unerhörten Luxus
zu treiben, oder etwa für Staats8gewänder bei feierlihen Gelegenheiten. Dabei kommt dann wieder das pretium affectionis nach
Jedermanns Belieben ins Spiel. Der „kleine Mann“ aber, die

90 Prozent aller Konsumenten müssen billige Stoffe haben können.
E3 ist ein zweifelloser Fortschritt der modernen Zeit, daß sie billigere
Stoffe zu produziren gelernt hat. (Nebenbei gesagt: wie oft hat
denn der Bauer ehedem seinen 20 Jahre dauernden Ro&gt; getragen?
Nur Feiertags: Sonst hing er im Schrank.

Und dann: Wie

fah er wohl nach 10 Jahren aus? Gewiß nicht mehr neu). Für
diese *?/10 der Menschheit also mögen Sie immerhin die mit Kunstwolle gemischten resp. überhaupt billigeren Stoffe, dafern sie nur
rein sind, fabriziren lassen. Daß solche rein wollene Stoffe nicht
für den niedrigen Preis wie unächte, oder überwiegend baumwollene
Stoffe hergestellt werden können, mag richtig sein, aber die Tendenz,
nur möglicht feine Qualität zu verwenden, und dadurch nur theuere

Prey. zu halten, muß verworfen werden.

Nach der Vermögenslage

von ?/10 des Publikums kann erst dann das Wollregime allgemein

siegen, wenn dis Wollkleidung = nicht etwa um einige Prozente,

sondern ganz erheblich niedriger im Preise zu stehen kommt.“
-

Hierauf bemerke ich (Jäger) Folgendes: Vor ein paar Monaten

sagte mir ein hiesiger Künstler: „Wie Sie sehen, trage ich jezt auch
Ihre Stoffe, und ich will Jhnen auch sagen warum. I&lt; ließ mich
dur&lt; einen Schneider bes&lt;hwaßen, mir von ihm einen Anzug zu einer

Studienreise machen zu lassen. I&lt; gab ihm das Muster eines
englischen Stoffes, den er mir verschaffen sollte. Nach einiger Zeit
brachte er ein ganz ähnlich aussehendes Muster, das mir sofort verdächtig vorkam, das er aber hoh und heilig für ächt erklärte. Nach-

dem ich drei Ausgänge in dem Anzug gemacht hatte, war die Hose
im Schrittzerrissen. Reparirt nahm ich den Anzug auf die
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Reise, aber nach 14 Tagen war derselbe gänzlich unbrauchbar geworden
und einen Prozeß, den ich gegen den Schneider führte, habe ich
verloren... Der Anzug mit Rok, Weste und Beinkleid kostete 100 Mark!“

Dem stelle ich Folgendes gegenüber: Ein Hamburger Geschäftsmann, der wissen wollte, ob wirklich unser Stoff gegenüber dem ge-

wöhnlichen eine größere Haltbarkeit besitze, ließ fich eine Hose fertigen
und trug dieselbe Tag für Tag, bis sie am Scritt reparaturbedürftig

wurde. Dies dauerte 231 Tage, troßdem daß es ein leichter Stoff war.

I&lt; will nicht sagen, daß alle andere Stoffe als unsere schon
nach 3 Tagen zerreißen =- unsere also 80 mal länger halten --

sondern nur das, das Publikum hat bei der gegenwärtigen Schweinewirthschaft keine Garantie, etwas ordentliches zu erhalten, und wenn
es betrogen worden ist, so findet es beim Gesetz keinen Schuß.
Zweiter Fall: Vor einigen Wochen kam ein armer Teufel zu

mir, der sich mit Privatstundengeben durchbringen muß, und klagte
mir: er habe sich den Rock, den er anhabe, vor einem halben Jahre

um 49 Mark machen lassen. Da er sehr stark schwitze, so sehe derselbe,
wie ich | !: t wahrnehmen werde, schon so schofel aus, daß er jetzt, wo
er nach * *endigung seiner Ferien (während deren er ja auch nichts

verdient h2%2) die Vrivatstunden wieder beginnen solle, sich schäme,
in einem solchen Ro&gt; in die Häuser seiner Kunden zu kommen, ob
ich ihm nun nicht zu einem ordentlichen Ro&gt; behülflich sein könne.
Tw "aof war noch ni“t zerrisse ; das fhäbige Aussehen lag
in wi:
wo»

denn der Stoff war «3 div". ' Kunstwolle, Baum» gemacht und darauf dann „"e geschmiert, die da

so: XoR

i&lt;oß.

mt Indi,

1zärbter No&gt; bis zum l+531. 1 Teen schön und

sielt, wenn

Dem g*genüber blewt . 1 „aturbrauner oder

: aus der Wäsche kommt, wie neu aus.

Bloß bei den

nat": vraune" Stoffen hat sich gezeigt, daß c3 braune Schafrassen
gibt, dren ' .ibe abbleicht, aber seit meine Fabrikanten das kennen

und solche Wolle vermeiden, gilt das Gesagte auch von diesen Stoffen.
So wird der arme Teufel mit der nach der Billigkeit gearbeiteten Schundwaare geprellt.
Endlich bemerke ich auf die in obigem Schreiben weiter ent-

haltene Frage: „Können die Fabrikanten die Stoffe billiger liefern

oder nich: ! denn das ist eine Lebensfrage für die Wollpropaganda.“
Bi&lt;her haben wir, was den Preis betr.ft, dreierlei Abstufungen;
4 Herrn-Anzug aus gewobenem Trikot stellt nich auf 80-420 Mark.
Aus rechtwinkligen Geweben zu 60 und 80. Die auf dem Regulärstuhl gestridten Herrn-Anzüge auf etwa 50 Mark NB. aus bester
Qualität.

Nun kann man no billiger gehen und zwar aus der

ganz gleichen vorzüglichen Qualität, bis dahin, daß ein Anzug (Hose
und Ro&gt;) um etwa 15 Mark hergestellt werden kam.
Das ist ein Anzug, an welchem. die Maschine Alles gemacht

hat und der Schneider keine Rolle spielt. Die Hose hat oben einen

-
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Zug. mit einer Kortel, und die Jacke ist geschlossen gestri&gt;t und
muß über den Kopf gestreift werden. Einen solchen Anzug kann sich
jeder Arbeiter verschaffen und er wird dann nicht blos gesünder,

sondern auch anständiger aussehen, als in der bisherigen Lotterkleidung.
Elegant ist ein solcher Anzug allerdings nicht, allein sind das vielleicht die gegenwärtigen Arbeiteranzüge? Ferner: wie ist denn der
Arbeiter in der Regel während der Arbeit bekleidet? Mit zwei
Stü&gt;en: Hemd und Hose. Wenn er nun meinem Rathe folgt, jo
trägt er bei der Arbeit obigen Anzug ohne Hemd und wirft beim
Zuhausegehen eine Lodenblouse über sich, wie er jetzt über sein Hemd
den Ro&gt; anzieht.
Solche Arbeiteranzüge werden von meinen Geschäftsleuten in
Bälde in Handel gesezt werden und dann ist das Wollregime Jedem

zugänglich.

Jäger.
Warnung.

E3 ist zwar ein sehr schönes Zeugniß für die siegende Macht
des Wollregimes, daß von allen Seiten Fabrikanten auftauchen, die
Waaren, nach dem System Jäger gefertigt, annonciren. Aber Angesichts der wiederholten Klagen von solchen, die sich durch den Mißbrauch meines Namens verleiten ließen, solche Artikel zu kaufen,
muß ich hier ernstlih warnen, denn in den meisten Fällen ist die

Waare erheblich schlechter und nicht blos nicht billiger, sondern theurer.

Der Mißbrauch, welcher mit meinem Namenin dieser Richtung ge-

trieben wird, geht sogar soweit, daß man franchement eine Erklärung
mit meiner Namensunterschrift veröffentlicht, daß der Annoncirende
die richtige Waare führe.

;

Einen Fall, wie den leßteren, kann ich natürlich strafrechtlich

verfolgen, aber selbstverständlich nur, wenn ich in Kenntniß geseßt

werde; ich bin deshalb für solche Zusendungen sehr dankbar. Zn
den meisten Fällen muß aber der Käufer sich selbst helfen 4. dadurch,
daß er Nichts kauft, ohne die Schußmarke genau angesehen zu haben,
92. wenn ihm Jemand ein Objekt als ächten Jäger'schen Normalartikel
verkauft, der es nicht ist, so kann der Käufer den Verkäufer ohne
Weiteres wegen Betrugs belangen, denn ächt, in diesem Sinn, ist
nur, was unter meiner persönlichen Garantie für Aechtheit gefertigt,
und zum Zeichen hiefür mit der in's Handelsregister eingetragenen

Schußmarke versehen ist. Wer also nicht hereinfallen will, mache die
Augen auf.

Mein Humanisirungspatent.
„Wieichbereits früher mitgetheilt habe, hat die belgische Regierung

mir shon am 15. April da3 Patent auf die Humanisirung der Genußmittel anstand5los ertheilt. Unter dem 15. Juli habe ich das Patent

für Frankreich erhalten. Diesem gegenüber habe ich mitzutheilen, daß die

249 =

Patentirung in Deutschland und Oesterreich zurückgewiesen worden ist. Die
Ablehnung des deutschen Patentes stüßt sich darauf, mein Verfahren fei
nicht neu; dagegen habe ich nur die eine Bemerkung: wenn mein Ver-

fahren nicht neu ist, woher stammt dann der ungeheure Lärm in den Zeitungen, welche mein Verfahren als etwas ganz Unerhörtes darstellen ?
Die Motivirung, mit welcher da3 österreichische Patentamt die Patentirung ablehnt, lautet folgendermaßen :
„Im Hinbli&gt;e auf 8 5 Priv.-Gesez muß geltend gemacht werden, daß

es sich hier um ein wissenschaftliches Prinzip handelt, als welches ohne Zweifel
der Umstand anzusehen ist, daß der Privilegiums-Werber „Haarduft“ gewinnen,
und durch dessen Anwendung auf Geruch» und Nahrungsmittel gewisse nervenbelebende und geschma&amp;erhöhende Wirkungen hervorbringen will.
Doch auch aus Sanitätsrücksichten erscheint der beschriebene Gegenstand
als nicht privilegirbar, denn es erscheint ganz und gar unzulässig, animalische,
möglicherweise von Kranken herstammende Stoffe, denen gewisse Zersezungsprodukte und niedere Organismen anhaften können, den Nahrungsmitteln beizugeben, auf deren Bereitung überdieß laut 8 2 Privilegiengeses ein Privilegium

nicht ertheilt werden darf. .-

|

Ferner ist es durch Ihre Publikationen bekannt, daß Sie Ihrem „Haar-

duft“ oder „Anthropin“ ganz bestimmte Heilwirkungen zuschreiben, und denselben
daher bei allerlei Krankheiten empfehlen, obwohl Sie hiervon bei vorliegendem
Anlasse nur in vorsichtiger Weise mit der blosen Andeutung sprechen, daß Sie
den Haarduft als nervenbelebend bezeichnen, welche Eigenschaft jedoch als eine
einen bestimmten Heilerfolg bezwe&gt;ende anzusehen ist.
Aus diesem Grunde kann auch auf „die Anwendung dieser Haarduftmasse
als Zusaß zu Parfüms“ im Sinne des citirten 8 2 ein Privilegium nicht ertheilt werden.“

Veber den Widerspruch, der darin liegt, daß in dem ersten Alinea meine

Sache als ein wissenschaftliches Prinzip, in dem dritten als ein geseblich
von der Patentirung ausgeschlossener Arzneistoff behandelt wird, will ich
kein Wort weiter verlieren, sondern nur über das zweite Alinea bemerken?

1. Es it notorische Thatsache, daß schon ein verhältnißmäßig shwacher

Weingeit a..2 niederen Organismen unerbittlich tödtet, um wieviel mehr
der starfe alcohol purissimus, mit dem die homöopathischen Potenzirungen
gemacht werden! und wie kann bei einem Fachmann die Vermuthung aufdämmern, als könnte e3 einem niederen Organi8smus gelingen, durch die

Prozedur 10--20facher Potenzirung mit Weingeist sein Leben zu retten!

2. Von den Haarpillen vepräsentirt der Haarduft nur den "/100000008%666600000
d. h. den trillionsten Theil der Masse. Wie kann man da an die Möglichfeit einer Uebertragung von Krankheitsstoffen denken! Krankheitsstoffe sind

entweder niedere Organi5men oder konzentrirte Stoffe d. h. Gifte. Daß
der Mensch Giftstoffe produzirt, hat Niemand lauter und deutlicher ausgesprochen als ich; und auch anderwärts ist bestätigt worden, daß z. B. der
Speichel ein Gift enthält. Deshalb aber ist dom noc&lt;h nie das Küssen
polizeilich verboten worden, troßdem das Speichelgift in einer mehr als
billionenmal stärkeren Konzentration im Speichel enthalten ist, als ver Haarduft in den Pillen. Weiter besche man sich doh in den Pharmakopöen
die Dosen, in welchen die Staatöbehörden dem Arzt die Anwendung selbst
der stärksten Gifte gestatten; sie sind alle wieder billionenmal größer als
die Haarduftdosen in meinen Pillen. Also weder von dem schlichten
Menjc&lt;enverstand noch vor dem Fachwissen kann obige Motivirung stichhalten.
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3. In meinem Patentgesuch ist gesagt worden, daß der Haarduft

vor seiner Verwendung neuralanalytis&lt; daraufhin geprüft werde, ob er

wirklich nur belebende Stoffe und nicht auch zugleich lähmende, also krankmachende enthalte. Die Begutachter des Patentgesuches müssen ein sehr
schlechtes Zutrauen zu den experimentellen Methoden der modernen Physiologie, die doh als die Basis der modernen Heilkunst ausgegeben wird,
haben, wenn sie es für unmöglich halten, zu ermitteln, ob ein Stoff einen
Belebung5- oder einen Lähmungseffekt hervorbringt. Wer dies für unmöglich hält, stellt der Physiologie und damit der Medizin ein Armuth3zeugniß aus, das angesichts der Höhe, welche gegenwärtig die Jnstrumental-

technik auf allen Gebieten erreicht hat, niedersc&lt;hmetternder nicht gedacht
werden kann.

E53 fällt mir natürlich nicht ein, weitere Versuche zur Zurücknahme
der Abweisung meiner zwei Patentgesuche zu thun. Die Haarpillen und
das Humanisirungsverfahven haben sich bereits so vortrefflich in die Praxis

eingeführt, daß ich auch ohne Patent durchzukommen gewiß bin. J&lt; wollte
hier bloß für Gegenwart und Zukunft festnageln, mit welchen Grundsäten
in solchen Dingen heute die Welt regiert wird.
Jäger:

Bericht eines Wollenen.
Geehrter Herr! Da Sie die Leser Jhres Blattes zu wiederholten
Malen auffordern, Jhnen mitzutheilen, welche Beobachtungen sie an sich
und ihrer Umgebung bei Annahme des Wollregimes gemacht haben, so bin
ich so frei, Jhnen die meinigen anzubieten. J&lt; sc&lt;hmeichle mix nicht mit
der Hoffnung, daß Sie Neues darunter finden; sollte dieß dennoch der
Fall sein, so würde es mich freuen, einer guten Sache genüßt zu haben.
Als mir im April d. J. der erste Theil Jhres Buches „Die Normalkleidung“ von einem Bekannten, einem Halbwollenen, geliehen wurde, ließ
ich unsere beiden Kinder, einen Knaben von 3, ein Mädchen von 1 Jahr,

sofort in Wolle steen. Troßdem die Betten vorläufig anormal bleiben
mußten, stellten sich bei beiden Shweißergüsse, beim Knaben stark kothduftend, und vermehrte Entleexungen ein. Bei dem Knaben waren tägliche Lavement3 bis dahin nöthig gewesen. Seitdem er in Wolle, ist dies
in 3-4 Monaten nur 1--2 Mal nöthig gewesen, und was die Hauptsache ist,
aus einem um jede Kleinigkeit weinenden Kinde ist plößlich ein lustiges,

kaum zu bändigendes geworden. Hin und wieder treten nochmal kleine
Verstimmungen auf, im Ganzen genommen ist aber die mit ihm so plößlich vorgegangene Veränderung eine ebenso wunderbar überraschende, wie

erfreuliche.

Bei dem Mädchen dauerte ein Durchfall volle 4. Wochen an.

Es

nahm stark an Gewicht ab, brac&lt;hte während dieser Zeit aber mehrere Zähne
durc&lt;. Es ist jeht lustig wie zuvor und hat das verlorene Gewicht schnell
eingeholt. Der kleine Körper hat eine rosige Farbe angenommen, Nase
und Ohren, wie bei dem Jungen kühl, troß der oft starken Wärme. Der
Körper durchblutet eben besser. Einen leichten Fieberanfall brachte ich bei
dem Mädchen in Ermangelung der Reglin'shen Cssenz, vermittelst einer
Kaltwassercompresse auf die vordere Körperfläche applizirt schnell zum Aufhören. E53 stellt sih hin und wieder no&lt; Durchfall 'ein, der aber wohl

4. .
3

mit dem Zahnen zusammenhängt.

Der Durchfall ist stets begleitet von

einem aus den Kopfhaaren sich ergießenden starken Geruch nach Sauerteig,

Mie es Lenie geben kann, die Jhre Haardufttheorie nicht begreifen, ist mir

nicht

tflar!

*

Bei meiner Frau traten die Krisen erst spät aber stark ein. Sie hatte
früher mit dem Magen zu schaffen und da das Leiden alt war, bedurfte
es natürlich längerer Zeit, um dasselbe herauszulo&gt;en. E53 stellte sich Er-

brechen ein, shweres Gefühl in den Beinen, die Sprache vergieng fast während eines Tages. Die Platinlampe verfehlte aber nicht ihre günstige

Wirkung, und nach einigen Tagen war meine Frau wieder im Stande,
einen zwei Stunden langen Marsch zu machen. Hiermit wird die Sache
noch nicht abgethan sein, denn dann und wann sich einstellende kothduftende
Schweißausbrüche beweisen dieß zur Genüge. Es will uns scheinen, als
ob alle kleinen Gebrechen, an denen man früher gelitten, der Reihe nach

herausgetrieben werden; je älter sie sind, je länger lassen sie auf sich warten.

So 3. B. trug meine Frau vor Jahren Strumpfbänder, die das Bein

natürlich eingeschnürt hatten. Jett stellte sich plößlich das Gefühl des

Schnürens, das längst verschwunden war, wieder ein und zwar in oft lästiger
Weise. Mix ist dies verständlich: das Blut durchströmt in Folge besserer
Circulation die theilweise abgesperrten Gefässe und muß ein Gefühl des

Drudes hervorbringen.
Wa3 nun mich betrifft, so habe ih wenig verspürt. Gleich im Anfang während mehreren Stunden heftigen Schmerz in einem hohlen Zahn;
Abends wiederholte sich die Sache und blieb dann aus. Gelegentliches
Reißen um den Leib herum schreibe ich einem anormalen Beinkleid und
falscher Behandlung beim kalten Abwaschen zu. Meine schweißigen Füße

und Hände, mein Kopfhautjuken =- alles ist besser, un icfber Be-

seitigung dieser kleinen Unannehmlichkeiten nicht wenig erfreut.
Einiges Allgemeine hinzufügend, bemerke ich, daß ich schon in China,

wo ich 7 Jahre lang war, mich während den leßten Jahren in weißen

Flanell ohne Unterkleidung kleidete; ich konnte der Hißze besser widerstehen

als in Leinen und Baumwo'?. =- Bei offenen Fenstern schlafen wir seit 15
Jahren; ich habe solches bei 28 * R. in Rußland. gethan, mein Bart war
am Leinen festgefroren, ich habe Schnee im Bett gehabt, aber nie die leiseste

Unannehmlichfeit erfahren. Wir lieben ebensowenig unsern Urin zu
trinfen, wie unsere nächtlichen Ausdünstungen einzuathmen. Ueber Gesc&lt;ma&gt; läßt sich aber bekanntlich nicht streiten. =- Seit 3 Jahren sind wir

Vegetarianer, d. 9. solche, mit denen Sie sich verständigen können. I&lt;
hatte oft die geheime Furcht, mir könne die Entbehrung des Fleisches
schaden, seit ich aber Ihre Beobachtungen an Affen kenne, folge ich meinem
Instinkt und meide Fleisch, weil es mich stet8 angewidert hat, namentlich
in China. Sollte sich aber bei mir je das Verlangen nach Fleischgenuß
einstellen, so werde ich dasselbe nicht unterdrüken, ebensowenig wie bei
einem Gliede meiner Familie. J&lt; erwähne hier, daß man die von Ihnen
geschilderte, an sich selbst beobachtete Veränderung im Geschma&amp;, d. h. den
Hang zu einfachen Speisen, den Sie der Wirkung der Wolle zuschreiben,
schon als Vegetarianer an sich beobachtet. Schrotbrot oder Grahambrot
und Obst ziehe ich jedem Braten, geschweige denn Austern und Champagner

vor. Jc&lt; trinke bisweilen Kaffee, Thee, Bier, Wein, aber-selten; rauche
hingegen täglich. =- Die an Vegetarianerfrauen beobachtete leichtere Ent-
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bindung hat meine Frau erfähren. Am Tag nach der Entbindung stand

sie auf, am 4. gieng sie schon ihrer täglichen Beschäftigung nac&lt; und am
Iten, dem gefürchteten, hatten wir die Geschichte, ich möchte sagen, vergessen. =- Insektenstiche belästigen einen Vegetarianer weit weniger. Als
ich vor jebt 18 Jahren in Cairo mit den MoSquitos die erste Bekanntschaft machte, schwollen die Stiche zu Haselnußgröße an; als mein Blut
durch Tropenhiße verdünnt worden war, und die vegetabilische Nahrung

thut Aehnliches, bemerkte ich nur einen kleinen rothen Fle&gt;, der nicht einmal jute. =- Einem am Cap d. g. H. gebornen Bekannten, der stark an

Rheumatismus leidet, rieth ich zum Wollregime. Aber wie es dann immer
geht, im Augenbli&gt; des Schmerzen3 oder der Gefahr werden Gelübde ge-

than, die später zusammen schwinden. Nachdem er neulich 3 Nächte lang
nicht hatte schlafen können, fielen ihm meine Worte ein; er legte ab, was
er an Baumwolle trug und legte an, was er an Wolle hatte und schlief

sofort ein. =- Derselbe fuhr neulich per Bahn naß St. Germain und
hörte eine alte Bauernfrau =- man sprach von der Cholera -- erzählen,

sie sei sicher vor Anstekung, denn sie sei ganz in Wolle gekleidet und zeigte
ihrer Umgebung ihre Kleider. Sie habe, als vor 30 Jahren die Cholera
in Frankreich war, Vater und Bruder bis zum Tode gepflegt und ihr sei
troßdem nichts widerfahren, das käme nur von der Wolle. -- Leider fragte

mein Freund nicht nach dem Näheren; er hörte nur sagen, sie sei aus den
Vogesen. Sollte es möglich sein, daß die Wolle sich dort in Kleidung erhalten hat und man ihr auch die von Jhnen entde&gt;kten Eigenschaften dort

allgemein nachrühmt ?

In einer der lezten Nummern Jhres Blattes schreiben Sie über
den Einfluß der Periode bei Frauen. auf den Wein. Gleiches gilt für das
Conserviren von Obst. Meine Frau, wie meine Mutter sagen mir, es sei
eine allgemein bekannte Sache, daß eine Hausfrau diesen Zeitpunkt stets
vermeide, wenn sie Conserven für den Winter bereite; sie würden verderben.

Wechselnde Haarfarbe berührend, so kann ich Jhnen diese Erschein-

ung an meiner Frau, die geistig und körperlich wohl ist, soviel wir wissen,
bestätigen. =- Als sie junges Mädchen war, beobachteten Fremde diese
auffallende Erscheinung. Seit ich einen derartigen Fall in Jhrem Blatte
gelesen, beobachten wir. Wir haben vor 2 Monaten einen Abschnitt genommen und werden dasselbe* wiederholen. Bei auffallendem Unterschied

sende Ihnen Proben ein.

Scließend kann ich nicht umhin, meine Verwunderung darüber aus-

zudrücken, daß bei 20--30 000 Wollenen Jhr Blatt von nur 7--800 (es

jind rund 1500. Red.) gehalten wird. Wie ist es möglich, daß ein
denkender Mensc&lt;h sich blindling3 einem neuen Regime in die Arme wirft,

ohne den Wunsch zu hegen, zu wissen: Warum? Cbenso unbegreiflich sind
mir die Gelehrten, die Jhre Lehre beurtheilen, ohne sich der Mühe eines
Versuches unterzogen zu haben. Diese

Herren wollen wahrscheinlich. das

au wahre Wort: „je gelehrter, desto verkehrter“ nicht zu Shanden werden
en.

=

I&lt;h häbe hier wenig für die wollene Sache thun können. Im September siedle ich nach Antwerpen über und hoffe dort auf schnellere Ver-

breitung der neuen Tracht. =- Mit aller Hochachtung

Paris, 10. August 1884.
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Kalte Waschungen.
Ueber dieses so oft besprochene Thema erhalte ih wieder folgende
zwei ganz &lt;arakteristische Mittheilungen:

Nr. 1. Als Leser Jhres Monatsblattes und Anhänger des Wollregimes
erlaube ich mir, Ihnen im Nachstehenden einige für Sie und Andere gewiß
interessante Folgen, welche das Wolletragen bei mix und den Meinenher-

vorgebracht hat, mitzutheilen.

3&lt; bin 45 Jahre alt, meines Zeichens ein Ingenieur und ste&gt;e in
der Wolle seit Ihrem Wiener Vortrage, dem Zeitpunkte, wo es Ihrer

Beredtsamkeit gelungen, auch meine Frau für Jhr Regime zu begeistern.

Unser Befinden ist ein recht gutes, was nun freilich bei mix nicht
viel sagen will, da ich immer gesund, nie zu Erkältungen geneigt, ausdauernd und leistungsfähig in geistiger und körperlicher Arbeit war; meine
Frau jedoch, in dem den Frauen mehr oder minder gefährlichen Alter, hat
dem Wollregime viel zu danken. Das in den leßten Jahren zur Ablagerung gekommene Fett ist verschwunden; beide sind wir selbst in den
heißesten Sommertagen von einer Frische und Elastizität gewesen, wie wir
sie nur in der Jugend gekannt haben; von der sonst durch die Hitze hervorgerufenen, Körper und Geist umfangenden Trägheit keine Spur! =Wir schlafen natürlich auch in Wolle und bei offenem Fenster, und meine
Frau, welche sich insbesondere vor lehterem fürchtete, weil die geringste
Zugluft ihr Zahnreißen verursachte, hat seit jener Zeit =- nie wieder
Zahnsc&lt;merz gehabt. =- Flechten, welche ich von kleinauf an beiden Beinen,

Wade und Schienbein bede&gt;end, habe und welche nach dem Ausspruche

der Aerzte mit zunehmenden Alter verschwinden sollten, aber ganz im
Gegentheil in letzter Zeit feucht und schmerzhaft geworden waren, tronen
zusehends ab und verursachen kein Juen mehr. =- Der früher bei mix
auch von Kindheit an sehr starke Fußschweiß hat um vieles nachgelassen.

Meine Kopfhaut, welche ehedem stets fettig war, ist jeht ganz troen,
während bei meiner Frau das Gegentheil plaßgegriffen; sie hatte früher

tro&gt;enen Haarboden, jeßt fettigen. =- Die Herzbeklemmungen und Athembes&lt;hwerden meiner Frau sind verschwunden. =- Kurz und gut: wir beiden
Alten können von uns nur sagen, daß die Wolle uns gut gethon; anders
scheint es sich jedo&lt; mit unserm Jungen zu verhalten. =- Sechs Jahre alt,
ist derselbe nicht gerade krank, aber er sieht elend zum Gotterbarmen aus.
=- Er wächst wohl stark, nimmt aber so wenig Nahrung zu sich, daß er
fast nur aus Haut und Knochen besteht, und troß alledem ist er kräftig,
d. h, er kann mich auf stundenlangen Touren durch ven Wiener Wald be-

gleiten, ohne müde zu werden, höchstens klagt er über Brustschmerzen.
Waz5 ist da zu thun? -- J&lt; hätte schon längst einen Arzt konsultirt, wenn ich nicht fürchten müßte, daß dieser in erster Linie die Wollkleidung verbietet, von der ich doh nicht gern lassen möchte.
Bitte, rathen Sie mir daher! =- Sie werden vielleicht verordnen,
der Junge soll kräftige Kost bekommen. -- Nun essen wir aber täglich
zweimal gebratenes Fleisc&lt;) und Gemüse und nie kommt das hier in Wien

obligate ausgekochte Nindfleisch mit Zuspeise auf unseren Tisch. Es schmedt
dem Jungen aber nichts; er hat für keine Speise eine Vorliebe und Süßigkeiten, Mehlspeisen 2c., was sonst Kinder gern essen, mag er gar nicht.

I&lt; habe schon hin und her gedacht und alles versucht, den Appetit zu
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regen, aber ohne Erfolg. =- Sollte er für sein Alter vielleicht zu viel
Fleis&lt;nahrung erhalten ? Oder können die seit vollendetem erstem Leben3jahre mit ihm vorgenommenen kalten Abwaschungen von so nachtheiligem
Einfluß auf die Eßlust sein? (Hier liegt natürlich, wie in so viel hundert
Fällen, der Hund begraben: lassen Sie die Waschungen ste&gt;en, geben Sie
zur Erregung der Eßlust Anthropin Nr. 1 und der Knabe wird in Kurzem

„normal gesund“ sein. Jäger.)

Wien, 24. August 1884.
E. D., Ingenieur.
I&lt; trage noh nach, daß mein Junge tro Normalshuh und wolle-

nen Socken jeht mehr Fußschweiß hat als früher, und die Socken täglich

gewechselt und gewaschen werden müssen, weil sonst die Füße wun 4:27
werden.
Nr. 2. Soeben lese ich in der Täglichen Rundschau einen Abdruck Jhrer
Erklärung, die Cholerafestigkeit der Wollenen betreffend, mit den Mittheilungen über das Verhalten der Stubenfliege.
I&lt; erlaube mir nun die höfliche Anfrage, ob die von den Stutt-

garter. Firmen versandten farbigen Stoffe nicht zu den ungefärbten Wollstoffen zu zählen sind oder ob unter gefärbter Wolle nur die mit schädlichen

nicht von Jhnen gestatteten Farben behandelte Wolle zu verstehen ist.
Ich selbst trage nun in jeder Beziehung ächte Sanitätstracht, allerdings farbig, aber nur von Jhnen erlaubte Farben, kann aber nicht sagen,
daß ich von den Fliegen gemieden würde, wenn ich auch nicht jehr von
ihnen zu leiden habe. Meine Kleine aber, die nur ungefärbte Wolle trägt,
hat im Sclaf immer ein halbes Dußend Fliegen im Gesichte, wenn auch

scheinbar ohne belästigt zu werden.
I&lt; trage zum allgemeinen Entsezen Sanitätshosen mit darübergehenden Stiefeln ohne Gamaschen, ohne Unterhosen, von brauner also
ungefärbter Wolle, doh sind besonders an meinen Oberschenkeln tägliche
Waschungen, ja sogar scharfes Kraßen mit den Nägeln nötig, weil die
Poren sich jeden Morgen als sc&lt;warze Punkte ausnehmen, während man
doch nach Ihrer Angabe einen Sanitätsanzug tragen darf, bis er in Feten
vom Leibe fällt, ohne eine shmußige Haut zu bekommen. Wenn ich Jhre
kostbare Zeit nicht zu sehr in Anspruch nehme, bitte ich höflichst um eine

kurze Zurechtweisuno.

Karlruhe, 24. Juli 1884.
KIS:
Jäger: Zunächst ist hier zu rektifizieren, daß für den Wollenen das

regelmäßige Waschen der Kleider genügt, um eine reine Haut zu be-

halten. Dann aber treffen wir hier wieder auf den nachtheiligen Einfluß
der kalten täglihen Abwaschungen; er äußert sich hier &lt;arakteristischer
Weise in zweierlei: 1. in Ablagerung von Schmuß auf der Haut und

2.
konsequenterweise
in der Auslassungen
Belästigung durch
Fliegen,
ee „icht
hübsche
Bestätigung meiner
im Artikel
„Diewas
Cholera“
ist.
Unterlassen Sie die Waschungen, dann werden der Shmuß und mit ihm

die Fliegen verschwinden.

Kleinere Mittheilungen.
Bereinsönachrichten. "Die "5 Dresdner Nachrichten“ bringen in "der
Nümmex . vom 27. Aug. d. J. folgenden Bericht:
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Von den letzten beiden Versammlungen des hiesigen Jägerianerverein3
sei Folgendes erwähnt. Durch Schenkung eines Mitgliedes ist der Anfang zu
einer Vereinsbibliothek gemacht worden, aus welcher die Mitglieder vornehmlich
die praktischen Jäger'shen Schriften zur unentgeltlichen Lektüre entlehnen können.
Die Zahl der Mitglieder ist im steten Steigen begriffen. Von den zwei hiesigen
konzessionirten Normalbekleidungsgeschäften (Os8kär Lehmann, Schloßstraße, und
Jean Schieme Nachfolger, Neustädter Rathhaus) sind den Vereinsmitgliedern besondere Vergünstigungen bei Anschaffung der Normalkleidung zugestanden worden.
Von einigen Mitgliedern ist eine Beinbekleidungsreform mit =- wie referirt wurde
=- außerordentlich günstigem Erfolge unternommen worden, Statt der weiten,

erst seit der französischen Revolution aufgekommenen und im ersten Drittel dieses
Jahrhunderts erst allgemein verbreiteten französischen Schlothose will man wieder
die bis. zum Knöchel herab enganliegende Beinbekleidung einführen und die
wenigen damit gemachten Erfahrungen sollen ergeben haben, daß man mit solcher
Bekleidung erstens eine gleichmäßigere Erwärmung der Beine , zweitens viel
größere Leichtigkeit und Ausdauer im Gehen und drittens ein =- jekt zwar un-

gewohntes -- aber bei weitem schöneres Ansehen der Gestalt erzielt.

Als gleich-

falls auffällig günstig wurden die Erfahrungen mit der Normal-Fuß- und Halsbekleidung bezeichnet. Gewährt schon der einfache Normalstrumpf dem Fuße eine
gesündere Lage, indem er nicht symmetrisch, mit der Spitze vor der Mittelzehe sondern „einbällig“ , mit der größten Verlängerung an der Seite der großen Zehe
gesirit ist, so sollen für Fußschweißleidende die Strümpfe mit 5 Zehen eine un-

geahnte, geradezu eine eminente Wohlthat sein, da eine Schweißanhäufung zwischen
den Zehen, ein gegenseitiges Reiben oder Drücken der Zehen, Bildung von Hühneraugen 2x. absolut unmöglich ist. Während dergleichen Leidende oft mehreremals
am Tage, oder mindestens jeden Tag infolge der Schweißbildung die Strümpfe
wechseln mußten, kann man Zehenstrümpfe bis zu 10 und 12 Tagen fortgeseßt
tragen, wenn mansie nur des Nachts umwendet, an frischer Luft aufhängt, früh
vor dem Wiederanziehen ein wenig trocken reibt und dann tüchtig ausklopft.
Das Anziehen der Zehen geht nur das erste Mal, wie bei neuen Handschuhen

mit den Fingern, nicht so ganz leicht, dann aber sofort bequem, Allerdings kann
diese bei größeren Fußtouren besonders wichtigen Vortheile immer nur Derjenige
vollgenießen, der auch statt der undurchlässigen Lederstiefel Tricotnormalshuhe

höchstens mit schmalem Lederbesaß trägt, wie deren neuerdings von dem Vereinsmitgliede Herrn Louis Pönik, Badergasse 13 2 Etage, vorzüglich hergestellt werden. Zur Halsbekleidung soll bei Hie wie bei Kälte der Wollfragen jedem
andern bei Weitem vorzuziehen sein.

Jm Winter halte er stets warm, in der

Sommerhitze nehme er den Schweiß auf und verdunste denselben leicht wieder,
ohne dabei den Hals irgend wie zu kälten. Da er keinerlei Stärkestoff enthält,
so liegt er stets weich und bequem am Halse an und kann übrigens durch ein
im Verein mitgetheiltes Waschverfahren stets blendend weiß erhalten werden.
Wer nicht Zeit und Lust hat, diese Wollwäsche im eigenen Hause rationell zu
waschen, dem werde Frau Viebig, Wachsbleichgasse 7 4. Etage, als gute und
billige Wollwäscherin empfohlen. Am 31. August soll ein erstmaliger normaler
Vereinsausflug mit Damen nach Loshwiß 2c. unternommen werden.

Die Normalkleidung hält als ächt deutsc&lt;e Erfindung ihren Einzug in die erste deutsche Kolonie! Das berichtet nachfolgende Notiz in
en „Dre3sdner Nachrichten“ vom 8. Aug. d. J.:

Wie weit die Verbreitung eines Blattes für einen strebsamen Geschäftsmann und damit für eine gute Sache wirken können, zeigt wieder einmal recht
auffällig folgende Thatsache! Ein geborener Dresdner , der früher bei seiner Betheiligung in hiesigen Ruderkreisen den wohlthätigen Einfluß einer wollenen Be-

kleidung erfahren hat, läßt sich die „Dresd. Nachr.“ seit mehreren Jahren auch

nach Buenos-Ayre38, dem Orte seiner Niederlassung, kommen. Durch die
Inserate nun, welche die rührige, für die Jäger'|c&lt;he Normalbekleidungssache
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außerordentlich thätige und bei den hiesigen Normalgekleideten allgemein beliebte
Firma Jean Schieme Nachf. Inh. Rich. Weißbach (Neustädter Rathhaus) unausgeseßt erläßt, hat sich der Betreffende. in Gemeinschaft mit mehreren für die
Sache gewonnenen Freunden bewogen gefunden, in dem oben genannten Geschäfte
vollständige echte Normalanzüge, buchstäblich vom Scheitel bis zur Sohle, jedes
kleinste „Objekt inbegriffen , anfertigen zu lassen und stellt auch noch weitere Bestellungen in Aussicht. Auch die sämmtlichen Betheiligten an der ersten größeren

Lüderiß-Expedition (nach Angra Pequenna) werden auf Veranlassung des Herrn
Lüderitz selbst, mit je zwei kompleten e&lt;hten Normalanzügen versehen.

Lriesrämte aus einer Reisebeschreibung in Arabien. (Eingesendet

von H.. G.)
Ehe der Araber seinen Kaffee trinkt, genießt er eine Portion
zerlaufenen Butter, indem er die eine Hälfte ißt, die andere sich in die
Nase streicht, „um keine Krankheitsdüfte einathmen zu können“. ---

Der Araber trägt gewöhnlich einen langen wollenen Mantel; pilgert
er aber nac&lt; Mekka, so zieht er einen leinenen an, der ihm dann gewöhn-

lich ein starkes Fieber bringt, so daß seine Zerknirschung auch äußerlich

sichtbar wird.
Im Persischen heißt „bujah“ sowohl „der Geruch“ als „Liebe, Sehnsucht“; die Perser sagen daher: ich bekomme den Geruch eines in die
Nase“ = ich bekomme Sehnsucht nach ihm.
Wollregime in Asien. Herr A. S., cand. prilos. in G. schreibt mix

darüber aus Gr. am Harz, 6. Mai folgendes:

„Theils durch die vielen Fälschungen Jhrer Fabrikate, theils aber
auch durch die stetigen Bemühungen Jhrer Feinde, Jhre Theorie, Jhr ganzes
Wollregime zu stürzen, fühle ich mich veranlaßt, mich Jhnen als Jünger
anzuschließen. Obgleich ich weder Jhre Theorien genau kenne, noh Jhre
Schriften gelesen habe, so bin ich do&lt; von dem wahrhaft Guten und
Nühßlichen fest überzeugt. Auf meinen Reisen in Sibirien und als Sanitäts-

„Inspektor während des russisch-türkischen Feldzuges fiel mir damals schon,

ohne je vorher Ihren verchtien Namen gehört zu haben, die Wolltracht
bei den verschiedensten Völkerstämmen auf, so daß ich sogar Veranlassung

nahm, einige Bekleidungsstü&gt;ke und Wolle meiner sehr an Rheuma leidenden
Mutter zu senden, bei welcher denn auch, Gott sei gedankt, die Leiden ziem-

lich nachließen.“

„Baschkieren, Tartaren, Kirgisen 2c. tragen sämmtlich selbst im heißesten
Sommer ihre weißen, gelben oder blauen Wollkleider. I&lt; selbst habe auf
meinen Exkursionen Wochen lang in ihre Mäntel gehüllt Tag und Nacht
ohne Obdach bei Wind und Wetter mit ihnen draußen gelegen, gleichviel
ob es naß oder tro&gt;en war, doch nie habe ich irgend welche Erkältungen
oder dergleichen gehabt. Erst nachdem ich den Ural wieder überschritt und
mich as europäischer Sitte kleidete , bekam ich das Fieber, welches meine
Freunde als Steppenfieber bezeichneten, und das schon manchem Deutschen
die unangenehmsten Nachwehen, wenn nicht gar den Tod gebracht hat.
Jebt glaube ich nach dem Gehörten, daß es nicht der Luftwechsel, sondern
der Wechsel der Woll- und Leinenkleidung war.“
„Aehnliche Beobachtungen habe ich auf meinen Reisen in den schottischen

Hochlanden gemacht, und habe dem zu Folge mich jebt fest entschlossen,
mich Ihnen mit Leib und Seele anzuschließen. Wenn dieses nun auch

nicht mit einem Male geht aus pekuniären Rüdfsichten, so hoffe ich doch
imLaufe der Jahre.“

ZETEL
Vegetarismus. (Au3 einem Briefe.) „. . +. . I&lt; weiß' aus Jhren

Schriften, daß Sie auch dem Vegetarismus ein aufmerksames Auge schenken
und dürfte Ihnen vielleicht eine Erfahrung :an mir auf diesem Gebiete von
einigem Interesse sein: als ich bereits 6 Monate in der Wolle war, fing
ich. an streng vegetarisch zu leben, obwohl Gottlob auch vor der Wolle

kerngesund. Nach etwa 4 Moden machte ich die seltsame Beobachtung, daß

kein Insekt, sei es Floh, Wanze oder Müde, die sonst meine ständigen
Peiniger waren, noch Ges&lt;hma&gt; an meinem Blute hatte; offenbar hatte
mein Blut für diese Unholde, die mir schon so manche Stunde bei der
Arbeit, in Gesellschaft u. s. w. verbittert haben, nicht mehr die Bestandtheile,
die ihrem Geschmadssinne „süß“ vorkommen. Diese Umwandlung des Blutes
muß auch eine Aenderung meines Geruches herbeigeführt haben, denn die
sonst von ihm magnetisch angezogenen Bestien flohen mich schon von weitem.
Jebt, da ich wieder Karnivore werden mußte, wegen meiner unbequemen
Dienststunden, beißt und zwi&gt;kt es mich wieder teuflisch, als wollten sie sich

rächen. Durch Abwechseln mit den bezügl. Eßweisen habe ich mich unwiderleglich von der Richtigkeit der Erscheinung überzeugt. Meine Regelmäßigkeit

im Stuhlgang litt aber in der Zeit des Vegetarismus derart, daß ich etwa
8 Stunden länger für den Abgang der Cerealien, als das beim KarnivorisSmus

nöthig, aufwenden mußte.“
(Die gleiche Wirkung, nämlich die Vertreibung des Ungeziefers, hat

bei mir und vielen Andern auch das Wollregime für sich allein hervor-

gebracht, ohne daß die Nahrungsweise. geändert wurde. Jäger).

Kuhstallduft. Hierüber wird mix von zuverlässiger Seite mitgetheilt:
Zn den Stall eines größeren ländlichen Grundbesikers, den mein Korrespondent kennt, bringen die Leute aus der Umgegend kranke, schwächliche
Kinder, und legen dieselben in der Zeit, während die Kühe wiederkäuen,
mit entblöStem Bauch und Brust auf den Leib der Kühe, und zwar mit

ganz leicht ersichtlihem Erfolg.
Weißwäscheduft. Im Jahrbuch Schwäbischer Dichter und Novellisten, Stuttg. 1835, findet sih S. 268 in einer Novelle Cordelia von

A. Treuburg (Pseudonym des bekannten Aesthetikers Fx. Vischer)
folgende Stelle:
„Nun will ich nur sogleich gestehen, daß mir ein kalter Angstschweiß
auf Stirn und Schläfen ausbricht, wenn ich die Wörter: Verlobung, Hochzeit, Heirath in irgend einer Beziehung auf meine eigene Person auch nur

von ferne mir vorstelle. Vor meiner Phantasie richten sich grausenerregend

empor ganze Kästen voll Weißzeug mit dem ihnen eigenthümlichen herz-

beklemmenden Geruche u. s. w.“

Siehe hiezu den Abschnitt „Herz und Seele“ in der neuen Auflage
meiner Entde&gt;kung der Seele.
Jäger.
Vorschlag zu einer Tasche. Von Hrn. O. Sh. in Harburg er-

halte ich folgenden praktischen Vorschlag:

„Ein Hauptübelstand machte sich mir beim Tragen des ungefütterten

Normal-Tricotro&gt;s bemerkbar, das war das Fehlen der so nothwendigen
Brusttaschen , in welhe man Notizbuch, Briefschaften u. dgl. zu placiren

pflegt. Nach längerem Hin- und Hersinnen kam ich dann auf ein Surro-

gat der Brusttasche, welches in jeder Weise praktisch genannt werden

ann und welches ich mir erlaube, Ihnen, geehrter Herr Professor, zu
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übersenden, wenigstens in Zeichnung. Es ist ja der beste Weg, meine
kleine „Erfindung“ dur&lt; Jhre Vermittlung zu Nuß und Frommen der
Normalrokträger zu verbreiten. =- J&lt; fertigte mir aus Leder folgende
Tasche an: Ein viere&gt;iges Stü&gt; Leder, 18*/, cm breit und 24 cm lang,

einfach zusammengeklappt und an beiden Seiten mit der Maschine genäht,
so daß die Tasche 12 cm tief ist. Daran befestigt mit Metallzwi&gt;en zwei

Lederstrippen, je mit 2 Knopflöchern versehen.

Getragen wird die Tasche

an den beiden vordern Hosenträgerknöpfen und hängt ungesehen und
unbelästigend auf dem Unterleib. Die beiden Shöße des Normalro&gt;s verde&gt;en die Tasche vollständig und kann man troßdem recht bequem

hinzugelangen, ohne erst etwas aufknöpfen zu müssen. Die Strippen haben
deShalb mehrere Knopflöcher, damit die Tasche bei jeder Hose in beliebiger
Lage aufgeknöpft werden kann. I&lt; schließe, werther Herr Professor, in
der Hoffnung, daß die Normalkleidung einmal Nationalkleidung werden
möge, in der auch meine kleine Ledertasche ihren Platz findet.
Einfettung. Frage: Haben sich die Vaselineinreibungen nach dem
Bade bewährt? Scädlich können sie unmöglich sein; ich gebrauche das
Väselin. (Antwort: Besser als das mineralische Vaselin ist das aus
animalischem Fett und pflanzlichen Aromata gefertigte Badeöl.)

Briefkasten.
Wiener Korrespondent. „Wa3 hat ein Mann zu thun, der auf
ein angegriffenes Gewebe heilend Einfluß nehmen will.“ Antwort: diese Frage
kann nicht beantwortet werden, ohne daß man weiß, welches das leidende Organ
ist, aber ein Versuch mit dem Anthropin der eigenen Haare ist stets zu empfehlen,
nur läßt si&lt; ein Erfolg nicht mit Bestimmtheit voraussagen. =- Dasselbe gilt
für Ihre zweite Frage in Betreff der Kropfheilung einer Fran. Sie soll einen

Versuch mit ihrem eigenen Anthropin machen; ein Frauenanthropin, das in dieser

Richtung wirkt, habe ich noch nicht aufgefunden. Behuis Bandwurmabtreibung

müssen Sie sich an die bewährten Bandwurmmittel halten. =- Sie- schreiben

Atropin-Kügelchen! das ist falsc&lt;. Atropin ist der wirksame Stoff der Tollkirsche; der aus den Haaren stammende menschliche Gesundheitsstoff ist von mir

„Anthropin“ getauft worden, weil Mensch im Griechischen „Anthropo5“ heißt. Die
Anthropinkügelhen stellt nag meiner Vorschrift gegen Einsendung der eigenen
Haare nur die homöopathische Centralapotheke in Cannstatt her.
- Herrn Reg.-Rath v. W.

Die Vorschrift, entweder den Körper nicht

abzutroknen, oder eine Abtronung vorzunehmen, aber mit nachfolgender Einfettung gilt sowohl für Bäder (warme und kalte) als für Totalwaschungen.
Mehrere Abonnenten in Basel. Wie Sie ersehen, ist Ihr Wunsch
betreffs Weglassen der Annoncen aus dem Hauptblatt schon in den leßten drei
Nummern erfüllt, und wird, wenn irgend möglich, regelmäßig berüsichtigt werden,
Herrn T., K Nichts ist verkehrter als die Anschauung, daß die Einfettung der Haut deren Poren verstopfen würde. Da3 Fett wird bei der Temperatur des Körpers flüssig und ich habe noh nie gehört, daß man mit einer
Flüssigkeit eine Pore zustopfen könne. Ob nach dem Baden das Anziehen der
Unterkleidung auf den nassen Körper oder das Abtro&gt;knen mit nachherigem Ein-

fetten vorzuziehen ist, darüber getraue ich mir kein maßgebendes Urtheil für alle
Fälle; ich weiß nur, daß beide Maßregeln die nachtheiligen Badwirkungen verhindern und daß 3. B. eine einfache Einfettung mit Badeöl eine Erfrischung gibt,
auch ohne vorausgegangenes Bad.
Hiezu eine Beilage;

.

..

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

MB9.

September 1884.

Die Chokfera.
Hierüber bringe ih zunächst einen Artikel zum Abdruck, der
aus der „Tägl. Rundschau“ in eine Menge von Tagesblättern seinen

Weg fand:

Die jeßt alle Blätter anfüllenden Mittheilungen über den vom Geheimen
Regierungsrath Dr. Koch entdekten und jetzt wieder in Toulon aufgefundenen

Cholera-Bacillus, und die ausdrücliche Erklärung dieses Gelehrten, daß die
Cholera durch die Luft nicht übertragbar sei, sondern nur durch Berührung mit dem Auswurfe im feuchten Zustande, sowie seine Bezeichnung des
Wassers als alleinigen Trägers der Cholerakeime rufen mir Beobachtungen ins
Gedächtniß, welche ich zu zwei verschiedenen Zeiten während meines Aufenthaltes
an zwei verschiedenen von dieser Seuche heimgesuchten Orten gleichförmig zu

machen Gelegenheit hatte. Angesichts der Thatsache, daß sie mit den Erklärungen
des Dr. Koh sc&lt;werli&lt; ganz in Einklang zu bringen find, bin ich weit davon
entfernt, ihnen einen wisjenschaftlichen Werth beizulegen, immerhin aber halte ich

meine Beobachtungen für interessant genug, um durch sie an dieser Stelle zu

einem Austausch ähnlicher Erfahrungen anzuregen,
Wer das zwischen seinen vom schönsten Buchenwalde umkränzten Landseen

reizend liegende Städtchen Ratzeburg im Herzogthum Lauenburg besucht hat, dem
werden, wenn er überhaupt ein Auge für das Treiben der Vogelwelt hat, die

Scaaren der Dohlen und Krähen nicht entgangen sein, welche Morgen3 und
Abends das Dach des alten Domes umkreisen und bede&gt;en, und in den Wipfeln

der ihn umgebenden ehrwürdigen Bäume mit großem Geschrei ihr Wesen treiben.
Während meines Aufenthalts in Ratzeburg im Sommer 1853 pflegte ich auf
den schöngehaltenen Fußpfaden, welche sich an den Ufern der Seen durch das
Gehölz hinziehen und herrliche Blie auf den zwischen breiten Baumkronen mas

lerisch gelegenen Dom bieten, allabendlich mit meiner Schwester einen Spazier-

gang zu machen. Auf einem solchen Gange gewahrten wir eine8 Abends zu
unserer Verwunderung, daß die Krähen und Dohlen, welche sich bereit3 bei dem
Dome zur Nachtruhe eingefunden zu haben schienen, plößlich , nachdem sie unge»
wöhnlich lauten Lärm gemacht, als wenn sie über einen besonders schwierigen
Fall berathen hätten, troß der späten Stunde sich wieder in die Luft erhoben,
und in einem breiten dichten Schwarme über den See und den Wald, in welchem
wir standen, weg in der Richtung nach MeKlenburg davon flogen, =- War dieser

späte Ausflug mir schon wunderbar erschienen, so war ih noc&lt; mehr erstaunt,
auch an dem folgenden Morgen keinen Laut von einer Krähe oder Dohle vom

Dome her zu vernehmen. An diesem Tage wurde der erste Cholerafall mit tödtlihem Verlaufe in Raßeburg festgestellt, und die Epidemie offenbarte in rasch aufeinander folgenden Fällen, wenn auch Gott sei Dank nicht auf
lange Dauer, einen recht bösartigen Charakter.
!

Wir setzten während dieser Zeit unsere gewohnten Spaziergänge an dem

Ufer des Sees fort, und in diesen trüben Tagen machte es einen fast unheim-

lichen Eindru&gt;, daß der jedem Rateburger so gewohnte Krähenlärm gänzlich
verstummt war; -- sie waren und blieben vers&lt;wunden.

Lange spähten wir vergeblich nach ihnen aus. Da, eines Vormittags, be-

obachtete ich von meinem Fenster aus zwei einzelne Krähen, welche über den
See geflogen kamen. Sie kreisten längere Zeit über dem Dome und ließen fich

-
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dann auf das Dach desselben nieder. Nachdem sie eine Weile dort gerastet, umkreiöten sie noch einigemale den Dom und flogen dann wieder über den See
davon in derselben Richtung, welche damals der ganze Schwarm genommen.

Waren dies Kundschafter ? Die Nachrichten, welche sie überbracht, mußten. gut
gewesen sein, denn noc&lt; an demselben Abend kehrte die ganze Schaar in dichten
Schwärmen zurü&gt; und machte auf dem Dome einen Heidenlärm, als ob das

Versäumte nachgeholt werden sollte.
Wir hatten guf unserm gewohnten Spaziergange die Wiederkehr der alten
Freunde mit großem Juteresse beobachtet.

Als wir unsere Wohnung wieder be-

traten, trafen wir dort unseren Hausarzt, mit dem ich über die von mir. beob-

achtete Abreise der Krähen spra&lt;. Als ich ihm nun die soeben erfolgte massenhafte Wiederkehr derselben erzählte, sagte er erstaunt: „Das ist allerdings ein
eigenthümliches Zusammentreffen! =- Seit gestern Abend ist kein Cholerafall mehr in Stadt und Umgegend vorgekommen.“ -- Jn der That,
wie mit einem Schlage war die Epidemie erloschen! Zwar trat der

Typhus nicht minder böSartig sofort an ihre Stelle; der schien aber die Krähen
nicht zu belästigen, denn sie behaupteten wieder ihr Standquartier auf dem Dome,
wie früher.
Wollen wir hier irgendwelche Zusammengehörigkeit mit der Cholera-Epidemie
einräumen , so ist den Thieren doh kaum ein so weit reichender Instinkt zuzu-

trauen, daß sie mit solcher Genauigkeit den Zeitpunkt des Erlöschens aus weiter
Ferne wittern konnten. Eher wäre anzunehmen, daß in der Zwischenzeit wiederDon iniehe Kunds&lt;Hafter zur Stelle waren, die aber von mir nicht beobachtet

wurden.

ImHerbste 1853 trat ich in Königlich bayerische Dienste, und in München
selbst angestellt, erlebte ich dort die während der Weltausstellung heftig aus-

brehende Cholera-Epidemie, Meine Aufmerksamkeit richtete sich natürlich wieder
sofort auf die auch hier zahlreich hausenden Dohlen und Krähen. Auch hier
waren sie wie mit einem Zaubersc&lt;hlage versch wunden, nur war ich

hier nicht wie in Ratzeburg im Stande, ihr sofortiges Entweichen mit dem Auftreten, wie ihre sofortige Wiederkehr bei dem Erlöschen der Epidemie beobachten
zu können,
Hat nun Jemand sonst noch derartige Beobachtungen gemacht? -- oder

weiß ein Naturkundiger anzugeben, aus welcher sonstigen Veranlassung diese ihr
Standqartier Jahr aus Jahr ein behauptenden Vögel plötzlich den Plaß für
längere Zeit wechseln, wenn nicht etwa zu strenge Winterkälte sie vertreibt ? --

So lange hierüber nicht Erfahrungsmäßiges aufgestellt werden kann, bleibt dieses
gleichzeitige Verschwinden und Wiederkommen immerhin eine recht auffallende Erscheinung, die wohl weiterer Beachtung werth sein dürfte.
.

Sollten noh fernere Beobachtungen in dieser Richtung den Gedanken

näher legen, daß diese mit einem anerkannt überaus feinen Geruchsinne begabten
Vögel von der Cholera heimgesuchte Orte aus Naturtrieb meiden, so würde man

doc&lt;h wohl zu der Annahme fommen müssen, daß auch die Luft während der
Cholera irgendwie schädlich geartet sei.

F. v. Leveßow,

-

Hiezu bemerke ih: Schon der alte Heim, der gewiegte berühmte
Berliner Arzt, und nach ihm Tausende von Aerzten haben nachgewiesen, daß man alle Infektionskrankheiten wie Sharlac&lt;, Majern,
Pocken an dem eigenthümlichen Geruch der Hautausdünstung mit
Sicherheit erkennen könne, und so ist bekannt, daß auch die Cholera
mit der Entwicklung eines spezifischen Geruchs verbunden ist, den
män natürlich - besonders deutlich an den Ausleerungen wahrnimmt.

Nachden Angaben der Handbücher soll er spermaartig mit etwas

fauligem Charakter sein.

&lt;u2231.7.2&lt;

Somit ist es nicht verwunderlich, daß die Thierwelt, die leider
eine feinere Nase hat, als unsere Gelehrten, auf die Cholera sehr
fein reagirt. (I&lt; bemerke hiebei, daß die gleichen Mittheilungen
über Abzug“ von Vögeln auch sonst fast bei jeder Cholera-Epidemie
in die Deffentlichkeit gelangt sind.)
I&lt; möchte daran noh weiteres knüpfen. Kurz vor meiner Abreise in die Ferien wurde ich von journalistischer Seite ersucht, mich
mit Bezug auf die Choleragefahr über die don mir behauptete Seuchenfestigkeit der Wollenen zu äußern. -J&lt;h willfahrte wie immer bereitwillig diesem Wunsch und seßte die Sache kurz auseinander, und was
ges&lt;ah? In einer Menge von Zeitungen erschien meine Auzeinander-

jeßung, die den Umfang eines gewöhnlichen Zeitungsartikels nicht
überschritt, so verstümmelt, daß sie unverständlich bleiben mußte. Eine
andere Sorte von Blättern excerpirte aus dieser verstümmelten Mit-

theilung in ihrer Weise einen haarsträubenden Unsinn; ein Blatt legt
mir sogar gerade das Gegentheil dessen in den Mund, was ich gesagt
hatte, und eine solche Presse erhebt den Anspruch der Weltherrschaft
resp. einer Großmacht!
Wenn die Presse wirklich die Welt regiert, dann ist wieder der
Saß wahr von dem wenigen Verstand, mit dem dies Regieren geschieht.
Uebrigens nicht blos die Presse macht einen beklagenswerthen

Eindru&gt;k, sondern nicht minder unsere Gelehrtenwelt.

Salomo sagt:

Gehe hin zur Ameise, du Fauler, siehe ihre Weise an und lerne!

Unsc. 2? Gelehrten wollen aber immer nur in Büchern, in Hör-

säen und Laboratorien lernen, statt bei der großen Lehrmeisterin, der
Natur selbst. Sie kennen die Naturwissens&lt;aften, aber nicht die
Natur. und bleiben deßhalb zeitlebens: %aturböotier. Die
Microben oder Bacillen oder Bacterien sind Shmaroßerorganismen
oder Farasiten und wer nicht die Gesetze kennt, welche in der ganzen

Parasitenwelt herrschen und zwar ohne Ausnahme, gleichgültig, ob

der *-arasit ein Thier oder eine Pflanze, ob groß oder klein, und
gleichgültig, ob der Wirth ein Thier oder eine Pflanze, der tappt in
solchen Fragen, wie bei der Cholera, theoretisch und praktisch im Nebel
erum.
;
Den Medizinern ist allerdings das Studium der Botanik und

Zoologie vorgeschrieben, allein hiebei wird alles studirt, nur das nicht,
was der Mediziner brauchen würde, um für seinen Kampf mitkleinen
und großen Parasiten gewappnet zu s.:n.
D:2 l.. be des ParasitiSmus lut man nür, wenn man die:

Natur selbst veobachtet und auf dem Wege der Vergleichung das allen

Parasiten gemeinsame Verhalten ermittelt.
.

Z&lt; habe in meinem Bu&lt; „Entdeckung der Seele“ das Wesent-

liche, gerade für die Seuchenlehre Wichtige, längst niedergelegt, aber

die Herren, die in diesen Fragen das große Wort führen, wollen
nichts lernen und unsere wunderbare Einrichtung de8 Spezialisten-
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und Fachwissenshaftwesens führt natürlich dazu, daß der Mediziner
lacht, wenn ihn der Zoologe in der Seuchenfrage belehren will.
Um meine Leser in den Stand zu sehen, sich selbst ein Urtheil

inäutern.
der Sache zu bilden, will ih die Sache hier noh einmal kurz erDa3 Hauptgesetz des Parasiti8mus ist das Geset der spezifischen Relation d. h. die Thatsache, daß kein Parasit wahllos
jeden beliebigen Organi8mus besiedelt. Entweder findet man ihn nur
auf einer einzigen Thier- oder Pflanzenart, die man seinen spezifisc&lt;en Wirth nennt (häufig sogar nur in einem ganz bestimmten
Organ dieses Wirthes), oder auf einer selbst im äußersten Falle verhältnißmäßig d. h. gegenüber der ungeheuern Masse von Thier- und

Pflanzenarten geringen Zahl von Thier- resp. Pflanzenarten und es
gelingt nicht, einen Parasiten von seinem natürlichen spezifischen Wirth
auf jede beliebige Thier- oder Pflanzenart zu übertragen.
Niemals siedelt sich eine Vogellaus auf einem Hund, ein Hundefloh, eine Schweinelaus oder eine Katzenmilbe auf dem Menschen an,
oder eine Menschenlaus auf einem Hund, und wenn man solche Ueber-

tragungen künstlich versucht, so sieht man, daß ein solcher Parasit
meistens nicht einmal den Versuch macht, den fremden Wirth anzubeißen , daß es also shon der Geruch ist, der es ihm verbietet.

Dasselbe gilt für die pilzlihen Parasiten. Wenn man den Kartoffelpilz auf Blätter einer andern Pflanze bringt und ihm die günstigsten
Allgemeinbedingungen für seine Vegetation bietet, er keimt nicht und
macht gar keinen Versuch, mit seinen Fäden in die Poren des Blattes
einzudringen, und es ist klarerweise nicht die differente physikalis &lt;e
Beschaffenheit, sondern etwas in der Atmosphäre des Blattes liegen-

des, kurz dessen spezifischer Duft und Geschmack.

Der Pilz hat freilih keine Nase, wie ein Thier, aber einen

ebenso feinen, &lt;hemishen Allgemeinsinn, wie das Thier. Jeder Parasit bcaucht also zu seiner Ansiedlung und seinem Gedeihen einen
sp: ifischen Stoff, den ich seinen adäquaten Appetitstoff
oder Triebstoff oder Instinktstoff nenne.

Die ganz gleiche Erscheinung der spezifischen Relation zeigen
unsere Seuchen sammt und sonders und ganz besonders die Cholera.
Alle Versuche, die Cholera auf andere Thierarten zu übertragen, sind
mißlungen: der adäquate Instinktstoff des Cholerabacillus
ist ganz allein der spezifische Geruch des Menschen. Deßwegen gedeiht der Bacillus nur beim Menschen und an Orten, wo

mit den menschlichen Ausleerungen der spezifische Menschengeruch ebenso
sicher vorhanden ist, wie auf einer vielbefahrenen Straße der spezifische Duft unserer Zugthiere. Zu der Behauptung Vir&lt;ow's,
der den Baeillus niht als Ursache der Cholera ansieht und der des
Prof. Drasche in Wien, der ihn für das Produkt der Krankheit erflärt, kann der Zoologe nur lächeln.

Das ist gerade so, als wollte
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man behaupten, die Alkoholhefe sei nicht die Ursache, sondern das
Produkt der Gährung. Für einen Zoologen ist shon die Thatsache,
daß bei den Infektionskrankheiten ein ganz spezifischer, sonst weder
beim Kranken noch Gesunden auftretender Geru&lt; erscheint, ein völlig
ausSreichender Beweis, daß hier ein spezifischer fremdartiger Organismus sein Wesen treibt. Der beste Beleg hiefür ist ja das oben geschilderte Verhalten der Krähen.
Das zweite Hauptgeseß des Parasitiö8mus, das im
allgemeinen noch weniger von den betreffenden Gelehrten verstanden
wird, als das erste, ist die Thatsache, daß es bei einem und demselben
Wirth dreierlei Sorten von Parasiten gibt.

4. solche, welche fast ohne Wahl jedes Individuum der betreffenden Wirthsspecies besiedeln, falls sie Gelegenheit haben, mit demselben in Berührung zu kommen. Daß es solche Parasiten gibt, will
ich nicht bezweifeln, aber ihre Zahl ist jedenfalls versc&lt;windend klein
gegen die zwei folgenden Sorten.
2. Lustparasiten, wie ich sie nenne, die ihren spezifischen
Wirth nur besiedeln, wenn und solange er gesund ist, die ihn im

Erkrankungsfall entweder völlig verlassen oder in Unruhe gerathen,

an die Oberfläche kommen und durch ihr Gebahren verrathen, daß

ihnen ihr Wirth nicht mehr s&lt;hme&gt;t.

Jn diese Gruppe gehören 3. B.

von den pflanzlichen Parasiten fast alle Blattraupen, von denen jeder
Raupenz«.y-&lt;x weiß, daß sie das Laub *9ofort vers&lt;mähen, wenn es
welf 11.:d, von den arößeren thieris. .a Parasiten die Haar- und
Federläuse aller Säugcthiere und Lö- wv9n den menschlichen Parasiten größeren Kalibers die Kaomflaus, ver 28 nur bei zesunden Jungen
(ri&gt; on Lau?:. "* &gt;? wohl «,., während ye kränklichen Kindern zwar

wo!“ dur&lt;“t
„ältniss2 at" „„drung:1 werden kann, aber entschieden nit „ vecyt und jeve Gelegenheit ergreift, auf ein gesundes
überzusied«“..t.
* zweiter Lustparasit des Menschen i* 5er Bandwurüt. Das i....jonders in Abessinien bekannt, wo in Folge der all„einen SO“. - v-- NRohfleiscgessens kein Mensch existirt, dem nicht

vp. 78081.

„heit geboten würde, einen Bandwurm zu acqui-

vrrat uad vb. ud auch alle Menschen einen solchen besizen =- mit einze, 2 = dM “&gt; Der. ränklichen und Shwächlichen, weßhalb dort

jede weites

Wird, der feinen besitt, und fads einem solchen eines

schöne“ Tags 1 * Acquisition gelingt, beglückwünschen ihn seine Freunde,
wie '.. einem ;zamilienereigniß.

Ein weiterer Beweis ist ein Theil

der AuStreibu1u.iSmethoden des Bandwurms (nicht alle). Es gibt Bandwurmmittel, v.,3 ihn dadur&lt; vertreiben, daß sie den Menschen in
den Zustand tiefsten Eelgefüh13 verseßen, kurz ihn krank machen, in
Folge dessen ver Bandwurm abzieht.
3. Die Unlustparasiten. So habe ich in meinem Buche
die Sorte von Parasiten genannt, die ihren Wirth im gesunden Zustand nicht besiedeln, selbst wenn sie mit ihm in Berührung kommen,

-
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die erst dann zur Aktivität gelangen, wenn das Allgemeinbefinden des
Wirthes gestört ist, wenn er unwohl oder ermüdet oder psychisch alterirt oder wirklich krank ist. Ambesten kann man das natürlich an

den in ihrem Thun und Lassen leicht beobachtbaren größeren Parasiten aus der Klasse der Insekten beobachten. Z. B. im Gegensatz zu
den Blattraupen, die einen Baumsofort verlassen, wenn er gefällt ist

und seine Blätter welken, gibt es eine Reihe von Borkenkäfern (nicht
alle), die der Insektensammler an gesunden Bäumen vergeblich sucht,
die sich an den Bäumen erst einstellen, wennsie entweder gefällt sind,
oder in Folge von Windbruch, Schneedruck, Blitschlag oder Raupenfraß kränkeln, und es kann sich dann jeder überzeugen, daß die Rinde
eines kränkelnden Stammes im Geruch sich von der eines gesunden
ebenso unterscheidet, wie ein welker Blumenstrauß von einem frischen
oder Heu von Gras. Auch weiß der Forstpraktiker ganz gut, daß
der Geruch es ist, der die Borkenkäfer herzieht, und daß man nur
einen Baum künstlih zu beschädigen braucht, um die Borkenkäfer
aus weitem Umkreis auf ihn heranzuziehen. Ebenso bekannt ist dem
praktischen Gärtner und Obstbaumzüchter, daß eine ganze Reihe von
Blattlausarten nur dann sich ansiedeln oder überhand nehmen, wenn

eine Saftstokung den Gesc&lt;hma&gt; und Geruch der Pflanze entsprechend
verändert hat.
Unter den Parasiten des Menschen aus der Gruppe der JInsekten i't einmal die glücklicherweise bei uns nicht vorkommende AuszehrunasSlaus zu nennen, ganz besonders aber die äc&lt;hte Stuben-

flie?“ die insofern noch ganz b-sonders belehrend für die Cholera ist,
als bewe, Stubenfliege und € »lerabacillus, in ihrer Ernährung und
Existenz nic“t allein auf den Weonschen selbst angewiesen sind, sondern
auch sich selbständig an sol&lt;hen Orten aufhalten und nähren können,
wo ihnen nur die Auss&lt;heidungen des Menschen, dor spezifische

Mensc&lt;enduft, zu Gebote stehen. &lt;&lt;&lt; habe dehalb auch in meiner
Eingangs erwähnten Journalmittheilung ganz besonder3 das Verhalten

der Stubenflieo“ herangezogen. Diesen Vergleich zwischen Stubenfliege
und Cholerapil:? hat natürlich der verständnißlose Zeitung3mob komisch
gefunden; freilich besteht zwischen beiden der Unterschied, daß die
Stubenfliege im Besite der willfürlihen Bewegung ist und durch
einen Geruch aus der Ferne hergezogen wird, während der Cholera-

pilz bei seiner Verbreitung und Ueberführung auf seinen Wirth sich

passiv verhält und nur durch andere Agentien verschleppt wird. Dieser
Unterschied ändert an der Hauptsache gar nichts. Natürlich bleibt
ein Mens&lt; von der Cholera frei, wenn ihm nicht Cholerapilze durch
Speise und Trank oder die Luft zugeführt werden, gerade so, wie
einem Menschen sich keine Fliege auf die Nase setzt, wenn keine im
Zimmerist, allein wenn ein Mensch Cholerapilze in den Leib bekommen hat, so ist die zweite Frage, ob ex den Pilz zwingt d: h.
verdaut resp. am Keimen hindert und wieder durch die natürlichen

»3r,
Eo

Wege resultatlos hinauswirft, oder ob der Pilz den Mensc&lt;en
bezwingt, sich in ihm vermehrt, verbreitet und seine Säftemasse
in die spezifische Gährung verseßt.
Unleugbare Thatsache ist ja, daß selbst bei der wüthendsten
Seuche keinesSwegs alle Menschen von der Cholera befallen werden
und die Befallenen die Krankheit in allen Abstufungen zeigen, von
der leichtesten Diarrhöe bis zu blizartigem Tod, und dabei ist doch
unmöglich anzunehmen, daß z. B. ein gesundbleibender Krankenwärter in einem Choleraspital oder überhaupt irgend ein Mensch
z. B. in Marseille ist, der nicht dußendemale unbewußt Cholerabacillen verschluckt hätte. Der Bacillus erzeugt allerdings die Cholera,
aber nicht bei allen, in die er eindringt, sondern nur bei denen, die
zur Anste&gt;ung disponirt sind, und die theoretish und auch
praktisch entscheidende Frage ist die nach der Natur der DiSpoilian. Was sagen nun über diese die medizinischen Handbücher ?
Ih schlage eines der neuesten auf, „die Realencyklopädie der gesammten Heilfunde von Dr. Albert Eulenburg, ord. Prof. an der
Universität Greifswald, und 404 mitarbeitenden Professoren und
Aerzten. Dort heißt e8 Band 111 pag. 241:
„Personen, welche leicbt an Magen- und Darmkatarrh erkranken
oder v*n Abführmitteln reichlich Gebrauch gemacht haben, oder einen

zufä“
hand

erworbenen Durchfall nit mit besonderer Sorgsamkeit besir * * * Erkrankung a1 (Cholera besonders disponirt.

Vor-

zügliv “ahr. "4 die Kranky "für alle Personen, welche durch
länac“. 3 Krankenlager ges&lt;hwächt sind und eine gewisse Immunität,
welc&lt;* durch andere Krankheiten c*hoten werden könnte, findet nicht
statt. Besonders häufiz werden Schwangere von Cholera befallen
und meist erfolgt der Tod, nachdem zuvor Abort eingetreten ist. Aber
aucb ""ychische Erregung 1't von unv-rkennbarem Einfluß und besonders
ver! mnißvoll erscheint drs übertriebene Angst vor Anstekung.“ (Der
Art=“
von Prof, Dr Tichbor *t in Göttingen.)
“un hiezu sea2 icy a18 zoologischer Fachmann: Das sind genau
d'* "“on-* welche von den Stubenfliegen belästigt werden, solche,
5**
"= oder sonstwie psychisch alterirt sind, die mit einer
Dis 1 cten und sonst Kranke und Shwächliche und Shwangere
w.
g*7

: . “iufigen Störungen ihres Allgemeinbefindens. Einen
- und.
heiteren Menschen ärgert die Flie32 an der Wand

ni.

weil ). + jich ihm nicht auf die Nase setzt, sobald aber seine

Ausdünstune - nen übel- speziell . fäkalduftenden Charakter annimmt,

dann kommt 1 2 Stubenfliege.

Damit stimmt weiter: Die Erfahrung

bei allen Cholera-Epidemien hat gelehrt, daß Unreinlichkeit in Wohnungen und Straßen Ausbruch und Verbreitung der Cholera ungemein befördern, und als Ausdruck von Unreinlichkeit und unreinlichen
Orten gilt überall übler Geruch. Und nun: Jedes Kind weiß, daß
das auch die Orte sind, wo sich die Fliegen tummeln. In der
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Populären Zeitschrift für Homöopathie Nr. 17 lautet eine
Mittb:lung: „Das beste Desinfektion8mittel zur Verhütung der Cholera ist nach Professor Biermer die frische Luft: „Wo die Fenster
und Thüren fleißig geöffnet werden, hat man eine gewisse Garantie,
von der Seuche verschont zu bleiben.“ “

Nun: bekanntlich ist das

auch das beste Mittel, den Stubenfliegen den Aufenthalt in einem
Zimmer zu entleiden. Also: der adäquate Instinktstoff für die Stubenfliege und für den Cholerabacillus ist der Menschengestank.
Wo leben denn überhaupt die gesammten Bacillen und Bacterien? Sammt und sonders in übelriechenden Flüssigkeiten. Sie sind

gestankliebende (wer ein griechisches Wort will, bromophile) Parasiten,

welche durch die Bewegung von Wind und Wasser überall hin gelangen,
aber nur da sich vermehren und Gährung hervorrufen, wo ein Gestank
ist. Z. B. dem Volk und den Gährungspraktikern (Bierbrauern, Kellerei-

besiern 2c.) ist längst bekannt: wenn der übelriehende Menstruaiduft
in Gährflüssigkeiten dringt, veranlaßt er falsche d. h. Bacteriengährung.
Noch eines: So lange ich Mikroskopie lehrte, war eines der
ersten Objekie, das ich meine Schüler studieren ließ, etwas Abschabsel
von der Oberfläche der eigenen Zunge.

Dort sieht man außer den

Deczellen zahlreiche und verschiedenartige kleine Shmaroßerorganis8mer, darunter auch tausende von Bacillen. Dieselben sind machtlos,
jo lange der Mensch gesund ist; sobald er aber erkrankt, es also „in
der Fechtschul- stinkt“, fängt das ganze Korps an sich lustig zu vermehren un" * 1 für Kranke jo &lt;arakteristischen Zungenbelag zu bilden,
und im selben Moment erscheint auch die Stubenfliege auf der Bildfläße. Wemdas nicht zum Verständniß hilft, an dem ist Hopfen
und Malz verloren, der ist und bleibt Naturböotier.
Das waren meine AuzZeinandersezungen in dem berührten Journalartikel und der Shlw“ den ich daraus für das Wollregime zog, lautete:
wer stubenfliegenfeit
ist auch &lt;olerafest, und da der Wollene das
erstere ist, ist er auch das letztere und die von jeher geübte Volkspraxis , bei Cholera überall nach der Wolle zu greifen, stimmt dazu

vortrefflih. Wer das Wollregime kennt und an sich erprobt hat, weiß,
daß dasselbe zuerst den Körper deSodorisirt d. h. stinkend e Schweiße
aus ihm austreibt und wenn das geschehen, die Wiederansammlung

dieser Stinkstoffe verhindert. Nun gerade diese Stinkstoffe bilden die
Anziehungskraft sür die Stubenfliege und den adäquaten Instinktstoff
für die Seuchenpilze, inbesondere den der Cholera. Deshalb werden
nur solche Wollene, welhe unser modernes Ginstallungssystem
in Schule, Bureau und wie die Mensc&lt;henställe alle heißen, zwingt
und deren Kollegen das Deffnen der Fenster verhindern, „damit kein
Cholerabacillus hereinfliegt“, auf ihrer Hut sein müssen, wenn die
Cholera kommt. Der Wollene dagegen, welcher sich des uneingeschränk-

ten Genusses frischer Luft erfreut, kann völlig ruhig sein. Jäger.
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Sämmtlicve Gegenstände
nach Prof. Ir. G. Jägers Wollregime,

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

Auswahlsendungen nach allen Orten.

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

Französischestraße 20, E&gt;e der Friedrichstraße.

Generaldepotk für ganz Belgien
Nurnberg pere
84. Boulevard du Nord Bruxelles Boulevard du Nord 84.
1--* %--22--90--50-90---5902--90-292-590--90--%2--92-90-- 22:

On parle francais.

EngliSh Spoken.

»
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G. BirKbolz
Schneidermeister
82/83 Wallstraße Berlin Wallstraße 82/83
fertigt

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

auch für

BVicychkisten
(Lieferant des Berliner Bicycle-Club „Germania“)
(625)
in eleganter Ausführung nur nach Maß.
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Aloys Kaufmann, Bonn
Maß - Geshäst für elegante Herren = Garderobe und Tuchhandlung.

General:Depot
der Professor Dr. G&amp;G. Jäger'schen

Dormal-Sber- und Unterkleider.
Sämmfli&lt;e Normak- Artikel sind in großer Auswahl auf Lager und

werden zu Originalpreisen abgegeben. Alle Gegenstände werden nur
(26,0)
aus rein wollenen und giftfreien Stoffen her.;crtellt.
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Meine große Auswahl

(10,2)

sämmtlicher Normalartikel,

sowohl Bekleidungsstüke als auch Betten, empfehle ich geneigter Abnahme.

Richard Laux, Ulm.
ZTOCCLECDSCOT TDOOCDCOIDDITAEONBDIDETTATTTT IKE
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Haueisen &amp; Sauer
MWeHhanische Shubfabrik

Stuttgart.

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

(112)

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

Neuestes verbesserkes Sysiem.
kN to K-ANDo R NERD m € SEB Ede.

= 4520 1-20020-AIDE

Sämmtlihe Formal-Bekleidungsgegenstände

auch die Lufkfreinigungs-Lampen und alle bis jeht erschienenen AnthropinKügelchen empfiehlt pasP zu Originalpreisen! ZD

(552)

Gultav Sfteidel,

Berlin 5W., Leipzigerstraße 67.
«

wad

Erstes und ältestes

von Professor hr. G. Jäger konzessionirtes Aormalgeschäft
von
En

+

+

-47

Friedrich Bauev, Sdcmneidermeister
3 Sophienstr. Stuttgart 50yhiensr. 3
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fagonen von Noxmaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern dehnbaren Stoffen.

Lager fertiger Iuppen aus Trikotwollstoff mit Kameelhaar, äußerst
praktisch und angenehm für Haus- und Reisegebrauch :
einreihig mit Aermelfutter für 3) 4
(515)
.

zweireihig

„

7?

20.138

.54

vurchaus gefüttert und mit inneren Abschlüssen je 4 4 mehr.
Verkauf von Sfoffen und Wollfuffer, sowie fertiger Aermel- und Hosen-Abschlüsse.
Stoffmüster und Maaßnahmzettel werden auf Verlangen franko zugesendet.

NB. Abaqabe sämmtlicher Normalarkikel zu Stkultgarter Originalpreisen«.
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ET PARARADEIEEDD
General-Depotk

.

der

Professor Dr. Jäger*s&lt;en Norxrmal-Woslartikel
für

Elsaß-Lothringen (ausschließlih Stadt Meß)
in

(28:0)

Straßburg iu.
bei

E. Pfäfflin
16 Sdlossergasse 16.

Originalpreise. -=- Cataloge, Belehrung über das MWolsregime gratis.

2

Depot der Rormalartikel
bei

Bacbmann-Scokti
in
.

(14?)

Zürich.
.
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Depot sämmtlicher Rormalartikel
bei

(1711)

HA. Helfferich, Fischmarkt 2,
in
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Kameelhaar-Damenkleiderstoffe.
Alleinverkauf vei Helbling &amp; Herrmann
Stuttgart.
.
Wir beehren uns, hiemit zur Kenntniß zu bringen, m
daß wir auf Veranlassung des Herrn Prof. Dr. G. Jäger

|

Rameelhaar-Damenkleiderstosfe
anfertigen ließen, welche wir sowohl ihrer Dauerhaftigkeit . ,

halber, als auch wegen ihres höchst eleganten Aussehens ,
und angenehmen Tragens wärmstens empfehlen können.
Die äc&lt;hten Kameelhaar-Damenkleiderstoffe werden von
uns allein in den Handel gebracht und halten wir hierin

|

-

in hell-, mittel- und dunkelnaturbraun, sowie

allen modernen sanitären Farben stet3 großes Lager.
Gefl. Bestellungen bitten wir uns direkt einzusenden
oder an untenstehende von uns konzessionirte Firmen ge- . +

langen zu lassen. Muster stehen gerne franco zu Diensten. 3

Preise rein Netto gegen Baar resp. Nachnahme.

5

Hochachtungs3voll
(67)

Belbling &amp; Berrmann,
Königliche Hoflieferanten,

Konzelsionirfe 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 SySst. Co.,
T,;ondon KC., 42/43 Forestreet.

Limbach &amp; Wagner, Düsseldorf.
OQscar Lehmann, Dre3den.

-

:

Rieß &amp; Cie., Wien, 1. Bauernmarkt 4.
7

Rieß &amp; Cie., Budapest, Deakgasse 5.
3

)

--“.
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Anthropin.

Mit Bezug auf das von Herrn Prof. Dr. Jäger auf S. 131 des Monat3-

blattes Gesagte erklärt sich die Unterzeichnete bereit, auf Wunsc&lt; Jedem sein
Selbst-Anthropin genau nach der Vorschrift von Dr. G. Jäger zu bereiten. Das
erste Flacon mit ca. 2000 Körnern kostet 3 4 Für Franco-Versandt werden

30 Pfennig innerhalb des deutsch-österreichischen Postgebiets berechnet. Bei Nachbestellungen ermäßigt sich der Preis des Flacons auf 1 4 Die Besteller senden
am besten den Betrag in Briefmarken ein.

(69?)

Ebenso empfiehlt derselbe die vier bis jekt erschienenen Anthropinsorten,
sowie auc, Hundehaarkügelchen sowohl einzeln als auch alle 4 Nummern in besonders eleganten Etuis zum Preise von 4 6. 50 resp. 4 5. 50.

B. Mayer, Apotheker in Cannltatt,
Waiblingerstraße 298.
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Haupt-Depot
der

Normalartikel System Prof. hr. Jüger

Bebrens &amp; Cie.
Markt 11 Leipzig Markt 11
Nerkerleins Haus.

(339)

STETS TTTTTTTTTTPo0020 220 ZP22007

Cugen Rennemäller,
Stuttgart
Schirmfabrik
von Professor Dr. G. Jäger alleinig konzessionirt
empfiehlt ihre Normal-Sonnen- und Regenschirme für Damen, Herren
und Kinder, aus Normalstoffen gefertigt in naturbraun, indigoblau und indigoblaus&lt;warz und sieht gefl. Bestellungen mit Vergnügen entgegen. Jedwelche
Wünsche in Bezug auf Gestell oder Sto&gt; können berücsichtigt werden.
Wiederverkäufer erhalten entsprehenden Kabatt.
(63?)

Depot sämmtlicher Rormalartikel
System Professor dr. G. Jäger

Iean Shieme Dacfolger
Inhaber : Richard Weißbach

Neustädter Rathhaus DCESDEN Hauptstraße 1 und 3
fonzessionirt' zur Anfertigung von Mormal:Oberkleidür:
Kätälöge, Proben und Auswahlfendüngen stehen'zu Jiensten- * Em
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ein stark aromatischer Duft-Essig zur Desodori-

O

e

sfirung
und Erfrischung
der Lust
in bewohnfen
Räumen.
=- Freise
in Skutktgartk:
1/, Flasche ca. 100g 41. = */, Fl. ca. 300 3 4 2.50

/

Hiezu gehörige: Drosophor 4 =-.90, Plakin-Glühlampe 4 4.50, 1 Kästchen
mit !/, Iit. Ozogen und einem Drosophor 4 2.50.
Zu beziehen durch viele Apotheken.
Vorräthig in Basel: A. Sc&lt;euchzer, Goldene Apotheke. Berlin: Bazar
3%

Nürnberg, 3. C. F. Heumann &amp; Sohn, G. Stfeidel, Leipziger Str. 67.
Bonn: I. Radermacher. Breslau: Friedr. Bach. DreSden? Weigel &amp; Zech.

I Düsseldorf: Limba&lt; &amp; Wagner. Göppingen: Ap. Prof. Dr. Mau.
88 Görlig: Aug. Berendf. Hamburg: Lito Burk, Neue Burg 3, Y. Kolbe,
28 große Bleichen 56 u. 58. Holzminden: W. Pfannkuche. Jugolstadt

*D Apotheke von Forsieneihner. Kopenhagen: Siemsen og Weyge, Holmer3= 3 Canal 16. Lahr: Fischer-Blatt. Landshut: Ad. Shardf. Leipzig?
QV Behrens &amp; Co., Markt 16. Magdeburg: Meischner &amp; Zierenberg. Mainz
8.2 A. &amp; €. Fischer. Mannheim und Karlsruhe: X. D. Zutt. München:
05 Bavaria-Apofheke und Sfor&lt;en-Apofheke. Neustadt a. H+2 €. I. WeyEZ landf. Oerebro9 in Schweden: G. Widinghoff. Prags: Joh. Preis.

5 3 Straßburg: €. Pfaefllin, Trautenau*: Apoth. C. Czerny. Tübingen?

F

Apoth. 3. Shmid, Wien u. Pesth: H. Rieß &amp; Co. Winterthur? hoerler's
Mohrenapotheke.

Zittau 2 Emil Grunert, sowie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, Ir&lt;ivstraße 21/23.
Der Name „Ozogen“ ist gesetzlich gesc&lt;hübt.
Ozogen wird nur abgegeben in Flaschen,

deren

(18,;)
:

gegen Nachbildung geschübte Etiquette meine Firma und
meinen Namenszug trägt.

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

meinen. Namenözug und verlange ausdrüklich „Ozogen“,

Limbach &amp; W
47 Schadowstr. Düsseldorf Schadowstr. 47

Tuch- &amp; Maßgeschäst für elegante Herrengarderobe
"43?"

-

empfehlen sich

als alleinig hier am Plate Konzessionirte.* "44
zur Änsertigung der Professor Dr. Gustav Jäger'shen
.

»

Normal-KleiduUng
in fänster und solidester Ausführung.
NB. Alle übrigen Normalartikel sind bei uns zu haben.

+
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Anatomisches Schuhgeschäft
.
.
y
€
„ =JZriedoricc
Shpäüäufele
von

(37)

Sc&lt;huhmachermeister

11 Sophienstraße Sfutfgarf Sophienstraße 11.
Erstes und ältestes

:

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

Spezialität verschiedener rationeller Systeme.

Aufertigung von Herren-, Damen- und Kinder-Shuhwaaren jeder Art.
Als Neuestes: Strumpftrikot-Stiefel aus Schafwolle und Kameelhaar
|

ohne Futter, für jeden Zweck dienlich, mit Vereinfachung des Verschlusses
neuester selbsterfundener Konstruktion, gesetzlich geshüßt.

Für solide und/elegante Waare wird garantirt.
- I&lt;h erlaube mir für Stiefel und Schuhe besonders meine auf dem

7 Rundstuhl fabrriziten Trikots zu empfehlen, welche, weil porös, besser als

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

"*.

Bender, Herivn &amp; Cie. in Schönau

geliefert und es ist dieser Firma in jüngijter " t gelungen, speziell für
diesen Zwe einen

- Triko*

herzustellen, der, abgesehen von seinen sanitären Vorzügen, was Dauerhaftigkeit anbelangt, alles bis jetzt dagewesene weitaus übertrifft,
Für auswärtige Aufträge wird Maß nebst Anweisung zum Selbstmaßriehmen '

franko zugesandt,

8

Bei Maßbestellungen wolle man sich nicht an Wieder-*'

»GB-SBRWGNFURt
verkäufer, sondern direkt an mic&lt; wenden.

:

|

|

Für empfindliche Füße empfehle ih no&lt;h ganz besonders '

meine Kameelhaar-Cinlegsohlen.

+

Franz X. Schmid

65 Eberbardsstraße Stufsgart Everbarösstraße 65.
Alleinfabrikant
der Prof. Dr. G. Jäger's&lt;en Hormälartikel, als:

* (2?)

Normalhosenträger, rein wollen,
Normalgürtel, dito,

|

Suspensorien, dito,

SZ

Bandagen einfach und doppelt nach Maßangabe,

«2

angelegentlichste.

Za

-

as

e

Rein ARTÜZNERTGEE ÄNTER

Obige Normalgegenstände empfehle :ich auf's
|

Hochachtungsvollst

- -

D, O.

Wiederverkäufereraien eutsprechenden

Sämmflihe Arfikel müssen mif meinem Sfempel versehen sein.
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aus reiner ungefärbter Schaf- oder Kameelwolle.
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Kinder-Wickeldeken aus 12 Kameelwolle 90/95 em werden in lekter. Zeit

vielfach begehrt, worauf besonders aufmerksam mache.

und corinth.
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(Die Normal-Taschentücher sind sowohl zum Tro&gt;nen des Shweißes als auc&lt;h gegen den
Scnupfen erfahrung8gemäß außerordentlich dienlich.)

Miederlagen in falt allen arößeren Städten.
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