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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;

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

23€

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.

