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Meine Vortkragsreisen im November.
Die erste meiner zwei Novemberreisen ist durch eine
DispositionZänderung zu einer ziemlich beschwerlichen geworden. Ursprünglich war für dieselbe vorgeschen: Vortrag in Stettin, 2 Weinproben in Bertin, Vorträge in Bre38lau, Görlitz und Zittau.
Zuerst wurden die Weinproben in Berlin rükgängig gemacht und
zwar auf Anrathen einiger Berliner Freunde. Statt dessen sagte ich
einen Vortrag in Stralsund zu.

Später wurde mir auc&lt; von

dem BreS3lauer Vortrag, als zur Zeit no&lt;h verfrüht, abgerathen,
und da mir eine Einladung von einem in Troppau gebildeten Jäge-

rianerklub zukam, so seßte ich, ohne zuvor Karte und Fahrpläne genauer zu Rathe zu ziehen, Troppau an die Stelle Breslaus, nicht
bedenfend , daß mir dann die Aufgabe zufiel, von Stralsund nach

Troppau ganz Deutschland quer zu durchfahren.
Der Verlauf gestaltete sich nun folgendermaßen: Jh fuhr Montag den 3. November von Stuttgart ab und kam Dienstag Vormittag 11 Uhr in Stettin an, wo ich erst erfuhr, daß die Stettiner

die Weinprobe und den Vortrag zusammen auf Mittwoch angeseßt
hatten. Hätte ich das vorher gewußt, so hätte ich mich wahrscheinli&lt;h in Berlin einige Stunden aufgehalten. Donnerstags fuhr ich
nac&lt; Stralsund, wo ich Abends sprach.

Auf eine Weinprobe in

Stralsund mußte ich verzichten, da ich sonst Troppau zu rechter Zeit
nicht mehr erreicht hätte ; denn am Freitag, an dem ih Morgens 7 Uhr
von Stralsund abfuhr, erreichte ich in einer nur durch zweistündigen

Aufenthalt (in Stettin) unterbrochenen Eisenbahnfahrt Nachts 14 Uhr
erst BreSlau, wo ich über Nacht liegen bleiben mußte. Samstag früh
7 Uhr von Breslau abfahrend hatte ich bis Troppau lauter Neben-

bahnen, so daß ich fünfmal umsteigen und im Ganzen zweieinhalb
Stunden unterwegs liegen bleiben mußte. Erst nach 3 Uhr Nachmittags kam ich in Troppau an. Dort hatte man für Samstag keinen

Saal mehr aufzutreiben vermocht; deßhalb fanden Weinprobe und
Vortrag Sonntags statt, und zwar letzterer Nachmittags 3 Uhr. Um
andern Tags in Görliß zum Vortrag eintreffen zu können, mußte
ich gleich nach dem Vortrag um 6 Uhr Abends noch bis Neisse herausfahren, wo ih Nacht3 halb 12 Uhr eintraf. Von hier aus hauderte
ich, wieder auf lauter Nebenbahnen, immer wieder unterbrochen durch
Umsteigen und Liegenbleiben, naeh Görlitz, wo ich auch spät am
Nachmittag ankam, nicht lange vor dem Vortrag, der auf selbigen
Abend bestimmt worden war. Dienstag Vormittag war die Weinprobe,

4 Uhr Mittags fuhr ich na&lt; Zittau, sprach Abend3, hielt Mitt-

woch Vormittag die Weinprobe ; um 1 Uhr ging es nach Dresden, wo
ich Nachmittags eintraf, einige Stunden in der Mitte des Dresdener
Jägerianervereins verweilte und 9 Uhr 10 Abends den Zug nach

Hause bestieg. Lektere Disposition veranlaßte, daß ich von Nürnberg
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bis Crail8heim bei einem starken Frostwetter fünf Stunden lang in
einem ungeheizten Wagen eines bairischen Güterzugs fahren mußte
und von Dre8den na&lt; Stuttgart fast 24 Stunden lang unterwegs
war, während man mit dem durchgehenden Zug zu dieser Strecke
sonst nur 46 Stunden braucht. Die ganze Tour auf dieser Reise
betrug 3000 Kilometer, und es wurden auf ihr 5 Vorträge und 4

Weinproben gehalten.

Veber den Verlauf von Weinprobe und Vortrag in Stettin

lasse ich das „Stettiner Tageblatt“ vom 7. November sprechen. Ueber
die Weinprobe äußert es sich folgendermaßen:
„Wir können unseren Lesern die interessante Mittheilung machen, daß Herr
Prof. Dr. Jäger mit der gestern im Kettner'schen Weinrestaurant vor zahlreichen

Gästen veranstalteten Probe seines Humanisirungsverfahrens mit Anthropinkügelchen
(Haarkügelchen) einen geradezu großartigen Erfolg erzielt hat, dem gegenüber jeder
Spott und jede Ungläubigkeit zu verstummen hat. Angesehene Weinhändler, Aerzte

und andere Herren unserer Stadt haben sich an dieser Probe, in der Wein humani-

sirt wurde, betheiligt und mußten sämmtlich den durch die Kügelchen hervorgerufenen
Effekt durch Geruch und Gesc&lt;hma&gt; anerkennen.

Es genügte, dem Glas Wein ein

einziges nach Art der homöopathischen Streukügelhen von Milchzu&amp;er hergestelltes
Anthropinkügelchen zuzusezen, um dem Wein eine auffallende Milde und Zartheit
in Geruch und Geschma&gt; zu verleihen. Damit der Vorwurf nicht gemacht werden

konnte, daß diese Veränderung durch den Zu&gt;er hervorgerufen wäre, legte H. Prof.
Dr. Jäger in eins der beiden aus Einer Flasche gefüllten Gläser ein nicht imprägnirtes und in das andere ein mit Anthropin imprägnirtes Kügelchen und nun
wanderten beide Gläser von Nase zu Nase und Mund zu Mund, und die hervorragendsten Weinkenner und Weinhändler unserer Stadt erklärten auf die erste
Probe den oben bezeichneten auffallenden Unterschied der beiden Weine. Macht
man also auf angedeutete Art Wein, Bier und andere Getränke durc&lt; Hinzufügen

eines dieser winzigen Anthropinkügelchen milder und leichter, so ergiebt sich als

Folge von selbst, daß man die so humanisirten Getränke einmal leichter und angenehmer genießen und vertragen kann und daß auf der anderen Seite damit die
Leistungsfähigkeit des Trinkers erhöht wird. In ähnlicher Weise kann man nun

jede Speise und besonders auch starke Cigarren humanisiren d. h. dem Menschen
angenehmer machen. Herr Prof. Jäger gab in längerer Auseinandersezung, die

bei den Gästen die gespannteste Aufmerksamkeit erregte, Aufschlüsse, wie er zu seinem

so vielfach angefeindeten und verspotteten Verfahren gekommen sei. Es würde hier
zu weit führen, die wissenschaftliche Begründung dafür, die uns auf das Gebiet
der Neuralanalyse führen würde, zu geben.“

Der Bericht des gleichen Blattes über den Vortrag lautet:
„Vor vollständig gefülltem Saale des Konzert- und Vereinshauses, d. h.

vor ca. 900--1000 Personen hielt Herr Professor Dr. G. Jäger aus Stuttgart

gestern Abend seinen angekündigten Vortrag über seine Bekleidungsreform.

Das Auditorium, dem wohl viele Zweifler angehörten, war bald von dem Redner

gefangen. Die sichere, ruhige Art des Vortragenden und die streng wissenschaftliche
Behandlung seines Themas imponirten auch den Gegnern des Redners, deren Zahl
za auch hier noch Legion ist. Nach Beendigung des von Beifall häufig unterbrochenen
zweistündigen Vortrages besagte ein donnernder Applaus dem Redner, daß man
seiner Lehre Anerkennung zollen müsse, und wohl Niemand wird den Saal verlassen
haben, der nicht jruchtbare Anregungen mit nach Hause genommen hat. Herr

Professor Jäger, dessen Persönlichkeit wir unsern Lesern schon geschildert haben,
hat durc&lt; sein liebenswürdiges, ungezwungenes Auftreten das Herz eines Jeden zu
erobern verstanden, der ihm näher getreten ist. Seine volle Ueberzeugung zu seinen
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Lehren tritt so klar und gleichzeitig so packend aus jedem seiner Worte zu Tage,
daß man sich leicht veranlaßt fühlt, sich blindlings seiner Sache anzuschließen. Doch
auc&lt; der nüchternste Beobachter, Prüfer und Zweifler wird Herrn Professor Jäger
das Zeugniß ertheilen müssen, daß er offen und ehrlich zu Werke geht, seine eigenen
Schwächen ebenso bloßlegt, wie er die anderer Gelehrten zu geißeln versteht. Wir
sind Überzeugt, daß in unserer Stadt heute eine andere Meinung von dem berühmten
Gelehrten und seinen Lehren vorherrschen wird, als es vorher der Fall war, und
man wird sich fortan nicht mit dem Nasenrümpfen oder einem ironischen Lächeln
begnügen, wenn es der Lehren Jäger's gilt, sondern man wird sie selbst prüfen.
Und wenn das erreicht ist, so hat Jäger gewonnen. Es gebührt dem hiesigen
Verein der Wollenen voller Dank, daß er der Stadt die Bekanntschaft des

berühmten Gelehrten vermittelt hat, und den Anhängern des Vereins, die als Pioniere
des neuen Bekleidungssystems hier manches Wort des Spottes zu ertragen hatten,
wird man zufkünftig vielleicht mit mehr Achtung begegnen.“

Gleichermaßen berichtete über Weinprobe und Vortrag auch die
„Stettiner Zeitung,“ und auch die andern dortigen Journale enthielten

fast dur&lt;weg freundliche Berichte.

Obigem füge ich noc&lt;h Folgendes bei. Der Stettiner Verein,
der die ganze Sache arrangirt hatte, ist zwar noh sehr jung und
klein, hat aber eine Energie entwickelt, die zu den schönsten Hoffnungen
berechtigt. Namentlich bemerkenSwerth sind die Erfolge in der Krankenheilung, die Stettin aufweist. Voran sind im Verein mehrere gewesene Blutspeier, die der Wolle ihre Heilung verdanken; und dann
wurden dort auc&lt; mehrere sehr schöne Erfolge bei Rükenmarksleiden
erzielt. Einer der Patienten leßterer Klasse begegnete mir erst in
Zittau, wohin er mittlerweile verzogen war; derselbe sendete mir auf
meine Bitte nachstehenden schriftlihen Bericht.
„ZH bin 31 Jahre alt und Rücenmärker, der, als er im

Februar dieses Jahres zur Wolle überging, aus allen möglichen allo-

pathischen, hydropathishen, elektrotherapeutischen, balneologischen und
hirurgiscgen (Nervendehnungs-) Kuren noch gerade soviel Kräfte gerettet hatte, um mit Hilfe von 2 Stöen ca. 15 Minuten lang auf

geeignetem Boden gehen zu können. Dabei wurde ich häufig von
tabetishem Reißen und außerdem fast immer am Abend desjenigen
Tages, an welchem ich ein frisches Plätthemde angelegt hatte, von
brennenden Schmerzen in After und Harnröhre, ähnlich dem bekannten
Studentenleiden am Morgen nach dem Genussje zweifelhafter Biere,

geplagt, welche ich für hämorrhoidal hielt.

Nachdem ih 4-5 Wocden in der Normalkleidung und etwa
8 Näc&lt;.e im Wollbett verlebt, brach eine Krisis aus, die sich unter
starker .... zstduftentbindung in tabetischen Sc&lt;merzen von biSher un-

erhörter Heftigkeit bei erheblichem Fieber in 2---3 Tagen Luft machte.

Seitdem hat sich mein Zustand unter dem Einfluß des langen und
schönen Sommer3, der mir gestattete, die meiste Zeit im Freien zuzubringen, bedeutend gehoben. I&lt; gehe jeßt !/2--*/4 Stunde mit
einem Stoke, ja versuchsweise auch einige 100 Schritte ohne Sto&gt;,

was ich früher entschieden nicht gefonnt hätte, ohne mich mehr zu
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ermüden, als vordem in */4 Stunde. Das Reißen kam anfangs noc&lt;

einige Male, aber immer schwächer und schneller vorübergehend wieder,
schweigt aber jekt ebenso wie die lästigen Beschwerden in der Prostata
gänzlih. Während die Beine bis auf den halben Oberschenkel hinauf früher stets eisig kalt und ohne Gefühl waren, so daß ich sie
selbst in gut geheizter Stube und im heißesten Sommer im Garten
in Deen gehüllt haben mußte, hatte ich bis vor Kurzem Dank dem
Wollregime fast immer warme Beine, und die weiland obligate De&gt;e
war ein überwundener Standpunkt. Erst neuerdings zeigten sich in
dieser Beziehung wieder Rückschritte. (Das sind Nachkrisen, deren
no&lt; mehrere bi3 zur Heilung kommen müssen. Jäger.)
EN.“
In Stralsund fand ich einen Ort, welcher biSher von dem
Wollregime nur sehr oberflächlich gestreift war, weßhalb ich hier nur
berichten kann, daß sowohl im Vortrag, als in dem geselligen Zusammensein nach demselben, das bis 2 Uhr Nachts dauerte, lebhaftes
Intere2 für die Sache zu Tage trat. Da ich andern Vormittags keine
Weinvyrobe abhalten konnte und Abends prinzipiell keine solche mehr
mache, weil um diese Tageszeit der Geruchs- und Geschmacssinn

der Menschen ahgestumpft ist, so benüßte ich das gesellige Zusammensein in dieser Richtung nur dazu, genau anzugeben, wie die Wein-

probe gemacht werden müsse, und gab jedem, der es wünschte, Anthropin
Nr. 4 beh &gt;» eigener Erprobung.
In 5 rxovypau war die Situation wieder etwas günstiger, da

es dort veret8 wirkliche Wollene gab, deren Beispiel nicht ohne Eindruck aeblieben war; auch waren aus den benachbarten Städten ziem-

lich viele Wollene zum Vortrag herbeigekommen. Eine Gesellschaft
derselben fuhr nac&lt; dem Vortrag noh im gleichen Zuge in lebhafter
Unterhaltung mit mir in ihre Heimat. Eine eigene Episode bildete
hier, daß ih unmittelbar vor dem Vortrag mit dem Poststempel „Brünn,
Stadt“ einen unfrankirten anonymen Brief folgenden Inhalts erhielt:
„Herr Profesor Dr. Jäger. I&lt; gebe Ihnen Avieso wie Sie in Tropau
eintreffen mit Ihre Prädigen so werden Sie vergiftet oder erschossen wenn nicht
in Tropau so wird Ihnen die Ehre anderwährts geschehen.“

Während in Troppau die Agitation nur von Wollenen systematisch

betrieben wird und die geschäftsmännische Seite noh im Argen liegt,
fand ich die Sachlage in Görliß umgekehrt. Dort sind drei Firmen
in der Sache thätig, die Wollenen nur sporadisch. Au hier konnte
ich mit dem. mir entgegengebrachten Interesse - ganz zufrieden sein.

In Zittau war ih ausnahmsweise zum zweiten Mal (erstmals war ich dort April 4883). Es geschah dies einmal, weil mir

berichtet worden war, die Haarpillengeshi&lt;te habe den Wollenen
ihren Standpunkt bedeutend erschwert, und dann, weil sich die Sache
mit dem Görlitzer Vortrag leiht verbinden ließ. In Zittau liegt
ver Schwerpunkt der Agitation in der Hand des dortigen Geschäftsmann8, der mit äußerster Rührigkeit, kein Opfer sheuend, dem Woll-

-
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regime nicht bloß in Zittau sondern auch in den anliegenden böhmischen Grenzbezirken eine Menge Anhänger zugeführt hat. Es war
deßhalb auc&lt; die Umgegend bei dem Vortrag zahlreich vertreten.
Allerdings gab dies auch Anlaß zu einer Mißhelligkeit. J&lt; erhielt
in Zittau nicht bloß brieflihe Aufforderung Seitens einiger benahbarten Städte, von Zittau aus zu ihnen zu kommen, um dort zu
sprechen , sondern aus einem benachbarten Ort, von dem aus Zittau

per Bahn in einer halben Stunde leicht erreicht werden kann, waren

einige Herrn erschienen, die mich fast mit Gewalt dorthin pressen
wollten, troßdem daß ich schon von Stuttgart aus eine dieSbezügliche

Anfrage ablehnend beantwortet hatte. J&lt; muß deßhalb hier ausdrücklich erklären, daß ich sol&lt;e improvisirte Einladungen

niemals berücksichtigen kann. Wenni&lt; all dem, was
Man von mir erwartet; gere&lt;ht werden soll, so kann iu
meine Abwesenheit von Stuttgart, dem Ort der Central-

leitung, nicht beliebig ausdehnen. Dann gilt hier wieder,

was ich am Scluß des vorigen Reiseberichts sagte. Endlich, wo
soll es hinkommen, wenn ich auch nur in Deutschland und Oesterreich
in allen Städten bis zu 20,000 Einwohner herunter selbst sprechen

und dennoch Zeit übrig behalten soll, um auch noch die immer dringender werdenden Einladungen in das Ausland zu befriedigen ?

Einen hübschen, wohlthuenden Abschluß fand diese Vortragsreise

dur&lt; den Empfang im Sc&lt;oße des Dresdener Jägerianervereins, der in Helbigs Lokal allerdings um der Kürze der Zeit willen
nur einen Theil seiner Mitglieder, worunter viele Damen, versammelt
hatte. Bei meinem Eintritt begrüßte mich ein Hoh; und das Töcdter&lt;hen eines Vereinsmitgliede3 überreichte mir mit einem Blumenstrauß
nachfolgendes Gedicht :
Zum 12. November 1884 in DresSöden.
Nimmfreundlih Dank, Professor Jäger,
Du großer Mann, Du Weltbeweger!
Warum ich diesen Dank Dir zolle?

Wiß', daß ich freue mich der Wolle,

Und daß mir Wolle in der Nacht

Borzüglich guten Schlaf gebracht.

War do in früh'rer Leinenzeit,
Mein Schlaf der Eltern Herzeleid,

Denn matt und bleich stand alle Morgen
IH auf, zu meiner Eltern Sorgen.
Drum bring' ich auch aus Eltern Mund
Dir Dank von ihres Herzens Grund

Für mich und sich, denn auch sie haben

Das Leinenzeug schon längst begraben,

Und jeden Tag hör' ich ein Lied
Von Dir und Deiner Lehre Güt'.

So, wie die Welt ist groß in Kleinen,
So möge dieser Dank Dir scheinen.
Von Herzen kommt er, das ist wahr.

|
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Leb' lang, leb' froh noch viele Jahr.
Die dieses Dank's sich darf entled'gen

Heißt für gewöhnlich Kretzs&lt;mar's Gret&lt;en.

Einen lebhaften Eindruc&gt; machte außer dem freundlichen Empfang
Seiten38 aller Mitglieder noch der Umstand auf mich, daß der Vorsitzende, Herx Böhme, reisefertig zu einem noc&lt; am gleichen Abend
in Meißen zu haltenden Vortrag über das Wollregime, mich mit
einer Ansprache begrüßte. Der unermüdlichen Thätigkeit und Sc&lt;neidigkeit des Herrn Böhme, der eine ganze Reihe von Vorträgen in

Sachsen schon gehalten hat und noch halten wird, zolle ih hier meine
freudigste Anerkennung und meinen verbindlichsten Dank.
Die zweite VortragsSreise vollzog sich einfacher und umfaßte nur drei Städte. Montag den 24. Nov. Mittags nach 12 Uhr
fuhr ich von Stuttgart ab und war Dienstag Mittag nac&lt; 1 Uhr
in Flensburg, wo ich Abends3 sprach und am andern Vormittag

die Weinprobe abhielt.

Hier ist unsere Sache sehr gut vertreten.

Der Wollenen sind es zwar noh nicht viele, aber unter ihnen sind

einige der einflußreichsten Persönlichkeiten der Stadt, welche die Sache
mit Energie und Nachdruck fördern, so daß sowohl beim Vortrag
und bei dem geselligen Zusammensein nach demselben als bei der
Weinprobe die Elite der Gesellshaft, und zwar beim Vortrag in
einer sehr respektablen Menge, erschienen war, auch alles recht animirt verlief. Auf der andern Seite ist von den 2 dortigen Ge-

schäfs?leuten namentlih Herr Bor &lt; unermüdlich thätig, unserer Sache
neu* Treunds zuzuführen. Das Hoh, das am Bahnhof beim Abgang

des :;. 13 Herr Handolsschuldirektor L. auf mich als den „Gesundheitsrath d23 &lt;outschen Reichs" mit kräftiger Stimme ausbrachte, war
eine volle Quittung dafür, daß unsre Sache in dieser nördlichsten

Stadt d23 Deutschen Neichs feste Wurzeln gefaßt hat.
X%.f Flensburg folgte der Vortrag in Kiel, zu dem allerdings
weg..t des mittlerweile eingefallenen Schneewetters nicht so viel Zuzug v&lt;1 auswärts kam, als erwartet worden war.

Wie bei einer

Univc: jitätsstadt vorauszusetzen , stellte hier die akademische Jugend
das Hauptkontingent zu allen 3 Aktionen (Vortrag, gesellige Zu-

sammenkunft und Weinprobe). I&lt; traf dort auch verschiedene „Ganz-

wollene“, welche der Sache eifrig dienen.

Immerhin kam aber in

Kiel zum Ausdru&gt;, was mir auch von andern Universitätsstädten

befannt ist, daß naturgemäß an einem solchen Orte die meiner Sache

entgegenstehenden Vorurtheile einen stärkeren Halt haben als ander-

wärts und allen Mitwirkenden ein reservirteres Benehmen vorschreiben.
So viel steht fest, daß auch in Kiel die Sache Boven unter den

Füßen hat und durch meinen Vortrag weiter gekräftigt worden ist.

Der dritte Vortrag fand in Lübe&gt; statt. Auch hier war die
Haltung etwas reservierter, als in FlenSburg, weil man an diesem

Ort mit einer konservativen Patriziershaft zu rechnen hat, die der

-=--
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Sache noch fremd gegenübersteht. Die Anhänger, deren es hier auch
sc&lt;on ein kleines Häufchen hat, gehören mehr den mittleren Ständen
an und sie stoßen natürlich auf man&lt;e Schwierigkeiten. Aber gearbeitet wird eifrig, auch von den dortigen Geschäftsleuten, und das
Auditorium war auch hier zahlreich genug, um in der dortigen Be-

völ*srung die Sache zu nachhaltiger Erörterung zu bringen. Da
Lüb“X unter allen deutschen Seestädten den größten Weinhandel besißbt 9 war natürlich alles auf die Weinprobe begierig. Es waren
auch : 2 ersten Firmen im Rathskeller vertreten, und dieselben erkannten

den Humanisirungseffekt rüchalt8lo8 an.

An der geselligen Zu-

sammenkunft betheiligten sich hauptsächlich turnerische Kreise.

Den Vortrag in Wilhelmshaven, der für Scluß dieser

Reise projektirt war, ließ i&lt; im Einverständniß mit den Herren,
welche ihn in Anregung gebracht hatten, ausfallen, da dieKommunikation von Lübeck nach Wilhelmshaven einen unverhältnißmäßigen Zeit-

aufwand nothwendig gemacht hätte und ich den Sonntag, den ich

prinzipiell meiner Familie reserviren will, zur Heimreise hätte verwenden müssen. Dieser Vortrag ist nun verschoben bis zu meiner
Vortragsreise na&lt; Westphalen und Hannover, von woher mehrere

Cinladungen vorliegen.

7 &gt; an besprochene Verlegung hatte au&lt; den Vortheil, daß
ich d.. * Retse in ähnlicher Weise abschließen konnte, wie die vorhergehenve, nämlich mit einem Besuch des Hamburger Vereins
„Fäger“.

Bei meiner Ankunft um 7 Uhr 40 am Bahnhof in

Hamburg empfing mich schon eine Deputation desselben, worunter
einige Herren in Nationaltracht; und bald entfaltete sich im Vereinslokal ein „Männerfeld“, daß einem das Herz im Leibe lachen
mußte. . Von den Mitgliedern des Verein8, der auf 83 Mann

angewachsen ist, mögen etwa drei Viertel zugegen gewesen sein, und
rasch entwickelte sich ein intensiver Verkehr voll wollener Energie,
leider nur zu kurz für mich; denn um 10 Uhr 45 führte mich der
Zug in die von -prachtvollem Mondglanz übergossene Winterlandschaft
hinaus, dem Süden zu.

Da ich jekt eine längere Pause in den Vortragsreisen eintreten
lassen muß, um die mannigfaltigen Geschäfte (z. B. Abschließung der
neuen Auflage der Entde&gt;kung der Seele, Besorgung einer neuen

erheblich veränderten Aufl. des Normalkleidungs5buchs, Förderung

meiner Mitarbeiterschaft an der Encyklopädie der Naturwissens&lt;haften
und Niedershreiben meiner Vorlesung über Anthropologie am Polytechnifum), die ich nur hier abwickeln kann, zu Ende zu bringen, so

darf ich wohl einen zusammenfassenden Rükbli&gt; auf die abgelaufenen
vier Vortragsreisen thun.

3!
In eine neue Phase sind die Vorträge getreten durch die Hinzufügung der Weinproben. Bei den 4 VortragSreisen sind im Ganzen
40 Weinproben abgehalten“ worden. Bei einer durchschnittlihen Be-
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theiligung von etwa 50 Personen gibt das rund 500 Personen,

darunter überall die kompetentesten Weinkenner, welche sich überzeugen
mußten, daß das Anthropin kein „Schwindel“ und das Humanisir-

ungsverfahren ein geradezu verblüffendes Verbesserungsmittel für unsere
Getränke ist, dem gegenüber all das dumme Geschrei von bloßen

Schwaßern und Shreibern verstummen muß.

Je größer dieses Ge-

schrei war, um so größer ist jezt meine Satisfaktion, und ich bin

überzeugt, daß das Anthropin noch mehr als das Wollregime geeignet
ist, der Welt die Augen über ihre biSherige unbegreifliche Stumpfsinnigkeit zu öffnen und sie für die praktische Durchführung meiner
hygienischen Reformen in immer weiterem Umfang zu gewinnen.
I&lt; werde deßhalb für die nächste Serie von Vortragsreisen im Frühjahr diesem Verfahren, Weinproben abzuhalten, treu bleiben.
Durch die abgelaufenen Reisen sind ferner in 44 neuen Städten
die Saatkörner ausgestreut worden, aus denen unsere Sache hervorwäch?t, während ich mich in 3 Städten von dem Gedeihen der früheren
Aussaat überzeugen konnte. Soweit jezt shon ein Urtheil möglich

ist, glaube ich, daß in Deutschland unsere Bewegung zweierlei Brenn-

punkte gewinnen wird, von denen aus die schwerer zugänglichen Theile
erobert werden. Für den einen Brennpunkt halte ih Sachsen, wo die
befannte zähe Energie und Rührigkeit, die dem sächsischen Volksstamm
eigen ist und die ihn schon bei einer Reihe großer Bewegungen auf ver-

schiedenen Gebieten zum Führer gemacht hat, auch in den Dienst
unsrer Sache getreten ist. Der zweite Brennpunkt, bezw. eine Kette
solcher, scheinen mir die Seestädte zu werden, und zwar natürlich
die größte derselben, Hamburg, voran. In letzterem kommt nicht
bloß die Energie des Seestädters , sondern auch dessen vorherrschend
praktischer Sinn zum Ausdruck.

Mit diesem Ausspruch will ich Berlin nicht in den Schatten
stellen, sondern nur das &lt;arakterisiren, daß in den genannten Orten

die Bewegung auf geringere Hindernisse stößt. Gefährliche Gegner
unsrer gemeinsamen Sache sind Vorurtheil, DoktrinariSmus, bureaukratische Intoleranz bezw. Unzugänglichkeit und die aktive Feindschaft
verletzter Interessenkreise, und mit diesen Mächten ist in Berlin mehr
zu rechnen als irgendwo. Dazu kommt, daß bei der Jagd und dem
Strudel des hauptstädtischen Lebens alles Neue viel schwieriger dazu
gelangt, sich ernstlihe Beachtung zu erkämpfen. Daß die Berliner
Freunde muthig und energisch für die Sache arbeiten, geht u. a.
auch aus der Berliner Festfeier hervor (Näheres siehe unten). =-

Jäger.

BVereinsnachrichten.
„Vom „Bremer Verein Jäger“ erhalte ich unterm 27. Nov.
folgenden Bericht :

