Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1580125921904_1892

Titel:

Professor Dr. G. Jägers Monatsblatt : Zeitschrift für
Gesundheitspflege u. Lebenslehre

Autor:

Jaeger, Gustav

Ort:

Stuttgart

Datierung:

1892

Signatur:

XIX/218.4-11,1892

Strukturtyp:

volume

Lizenz:

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1580125921904_1892/1/

LAL
VT ASYL

Ow.
M.48.90. 0.

Professor Dr. G. Jägers

„DUATSDLE
Zeitschrift für Gesundheitspflege und Lebenslehre.

Glfter Jahrgang.

Stuttgart.
DruF und Verlag von W. Kohlhammer.
1899

Chronologis&lt;e Uebersicht.
Nr. 1.
Am falschen Ende. =- Noch näher! -- Auch das stimmt. =- HautjuFen in
der Wolle, =“ Kleidung und Krankheit. =- Von der Naturforscherverjammlung in

Halle. = Kleinere Mitteilungen:
turierter Spiritus.
tafel. =- Anzeigen.
An

die

Das Lanolin.

Krankheit und Gestank.

Dena-

Dichter und Duft. =- Eingelaufene Schriften. = Warnungs-

Nx. 2.

Leser!

= Am

falschen

Ende

(Sc&lt;luß).

=-

Auto-Jsopathie.

--

Kleinere Mitteilungen: Nasse Füße. Auch eine gröblihe Humanisierung. Nervenmesser.

IJsopathie.

Seele und Duft. -- Anzeigen.

Mr. 3.
Die Wolle und ihre Gegner. =- Henri Krohn, La m6decine rekorm6e
en Russie. =- Das Telephon als Krankheitsübertrager. =- Ueber die Wirkung

des Allylalkohols. = Kleinere Mitteilungen?

Farbe der Kleidung.

Eine neue

Traubensorte. Ueber das Brennen des Düngers. =- Warnungstafel. =- Einige
neuere Urteile über das Monatsblatt. =- Anzeigen.

Nr. 4.
Der Streik oder „das kommt davon“. =- Zur Geschichte der Bakteriologie.
-- Henri Krohn, 1. a m6decine reformee en Russie (S&lt;luß). -- „Verweichlihung
in der Wolle.“ =- Vereinsnachrichten. =- Kleinere Mitteilungen: Konkurrenz in

Amerika.

Papst Leo X111. Wollener.

Der üble Geruch der Fußbekleidung. =-

Briefkasten. = Eingelaufene Schriften. =- Warnungstafel. =- Anzeigen.

Mx. 5.
Die Kleidung der Seeleute. -- Zur Geschichte der Bakteriologie (Sc&lt;luß).
&lt;- Wer hat rec&lt;t? =- Kneippisches. =- Kleinere Mitteilungen :

Hie und Kälte.

Kleider aus Holz.

Selbstgift.

Woitieihng in

Riechbarkeit der Krankheiten.

Die Seele in der Muttermilch. =- Warnungstafel. =- Einige neuere Urteile über

das Monatsblatt und über das Buch: „Ein verkannter Wohlthäter“. =- Anzeigen,

Nr. 6.
Meine zerstreuten Aufsäte. =- Wie kann gebläuter Zueker im Haushalt
unschädlich gemacht werden ? =- Humor in der Gesundheitsindustrie. - zm Heilinstinkt. =- Das Wesen der Befruchtung. =- Kleinere Mitteilungen:

Duft.

Konzentration ist Gift. Das Spezifikum der Cholera.

&lt;hter und

Eigentümlicher

Geruch bei Geisteskranken. Ein Beispiel von „JIsophobie“. Etwas Praktisches aus
England. Feldflaschen aus Aluminium. Giftiges Obst. Zur Warnun stafel.
Einfluß des denaturierten Spiritus auf die Gesundheit der Arbeiter, -- Briefkasten.
=- Warnungstafel. = Anzeigen.

-

IV

"MNEV-17«
Ein Zeugnis für die Wolle. =- Wieder ein Rechtsstreit. =- „Unredliche

Konkurrenz.“ = Kleinere Mitteilungen:

über „Scholastik“.

Der Normalhut.

Leinentrikot.

Virchow

ZumKapitel „Wetterglü&gt;“. JIsopathie. Selbstarznei. =- Ein-

gelaufene Schriften. =- Warnungstafel. =- Urteile über „Gleich und Aehnlich“. =

Anzeigen.

Nr. 8.

Persönliches. =- Wieder ein Rechtsstreit (Forts.). =- Wie wehrt sich der

Körper gegen üble Gerüche ? =- Kleinere Mitteilungen :

Sportkleidung.

Kneipp-=

industrie. Zur Stanniolfrage. Heilinstinkt. Der. menschliche Geruchssinn. Landesduft.

Anthropin.

Der Streik oder „das kommt. davon“. =- Warnungstafel. =

Anzeigen.

Nr. 9.

Das Krötengift. =- Gemischte Kost und fleischlose Kost. =- Wieder ein

Rechtsstreit (Schluß). = Kleinere Mitteilungen:

Auch ein Zeugnis für die Woll-

kleidung. Zur Kennzeichnung der Scholastik. Völkergeru&lt;. Seelenduft. Isopathie.
-- Eingelaufene

Schriften. =- Warnungstafel.

Beilage? Cholera,
.

=-

Anzeigen.

=-

Außerordentliche

Nx. 10.

Die Choleragefahr und. das preußische Kultministerium. =- Noch eine Kritik.

= Schutzimpfungen gegen Cholera. =- Cholera und Nase. =- Wie es gemacht

wird. = Kleinere Mitteilungen: Wolle und Cholera. Cholera und Tierwelt.
Isopathie. Wie wehrt sich der Körper gegen üble Gerüche? -=- Warnungstafel.
= Anzeigen.

Nr. it.
Cholera und Schulmedizin, =- Haarzerfall, Karbonisieren, Filzprozeß. =

Kleinere Mitteilungen: Aus China.

Völkergeru&lt;.

Geruchssinn des Menschen.

== Briefkasten. =- Warnungstafel, =- Anzeigen.

Nr. 12.
Abonnements - Einladung. =- Das Monatsblatt und

die

Presse. =- Der

Kampher und die Cholera. -- Kleinere Mitteilungen: Wolle und Bakterien.
Wolle in den Tropen Die Wolle als Lebensretter. Jdiosynkrasie. =- Eingelaufene
Scriften. =- Warnungstafel. =- Anzeigen.

Alphabetisches Sadregister.
(Die Zahlen bedeuten die Seite.)

Abwartende Behandlungsweise |. B.
Allylalkohol 68.
Alum'nium 138.

Amerika 4.

Cholera und Schulmedizin 229.
Scußimpfung 217.
Tierwelt 223.

Wolle s. Wolle.

-- Konkurrenz in A. 93.

Am falschen Ende 1. 25.

Damm, Dr. A. 248

Anatomie 27.

Darwin 30.

-- pathologische 27.
Anthrophin 11. 46. 179.

Denaturierter Spiritus s. Spiritus.
Desinfektion s[. Cholera und Desinfektion.

Antiseptik 3.

Deutsches Wollengewerbe 237.

Aufsäte, meine zerstreuten 125.

Diagnostik, physikalische 3.

Auch das stimmt 12.

Diagnose 30. 219.

Auto-Jsopathie |. Isopathie.
afteriologie ,

Dichter und Duft 19. 136.
Disposition 207.

Zur Geschichte der, 83.

B 108. M
Bandle, J. 70. 140.
Baumwolltrikot 56.

Tz

sie

DisquE, Dr. 54.

Dosis 32.
Dresden, Verein s. Jägerverein.
Dünger, Brennen 71.

Befruchtung 133.
Behandlungsweise, abwartende 3.

Duft s. Dichter und Duft.
Duft und Seele 47.

Schieieung rage 1-07

Ebstein, Prof. 15.

Biologie '27. 30
Blutentziehung 3.

Blutserum-Therapie 11.

Böhm, Dr. M. 53.

Ende s. Am falschen Ende.
England, Praktisches aus 137.

=

ifhriften 1% Monatsblatt.

Fete Eise

Monaiaeia

BrentedesDg Dünger.

Faid Furksioffeehime

Chemie 33

Feine 62. 69.

.

.

.

Brown-Seauard 45.
.

:

arben;

dun

;

Farbfrage s. Farbstoffregime.
eiertage

80.

China, aus 245.

Feldflaschen aus Aluminium 138.

Cholera Beilage zu Nr. 9, 205.
210.
WD

i
9237
Filzprozeß
237.

Chrrurgie 26.

zus "Gefahr
uid preuß.
Kultministerium
SEE
.
Spezifikum der 4377
und een 205. 212. 221.
Nase 219.
Pflanzenwelt 137.

Ferien 80.

Forschung
und Praxis 31.
Friedreich, Prof. 19.
Füße, nasse 45.
Fußbekleidung, übler Geruch 95.
Geisteskranke s. Geruch.
Geld und Gesundheit |. Gesundheit.

VI
Genius epidemicus 37.
Gerüche, üble und Körper 174. 224.

Jahrhundert, das 19te 1. 35.
Jdiosynkrasie 258. 267.

Geruch 32.

Individuelle Verschiedenheit 32.

-- bei Geisteskranken 137.

Jordan, Dr. K. F. 133.

Geruchssinn, der menschliche 178. 246.

Jsopathie 36. 47. 158. 199. 224.

=- und Diagnose 220.

Jsophobie 137.

-=- vernachlässigt 138.

Juflechte s. Wolle und Prurigo.

Geschichte der Bakteriologie |. Bakteriol.

Geschichte der Medizin s. Medizin.
Gestank und Krankheit s. Krankheit.

Kälte s. Wollkleidung.
Kampher und Cholera s. Cholera,

Gesundheitsindustrie, Humor in der 130.

Karbonisieren 237.

Gesundheit und Geld 35.

Kattun 17.

Gift, Konzentration ist Gift 137.

Katz, Dr. Alexander 152.

Giftiges Obst 139.

Kleider aus Holz 118.

Gleich
und Aehnlich, Urteile über 161.
181.

Steirer
föffe und menschlicher Körper 31.
102.

Göhrum, Dr. 13. 36. 69.

Kleidung der Seeleute 101.

Grundfragen der Heilkunst 35.

-=-- der Wilden 17.
-=- Rüdsichten bei der Kleidung 55.

aarwuchs und Kleidung 17.

Hannan 237. 265.

und Haarwuchs 17.

- = Krankheit 16.

Haffkine, Dr. 218.

== -- mens&lt;l, Körper s. Kleiderstoffe 2c.

Hahnemann 4. 256.

Kneipp 53.

Hallier 84. 108.

-=- -JIndustrie 57, 156, 176.

Hammelfell 266.
Hautfett 19.

Kneippisches 114.
Knochen 25.

Hautjuken in der Wolle s. Wolle u. H.
Hautkrankheit 15.

-- und Heilkünstler s. Heilkünstler.
Ko&lt;h2. 12. 37. 214.

=- und innere Krankheit 16.

Körper und üble Gerüche 174. 224.

Hautpflege und Lanolin 18.

Konkurrenz 93.

Heilinstinkt 131. 176.

-=- s. a. Rechtsstreit.

Heilkünstler und Knochen 26.

-- unredliche 151.

Heilkunst 2.

Konzentration und Gistigkeit 71. 137.

=- Grenzen der 17.
-= rohe 26.
&lt;- s. a. Grundfragen d. H.

Korsc&lt;helts Apparat 95.
Kost, gemischte und fleischlose 187.
Krankheit, innere und Hautkrankheit 16.

Heilmagnetismus 4.

Krankheitserreger s. Mikroorganismen.

Hohenberg, Dr. 101.

-=- -=-- Kleidung 16.

Homböopathie 4. 215. 231. 264.

-- =- Vergiftung 28.

== Urteile über die Schrift: Die H. 182.

Krankheiten, Riechbarkeit |. Krankheit und

Helmholtz 29.
Hiße s. Wollkleidung.
Hochschule 25.

Humanisierung, gröbliche 46.

Krankheitsgefühl 28. 258.
Krankheit und Gestank 19. 119. 219.
258.

Gestank.

Humboldt, Alex. von 6.
Zumor in der Gesundheitsindustrie 130.

Krisen 14.
Kritik der offiz. Shutzmaßregeln gegen

Dparostopischen
s. Hygroskopizität.
ygroskopizität Wasser
von Wolle
2c. 60. 103.

Kritische
Tage64.111.210.
Kröner, Dr.

Hypnotismus 4.

Krötengift 185.

Hunde, Gras fressend 176.

|

Fact
Dr. 54.125.
äger, Aufsäte

Cholera 210.

Krohn, Henri 64. 87.

Küchengeheimnisse
46. 1.
Künste, mechanistische

--Persönliches 26. 165.

-- organistische 1.

=- Verein Dresden 92.
= -="Stuttigart 91.

Kultur und Natur 71.
Kunstwolle 238.

vil
Lahmann 53.
Landesduft 178.
Lanolin 18.

Pasteur 3.
Pathologische Anatomie s. Anat.
Paul, Dr. Konstantin 199.

Leben 8.

Persönliches |. Jäger.

Lebenskraft 29. 233.
Leinentrikot 156.

Rettenkofer 31. 55. 117.
Pfuhl, Dr. 13.

Leinwand 57.

Physikalis&lt;e Diagnostik s. Diagnostik.

Lindenmeyer, Dr. 54.
List, W. 117.
Löbner, C. H. 237.

Physiologie 28.
Platinlampe 260.
Pope, Dr. 145.

Lungentuberkulose s. Tuberkulose.
Lymphe, mens&lt;hlihe 11.

Praxis und Forschung 31.
Praxis und Scule s. Scule.

Htangant, Dr. Ernest 11.

Presse und Monatsblatt s. Monatsblatt.
Prurigo s. Wolle und Prurigo.

Markenschutzprozeß s. Rectsstreit.
Mechanistische Künste s. K.

Redtsstreit, Wieder ein 146. 171. 192.
Riechbarkeit der Krankheiten s. Krank-

Maoris 17.

Medecine reformee 64. 87.
Medizin, Geschichte der M. 12.

heit und Gestank.
Riechstoffmörder 257.

-=- innere 18.

Rippfellentzündung 14. 15.

Mensc&lt;, ein Organismus 77.

Rosenbach, Prof. 206.

-=- s. a. Am falschen Ende,

Rubner 31. 103.

Menschliche Lymphe s. L.
Mießner, Dr. 68.

Saccharin 20.

Mikroorganismen als Krankheitserreger

Schimmelpilze 239.

Mitscherlich, Prof. 113.

Schnitt der Kleidung 107.

-- Urteile über das 72.120.181.

Schriften ,

Mondeinfluß 110.
Muttermilc&lt;, Seele in der 120.

200. 267.
Schulbildung 6.

Natfctheit 16.

=- und Natur s. Natur.

Nahrungs- und Genußmittel 34.

-- -- Praxis 7.

Nase und Arzt 28.

Sculmedizin und Cholera 229.

-- =- Cholera s. Cholera,

Schulung 5.

-=- s. a. Geruchsfinn.

Sculwissenschaft 185.

84.

Monatsblatt und Presse 253.

Sclangengift 47. 159. 187. 224.
Scolastik 4. 156 197.

Eingelaufene 20. 95. 159.

Scule 5.

Natur, Liebe zur 9.

Scußimpfung gegen Cholera s. Cholera.

-=- und Kultur s, Kultur.

Schwarz, Dr. 42.

- -

Seelenduft 199.

Sdule 35.

Naturforscherversammlung 17.

Seele in der Muttermilh s. Muttermilch.

Rewenwesser
46.
(
analyse 46.

Seeleute, Kleidung der 101.

Normalhut 156. |

Selbstarznei 159.

Nothnagel, Prof. 17.

Selbstgift 119.

Noc&lt;h näher11 5-5
m

Seele und Duft s. Duft.

Seide 57.

Sinnesschärfe 9.

Obst, giftiges 139.

Spezialistentum 30.

Organismus s. Mensch.

Spezifikum der Cholera 137.

Organistische Künste 1.
Overzin, Dr. 110.
Ozogen 258.

Spiritus, denaturierter 19. 20. 68. 139.
"SE247.
Spohr 247.

.

Sportkleidung 175.

Piven
undXI11].
NaturWollener
35. 94.
apst Leo

Spur
32. 20.
Stanniol

Paracelsus 4.

=- -Frage, Zur 176.

|

|

-

YU

Stoffmishungen 54.
Streik 77. 180.

-

Wetterkunde 110.
Wohlthäter, Urteile über das Buch „Ein

Stuttgart, Verein s. Jäger-Verein.
SE

verkannter Wohlthäter“ 120.
R

Wolff, Julius 130.

Telephon als Krankheitsübertrager 67.

YWWolle als Lebensretter 266.

Traubensorte, eine neue 70.

= die natürliche Bedekung 63. 105.

,

Tronen der Kleiderstoffe auf dem Lib

. in den Tropen 101. 118. 265.

103.

Technisches 237.

tera, 5 36,

und Bakterien 237. 265.

.

ILE

ZE TARO Nolsreh

.

9

1

-- Cholera, Beilage zu Nr. 9, 210.

Bitoim 252.
unredliche Konkurrenz s. Konkurrenz.
Unterfleidung, wollene 53. 266.

Fäulnis s. W. und Bakterien.
Feuchtigkeit 60. 103.
SI

-- jf. auch Wolle 2c.

Frurigs 5: 62

- -- und Cholera 222.
.

j

.

hre Gegner 53.

Qn

üble

Urin als Waschmittel 159. 239.
Yegetarismus 1:87:

Verdünnung, die homöopathische, Urteile

Vereinsnachrichten91.

62.

Wärme 60.

/ über „Die hom. Verd.“ 181.

erjüngung aus dem Samen 70.
Verweichlihung s. Wolle und Verw.

Gerüche

Verweichlicung 90:
5E: 9 265 Vorwürfe gegen die,
Vorwürfe gegen die 56.

Wäsche der 56. 107.

Zeugnisfür |. Wollregime.
Wollener, Papst Leo ein W. 94.

Virchow über Scolastik 156.

Wollhemden in der Marine 107.

Bölkergeruch 198. 246.
Vogel, Dr. M. 129 187.

Wollkleidung in Hiße und Kälte 118.
--- Zeugnis für s. Wollregime

Wäsche der Wolle s. Wolle.
Warnungstafel 20 2c.

= Zeugnisse für das W. 15. 66. 101.
118. 145. 175. 197. 265.

-- Zur, 139.

Wollstrümpfe 46.

Volfsglauben 185.

Wechsel 78.
Weihesche Methode 37

Weihrau&lt;ß 258.

Wetterglü&gt; 157.

BOU1 RIbUE [ 268
-=-

und

Tuberkulose

37.

vgl.

EE

Zeugnisse für das Wollregime s. Wollr.
Zuer, gebläuter 20. 129.
Zwiebel 216.

H
7 r 3 f + | ] [] Ö
). +
72

..+
4
g
As
Jägers
Monatsblatt 4

D

-

|

Zeitschrift
für Gesundheitspflege und Lebenslehre.
Elfter Jahrgang.
Ma piänninerän

im veutshs

öst err eichisc&lt;cm Posiwerein; im Weltposiverein drei markiB. „Die einzelte

Erscheint in 12 Nummern zum Jahrespreis von drei

mmer kostet

M rF
RENE
en Mer aneWewattEOStshtene:
Rage
neh ES
eid, ER
sowie bieWeM
NEEAN
airFohonstaltten, an, tuttgart.
Stuttgart.

S2. &gt;

Inhalt: Am falschen Ende. -- Nod näher!

50086ASIZ
==“ Auch das stimmt. --

Hautju&gt;Fen in der Wolle. =- Kleidung und Krankheit. -- Von der Naturforscherversammlung in Halle. =- Kleinere Mitteilungen : Das Lanolin. = Krankheit
und * stank. == Denaturierter Spiritus.

=- Dichter und Duft. == Eingelaufene

Schriften. = Warnungstafel. = Anzeigen.

Am falschen Ende.
Eine Sylvesterbetrachtung von Prof. Dr. G. Jäger.

Das “7...
Jahrhunde:

war das erste vom lezten Jahrzehnt dieses
r fang vom Ende desselben und da liegt es

nahe die 5
-

A“

“gen. wir2

9“
19.54

gie&lt;henshaft ausfallen, die wir vom
|

48 "at es geleistet und was nicht?

.

das

«

.

und. 3,
nicht uses 1,

1 Zyblied jagen, nennt! es mit Stolz

.

l*

WÜ Isi ie 58 ber Kohle

3 "4 „vitten werden, aber da der Mensch
„3 Ui „„&amp;t, Gas und Kohle [bt und der

Mens. Jeylieye. voch * * uns Menschen die Hauptsache i,t, so müssen
wir ak. a-'* ano"1 Gebieten Nundschau halten und da tritt uns
ein 77.1. * „nt“ ied entgegen, wenn wir die Künste und Gewerb? « ".. it.

uppen bringen, in die mechanistischen, welche sich

ME. 2m.
„atur, speziell mit „Mechanismen“ befassen
und Die Raft:ea benen Gegenstand die leben de Natur mit

-UndnoeinUnterschiedtritt üns bei sol&lt;hem Vergleich it-

ge en:zwischender auf ihr 2 Hochkultur so stolzen alten Welt und

der neuen, zwischen Europa undAmerika.

2) Thaibestand.
Unser zu Ende gehendes Jahrhundert ist das der „.Mechanismen,“ darüber ist kein Wort weiter zu verlieren und speziell schließt das
Jahrhundert mit dem beispiellosen Triumph , den die Elektrizität ge-

rade in den allerletzten Jahren feierte, man möchte fast sagen, mit
einem Knall-. der richtiger Glanzeffekt ab.

-

Wie (“"* es nun auf dem organistischen Gebiet aus?"

Es

zie "x freu.Hh manche schöne Erungens&lt;haft, z. B. Staatskunst,
Kr
3Eun'r und anderes haben große Triumphe aufzuweisen, auch
das ve1sti“ “Tebiet kann sich mit mancher Errungenschaft brüsten,
aber wenn wic das reim physisc&lt;he Gebiet =- das Gebict, mit welchem

unser Monatsblat sich befaßt, betrachten, so sieht die Sache ganz anders
aus. Allerdings, sofern die großen mechanistischen Fortschritte mittelbar
auch den „Organismen" bezw. der Lebensführung des Menschen
zu gut kommen, darf getrost von Fortschritten mannigfachster Art ge-

spro&lt;hen werden.
-

"Eobald wir uns aber an die lezte oder besser gesagt erste

Stell», an das leibliche Leben 1"* beweseus, besonders des Menschen
wend", an die Ernährungsfün "%“ilkung, Crziehungskunst u. |. f.
zu den Fragen : Was sollen wir
sollen wir uns kleiden«-und womit
Jahrhundert bietet, immer me“"

3, was sollen wir trinken, womit
„len «. ,9 wird das Wild, das-unser
rau. in Grau oder besser :

Mährend die „mehan» y1&lt;hen“ Künste und Gewerbe eine
anst»i&gt;onds Yteihe von Fortyuritten aufweisen, st bei den „organ'
1" nicht blos das Endergebnis des Jahrhunderts ein sehr
bey denes, sondern es tritt uns hier eine Erscheinung entgegen, die

auf mecanistischem Gebiet eigentlih ohne Beispiel ist: Das Aufblink einer Hoffnung, dem ein Zusammensturz folgt; statt
eine. “tiges ey rucweisen Hellerwerdens bis zum Strahlenglanz
des c “trischen Licht3, wie es auf mechanistischem Gebiet ging, Blitze

dete eine um ss tiefere Nacht folgt. Es 1t gerade das lette derart?
-kommnis, das den Verfasser dieser Zeilen zur Niederschreibung
des&gt;. .„.iegenden und zur Anstellung des Vorglei&lt;3 herausgefordert
hat ud n. frisch in aller Erinnerung ist, nämlih das Ko sche

Heilver
a.
Ic. . 7 ganzen Geschihte der mechanistischen "Künste irgend

etwas dem Lehnliches vorgekommen ? Meines &lt;issens niht, dagegen
zei: / uns insbesondere die Heilfunst diese“: traurigen Vorgang
immer und immer wieder. Wenn früher der Hoffnungsbliß und der
Donner des Zusammenbruchs nicht' so rasch aufeinanderfolgten und
beide nicht so rash und in dieser Ausdehnung 'und Stärke wahrgenominen wurden, so rührt dies eben hauptsählich von den Erfolgen

dr
ehen
Künste
auf dem
Gebiete
des
Verkehrs
her; an und
fürsich
ist die
Sacheder"eine"Mitteilung
für dieseund
Gebiete

zanz gewöhnliche, ja sogar regelmäßige Erscheinung und ich will nur
einige Beispiele anführen :
1. Paiteur: Sein Scidsal unterscheidet sich von dem Ko &lt;'s
nur dadur&gt;. "3 er sich mit einer sehr seltenen und auf indirektem
Weg schr leic «€ zu bekämpfenden Krankheit, der Hundswut befaßte,
während es si" bei Ko&lt;h um die Tuberkulose handelte, die gegenwärtig,
die Hauptac 52 “.x Menschheit ist.

us

"at“septifk. Wel&lt;' auss&lt;weifenden Hoffnungen ergab

man "

* „

tt hoben wir den Alten gefangen ! T9d den Bakterien,

dan!'

vie Menschheit gerettet!

duz: * woby gls 30 „unfehlbare“ Antiseptika und jeht ?. &lt;-siv&gt;

Die medanistische Jndustrie pro-

Tieben, die Braven all 2". Sie sind in's Grab. der „Aseptik“

+, zwar einen Fortschritt bildet, der aber in keinem. Ver-

„altr

ein“
Bekl:

4. don hohg&lt;vannten Erwartungen des Anfangs.
„"v9sikalis&lt;e Diagnostik, d. h. die Gewinnung

„nb. * 41 die anatomischen Veränderungen am Lebenden dur&lt;
&gt;

*r&lt;en und Ausspiegeln.

Zeit

.

Man sprach von einem neuen

kunst und das Sclußergebnis ist, für die Hauptsache,

näml:

Tung, fast gleih Null.

„„hwartende“ richtiger „nichtsihuende“ (nihilistische)

Bei,

.veiye, bei der wieder von einer: „neuen Aera“: gefaselt

WUrv«

2 man "ritt für Thritt aufzugegeben sih gezwungen. sah.

2 20,4%
Eis

.

ait...

v

„ann

49% durch Aderlaß- Blutegel und

om Franzo,.a Orouf ais bis z.4 einem wahren
“tiamus: 0. Feigort wurde; namentlich war er der

„18, ein23 heute fast ganz vergessenen Tierchens,

das 1

„mals ut ganzen Karawanenzügen aus Ungarn holte.

;

L
"was einzelne Beispiele: das Gleiche, Hoffnungsblitz und
2 ir wiederholt sich in. der: Heilkunst mit derselben Regelm...

1" *

ar,

&amp; Gowitter in dor Natur, tausendmal fast bei je dem

"“ 12imittel, bei jeder einzelnen Heilweise.

groß.

Erst

“1 dann sang- und klanglose Beerdigung.
* 3 Juggt eben in der Natur: der Sacße und wird immer

und.
bewer

4.

sein !“ Das ist nicht wahr ! «und nichts ist leichter zu
=.

-...? und dafür will ih nur zweierloi herausgreifen. +

- Been, ! fann bestreiten, daß es neben diesen hinfälligen

"zem und Sensationsheilweisen Arzneimittel und Heilweisen
|

'&lt; Teit „ahrhunderten, ja seit Jahrtausenden

wor-cePPÜ Ft und mit stets gleich bleibendem Erfolge
angewendet werden. Es liegt also durchaus nicht notwendig in der Natur

ver Heilkunst und .der Natur der Organismen,. daß. erstere gezwungen
ist, den Grundsäßen einer Modedame zu huldigen.
"
---DaZ. auch. das „Ueberall". niht gilt,. das führt .uns auf den
zweiten der Unterschiede, die am Kopf unserer Betrachtung stehen/“den

zwischen alter und neuer Welt oder sagen wir zwischen Europa
und Amerika und der sich an zwei Heilweisen zeigen läßt.
;
Heute wagt kein Arzt mehr zu behaupten, der Hypnotismus

sei Shwind-", und ich hoffe, daß dieses Jahrhundert nicht zu Ende
gehen wird,

* bei uns der dem Hypnotismus zwar nicht gleiche,

aber schr no“ jechende Heilmaanetismus sich der gleichen schulmäßige: Anerkfeununt als eine der machtvollsten Heilweisen erfreuen
wird, l : ihn j? d9) kin gerin'rer als der verstorbene Professor
vON aW be „Mev“ a d2e Zukunt“
mannt.
“12 Wit gleichem re, ; “ann man den Heilmagnetismus die

„M
.n der Vergangenheit" nennen, denn er spielte seine
Noll. jeyon im grauesten Altertum bei den egyptischen, assyrischen,

babylonischen „riestern, bei Griehen, Römern und Germanen, Christen,
Juden, Türken uno Zeiden und es blieb der Ho&lt;kultur Europas vorbehalten. fi
1 vor Kenntnis der Natur soweit in den Sumpf der
Scola, *;. 1! res, da eine so wichtige, merkwürdige und so leicht

festzust2zle]. &gt;? Z *hrhe. os „zahrhunderte lang teils in Vergessenheit
versank, tels c..3 Schwind... gebrandmarkt wurde. 283;a, noh mehr:
Als zu Ende des vorigen Jahrhunderts der Schweizer LUrzt Mesmer
ihn wieder vom Todess&lt;laf erweckte und hundertausende sich von der

Richt t über 'ugten, wußten die Schrift lehrten 9.c ohen Schulen
niG,.- „2sseres zu chun, als mit allen Mitteln der Hinteri |, Fälschung
und .. 3weifluna den unbequemen G. | wieder in das Nichts zurüc-

zu ;gleudern. Aber zum Glück für die Mensc&lt;heit zolang dies nicht
üborall ; ich führe da nur zweierlei an 1. auf dem Gebiet der „indi-

fen Kultur“ hat er nichts an seiner alten Stellung eingebüßt ;
2. es hat sich zumal -in diesem Jahrhundert neben d2r sogenannten alten
Welt in Amerika, speziell Nordamerika, eine neue Welt entwickelt und in diese hat sich der im alten Europa zum Aschenbrödel
gewordene Heilmagnetismus geflüchtet und im Kampf um den Erfolg

eine mahtvolle Stellung sich erworben, eine Thatsache, für die allerdings der Kulturhohmut der alten Welt nur Einen Ausdru&gt; hat:

„amerikanischer Humbug!"
Das zweite Beispiel bietet die Homöeovat"ic ür mich und
viele andere ist es kein Zweifel, daß in gewiyem Sinnc „ar« 'etjus
der erste Homöopath war und daß cc auf vem Gebiet bcc » eilkunst

gegenüber der lebentötenden Scholastik das gleiche kämpfeud- „strebte,

wie seine Zeitgenossen, die Reformatoren auf religiöser" &lt;-vwiet , nur

mit dem Unterschied im Erfolg: auf dem Gebiet des Scelenheils
wurde die Reformation vollzogen, auf dem des Leibesheils ist sie

sosehrim Sand verlaufen, daß eine förmliche neue Entde&gt;ung nötig

war: Wie-Mesmer den HeilmagnetiSmus wieder neu an's Tages-

licht ziehen'mußte, war ein Hahnemann nötig, um die verschollene
Homöopathie wieder auferstehen zu lassen. Auch im Erfolg ähneln sich

=
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beide Männer: Ju Europa ist die Homöopathie wie der Heilmagnetigmus sehr rasch von den entgegenstrebenden Mächten zu Boden gewor**1 und wenn auch nicht vernichtet, doh so geknebelt worden, daß sie zwar
nig, sterben aber auch nicht leben kann. Zn Amerika dagegen und
eben» auch durch die Thätigkeit der Missionare auf dem nichteuropäis-. m Gebiet der alten Welt hat sie sich zu einer zwar nicht un-

angeso&lt;tenen. aber unbesiegbaren, stetig steigenden Macht entwidelt, ohne
jeden Rück]

I
iußergebnis : der beklagenswerte Zustand unserer organisti" "&gt; anre liegt niht notwendig in der Natur der Sache, sondern
auß.“
und es

", * den Verhältnissen unserer europäischen Kulturländer,
a. : bereits angedeutet, welche das sind, d. h. Alles, was

hier 1 Betracht kommt, kann in diesen Zeilen nicht erschöpfend behandett werden, aber eine Hauptwurzel des Uebels kann und foll hier
blosögelegt werden. Sie liegt einfach darin, daß wir die Unterrichtung
der Leute im organistishen Wissen und Können in unglaublich ver-

kehrter Weise vornehmen.

Der eine oder andere Leser wird vielleicht denken : „Was soll

das *"natsblatt, dessen Aufgabe Gesundheitspflege und Lebenslehre
ist, wm Unterrichtsfragen ? Die gehören doch nicht hieher !" denen antworte (

Zd mehr ars zwanzig Jahren bemühe ich mich, Hörern und
im
Dus

: „ort und Shrift nicht blos richtigere Anschauungen über
- dens, sondern ein richtigeres Handeln auf diesem Ge-

bre: *

-..

mac

3

m und dabei habe ic) zur Genüge die Erfahrung ge-

„vernis, das sich der Verbreitung besserer, gesün-

dere
un:

„1 „weynbaiten und Lebensgebräuche entgegenstellt , liegt in
*"' „rkchrten Schulung. Sie ist es, die die Köpfe hart und die

Sm
Sa“,

„mr f macht und bewirkt, daß man die klarsten, einleuhtendsten
tauben Thren predigt und daß, wenn irgendwo einer eine

gute Aussaat macht, sofort Dußende emsig bemüht sind, Unkraut darunter zu mischen, das die gesunde Saat zu ersti&gt;ken droht. Wer einen
Acker bebauen will, der muß ihn allerdings mit Saat bestellen , allein
damit ist es leider nicht gethan : wer nicht nach der Saat mitfester
Faust das Unkraut ausrauft, wo immer es sich zeigt, und es bis auf

seine leßten Wurzeln verfolgt, kann leicht mehr Disteln als Weizen

ernten.

b) Die Schule.
Gleichnisse hinken immer, aber nichtsdestoweniger sind sie das

beste Lalfsmittel zur Belehrung und der größte Lehrmeister der Welt,
der Stifter der &lt;ristlihen Neligion, erzielte und erzielt heute noh, den
Haupterfolg bei der Belehrung der Menschheit mit seinen Gleichnissen.
Deshalb erlaube ich mir als erstes Gleichnis eben die &lt;hristliche: Religion

herbeizuziehen,

Wor waren die Hauptgegner dieser neuen Heilswahrheit ? =

Di- Pharisäer und Scriftgelehrten. Die ersteren lasse ich
aus dem Spiel, obwohl es ein Leichtes wäre, ihre heutigen Nachfolger
zu kennzeichnen, sondern w-ise nur darauf hin: die Rolle, welche die
Schriftgelehrten dom
* indoor unserer Neligion gegenüber spielten,
übernahmen im *"ittelalter den *?eformatoren der &lt;ristlichen Religion
gegenüber d.2, we"'he man die „Scolastiker“ nannte und das waren

auch die Gegner %:5 Paracelsus. Das Niederschlagende ist nur, daß
uns das neunzehnte Jahrhundert eine dritte Auflage dieser geistund lebentötenden Scriftgelehrsamkeit oder Scholastik aufhalste, gegen
deren Tyrannei und Unfruchtbarkeit sih nachgerade alle besseren

Geister auflehnen.
Zum Beleg für lektere Aeußerung will ich mich außer dem Hin-

weis auf die Jedermann bekannten Anfangsstrophen von Goethes
Faust nur auf eine Aeußerung beziehen, die kürzlich durch die Tagesblätter ging und die ih dem „Schwäbischen Merkur“ vom 10. Juli
v. 3. entnehme:
Veber die Shulbildung der Neuzeit hat sich, wie die Germ. hervorhebt, Alexander v. Humboldt i. J. 1855 einem Shulmann gegenüber geäußert :

„Sehr richtig ist, was ic&lt; einmal irgendwo gelesen habe, daß unsere jekige
Sculbildung dem Profkrustesbette gleiche. Was zu lang ist, wird abgeschnitten
und das kurz Sceinende so. lang gedehnt, bis die jetzt beliebte Mittelmäßigkeit
erreicht ist, Die alte Schulmethode hat auch ihre Fehler gehabt, aber sie war
natürlicher, sie machte selbständige EntwiFelung niht unmöglih. J&lt; war achtzehn Jahre alt und konnte so gut wie gar nichts. Meine Lehrer glaubten auch
nicht, daß viel aus mir werden würde, aber es hat ja noch gut gethan. Wäre
ich aber der jehigen Schulbildung in die Hände gefallen, so- wäre ich leiblich

und geistig zu „Grunde gegangen. Man könnte diese Art der Bildung, wenn
ein unedles Bild erlaubt ist, mit dem Nudeln der Gänse vergleihen. Es sett

sich blos Fett an, aber kein gesundes Fleism. Eine mit sich abgeschlossene Selbstzufriedenheit, ein naseweises Aburteilen über alles, das sind die Hauptzüge unserer
Jugend. Alle geistige Frische, die zu einem erfolgreichen Universitätsstudium
dur&lt;haus erforderlich ist, geht verloren. Die jugendlichen Geister sind jetzt wie
Knospen, die man mit heißem Wasser abgebrüht hat; es fehlt ihnen alle Keime
und Triebkraft, in dem brodelnden Hexenkessel moderner Erziehung ist sie
verloren gegangen.

Viele von meinen Freunden unter den akademischen Lehrern

haben bei mir schon bittere Klage erhoben.

I&lt; habe info"ge davon mehrfach

Gelegenheit genommen, mit hochgestellien Männern zu sprechen.

Alle waren

mit mir einverstanden, aber zur Abhilfe ist nichts geschehen. Ju Deutschland
gehören netto zwei Jahrhunderte dazu, eine Dummheit abzuschaffen , eins, um

sie einzusehen, das zweite, sie zu beseitigen“.

Ehe ich den Einfluß der" Schölastik auf die vrganmistischen" Künste
und Gewerbe schildere, will i&lt; no&lt;h ein Gebiet zur Vergleichung heranziehen , nämli&lt; das „mecanistische“ und insbesondere die beiden

Dinge, mit denen eben die Medanistik die Haupttriumphe dieses Jahr-

hunderts gefeiert hat: Dampf und Elektrizität.

-Dieenntnis" Nie beiben' Naturgewalten "befänv" sichmJäyr-

zehnte läng in den Händen der Männer der Schule, wurde von

-

(

=

ihnen in den Laboratorien und auf den Kathedern gelehrt , aber der

Erfolg all dieser Shulgelehrsamkeit ging über die Schaffung von
„Spielereien“ nie hinaus, so lange die Sac&lt;e in den Sculen
blieb.

Das ist kein Vorwurf gegen diese Männer , sondern es liegt

eben in der Natur der Schule, daß sie über Spielereien nie hinauskommt. Erst als die Praxis, das Leben sich ihrer bemächtigte,
begann der Siegeslauf, den wir staunend betrachten.
|
I&lt; weiß nicht, wann und von wem der Shlagspruch geschaffen

wurde: „natura artis magistra !“ Jd mödte ihn dahin erweitern :
„non Schola, Sed natura artis magistra !“ und mödte weiter jagen :

„Wr eine Sache in der Schule anfängt, faßt sie am „fals&lt;en
EG: " an!" Daß am grellsten dieser Uebelstand gerade beim orga-

1“
Zeil.

Gebiet zum Vorschein kommen muß, werden die folgenden
ren.
wird mir niemand bestreiten, daß das Widtigste an einer

Si
5.3 ist, daß sie eine Sache ist = oder nicht? und daß die
NU.
+ vip. zuerst zu lösen haben, die Erwerbung von Sachienntnm
Nun und was bietet die -Schule? Vielleiht Sachen ?
D nein. die Scule bietet dem Lernbegierigen Worte und allenfalls
noFH Bilder, die auch keine Sache, sondern nur der S&lt; ein einer
solhen sind. Wie soll sih denn da der Schüler Sachkenntnis erwerben ? Was er sich erwirbt, ist bloße Wort- und Bildkenntnis.
Aber das ist doZF etwas !“ Zugegeben , wenn einer das Wort,
.

1 Samen einer Sache kennt, so kann er mit anderen Mens&lt;en

3 Sach? sprechen und sie von ihnen verlangen , allein direkt
1 kann er der Sache mit dem Wort nicht, und machen kann er

„8 vamit auch nicht. I&lt; sage nicht, daß das Wort etwas ist, was
man ".i&lt;t braucht, was ich sage ist, daß man sich Sachkenntnis nur
erwirs “, wenn ma" die Sache selbst geboten erhält, und dann versteht
si&lt; von selbst, daß dem, welhem man eine Sache vorlegt, auch das
Wort, der Name dazu gegeben wird, so daß er jekt nicht blos beides
hat, sondern auch das Wort besser behält , als wenn dies als ein

bloßer Shall vom Katheder in sein Ohr dringt.
„Zber das Bild!“ =- ist eine re&lt;ht nette Gegend, voraus-

geseßt, daß es „at gemacht ist, allein das Bild ist doch nicht die Sache.
Es giebt allerdings Sachen, un denen die Form die Hauptsache ist,
oder die man an der Form leicht erkennt, allein wie viel tausende und

abertausende von Sachen giebt es, die sich bildlich gar nicht darstellen
lassen, oder bei denen der Inhalt na&lt; Beschaffenheit und Menge
entweder ebenso wichtig, oder die Hauptsache ist. Weiter : Wieviele
Tausende von Sachen giebt es,- die nur Bruchstücke , Teile von einem

Ganzen sind, das zwar als Ganzes eine sehr kennzeihnende Form hat,
aber a(s Bruchstük nicht! Mittelst des Bildes kann ich natürlich

jemand leicht in den Stand seßen , eine Zwets&lt;ge von einer Kirsche

E

zu unter*cheiden, aber nicht Kirschenget von Zwets&lt;gengeist, und darübor , 9 man im Wirtshaus Kaßenbraten statt Hasenbraten erhält,

1 e."89 Münze aus Gold oder Messing ist, lassen einen die besten
“' «d“* dücher im Ungewissen. Oder : wenn ein Hund in ein Zimmer
comm ". rieht er sofort, wenn irgendwo hinter einem Möbel oder unter
dem -

"hoden eine Maus stet.

Kann man vas vielleicht malen?

. „gegeben ! Aber Sie wissen ja !do&lt;, daß man namentlich beim

naturwissenschaftlihen Unterri&lt;ht sich na&lt;h Möglichkeit bestrebt, durch

Anlegung von Sammlungen die Sachen selbst dem Schüler vor die

Augen zu bringen!“
Das ist recht lobenswert, und bei Mineralien, Versteinerungen wie
bei allem, was tot ist, lasse ih mir das gefallen, allein das wird
mir w. dor niemand bestreiten, daß bei etwas Lebendem das Wich-

tio
wv:

lur

""erkwürdigste und Wissenswerteste das ist, daß es lebt und
- b* ' Wie kann man sich darüber an einem toten Samm-

anstand unterrichten ?

- welchem Zwe bilden wir denn 3. B. unsere Heilfünstler
aus
- wollen sie wenigstens ausbilden ? Doch dazu, daß sie lebende
Menswen behandeln , aus kranken Lebewesen Gesunde machen. Was
thut nun unsere Scolastik .
Zuerst fängt sie den Jungen vom Leben des Spielplatzes weg
und * * imm in die Schule, in der nicht einmal Gras wächst, wo alle

Din. &gt;» hn umgeben, die Mauern, 8a8s Holzwerk, das Papier, die
Tint* 2,2 Feder, das Buch tot sind, bietet ihm statt l.bendiger Sachen
tote .. “te, tote Zahlen, lohrt ihn tote Sprahen .

"zählt ihm von

tot

3

V...

„fer? tote alte Geschichten , bringt

„hm

„Zilder 1

40te

Tbtihmtote Maschinen, tote Kolben mit totem alt vor. Erselbst,

ö::
„€ Ut gezwungen , seine €. jenen Lebcaöävs.
4 auf das gerr
"aß zurüczuführen, die seiner Müdulv:x 1" .. en oder nach
den . .;n an der Decke, den Spaten vor dem ;zenjucx 4 sehen, "wird

ihm vervoten. Selbst an seinem Lehrer soll cr nigt auf dessen
Maniery“ sehen, sondern nur auf den Sinn seiner Worte achten,
ander“ . nur um das tote Buch, das tote Heft sich kümmern. Soll
da*
... .. eine geeignete Vorbildung für jemand sein , dessen Auf-

gä...
ph!

2... -tFständnis und Beherrschung des Lebenden, d. h. seiner
“ "Natur it?

|

- aber der künftige Arzt braucht doch zunächst allgemeine und
formaw Bildung und das Fachwissen bekommt er ja auf "der Hochschule, wo es no&lt;h Zeit genug ist!“

|

Halt! Nehmen wir eins ums andere, zuerst die allgemeine
Bildung, von dieser gilt folgendes:
4. Weitaus das meiste von dem Jnhalt dessen, was der Schüler

als allgemeine Bildung empfängt, nüßt ihm in seinem späteren Beruf
gar nichts.

DE

“ Man betrachte doh den Geisteszustand eines Abiturienten,
verse eicht einem zum Platen gefüllten Reisekoffer , in den nichts

meh“ „neingebt. Da die Fassungskraft des Gehirns eine endliche
Gr6: » it, s9 -* des Freigewordenen erste dringendste Aufgabe, möglichst ro*9% un“ viel von dem alten Kram zu vergessen, um Plat für
das Noue zu s&gt;offen und das Bergessen ist ein Geschäft, das zun
mindesten e*:wa3 erfordert. von dem der junge Mann gar nicht mehr
viel übri bot, nämlih. eit, denn:

do.) «ine unbestrittene Thatsache: „Was Hänsc&lt;cn
n"n
.. Hans nimmermehr!“ 2 jüngzr ein Mensch, desto
al
3 „schri-*2. diese" nimmt von Jahr zu Jahr“ ab und
num. mant, 0 begue .--hrzeit verstreichen , 2hne dem Schüler das
aunuar von Ferne zubringen, was später «ogenstand seines Beruss

ist und mein
.

der „Hans“ werde das shon auf der Hochschule lernen,

- .2e zur Natur, Freude am Lebenden sind kn meiston Kin-

dern
von und beides ist die Grundlage für die Beschäftigung
mit 1 5. x und diese die unerläßliche Grundla,2 für Gewinnung
des .. erjändnir:s für sie. Diese Grundlage wird bei den allermeisten
Kindern in der E hule mit Stumpf und Stiel ausgerottet, jeder Versuch

des Knabevy d'r Natur nahe zu treten, teils unmöglich gemacht, teils
geradezu abi&lt;. .&lt;h verhindert =- Allotria! Diese Grundlage gewinnt
der „Hans“ me mehr, bald ist die einzige Triebfeder seiner Lernthätigkeit die Angst vor der Prüfung.
Das Leben sett sich aus lauter Finessen zusammen, zu deren
Wa“
mun» Sinnesschärfe das wichtigste? Hilfsmittel bildet
und
“ Sinne zu schärfen, stumpft sie die Schule ab. Scar'siun
zeinhs« * kommen fast alle Kinder in die Schule, kurz- urd
blödjug. 3, kurz- und stumpfhörig kommen sie heraus, und von ihren
f 3 .? Sinnen haben sie zwei fast ganz verloren, das Riehen und

Schmectn und doh sind“ gerade diese beiden weiteren Sinnesthätigkeiten 2,2 wichtigsten, sobald es sich um Wesen und Jnhalt handelt,

vent
- sicht und Gehör geben direkt nur über die Aeußerlichke t
AufsC, vDie praktische Berufsthätigkeit erfordert, daß man sich mit
einer &amp;uche befaßt, und die Schule gewöhnt den Mensc&lt;hen währe1 d

seiner xen 12 Lebensjahre daran, nichts anzufasseit. Er darf ven
den € „en nur s&lt;watßen, sich von ihnen erzählen lassen, über sie
lesen, «,“ Duld oder ihr Phantom. oder sie selbst betra&lt;hten, nur ia

nicht anfassen !
-TeHauptsache an einem Degen ist do&lt; das, daß. er zum
Fecht... dient, und an einer Wurst ist die Hauptsache, daß sie zum
Essen bestimmt ist. Erwirbt man sich vielleicht Wurstkenntnis dadurch,
daß man die Wurst angu&gt;t ? Nein, essen muß man sie, und den
Degen muß man anfassen und damit fechten, dann weiß man nidt

--.
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blos, zu was er taugt, sondern kann ihn gebrauchen, wenn es not thut.

Dies izx gerade der Unterschied zwis&lt;en dem Wort und der Sache:
Feten kann man nur mit der Sache, mit Worten dagegen kann
man wr. „streiten und ein System bereiten.“ Wenn der Heilkün, “* in die Praxis kommt, dann soll er mit Sachen, d. h. mit

Arzn“ on und Instrumenten gegen die Krankheiten fechten, statt
dessen y&gt;t e* nur oolernt „trefflich mit Worten zu streiten und künstlich
ein System bereiten.“
Damit kommen wir auf die vielgerühmte formale Bildung.
Ist das dio richtige Form, sic) mit einer Sache zu befassen, daß man
sie b' i, Poibg niht anfaßt ? Was das heißt, erfährt z. B. der, welcher
der Gelehrtenwe't eine neue Sache bietet, wie ich das Wollregime
und die Neuralanalyse. Bei Leibe nicht anfassen! Da werden hunderte von Gründen hervorgesuht, warum die Sache nichts sein könne,
lauter Ausreden, um nur nicht aus der gewohnten Weise fallen, um

nur nicht zugreifen zu müssen. Warum sagt man: „Je gelehrter,
desto verfehrter“ ? Warum verbindet das Volk mit dem Begriff
„96%. unwillkürlich den Begriff „unpraktisch " ? Weil die sc&lt;hola-

sti8s ethodo den. jungenMet. zielt, der nichts anfassen mag, oder alles am falschen Ende
anfe“" | wat 3 1. einem Wortfechter, Silbensteher, Träumer, Zweifler,
Vahrer, Krittler und linkishen Menschen macht. Kommt nun noh

ver nötige T“a&lt;hmut, an dessen möglihster Entwikelung nichts gespart
wird, daz , ' Ut der „Gelehrte“ fertia.
7 37 - das Loben? 21 der Natur und niht im Zimmer

und Buc-. Die S&lt;hule hat nun den jungen Menschen zum StubenhoFer
and Vücherloser erzogen und diess schlechte Gewohnhoit wird er in
der Regel: niht mehr los. Oder findet: man vielleicht swäter die jungen
Medizinbeflissenen in Feld und Wald mit Beobahtur4 dr Natur beschäftigt ! um das nachzuholen, was sie im Gymnasinm nicht gelernt

haben?DO
sihen, sa. ho&gt;t der Faule in der Kneipe und trinkt und tarokt und der
Fleißige ho&gt;t im Zimmer. und liest oder schreibt. Selbst im späteren

Beruf wird der praktische Arzt diese s&lt;hlechte Gewohnheit niht mehr los ;

wenn er berufsfrei ist, sitt er in die Stube und liejt Zeitungen oder an

dem Stammtisch und trinkt.

Jst das nicht die genaue Wahrheit und

sind. nicht die Aerzte, wel&lt;he ihre angeborene Liebe zur Natur- durch
die Schule hindurch gerettet haben, seltene Ausnahmen? Und heißt

es nicht eine Sache am falschen Ende anfassen, wenn man den Heil-

künstler schon in der Schule so gründlich.das Wasser, das seinen Acer
befruchten muß, nämlich die Belehrung durc&lt; die lebende Natur, abgrabt. daß er gar nie mehr an dasselbe herankommen kann ?

(S&lt;luß folgt.)
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Doh näher !
Der Artikel „Noc&lt; Eine Silbe Differenz“ (Mon.-Bl. 1891 Dez.)
war längy)t geschrieben und geseßt, als mir das Nachstehende in die Hände
fiel, was dem Anthropin und zwar von einer anderen Seite her, noh

näher kommt, ja so nahe, daß fast kein Unterschied mehr ist als die Bezugöart und die Verwendung. Dann noch eine Bermerkung.

Die Leier wissen, daß an meine Lehre von dem Selbstgift zuerst

dieFranzosen herangekommensind (3. B. Bou hard, les Autointoxications).
Es jcheint, da3 auc) bezüglich der Lehre von der Selbstarznei die
Franzosen eine bessere Nase haben als meine Landsleute.
Der Bericht stammt aus der „Wiener mevizinischen Presse“ Nr6758
Jahrgang 1891 und das ijt für mich wieder eine kleine Genugthunung.
Die öjterreichische Negierung hat das Anthropinverbot auf
ihrem Kerbh9o!l) und wenn jeht von Frankreich aus das Anthropin ge-

rechtfertigt wird, jo hat man sich eine gründliche Bes&lt;ämung geholt, dar-

auf möchte ich jeht shon die „Wiener medizinische Presse“ vorbereitet
haben, damit die alte Tante nicht in Ohnmacht fällt, wenn's kommt.
„Dr. Ernest Manganr bespriht in Vr. 18 des „Bul]]. gen. de
thero“ “ die

Therapie.

Anwendung der

menschlichen

Lymphe in

der

Als menschliche Lymphe bezeichnet er das in einer Vesicatoren-

blase angesammelte Serum, welches nach ihm eine ausgedehnte therapeutische

Amwendung finden kann. Da dieses Serum an der Luft sich schr rasch
verändert, so muß dasselbe bei einer Temperatur von unterhalb 709 C.
einige Male sterilisiert werden. Es wird am besten in dunklen, hermetisch
verschlossenen Fläsh&lt;en aufbewahrt, in welchen es lange Zeit unverändert
bleibt. Umspontane Gerinnung zu verhüten, kann man eine konzentrierte
Lösung von Kochsalz der Lymphe zuseen, wodurch diese keinerlei Veränderung erleidet. Bei &lt;ronischen lokalen Erkrankungen hat M. von Injek-

tionen dieser menschlichen Lymphe ganz überraschende Wirkungen gesehen.
Ein sehr großes varicöses Unterschenkelges&lt;hwür, welches mehrere Jahre hindurch den verschiedensten Behandlungsmethoden getroßt hatte, wurde nach
vier Injektionen von je 1 Grammin weniger als einem Monat vollständig zur

Heilung gebracht. Eine enorm geschwellte Lymphdrüse bei einem lymphatischen
Mädchen verschwand nach einer einzigen Injektion. In einem anderen
Falle wurde die Flüssigkeit direkt in das Drüsengewebe eingespritzt ; es entstand eine eitrige Entzündung, die mit einer Schmelzung der Drüse endigte.

Im Allgemeinen empfiehlt M. bei den Injektionen die Richtung der Lymph-

gefässe zu beobachten, um von den oberflächlichen gegen dietieferen Teile
einzuspriken. In einem Falle von beginnender Lun entuberkulose trat nach)

3 Injektionen eine solche Besserung ein, daß die Kranke wohl als geheilt
anzusehen ist. Schließlich berichtet M. über den Fall eines diabetischen Ges&lt;würs au einem Amputationsstumpfe, welches lange Zeit und troß sorg-

fältigster Behandlung mit Jodoform, Salol u. s. w. nicht heilen wollte.
Nach neun Injektionen von je 4 Gramm. umiden Stumpf herum trat voll-

ständige Vernarbung ein.“
-

Wer nicht einsicht, daßies sichshier“ wmmwichtsNänderes als Anthro-

pinwirkung handelt, der lasse sich sein Schulgeld herauszählein:

JäFer;

1.2

Auch das ftimmt!
Am. 135. Dez. 1890, also zu einer Zeit, in welcher Prof. Koh sich
no&lt; nicht einmal über die Natur seines Heilmittels geäußert hatte, schloß

ich meine Flugschrift „Gleich und Aehnlich“, mit nachstehenden Worten:

„Und Koh?“

Die Sache wird man zu vertuschen suchen.
„Unmöglich ?“

Der Anfang dazu ist ja bereits gema&lt;ht. Nicht bloß dadur&lt;, daß

Pro]. Ko&lt; kein Geständnis ablegt, sondern : Während vorher alles von
Lymphe, von Anwenden des gleichen Verfahren3 auf Krebs und die Kon-

tagionen überhaupt sprach, eigentlich alles darüber einig war, daß das Koch'sche

Mittel durch Züchtung von Bacillen gewonnen wird und" alles darauf

drang, daß der Scleier über die Besonderheiten der Bereitung gelüftet
werde, änderte sich das Bild mit einem Schlage, als die Homöopathen sich
wie Ein Mann erhoben und riefen: „Jsopathie! Wasser auf unsere
Mühle!“ da war alle Neugier vorbei , man billigte plötzlich die vorher

so beklagte. Geheimhaltung, sprac&lt; nicht mehr von Ausdehnung de3 Verfahrens auf ähnliche Krankheiten, und während die jeht allerwärts zugäng-

liche Lymphe durch ihren überlauten Geruch na) Nährgelatine lediglich

keinen Zweifel über ihre Entstehung mehr übrig läßt, stellt man sich auf der
ganzen Linie der Scolastik plöklich -- blißdumm! sagt „man wisse gar

nichts!“ und endlich erscheint der Netter aus der Verlegenheit und sagt
statt Lymphe =&lt; „Kochin!“, damit ist die Sache abgemacht: „kein großes

Naturgeseß“ mehr, sondern ein Ding, wie Antifebrin, Antipyrin, Cocain,

Morphin und die hunderte von -inen, die man, nachdem der Unfug entlarvt
ist, in die Rumpelkammer der Vergessenheit wirft. So murxt man ein

unbequemes Naturgesetz ab!
„Das wäre unerhört!“

Gar nicht. Mit was für Mitteln hat sich die Scholastik des Mittel-

alters gegen ihre Gegner gewehrt? mit Feuer, Schwert und Bannfluch;
Paracelsus erlag allem nach einem Meuchelmord, und wenn Sie sagen,

diese Zeiten sind dom jetzt niht mehr, dann lade ich Sie ein, das
Werk „Ameke, Die Entstehung und Bekämpfung der Homöopathie, Berlin
1884“ zu lesen, damit Sie sehen, daß auch in unserem sogenannten
„humanen“ Jahrhundert nicht blos alles gemacht wird, was überhaupt gemacht werden kann , sondern ein gut Stü mehr , als jemand für möglich

hält. Vergessen Sie eins nicht: die Geschichte der Medizin ist ein fortgesezter nagleicher Ringkampf. Der eine Kämpfer ist die Wahrheit und
die hat zwei Gegner, die Habsucht und die Herrschsu&lt;ht. Wundert

es SieStuttgart,
da, daß die erste
jedesmal den fürzern zieht ? Mich nicht.
den 13. Dezember 1890.

Gustav Jäger:

.....

Heute schreiben wir den 11. Deze 1891, also, ist noh nicht ganz Ein

Jahr "vergangen, seit ich vorhergesagt :

„Die Sache wird manzu vertuschen suchen!“
- „Gestern erhieit ich nun nachstehenden Zeitungöausschnitt aus dem.

„Stuttgarter Neuen Tageblatt“:

„Als Beweis dafür, wie tief die Ansichten und Erfolge der Aerzte

=.

3)

hinsichtlich des neuen Heilmittels noch immer geteilt sind, fügen wir hier
bei, daß soeben Stabsarzt Professor Pfuhl, bekanntlich der Scwiegersohn
und Gehilfe Koch 3, in der Zeitschrift für Hygieine und Infektionskrankheiten
die Erfahrungen veröffentlicht, welche er seit Mitte April d. IJ. bei Versuchen
mit dem Tuberkulin an 55 Meerschweinchen gesammelt hat. Diese Bersuche
ergaben zwar eine „heilende Wirkung“ des Tuberkulins auf Leber und
Milz, dagegen eine „vollständige Unwirksamkeit“ der Behand(ung auf die tüberkulösen Prozesse in den Lungen. Pfuhl hat
kein einziges seiner Versuchstiere definitiv gerettet. Die von Koch seiner
Zeit angegebene Möglichkeit, die Tiere immun (seuhenfest) zu machen, wird
in einer Änmerbung von Pfuhl kurzer Hand mit folgenden Worten abge-

than:

„Eine Immunisierung durch Tuberkulin findet nicht statt.“ Gleiche

Ergebnisse wie das Nohtuberkulin lieferte das an 10 tuberkulösen Tieren

erprobte gereinigte Tuberkulin.

"Das Nesullat dieser Versuche, welche

mit verschiedener Dosierung, also auch mit den von Ko&lt;h als besonders

günstig bezeichneten großen Dosen angestellt wurden, ist also ein entmutigendes. Gänzlich zurüFgenommen wird die Immunisierung durc&lt; Tuberkulin und für die Mögiimkeit einer etwaigen Heilung der Lungentuberkulose
beim Menschen den Erfahrungen beim Meerschwein&lt;hen gegenüber darauf
hingewiesen, daß nur bein! Menschen die lokale Neaktion in der nötigen
Stärke in den Lungen auftritt, um die heilende Wirkung des Tuberkulins
einzuleiten. =- Wir wollen, so bemerkt dazu die Berliner Klinische Woen-

schrift, dieser Vermutung nicht entgegentreten, obschon sie im Gegensaß zu

der gerade aus der Umgebung Koh 35 hervorgegangenen Vorschrift steht,

die Dosen so gering zu bemessen, daß jede sichtliche Neaktion ausbleibt.
Jedenfalls sind die Nesultate des Tierversuchs derartige, daß die bisherigen
Angaben über die dur&lt; Tuberkulin geheilten Fälle von Lungentüberkulose
mit aller Vorsicht aufzunehmen sind und dem Verdacht Raum geben, daß
sie eher troß als dur&lt; Tuberkulin erfolgten.

Wenn Ko diese so un-

günstigen Ergebnisse aus seinem Institut und dur&lt; einen seiner Hilfsarbeiter jekt veröffentlichen läßt, so wird leider der Schein erwe&gt;t, daß
er nicht in der Lage ist, ihnen bessere Nesultate aus früherer Zeit, seien fie
ain Tieren oder an Menschen gewonnen, entgegenzuseßen, was er sonst, durch

sein eigenstes Interesse gezwungen, doch zweifellos gethan hätte. Denn es
läßt sich nicht anders jagen, als daß die Pfuhlsche Mitteilung auf 17
kleinen Seiten der praktischen Verwertung des Tuberkulins gegen Lungentuberkulose mit lakonischer Kürze den Boden entzieht. Würde irgend ein
Arzt auf die jetzt erschienene und 6 Monate nach der ersten Mitteilung
Ko&lt;h3 angefangene Arbeit hin es wagen, Tuberkulineinsprißungen beim
Menschen zu machen ?“
ps

„So murrt man ein unbequemes Natürgeseß ab!“

Die

Scholaytik aller Zeiten bleibt die gleiche. Von Ko wird viellei&lt;t bald
zu lesen sein:

Laudabiliter 8e subjecit!

G. Jäger.

Hautjuken in der Wolle.
Hierüber kann ich dem Leser zwei lehrreiche Mitteilungen vorlegen:
Sah LASPfsihe Mitteilung von Herrn Dr. med. H. Göhrum,
Stuttgart.
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„So mancher Patient entgegnet auf die Empfehlung des Jägersc&lt;hen
Wollregimes: „Das kann ich nicht, ich kann die Wolle nicht vertragen ;
sie jut mich so, daß im Tag und Nacht keine Nuhe habe.“ Daß der
Trost, dies werde sich mit der Zeit verlieren, nicht verfängt, känn solchen
niemand verübeln, der es schon selbst mitgemacht hat, wie z. B. meine

Wenigkeit.

„Gs war im Herbst 1879, als ich, 18 Jähr alt, mit einer vernachlässigten,

schweren, rrechtsseitigen Nippfellentzün dung nach Hause kam und unser
damaliger Hau2arzt, Dr. Schlegel, jekt in Tübingen, mich in die Wolle
jprach. I&lt;h sträubte mich dagegen, so viel ich konnte, da ich wegen des
starken Juckens, das mir alles Wollene auf der Haut vgrursahte (z. B.
wollene Soen, selbst im Winter), wohl wußte, wel&lt;e Qual mir bevorstand.
Doch alles half nicht3 =- ich mußte. Vierzehn Tage lang war ich fast
außer mir von dem. andauernden Juken am ganzen Körper ; kein Kraßen

half, die einzige Linderung brachten die feuchten Pa&gt;ungen. Nach diesen

14 Tagen war ich aber so weit, daß ich selbst in deu rauhen wollenen BettdeFen (jol&lt;e aus Angoraziegenhaar gab e8 damals noch nicht) kein Gefühl
von unangenehmer Reizung der Haut empfand -- die Uebergangszeit war

überstanden. I&lt; erholte mich sehr rasch, die Nippfellentzündung schwand

so vollständig, daß nichts mehr davon nachgewiesen werden konnte, und ich
konute mich 3 Wochen später den gewagtesten Erkältungsexperimenten ausseen, ohne auch. nur ein leises Schaudern zu empfinden. Was mich nicht
weniger freute, war das Ausbleiben höchst lästiger Kopfschmerzen, troß
zeitweiliger agestrengter geistiger Thätigkeit, an welchen ich seit meinem
6. Jahre- litt, sowie ich nicht viel Bewegung in der freien Luft hatte. Keine

Kurmethode hatte mir dauernde Besserung dieses Uebels gebracht als nur
die strikte Durchführung des Wollregimes -- eine Wohlthat, für welche

ich Herrn Prof. Jägers stets in Dankbarkeit gedenke.
„Das Reagieren der Haut gegen die Wolle dur&lt; unerträgliches Jucken

hat sein Cogenstü&gt; in. dem von Vielen ja lästig empfundenen Gefühl von,

Ueberhißtsein der Haut, sowie in der oyt übermäßig gesteigerten Schweiß-

secretion bei oder bald nach dem Beginn. des Wolletragens.

„Alles dies sind kritische Erscheinungen, die durchgemacht sein müssen,
deren Ertragen aber auch herrliche Früchte bringt. Daß Linderungsmittel

angewendet werden, ist natürlich zwe&gt;mäßig und erlaubt, aber nur nicht
in Form von kaltem Wasser, dagegen dürften warme Bäder, besonders mit,

nachfolgender Einfettung der Haut, das Beste sein.

Ferner. können die

Krisen dur&lt; Dampfbäder, im Sommer auch: durch körperliche Anstrengungen

im Freien, wie Fußtouren, wesentlich beschleunigt werden, was aber nur

kräftige Naturen unternehmen können.

-„Und damit, kommen wir auf die Frage:

Sollman äuch solchen,

die an übermäßiger Empfindlichkeit der Haut gegen die Neizung ver. Wolle
leiden, das Tragen derselben empfehlen ? Ganz gewiß, aber mit Vorsicht,

wie überhaupt bei Einführung des Wollregimes mancherlei zu erwägenist.

(Es ist vor allen Dingen, so weit es möglich ist, festzustellen, was an Krisen
zu erwarten ist und ob.der Betreffende jo viel Kräfte aufzuwenden hat, um

die „vershiedenen, Feisen dune Da. einer um somehr Krijen ent-

jegengeh
, je mehr
ihm aufgesammelt
so sind seine
orkrankheiten
und Krankheitsstoffe
seine biSherige in
MEN
R sehr sind,
zu berüsichtigen.

1i)

Bei schwächlichen Personen: und solchen, die viel Krankheiten hinter fich haben,
ist deöhalb große Vorsicht angezeigt , aber unbeding! auszuschließen sind
Schwächliche in den meisten Fällen nicht.
„Zum Schlusse muß ich noch eines hervorheben, daß die Wolle, jo unangenehin sie bei manchen anfangs die Haut reizt, doch wieder pft das einzige Heilmittel bei einer Hautkrankheit, dem sog. Prurigo ist. Diese Juflechte ist
sehr hartnäkig und widersteht meist allen möglichen Kuren und so machte
mein einstiger Lehrer, Prof. Ebstein in Göttingen, uns bei der Be-

sprechung derselben

auf das Prof. Jäger'sc&lt;he Wollregime aufmerksam :

„Wenn Sie nun gar nichts mehr wissen, so empfehlen Sie als ultimum

rofugium (leßte Zuflucht) die Wolle ; sie hat shon manc&lt;mal dabei recht schöne

Erfolge erzielt.“
IL. Mündliche Mitteilung an Professor Jäger. Herr H.,
den ich jährlich mehrmals zu sprechen Gelegenheit hatte, teilte mir schon
vor Jahren mit, daß seine schwer leidende, von Sculmedizinern ersten
Nanges vergeblich behandelte Frau durch das Wollregime, das ihr der
verstorbene Königliche Leibarzt Professor Dr. Tapy verordnete, vollständig hergestellt worden. sei, do aber er sclb t die Wolle absolut nicht
ertrage, er bekomme ein so heftiges Hautju&gt;en, al3 weiin er in einem Sa

voll lauter Flöhen oder Ameisen steXen würde und die ganze Haut. bedeke
sih mit kleinen roten FleXen. Da seiner Frau die Wolle so gut thue,
habe crx es wiederholt versucht, aber immer mit dem gleichen Erfolg. Im
Frühjahr 1891 kamen wir wieder darauf zu sprechen und als ich be-

merkte, daß nach meiner Erfahrung in solchen Personen ein Krankheitsstoff

stel? Zen die Wolle durch die Haut auszutreiben suche, entgegnete mir

Hen:
Da3 könne bei ihm nicht der Fall sein, er sei nie in seinem Leben

krank gewesen, habe don französischen Feldzug mitgemacht, ohne krank zu
werden, kurz er besitze eine unverschämte Gesundheit.
Als ic entgegnete, es sei ja möglich, daß es Ausnahmen von dem,
was i.) als N2gol beobachtet, gebe, fügte er bei, daß Prof. Napp schon

damals, a.3 ;* scine Frau in die Wolle stete, auf seine Ansrage, ob er

auch ihm die 22oll» * &gt; ihw immer wieder Juen verursache, anrate, be-

merkt habe: „Zür so " Ublonde Leute, wie Sie, paßt wohl die Wolle nicht!“

Diesen Sommer (etwa 6--8 Wochen darnach) höre ich, Herr H. sei

an einer sweren Nippfellentzündung erkrankt. I&lt; sagte mir : also

habe ic) vom Nce&lt;t gehabt, daß in dem Mann etwas ste&gt;e, aber bewiesen
ist der Zusammenhang zwischen der Ju&gt;wirkung der Wolle und der Rippfellentzündung erst dann, wenn die Wolle jezt nach überstandener Krankheit
kein Juen mehr hervorruft.

3

z

Im Herbi trafen wir uns wieder und da ich mit meiner ersten Vor,

hersage im Recht geblieben, so erklärte sih Herr H. zu dem Versuch bereit.
als ich sagte, ih glaube, daß ihn die Wolle jezt nicht mehr. juFen werde.
]
So-war's denn auch; vor einigen Tagen war ich dort und Herr H
empfing mich sofort mit der Nachricht, daß er die „Wolle jezt. trage. und
zwar mit großem Behagen, von Juden keine Spur!

m

ys.

EN Fhfam nun: Der Krankheitsstoff, welcher in den beiden Fällen
die
Rippfell tijändung erzeugte (denn auch bei Herrn Dr. Göhr um handelte
es sich um eine Rippfellentzündung), war der ganz gleiche, welcher das
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Hautjü&gt;en bei Anlegung der Wolle hervorrief und die beiden Fälle er-

gänzen ju) in sehr hübscher Weise: beide Herrn hat die Wolle gejukt, ehe
jie akut erkrankten; bei Herrn Dr. Göhrum wird die Wolle angelegt
während der Dauer der Nippfellentzündung, also jut die Wolle noh,
aber mit der Krankheit verschwindet auch das Juen, bei Herrn H. ist-die
Krankheit vorbei und des8halb wird die Wolle glatt angenommen.
Weiter möchte ich sagen: Wenn Herr 5. dem Ju&gt;ken zum Troß die
Wolle beibehalten. hätte, so wäre unter Bildung eines mehr oder weniger
!'ypiswen' Au?
“15 der Ausstoß erfo/zt, das Juen wäre verschwunden
und: Nerrn
ver ZusSbruch der Mippfellentzündung erspart
geblieben, + 2%: bekam erstatt eines AuSs&lt;lags einen Hineinsclag,

latt einer ungefährlichen Hautkrankheit eine gefährliche innere Krankheit.
Die Fälle sind somit auch eine sehr schöne Bestätigung dessen, was in
Kr. 4 vom Jahrgang 1887 über das Verhältnis von Hautausschlägen

und inneren Krankheiten gesagt wurde.

G. Jäger.

Kleidung und Krankheit.
Von einem langjährigen Leser des Monatsblattes erhalte ich nach-

stehende Zuschrift:

„Ja der Oktobernummer Ihres Monatsblattes hat mich gleich der

erste Artike! etwas angeregt.

Parum?

"eil :&lt; vor einigen Jahren. zu

gleic “" Schlußfolgerung kam wie Henri er" "12 „Tie Kleidung trägt
die Scyuld von allem (ich sagte: sehr vielem) &lt;lend; „je hat den natür-

lichen Haarwuezy3 des menschlichen 8örpers ver y)winden Gemacht.“
s hrieben Sie mr ,9 etwas von einer Kluj]

Damals

, (was u) Jhnen aber nicht

vel nehmen will; ja ich fühle mich heute sogar gedrungen, mich bei Jhnen

für diese Abfertigung zu bedanken, denn ich wurde dadur&lt;h vor vielem bewahrt; ohne Unterstüßung konnte ich ja nichts machen) =- und nun nehmen
Sie selbst einen Artikel auf, der sogar das Lendenkleid der ersten Menschen
verdammt.“

Hierauf ist zu antworten: Es könnte allerdings scheinen, als ob
wir in der Zwischenzeit unsere Anschauungen über Kleidug und Nacktheit
gerade vertauscht. hätten und als ob, während Zie von vem obigen auch
van Krohngeteilten Standpunkt inzwischen zurü&amp;zcekommen sind, ich nunmehr glücklich auf diesem Standpunkt angelangt wäre. Dem ist nun aber nicht
j9. JI&lt; enthielt mich, an dem vondritter Seite gelieferten Bericht über das
Buch von Krohn meine in manc&lt;hen Punkten abweichende Ansicht anmer-

kungsweise auszusprechen, da es für den Leser nicht sehr angenehm ist, immer
wieder über Anmerkungen stolpern zu müssen. Was insbesondere die Auf-

- &gt;" *) Jh hatte damals (4. April 1885) u- a. geantwortet:
&lt;&lt; V „Sie sind in Ihren Anschauungen schon so weit über meinen Standpunkt

binausgeschritten, “daß uns eine 'ordentlihe Kluft trennt. Da sollten Sie sich

vielmehr an Naturarzt N. in. . . +. . wenden, welcher Ihren Auseinandersekhungen

sc&lt;on mit mehr ;:Sympathie begegnen würde; da er wohl auch mit der Presse
irgendwie in Verbindung. steht, sos könnte er Ihnen vielleicht. auch zum Dru&gt;
Zin Scriften verhelfen.“
Jäger. =
Hiezu eine Beilage.

j

stellung betrifft, daß die Kleidung den natürlichen Haarwuchs des menschlihen Körpers verschwinden gema&lt;t habe, so ist dies meiner Ansicht nach
entschieden unrichtig; denn die naten Völker sind nicht behaarter, als z. B.
die Europäer, im Gegenteil; wollte man dagegen einwenden, die Vorfahren

ver heute na&gt;t gehenden Menschen haben sich bekleidet und dadurc&lt; ihren
natürlichen Pelz verloren, so wäre dagegen zu erwidern :

gar niTt bewiesen und
sich bekieidet haben, und
verloren gegangen wäre,
Relz wenigstens teilweise

einmal ist dies

nicht einmal wahrscheinlih, daß jene Vorfahren
sodann müßte, wenn der Polz durch die Kleidung
nach Ablegung der Kleidung im Laufe der Zeit der
wieder gewachsen sein, und dies ist niht der Fall,

wie die tro"'**en Völker beweisen.

*

natürl
Klima .

vauptsache aber hatKrohn Recht, nämlich daß die Kleidun,
2 falsche Kleidung, Ursache vielen Elends ist und daß, wo das
-rlaubt, die „afrikanische Normaltracht“ gesundheitlich die beste

Kleidun? wäre.

&lt; ) kann bier füglich eine diesbezüglihe, von Lefreundeter Seite
mir zvo- "&gt;="
wild"

-

2merkung über den Einfluß der Kleidung bei
"aften anreihen.

aj. dvd

* "civung bei wilden Völkerschaften.

Da“

“hstammuna des 2""nschen Band 1, Seite 2'2 +.) spricht von

vv vm:

* dar Maoris auf Neuseeland und stellt als deren Hauptur-

sac? verminderte Fruchtbarkeit auf , daneben große Sterblichkeit bei Erwachsenen und ganz besonders bei Kindern. Die Ursache dieser Factoren
wiederum suchen die Maoris selbst in der Einführung neuer Nahrung und
ver Fleidung. So ein Wilder weiß besser, was ihm bekommt, als die,
wel8» ';m die Zivilisation bringen ! Der Bischof Patteson giebt an,
daß vie Melanesier auf den neuen Hebriden und den benachbarten Archipelexrw
in einem ganz außerordentlihen Grade an Krankheit litten und in großer
Zahl umkamen, als sie nach Neuseeland, der Norfolkinsel und anderen ge
sunden Orten gebracht wurden, um zu Missionaren erzogen zu werden.
Die gleihe Wahrnehmung wurde überall gemacht, wo die Missionare den
Wilden die Kleidung aufzwangen, bei der immer der Kattun die Hauptrolle spielt.

Bön der Naturforsherversammlung in Halle.
An 921 Septi-vör. J8: würde die lezte Versammlung deutscher

Naturforscher und Aerzte durch einen Vortrag des Wiener Professors Noth-

nagel eingeleitet, von demein kurzes Referat (Voss. Zeitung vom 22. Sept.)
zu bringen wir uns nicht versagen können. Es lautet folgendermaßen :
„Den ersten Bortrag hielt Professor Nothnagel - Wien über die

Grenzen do 8 [kunst. „Kranksein ist Leben unter veränderten Bedin ungen“; dieser Ausspruh Vir&lt;ows führte zu der Frage : Was heißt

eilen?Die Antwort laute, die veränderten Gewebe zur histologischen, die
ge] rten Funktionen zur znniglogischen Norm zurücfähren , das gesunde

Berhatinis
den Aufgaben
und Leistungen
Organismus
wieder
herstellen.Zwisehen
Redner ging
nun im Einzelnen
4 viedesMöglichkeiten
ein,
bei

den
zahlreichenfraufhastenAffektionen
des Körpers
wirkliche nichtnur
Heilung
in jenem
Sinne zu erzielen, um darzuthun,
daß dieseeine
Möglichkeiten

&lt;22

1827

zur Zeit, sondern in vielen Fällen voraussichtlich für immer leider sehr be-

schränkt sind, daß namentlich eine eigentliche Heilung durch innere therapeutische

Mittel nicht zu stande kommt, sondern immer durch den Organismus selbst.
„Der Arzt ist nur der Diener der Natur , nicht ihr Mester.“

CEr kann

die Natur im Kampfe gegen den Feind unterstüßen, dafür sorgen, daß nicht
störend in den Verlauf der Naturselbstheilung eingegriffen wird. Um so
weniger aber eine direkte Heilung bereits vorhandener Erkrankungen durch
therapeutis“,e Mittel mögli scheint, um so wichtiger erscheint die hygienische
Aufgabe des Arztes, durch vorbeugende Maßregeln die Entstehung von

Krankheiten zu verhindern, dur&lt; Erforschung der Krankheitöursachen auf
Möglichkeiten hinzuführen, diese Ursachen von vornherein zu vernichten. In
ven wenigen Fällen, wo innere Mittel als Spezifica gegen gewisse Krankheiten mit Erfolg angewandt werden, dürste eine solche Vernichtung von
Krankheitsursachen vorliegen. So vei Malaria, wo das Chinin die erkrankten Gewebe nicht zur Norm zurückführen kann, wohl aber die Plasmodien, * € wo""icheinlichen Erreger der Krankheit, unschädlich zu machen
scheint, 1 da* "x “""ganiSmus nun ungestört an die Selbstheilung gehen
kann. Wenn aver auch die Unmöglichkeit , die Lebensvorgänge willkürlich
zu gestalten, dx Krankheitsheilung enge Grenzen ziehl, wenn auch die

Krantkheitsvervütung durch hygienische Maßregeln nicht über gewisse Schranken
hinaus kann, &gt; steht der Heilkunst doch noch ein weites Feld offen in der
Bekämpfung &gt; » Krankheitserscheinungen, welche dem Kranken seine Leiden

erleichtert, mn leistungsfähig erhält und. nicht selten sogar dem Organismus
Zeit und Nuhe zur Selbstheilung verschafft. Redner überbli&gt;te die lange
Reihe ver neueren therapeutischen Hilfsmittel, um schließlich der Hoffnung
auf weitere Fortschritte der Heilkunst innerhalb der ihr von der Natur gezogenen Grenzen Ausdru&gt; zu geben.“

Das heißt zu deutsch :+Gie innere Medicin ist einfach impotent. Heilen
können wir nicht, aber „es steht der O“"lkunst do&lt; noch ein weites Feld
offen i1 der Bekämpfung dor Krankheitserscheinungen, welche dem Kranken
seine Leiden erleichtert“ 1.

f. w., d“'

, es bleiben uns noch all die schönen

Fiebermittel, w1hHe den Verlauy bv r Krankheit um keinen Tag abkürzen,
die Schlafmittel, nach denen vr Patient einen dieren Kopf hat als vorher, und als Krone der Medicin -- die Morphiumsprite!

Vor dreiviertel Jahren sprach Herr Nothnagel angesichts der Koch'schen EntdeFung anders.

Auch er hat in Wien eine s&lt;hwungvolle Nede ge-

halten von einem neuen Stadium, in welches die Heilkunst getreten sei --

und jetzt?!

Damals aufs höchste gespannte Erwartungen, jet dumpfe

Resignation, dort Träume von einem erreichbaren Jdeal, hier nicht bloß ein

fhaftlichen“ Medicner möge mit diesen Zeilen festgenagelt werden.-

demütiges Ignoramus, sondern ein zerknirschtes Ignorabimus, dort der Nausch,
jebt der Kater!

Und diese Katerstimmung in. den Kreisen der „wissen:

Kleine Mitteilungen:

Dä Länolii'in der Häutkpflege "Seitdem! es Professor" Liebreich

fetten
ist, zu
'dasliefern,
Lanolinvaus"
menschlichen
HautmenschlichenOraanisdarzustellen und so
en Beweis
daß' dieder
schützende
De&gt;e des:

we“
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mus in der That jenes Fett enthält, hat das Lanolin eine große Bedeutung in der Therapie und KoSmetik gewonnen. Da das Lanolin nach Unter-

suchungen , die im Laboratorium von Geheimrat Ko&lt;h dur&lt; Dr. Gott-

tein ausgeführt worden sind, vollkommen aseptisch ist, so daß nicht nur
Mikroorganiömen auf ihm nicht fortkommen, sondern sogar auf ihm zu
Grunde gehen, lag der Schluß nahe, daß die menschlihe Haut den Schuß
gegen Mikroorganismen eben diesem Fett verdankt. So ergab sich denn
auch, daß bei denjenigen Hauterkrankungen, die auf das Eindringen von

Mikroorganismen zurü&amp;zuführen sind, wie Piel, Ausschläge, Geschwüre,

Flechten, kein Mittel Besseres leistet als das Lanolin, das man amgeeignetsten

in der Form des in fajt allen Apotheken und Droguerien in Zinntuben

käuflichen Toilette-Lanolin anwendet, und das namentlich auch in der Haut-

pflege der kleinen Kinder zur Zeit eine große Rolle spielt. Aber nicht
allein zur Heilung und Borbeugung der erwähnten Hautübel hat sich das
Lanolin bewährt, auch bei Brand- und Schnittwunden und in all" den

Fällen, wo die Haut dur&lt; den Mangel des Naturfettes tro&gt;en, brüchig
und schilferig geworden 1st, ersezt es mit Erfolg das verloren gegangene
Fett und stellt die Geschmeidigkeit der Haut wieder her. (Aus der Berliner

„Täglichen Nundsc&lt;hau“.)
Krankheit und Gestank.

Vom alten Heimist bekannt , daß er die

Krankheiten mit dem Geruchsinn erkannte. Nachstehend ein anderes Beispiel eines Arztes, der eine feine Nase hatte:

„Der blinde Kliniker Friedreich (einer der gelehrten Ahnen des
gegenwärtigen Professors in Heidelberg gleichen Namens) rief beim Eintritt
in ein Krankenzimmer am Arme seines Führers: „JIc&lt;- rieche Blattern !“
=- und wirklich, es befand sich ein Blatternkranker im Saale.“

Aus : Handbuch der Pastoralmedizin von Dr. A. Stöhr, S. 341.

Freiburg i. B. 41878.

„Denaturierter Spiritus.“ Die „Post“ (5. Nov. 1891.) berichtet :
„Beim 2 eshneiden der Hühneraugen hatte sich vor einigen Tagen
der in d.r Liebuzstraße wohnende Kaufmann N. eine Rißwunde zugezogen.
Um das Blut zustillen, legte er einen mit denaturiertem Spiritus getränkten
bunten. Kattunlappen auf die Wunde.- N. -zog daun seine etwas engen

Stiefel an. und unternahm mit dem wunden Fuße einen. Spaziergang. Als
er am abend nach Hause kam, klagte er über Stiche und Schmerzen im

Fuße, der derartig angeschwollen war, daß der Stiefel heruntergeschnitten

werden mußte. Sten abend ist N. infolge der Blutvergiftung gestorben.“
An sich wäre es möglich, daß die Blutvergiftung dir die Farbe

des Kattunlappens verschuldet worden ist; allein wahrscheinlich ist hier doch

der denaturierte Spiritus, dessen Giftigkeit auch von anderer Seite bestätigt wird, der Hauptmissethäter gewesen»

4Dichterund Duft. (Briefl. Mitteilung.) Westermanns Monats-

hefte bringen wiederholt in den einleitenden Erzählungen =- Prosa =- die

Wirkungen des Duftes, meist zwischen den verschiedenen Geschlechtern, mehr
oder weniger wirkungsvoll a
Interessiert es noch, diese Beigaben "zu „Duft und Dichter“ zu kennen,
werde ich sie gern sammeln.

Mirfielen die Stelien jedesmal auf, doh hielt ich es nicht für be:

[angvoll, 'Ihnen jeweils Mitteilung zu machen:
-

Rechtsanwalt V. in W.

Anm. der Red. : Solche Mitteilungen sind mir immer willkommen,
auch wenn sie aus der modernen Litteratur stammen, als Beleg eines Ver:

ständnisses für die Sache.

Jüger.

Eingelaufene I3hriften.
Inhalt der „Sphinx“ November 1891 (Expeditionen der „Sphinx“ in
Hera, Reuß, halbjährlich 6 4, dire't bezozen 6 4 60 -Z): Das. wahre Geistes
leben und die Wertsh&lt;häßzung übersinnlicher Thatsachen. Bon Lorenz Oliphant.
= Die Lästigen. Von Charles Buttgerald. =- Hutson Tuttle. Von Ludwig
Deinhard. .=-, Zwei Fälle von Telepathie , mitgeteilt von Dr. Hans Spadtier.

= Den Fuß im Bügel.

Spiritistisc&lt;e Erlebnisse

August Butscher. == Zur Mystik im Jrrsinn.

und

Von Dr.

Betrachtungen

von

Ludw, Kuhlenbek.

-=- Das System des individualistisc&lt;hen Monismus. Von Do. Raphael vou
Koeber (S&lt;luß). =- Der Angenehme. Von Charles Buttgerald: =- Der Hype

notigmus und seine Handhabung. Mit besonderer Berüsichtigunz des Mesmerismus und der Shulwissenschaft. Von Franz Jmkoff. = Kürzere Bemerkungen.
Der Dorfdoktor, Kalender für 1892, herausgegeben von Johs. Harbe&gt;.
Cöthen 1892. Paul Schettlers Erben.
Als reichhaltig und interessant zu empfehlen. Verfasser ist nur etwas zu

sehr der'
läßt er sich in dieser Richtung noch belehren.

Warnungstkafel.
Der Gesundheit s&lt;ädlih sind:
1. .Saccharin und alle sacharinhaltigen Nahrungsmittel und Getränke,
weshalb bereits in mehreren Staaten, ». 2. Frankreich, verboten.

Gebläuter Zu&gt;er. Reiner Zueker schadet nie und nirgends, alle
Gesundheitss&lt;hädigungen durc; Zuersachen rühren, sofern nicht gife
tige Farben genommen sind, von dem WasG&amp;blau (Ultramarin)

her , mit welchem die deuts&lt;en RübenzuFerfabrikanten dem weißen

Hut- und Würfelzuder ein besseres Aussehen geben wollei.
Man verlange in den Kaufläden, Kaffeehäusern, Gasthäusern u. [|

stets ungebläuten Zucker und weise gebläuten mit Entrüstung

jun: - Welche ZuFersorten bläuefrei sind , weiß jeder Kaufmann.

ebensmittel in Stanniol verpat, ganz besonders Käse, Chokosade u. s. f., von der Polizeibehörde in Algier deshalb verboten.

jo0, Denarierter
ij Brennspiritus
nicht nur zu Genußzween
untaugli&lt;,
sondern wirktSpiritus
auc) als
durch den,
Gift.
beisaß gesundheitss&lt;hädli&lt;h, weil luftverpestend.
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Zeilage zu Prof. hr. G. Jägers Monatsblatti
Stuttgart.

BLB. 1.

Januar 1892,

Herkha-Essenz, aromatisches Kopfwaschwasser zur Beförderung des Haarwuchses,
zur Reinigung und zur Kräftigung der Kopfhaut,

gegen das Ausfallen der

Haare-und- gegen das frühzeitige Ergrauen derselben, zur Stärkung der-Kopfnerven, vornehmlich jedoch wirkjam gegen die Gedächtnisschwäche.
1 Flacon mit Inhalt von Gramm 125 Mk. 1.10.

Iilora- Essenz, aromatisches Waschwasser für das Gesicht und den Hals, zur Aufhellung des Teints, zur Reinigung und zur Kräftigung der Gesichtshaut. vor:

nehmlich wirksam gegen Gedächtnisschwäche.

1 Flacon mit Jnhalt von Gramm 125 Mk. 1. 10.

Aromatis&lt;es Wadeöl zur Kräftigung und zur Ernährung der Gewebe, zur
Stärkung der Nerven, insbesondere wirksam gegen das Wundsein der Kinder.
1 Flacon mit Inhalt von Gramm 100 Mk, 1. --

Aromatische Waschwasser: weiße und braune Kräuteressenz, als Beisaß zu
den Waschungen des ganzen Körpers, zu Umschlägen und zu Einreibungen verwendbar, zur Stärkung der Nerven, der Muskeln und der Gewebe, heilkräftig
wirksam gegen Fieberzustände, gegen Gicht und Rheumatismen, Entzündungen,
Wunden und Hautaussc&lt;läge.
Flasche weiße Kräuteressenz mit Inhält von
Liter Mk. 2. 60.
|

"m

„“'“

1

„.

„braune

„"

„

3.

555.004
1,

?

1290.

Kölnisches Wasser in vorzüglichster Qualita..
1 Flacon mit Inhalt von Gramm x»
+

'

[7]

„

1"

„

Mk. &lt;. /' -.
OS.

== 1%

Diese Präparate sind von Herrn Professor Dr. Gustav Jäger zur Haut-«

pflege empfohlen.
'

Diese Präparate sind durch uns, und durch die Niederlagen der Normal-

Artikel System Professor Dr. Gustav Jäger, sowie auch durch die hiesige Hirschapotheke zu beziehen. =- Wiederverkäufer erhalten einen entsprechenden Rabatt.

Htkuttgart, Blumenstr. 42.

Geschwister Reglin.

NUE. NS NETT SGRESUCTS NM NVSNRzi870

Haueilen &amp; Ci
MWecHhanische Shubfabrik

Stuttgart.

Normal-Stiefel und -Schuhe
System Professor Dr. G. Jäger '

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

Neuesies verbesserfes System.

Königlicher

P,+. Schmich
wvONMICR! 53
wobuttgart
*

R
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Hoflieferant

Hauptniederlage Sämtlicher echter Normalartikel
System Prof. Dr. med. 6. Jäger.

Normal-Schlaf- und Reise-Decken
aus reinem ungefärbtem Kamelhaar oder Schafwolle
in extrafeiner, prima und Secunda Qualität, sowie verschiedenen Grögsen.

Nur echt mit eingewobener gesetzlich geschützter Legende.

“Erklärung.
Ich garantiere nur für diejenigen Normal-Decken, in
welche folgender Satz nebst Anker:
GARANTIE

PROF.

Dr. GUST.
JAEGER.
eingewoben 1st.
Stuttgart, den 4. November 1889.

Dr. G. Jäger.
DS“ Illustrierte Preisliste gratis -- franko. "2x

33

»28 Helbling &amp; Herrmann, Stuttgart 380
.€ €

.

.

Ä

Königliche Hoflieferanten.

General-Depot

für Normal-Damen-Oberkleidung
System Frof. Dr. G. Jäger.
Kamelhaarftoffe für Damenkleider.

Unsere Kamelhaarstoffe, speziell auf Veranlassung von Professor Jäger angefertigt, sind in Naturbraun und allen sanitären Farben vorrätig und
werden sowohl in sanitärer Beziehung als auch wegen ihres angenehmen
Tragens von Prof. Jäger warm empfohlen. Zur Unterscheidung von andern
Stoffen findet. man in vie Lisiere die Worte „Kamelhaarstoff Prof.
Dr. G. Jäger Stuttgart“ eingewebt. Muster stehen gerne zu Dienst.

Normal-Schafwollfioffe für Damenkleider.

Trikots und andere Schafwollstofsfe, nac Wolle und Farbe von Professor

Jäger geprüft, in großer Auswahl und zu allen Preisen.
stoffe 2c. 26.

Muster stehen gerne zu Dienst.

Normalfutter-

Uormal-Damenhüte

werden aus Normalfilz und aus Pferdehaaren in circa 60 verschiedenen
Fassonen gefertigt... Preis ungarniert 4 9. =, garniert von H 20,-- ab
aufwärts. Zeichnungen stehen auf Wunsch gerne zu Dienst.

Jormal-Damenfrikoffaillen
aus vorzüglichen Normaltrikots hergestellt, in allen sanitären Farben vorrätig. =- Eigenartiger, geseßlich geschübter Schnitt.

Preise:
Normaltaille in einreihig 4 11. ="

„

in zweireihig mit Doppelverschluß

4 25. - -

Auswahlsendungen stehen gerne zu Dienst.

Normal-Damenkoftüme, Mäntel, Paletots.

Normal-Kostüme , -Mäntel, -Paletot8 2c. werden von uns genau nach den

von Professor Jäger vorgeschriebenen Modellen gefertigt. Wir fügen jeder
Stoffmustersendung eine Anleitung zum Maßnehmen bei und geben nach
Wahl des Stoffes ungefähre Preisbere&lt;hnung des zu fertigenden Kleidung3stückes.

Für gutes Siken übernehmen wir volle Garantie.

Normal-UmschlagfüherGröße
für mitDamen
Franse gemessen ca.

aus Kamelhaar und Schafwolle gefertigt.

150 cm im Quadrat. Beide Sorten vorrätig in Naturweiß, Hell- und
Dunkelnaturbraun, Indigos&lt;warz, Jndigoblau. Preis 4 13. =- per Stü,
leichtere Sorte 4 7.50 per Stü.
Auswahlsendungen stehen gerne zu Dienst,

Sämtliche Artfikel trägen die Tägersc&lt;he Shußmarke.
= Preise ein Netto gegen bär. bei Unbekannten gegen Vachnähme

Verand
Sämtlicher

2g7
Sw

Spoziglität!

AuswahblSendungen,

n

ganilekte

nn

und

75t. JE W.JABEr.

Strumpfwaren

Preizliste

vate Fi 1Kate.

Vorren-

pi

&amp; Knahonanzügo.
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Irginal Preise.

Verlangen.

Erstes und ältestes

von Professor hr. G. Jäger konzessioniertes Aormalgeschäft
von
54

.

.

.

.

Friedrich Bauey, Scmeidermeister
11 Kronprinzstr. Stuttgart Kronprinzstr. 11
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fassonen von Normaloberkleidern
sowohl in Trifot als andern hiezu geeigneten Stofsen.
Großes Lager in Trikot- und andern Normalstosfen, welhe auch meter-

weise abgegeben werden.

Stoffmuster und Maßnahmzettel werden auf Yerfangen franko zugesendet.

Gotthold
Maute-Benger
7 Sophienstraße
Stuttgart
Sophienstraße 7
0 Ww. %

Haunpt-Depot und

M.

der allein echten

4

*

Versand-Geschäft
der alleinig

Normal-

konzessionierten Fabrik
MERZ:

.

von

Unterkleider

Wilh. Benger Söhne

Syst. Prof. Dr. G. Jäger er
4.

|

„ie

in Stuttgart

Läger sämtlicher Wengerscher Jabrikate, Kamekdeken, Herru- v"d Damen-

strümpfe, Stoffe zur Selbstanfertigung und zum Ro ven getts div „«PFleider:

Versand aller Vorm.
Hiezu aine Beiläge, "betr. Preisliste von Moosdorf &amp; Hochhäustler,

Berlin, Fabrik sämtlicher Bädeappäräte.
Herauogeber Anbberäntvortticher 'Reväkteir: Dr. Gustav Täger/= Druck und Verlag/von
W. Bohlhammer in Stuttgart.
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Zeitschrift
für Gesundfet%, zugt und Lebenslehre.
-

x gdhrgang.

Seseinin 13 Agen MRRNdre 35 S1. Die einzelne Nummerkoste:
10 Pfennig. = Inserate:

vie "'bittchlaufende Pe*itzeile oder

deren Raum 25 Pfennig, = Be»
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ferner
Postanstalten inin Deutschland,
Desterreich nehmen
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von alle
W. Kohlhammer
Stkuklgartk.

Stuttgart.
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Februar 1892.

Inhalt: An die Leser! =- Am falschen Ende. (S&lt;luß.) = Auto-IJsopathie. = Kleinere Mitteilungen : Nasse Füße. =- Auch eine gröbliche Humanisierung. == Nervenmesser. == Jsopathie, =- Seele und Duft.
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In die Loser!
Zuforos des Seßerausstands konnte die Januar-Nummer "des
Monatsviatis leider erst in der zweiten Hälfte des Monats ver-

"hickt werdn und wird auch noch die Versendung der Februar“
Uummer. sh gegen sonst etwas verzögern. Wir bitten dies ent:
schuld! &gt;en zu wollen und hoffen, fernerhin die Geduld der Leser

nicht in Unspruch nehmen zu müssen.

Die Redaktion.

Die Verlagshandlung.

Am falschen Ende.
Eine Sylvesterbetrachtung von -Prof. Dr. G. Jäger.

(Scluß.)
&amp;) Die Hochschule.
Nun kommen wir zur HoG&amp;*Hule. Was giebt man dem än*
zehend“ *
"2, der jeßt endl.) an das Leben heranzukommen
mein“
2 verm und verstehen lernen will und soll, zuerst'in
die ..*
"- Hen! Denn Osteologie (Knochenkunde) ist das

obst Mpt35l,
„neue Student ernsilich beschäftigen miß
Was öerztnochen? Erstens der toteste Rest des Lebens,
denn wenn er out präpariert ist, stinft er nicht einmal mehr. (== Sie
lachen ? Eine Leiche ist lange nicht so tot, wie ein Knochen, denn der
Gestank, den sie verbreitet , ist das Produkt der Lebenzthätigkeit der

Fäulnispilze, diessin' ihr an der Arbeit sind, also lebt 'doch noch Etwas
in ihr.

Zweitens ist der Knochen das Roheste , Gröbste, Massivste

6

und eigentlih Unnötigste für das Leben, denn wie viele hunderttausende von Lebewesen giebt es, die gar keine Knochen besißen!
Besehen wir uns jeht nur einmal die Folgen. Wenn jemand
an eine neue Sache kommt, so sind die ersten Eindrücde die
wichtigsten und die bleibendsten, je weiter man vordringt,
um so blasierter wird man, um so schwieriger findet das Folgende

neben dem vorangehenden Plaß im Gedächtnis und die Folge ist die
gleiche wie mit der Stube und dem Buch: der Heilkünstler wird
den Knochen gar nicht mehr los, mit Knochen garniert er sein

Zimmer, Knochen läßt sich der Student auf seine Pfeife malen, Knochen,
Totenköpfe hängt er an seine Uhrkette, und wenn er später in seinem

Beruf noh sogenannte „wissenschaftlihe Neigungen“ hat, so wird er
Mitglied der „anthropologischen Gesellschaft“, die sich hauptsächlich mit
der Auspuddlung alter Knochen besaßt und de8halb zum Woppenschild
den Totenkopf mit zwei gekreuzten Knochen hat. Von jekt an ist sein
oberste Autorität in wissens&lt;hastlihen Dingen der Knochenheilige
Vir&lt;ow, der Vorsikende eben dieser anthropologis&lt;hen Gesellschaft.
Dafür, daß ich hiebei auc&lt; aus eigener Erfahrung rede, will ich
nur folgendes anführen. Troßdem ich mich shon vomse&lt;hsten Leben8jahre bis zum 19ten hartnädig troß Schule mit dem lebenden Tiece,
erst mit Insekten , Amphibien und Reptilien , später mit praktischer

Ornithologie beschäftigte, fuhr mir auf der Hochs&lt;hule der Knochen doch
jo sehr in den Leib, daß ich anfieng , eine Knohenfammlung anzulegen, die allmählich auf etwa 800 Schädel und 200 Ekelette -- meist
von Lögeln = anwuc&lt;h3, daß ich mir ein Mensc&lt;enskelett mit künst-

lien Bändern, Muskeln und Nerven anfertigte, meine Doktorschrift über
den Scultersehnenknohen der Vögel schrieb , eine zweite Abhandlung
über das Wirbelkörpergelenk der Vögel und eine dritte über das
Längenwac&lt;hs8tum der Knochen. Erst im 35sien Lebensjahr gelang es
mir endgiltig, den Knochen l08 zu werden und wieder voll an Natur

und Leben heranzugelangen.
Und noh. eins : Der Umstand, daß der Kno hen das erste ist,
was man dem Schüler bietet, hat weiter die verhängni8volle Folge,
daß dieser eine vollständig falsche grundlegende Vorstellung vom Leben
giebt. Die materielle Grundlage des Leben3 st niht 5er Knochen,
sondern die lebendige Zelle und die unterscheidet sih vom toten
Knochen, mit dem der Student anfängt, nicht bloß a ua litativ, nament-

li&lt; dadur&lt;, daß sie lebt, sondern auch quantitativ, sie ist eine
Finesse, der Knochen eine Nohheit oder Pluwpheit. Also die erste
Vorstellung, die der angehende Schüler vom Leben gewinnt, ist eine

rohe, plumpe, Dieser Eindrucd bleibt unverwis&lt;bar,
die rohe Vorstellung vom Leben und seinem Getriebe bleibt und das

Ende vom Lied ist eine rohe, plumpe Behandlung8weise der Krankheiten,

Vorliebe für plumpe &lt;irurgis&lt;he Eingriffe, überhaupt für die mit
groben Mitteln arbeitende Chirurgie und in der inneren Heilkunst für

„7

derbwirkende Mittel , große Gaben ,

gewaltthätige Heilweisen ; solche

Heilweisen dagegen , die mit Finessen arbeiten wie die Homöopathie,

jleiben den Allermeisten auf Hochschulen geschulten Aerzten zeitlebens

ein versi" ?cltes Buch.
„&amp;3 wird aber doh den Medizinern später in der mikroskopischen

Anatomie dis Zelle gezeigt und die Bedeutung der Zelle gelehrt, auch
jeht durc&lt; die Bakteriologie der Schüler noc&lt; weiter mit den Finessen
des Leben3 "kannt gemadht.“

Jaw“

später, aber „später“ heißt hier „zu spät“; gegen

die Grebh“ t der ersten Eindrücke kommen die späteren Finessen nie
mehr avf, denn das verhängnisvolle Anfassen am falschen Ende
ziebt si'% 2urH das ganze Studium ; besehen wir uns das einmal näher,

z:2...0*2 Anatom“*,
skow!*

€ '-y fommwt , wie schon gesagt , erst die grobe, sog. makronatom'“ . dann erst die feine und bei ersterer zuerst das

rohe. wid unwichtigste, der Knochen, dann folgt die Muskellehre. Die
MusSkeln sind schon lebenswichtiger als die Knochen, aber z. B. so
wichtig und fein wie die Nerven sind sie nicht , also sind sie bezüglich
der Weichte:-3 das , was der Knochen für das ganze ist, das roheste,

weniger widtige; und da3 wichtigste und feinste unter den Weichteilen,
die Nerven kommen zuleßt , wenn der Schüler die ganze Anatomie

schon so di&gt; hat, daß ihm hier nichts mehr Geshma&gt; und Interesse
abgewinnen kann.
„Si“ werden aber do&lt;h nicht im Ernst die Forderung stellen,
vaß man d-u Unterriht in der Anatomie umdrehen, mit der Zelle

beginne4 1.5 dom Knochen aufhören solle, auf diese Weise können
Sie nie * "mand zum Anatomen erziehen.“

2 llt mir niGt ein, den Unterricht in der Anatomie umdrehen
zu wollen , sondern i% möchte der ganzen Anatomie den Hals unt?

drehen.

Ennd denn ds besten Anatomen zugleich die besten Aerzte ?

Waren “ ' ""akrates, Galen und die großen Aerzte des Mittelalters 1 ?men, Mikro*fopiker? Ein Arzt muß in erster Linie Bi o0-

log, "*. Ponner der Geseße des Lebens sein und niht Anatom.
waay die Chirurgie ?“
Vipauet von dem anatomischen KrimsSframs; der gelehrt wird;

nicht den 3-hnten Teil, besonder3 bei dem heutigen spezialistischen Betrie. und dann rehört die Chirurgie überhaupt in den Hintergrund
gestellt und ni*t in den Vordergrund, sie steht heute am falschen Ende.
Früher war beides getrennt. und der Wundarzt stand hinter dem Arzt;
d. h. am richtigen Ende als ultima ratio.
Der Grundfehler , das medizinische "Studium mit der Anätomie

statt mit der Biologie zu beginnen, hat dann zur Folge, daß auch die
Pathologie (Krankheitslehre) am' fals&lt;en Ende beginnt mit dem
Ende vom Bied, der Leiche, denn nach dem Canon der Schule ist die
pathologische "Anatomie die Grundlage des Wissens von 'der Krankheit,
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Man sollte doh denken, man beginne das Studium der Krankheit
mit dem Kranken; nein, man fängt mit dem Toten an -- wieder

am falschen Ende, denn der Tote braucht keinen Arzt mehr.
„Sie sind ein Komiker ! Aus dem Leichenbefund kann man doch
einen Schluß auf die Natur der Krankh2it machen.“
IH bin kein Komike1,. fondern ein Praktiker und zu folgendem braucht man keine Fachkenntnis , sondern nur gesunden Men-

schenverstand : Das Wichtigste an jeder Erscheinung ist doh ihre Ursache.
Nun, wo stebt die Ursache? Doh nicht am Ende vom Lied, sondern
am Anfang davon und die Leiche ist doch nicht der Anfang der

Krankheit.

Jhr Anfang ist das Krankheit8gefühl, dann kommt

die Veränderung der Lebensbewegungen ,

das dritte sind die anato-

mischen Veränderungen am Kranken, so lange er no&lt;h lebt, und die
Leiche ist erst das vierte Glied.
Will man also die Ursahße und damit das Wesen der ?rankheiten ermitteln , so muß man die Krankheit3gef%' &gt; stmdieren

und ermitteln , wodur&lt;h diese erzeugt werden: die Ursame des Krank-

heit8gefühls ist zugleich die der Krankheit überhaupt. hut mon das,
so findet man au&lt; sehr einfach, daß die meisten und wichtigsten
Krankheiten nichts anderes sind als Verniftunoon und wer seine
Nase zu gebrauc&lt;en weiß , der kann auch in der L!enol das Gift erkennen , denn die meisten Kranfkheits8gifte sind flüchtig und verraten

sich dur&lt;h einen spezifis&lt;en Geruch.

Also „Nase“ braucht der Arzt

und nicht pathologisiche Anatomie und die Ursache der Krankheit in
der Leiche aufsuchen zu wollen, heißt die Sache am falschen Ende anfassen. Das fällt keinem Praktiker ei“; af einen ** schlauen Gedanken, die Ursache einer Krankheit an ihrem Ende zu suchen, kann nur
ein Scolastiker verfallen. Die Thatsac, 2, da3 man manche Gifte noch
in der Leiche nachweisen kann, ändert daran gar nich!8, denn die Aufgabe des Arztes ist nicht die, mit dem Nachweis bis zur Sektion zu
warten, sondern den Kranken zu heilen, also das Gift an dem no&lt;
Lebenden so früh als möglich zu erkennen und womöglich zu beseitigen.
"

„Sie sprecßen immer von der Lehre vom Leben; eine solche

ist doH die Physiologie, und in dieser erhalten die Mediziner doch
einen ganz ausführlichen Unterricht.“

Unsere heutige Shulphysiologie ist nichts weniger, als die Lehre

vom Leben und ihr Zustand zeigt am besten, welcher Fluch es für die
ärztlihe Ausbildung ist , daß die Anatomie Ausgang und Mittel-

punkt derselben bildet.

- Wo wir hinbliken in der Natur, sieht män, daß vas Leben sich
als eine Einheit abspielt, an lauter Einheiten gebunden ist. Man

sieht nur Pflanzen , Insekten , Würmer , Vögel , Säugetiere,

einheitlich leben, lieben, kämpfen, leiden und sterben, noc&lt; nie habe ich
gesehen, daß in der Natur Knochen, Nervon, Muskeln, Herzen, Lebern,

22)

Mägen , Därme u. s. w, einzeln herumspazieren und für sich leben.

Goethe fagt:

„Die Teile hat er in seiner Hand,

Fet leider nur das geistige Band“.
Dieses Urteil i . für unsere Schulphysiologie noch viel zu mild :

daß das geisti:

and, welches das Wesen zu einer Einheit zu:

jammenhält und einheitlich regiert, bei der Physiologie vollständig fehlt,
daß sie dafür nicht das geringste Wort , nicht das geringste Verständnis hat, d * 2 nur völlig geistloser Materiali8mus ist, ist leider nicht

das einzia*, sondern es fehlt ihr auch das lebendige Band.
Die 4 „ysiologie ist soweit hinter der Wirklichkeit zurü&amp;, daß sie
das Lebewesen gar nicht mehr als „Organi3mus“, sondern als
„Me “anis8mus8"“ auffaßt, das Herz nur als Saug- und Drucpumx?, die Gefässe nur als elastis&lt;e Nöhren , die Knochen als Hebel,

die Nerven

als

Elektrizitätsleiter und die Drüsen als &lt;emische

Retorten.
Wr haben uns in Nr. 11

des vorigen Jahrgangs mit einem
Sculo“ *, mit VBir&lt;how, befaßt, hier stoßen wir auf einen zweiten,
auf Het1? 921, von dem gerühmt wird, die Lebenskraft aus
der Physiologie verbannt, die Physiologie in einen Sonderfall der
„Mechanik“ verwandelt zu haben.

Was heißt das? -- man hat aus

der Physiolo“'e den lezten Rest dessen, was sie noh zur Lehre vom
Leben ma“ herauS2o-rissen.
„dx . * bitte Cie, wie ist denn so elwas möglich, wenn es

nicht iv d-“ “atur dx Sache begründet ist?“
* % v.8 ChHule ist das so einfa&lt;ß wie möglich.

Ja, wenn die

Schule cnen Wenshen s9 machen müßte, wie der Uhrmacher eine Uhr,
dann w.:vos „3 unmöglich, das wegzulassen, was die Uhr bewegt, aber
in dex Chnle, wo man von den Sachen bloß schwaßt , ist das sehr
cinfach: man "we1*1r davon, man s&lt;hweigt von allen Lebens-

äußerungen , vie sich der mehanishen Erklärung nicht fügen wollen,
sagt statt Geist 6 ehirn oder Nerven und statt Lebenskraft Nervenkraft
und so ijt das Taschenspielerkunststü&gt; auf die einfachste Weise von der
Welt fertig.

Man wird von allen Seiten, wo man von Geist und

Leben nichts wissen will, zum Hero3 der Wissenschaft ausgerufen.
„Da8 1:5 so ungeheuerlich, daß ich Sie doch bitten möchte, mir
tas deutli&lt;“" 3 sagen '“

Gerne! Haben Sie jemals gehört, daß eine Lokomotive "Eier "ge:
legt u“) aus ihnen junge Lokomotiv&lt;hen erbrütet hat, die dann ganz

von scbst herumsprangen , wuchsen, gediehen , lebten, liebten, dachten,

sprac&lt;ßen und starben ? Können Sie mir eine Physiologie aufweisen, in
der alle diese Verrichtungen eines Lebewesens aus den der Physik befannten Kräften vollständig erklärt werden ? Nein über diese Dinge,
in denen gerade das Lebewesen - sich von demi toten Mechani3mus

grundwesentlich unterscheidet, schweigen sich alle Physiologien samt und
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sonders vollständig aus, und der junge Arzt erfährt auf der Hohschule von ihnen niht einmal so viel als die kleinen Kinder vom

Stor&lt;, der die Kinder bringt. Der Storch heißt Lebenskraft und „wer
wird auch in unserer aufgeklärten Zeit an den StorY glauben !"
Giebts nicht!
Es ist merkwürdig , daß Vir&lt;ow und Helmholß zusammen
ihr Jubiläum zu feiern hatten, denn sie gehören zusammen: Vir&lt;ow
mit seiner Lehre von der Leiche und Helmholtb, der aus der Physiologie die Lebenskraft wegstibißt und den lebenden OrganiSmus zum
toten Mechani8mus herabgewürdigt hat, sind ein par nobile fratrum.
Unsere Physiologie ijt wie die Anatomie eine Lehre vom Tod. Eine
Lehre vom Leben wird an den medizinischen Hochschulen gar nicht gelehrt.
„Es muß aber doh eine geben." Gewiß , längst giebt es eine
Lehre vom Leben , die das Lebewesen als eine Einheit auffaßt, sein
Thun und Lassen als Ganzes , seine Beziehungen nach außen und zu
andern Lebewesen schildert, und diese Wissenschaft heißt man Bio-

loaie, aber gelesen, vorgetragen wird sie nirgends an unseren Hochschulen , z. B. die Darwin'sche Lehre ist, wie ich schon in Nr. 11

sagte, ein Stü&gt; Biologie uud als diese versuchte in der Schule wenig:
stens neben die Lehre vom Tod sich zu stellen, wurde sie als Keßerei
unterdrü&gt;t.
Pehmen wir no&lt; einmal das Gleichnis mit der Uhr auf, denn
es ist sehr lehrreich; die Anatomie schlägt * * 1 "* auseinander und

lehrt, wie jedes Stü&gt;k aussieht, dann kommt

die Stü&gt;e wieder einzeln in Ewpfang und

» %"hysiologie, nimmt
„reibt, wie jedes sich

bewegt. Jeßt sollte doh notwendig jeman&gt; kommen, der die Uhr
wieder zusammenseßt , in Gang bringt und 3:'at, wie man die Uhr

als Ganzes handhabt und behandelt.

Geschieht nicht, die Uhr ist und

bleibt kaput und de3halb versteht dann einer, der keine andere Unterweisung genießt, praktis&lt; von der Uhr ungefähr so viel , wie ein

Wilder, der sie als „Amulet“ umhängt.
„Der Studierende sieht aber doc&lt; später in den Kliniken ganze
unzer?nittene Menschen !

* 3 aber erstens wie? Oben auf einer Tribüne stehend , die
Händ». i3 der Hosentasche, auf €-=-7 Meter Abstand =- ja nicht an-

sassen! und zweitens: In vollfommener Fortsezung des von der
Anatomie eingeschlagenen Weges der Zertrümmerung sieht er wieder
nicht kranke Vienschen, sondern kranke Lungen , kranke Füße , kranke

Augen, kranke Ohren u. s. f. In richtiger Schlußfolge erhält dann
die leidende Mens&lt;heit von den Ho&lt;hs&lt;ulen geliefert : Ohrenärzte,

Nasenärzte, Lungenärzte, Magenärzte, Kehlkopfspezialisten, Augendoktoren,
kurz alles, nur keine =- Mensc&lt;&lt;henärzte.

-Endlichdritten3:Was lehrt man die Leute in der Klinik ?

Etwa den kranken Menschen heilen ? O nein! in richtiger Fortseßung
des ganzen verkehrten System3 lehrt "manCsie“ zweierlei: 1. Diag-

öl

&lt;-

nose, d. h. Aufsuhung nicht der Krankheit , sondern eines besonders
franken Teils , der jeht für den „Sündenbo&gt;“ erklärt wird, während
der Sünder der ganze Mensch ist; 2. diesen kranken Teil nicht etwa
heilen, sondern =- zu was hat man denn auf der Anatomie seine
besten Semester mit Erlernung der Scneidekunst zugebracht? =- wo*

möglich weni "neiden. Daß dabei, wenn alles gut gegangen und
der kranfe &gt; 1 sort ist, in der Regel der übrigbleibende Mensc&lt;h immer
no&lt; krank 1* =- dazu zuFt man die Acsel.
So g*h1t!'s , wenn man eine Sache am falschen Ende , nämlich
am Teil statt am Ganzen anpackt, wenn man statt dem Schüler

die Finessen der Biologie zu zeigen, ihn nur in das Holzspätertum
der Anatomie und Schulphysiologie einweiht.

„Ihre Auzeinandersezungen werden allgemeines Scütteln des
Kopfes hervorrufen !“
Gewiß, aber hoffentlih auch allgemeines Waceln des Zopfes.

d) Forschung und Praxis,
it es nun ein Wunder, da die ganze Aus- und Vorbildung
tes Heiltünstlers überall am falshen Ende beginnt, wenn nun auc&lt;

die Forscherthätigkeit auf dem organistischen Gebiet in den

gleichen Fehler verfällt ? Zur Kennzeichnung wähle ich den unseren
Lesern geläufiasten und nächstliegenden Fall, die Frage na&lt; der gesünde"

-

- dung des Mensc&lt;en.

-

aintt nichts natürlicher, als daß man bei der Frage, welche
Bok!- &gt; &gt; pvr den Mensen die beste sei, zu allererst Versuche am
M
» anst-lli, yrüft, wie sich die Kleiderstoffe zum Men;

.

y W2pf ) zu den Bekleidungöstoffen verhält.

Da kennt

m
1 lastifer * "lecht, je natürlicher, gerader und selbstverständli“ = a Lg ist, do. 0 weniger behagt er ihm. Er prüft gerade das
Vor' 1-4 van. Mensch 9der Lebewesen und Kleid nicht, sondern prüft

vas "Zalten 228.:-leides zu toten Faktoren, sein Verhalten gegen
Tem“-atur. "ubtigkeit und Luft, wie es die Herren Pettenkofer
und die in rx Y-il. zu Nr. 9 d28 Monatsblatts 1891 genannten Nach-

folger getho1 baben, und wundert sich nun, daß man auf diesem Weg
zu keiner Klarheit gelangt.
„"erzeihung! Wie Sie selbst in der außerordentlichen Beilage zu
Nr. 9? Ihre8 Monatsblattes sagen, hat Rubner Versuche am Menschen mit Tragen verschiedener So&gt;en gemacht.“
Gut! Aber wie Sie selbst dort lesen können, geschah dies erst
in der neuesten Ziit, also mehr als ein Jahrzehnt, nachdem der
Kampf zwischen Wolle und Leinen brennend geworden war, mithin zu
spät und weiter: völlig ungenügend, nämlich niht am ganzen
Leib mit der ganzen Kleidung und der ganzen Bettung, sondern nur

mit So&gt;en und nicht einmal mit dem ganzen Fuß, denn über den

Soden saß natürlich der lederne also unnormale Schuh.

Somit ist

gegen die Grundregel der Nachprüfung „ganz und genau so“ gröblich
verstoßen worden.

Vor kurzem wurde mir entgegnet, bei Verjuhßen am Wenjchen
bekomme man keine klare EinsiPt, weil man auf zu viele individuelle

247“ “venheit stoße.
men

Merkwürdig! Giebt 25 denn Allgemein-

den, ct nicht die ganze Measchheit aus lauter Einzelwesen,

die na » Ray», Volk, Geschleht , Alter und Individualität verschieden

sind und besteht niht die Aufgabe, etwas Zwe&gt;mäßiges für den Menschen z1 schaffen, darin, daß man eben das Verhalten n“Z9t bloß Eines
Menschen , sondern wöglihst vieler versgiedener Judividuen zu einer
Sachs prüft ? It es ferner kein Ergebnis, wenn man findet, eine
Sac * bekömmt 80 Prozent dor Nor"u&lt;sversonen aut und 29 Prozent
"Yo | und wenn man noF dabei bestimmte Anhalt3punkte dafür erhä"* , wel&lt;her Sorte von Individuen sie gut bekömmt und welcher
schleut und erfährt, daß von den leßteren einem großen Teil die Sache

nur anfangs schle&lt;t, nac&lt; Abwilung der Krijen ebenfalls gut bekömmt ?
Mit den Nahrungsmitteln und Arzneimitteln machen es die
Her» 1 wied-r so, auch hier fassen sie die Sa&lt;ße am falschen Ende an,
fie
4 die Sache nicht zuerst am Menschen, für den sie bestimmt
sind, joudern am Tier.

„Bit:* d13 Versuchemachen am Menschen sollte gar nicht gesiattet
sein. denn * 3 ist gefährlich!“
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find. sue ue das zZute, beleben. 2, dünn? Ende, d.2 richtige Arzneidose,
weil diefe ei + hinter dem liegt, was sie für das Nichts halten.
„% » wvrs 19ll man denn am andern Ende anfangen?"

Lies emfacher 6,3 2.2, aver freilich nie t in der Schule lernt
man * *. sondern nx in € r n&lt;tura. welche b:3 artis magistra ist.

Ge,“ „zur .“meise, va Fant", sieh2 ihre Weise an.“ Oder besser,
betrachte den Jagdhund, oder die Raubtiere, was sie thun, wenn sie

sich mit einer Sache, mit einem Gegenstand ihrer Triebstillung befassen,
wofangensie an? Geseßt es handle sich um einen Hasen: das di&gt;e

Ende:
iter
Hase selbst,
das dünne
Spur, der
seineSpur
Witterung
bh.fein
Gerüch.
An diesem
dünnenseine
Ende;auf
fängt

«&gt;
Ie

--

der Hund, der Fuchs an und das di&gt;e kommt dann von selbst, aber
zulet . Dber wie prüft ein Tier eine ihm unbekannte Sache ? Zuerst

am dünnen Endo, am Goruh, der Gegenstand wird erst beschnüsfelt.
dießos Tintnfuchung befriedigend ausgefallen , so wird er zunächst
heles und d33 d'Ie Ende, das Fressen kommt erst in dritter Instanz.
T-3 frei lebende Tier hat jogar zwei dünne Enden: das
eine ij 1oine Spur, das andere sein Spürvermögen, seine Nase.
Wenn € 1 Sammler ein aus der Puppe geschlüpftes Nacht falterweibhen

nacht3 4 offenen zeenstern im Zimmer an einem Faden herumsc&lt;hwirren
läßt ur“ damit ein Duhend Männ&lt;hen gleicher Art fängt, so hat er sie
am siczersten Ende, das aber wieder vas dünne ist, gefaßt.
'

.

dem Lebewesen ist das dünne Ende das praktisch wich-

tig?» 1
+ 2 thut. die Schule? Sie zeigt lediglich nur das dide
Ende, „5 dünne wird nicht blos nicht gezeigt , sondern nicht einmal

davon 0 "agen. „Spur“ existiert für die Schule nicht und damit
ist dem . üler 1 e Möalichkeit genommen, „Spürsinn, Spürvermögen“
zu entwiueln, das zu gewinnen, was man eine „feine Nase“ nennt.

3433 führt uns auf einen weiteren Punkt: In den ärztlichen
Ver mmluit.: bäört man neuerdings neben den Klagen , daß es mit
05 nec: Beta: nie recht vorwärts. wolle, aussprechen : „Der
Hoffnun * 7 2,6: 0 die Heilkunst sei vie Chemie.“ Betrachten wir

uns ee
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„4233Lebewesen das wichtigste, der
andelns, der sichere * itfaden zur Sache

4. Gehandelt der Chemiker als Null und
über % zysiolx 2 auch und beide meinen nun, vom diden

1 14 Biten fane " 31 können.

„Alterle, das ist das falsche

En?! Wir syon deshalb ist es mit der Hoffnung, welche die Schulmedi,» 1 auf Ggemie seht, nichts, zum zweitenmal nichts ist es, weil
der (yemifer immer nur das Tote analysiert, nie das Lebende

und zam drittenmal nichts, weil der Chemiker, genau in den Fußstapfen
des Anatomen wandelt, nämlich statt das ganze zu prüfen, es. in seine

Teile zerschlägt.

Als ich vor 12 Jahren den „gelehrten“ Herren das dünne
richtig2' Ende, die Lehre von dem Geruch und seiner Bedeutung

für die Lebenslehre vorlegte, was“ war die Antwort? = Schweigen
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wir darüber! Die heutigen Sholastiker sind die gleichen wie die aller
Zeiten : „Steiniget den Keßer !“

Neben der Heilkunst samt Hygiene spielen heute auch noch die
„or&gt;?nistischon Gewerbe“, die sich mit Gewinnung und Herstellung
von

"run

- und Genußmitteln befassen, eine bedeutende

Nol», =&gt;3 wy hier in diesem Jahrhundert Fortschritte gemacht
hab“. sel nicht bestritten werden, aber zum großen Teil sind sie die
indire -e Wirkung des me&lt;Hanistischen Fortschrittes und dann hat
sich als Kehrseite eine direkt an die Scholastik, speziell an die Chemie

anknüpfende Fälshung8- und Ersaßindustrie entwickelt, wie sie frühere
Jahrhunderte in dem Umfang und in dieser Schlouheit nicht gekannt
haben, und da3 ist noh nicht einmal das Schlimmste : In völlig gutem
Glauben un* '* dor besten Absiht wir» c'ne Unmasse von Präparaten

auf diesem “ viet bereitet, welche infolae Wißkennung der Bedingungen,
wel&amp; * ein Nahrung8- und Genußmittel erfüllen muß, um „gut“ zu

sein, völlig mißraten sind und die doH vom blinden Publikum ahnungslos
gebraut wyden und das ist ganz natürlich. Die oberste Anforderung
an die ** zoffenheit eines Nahrung8- oder Genußmittels heißt „fein“
und ,
71
gerade für das, was das iF, hat die scholastische
Sher * 4 1 rständnis, weil ja auch sie die Sache am falschen Ende
näm
“-"
iden, groben, statt eben am feinen Ende anfaßt.
D.2 „mie fängt an mit der wägbaren oder dur&lt; Reaktion noh
sihtbur werdenden Mass». : während das was rein und fein ijt, weit

hinter dsr Menge liegt, weder wägbar noch sichtbar, sondern nuv
noh 1::wbar und s&lt;medbar ist.
Ind nicht blos beim „. *räparat“ finden wir überall die ver:

derb. ichen Spuren einer am falschen Ende beginnenden Scolastik,
sond. 1 auch beim R96yr9duk: Wieviel Derwirrung und Schaden

ist“".n
rohecbei ir fung dure die rohe einseitig:&lt;hemische Auffassung des
Lebens u.

* uur stoffliche2 Bedingungen angerichtet worden!

„E* '...) ein unverbesserliher Shwarzseher und Nörgler, warten

Sie do“) v.3%" „teren Fortschritte der Wissenschaft ab, man kann do&lt;

nicht alles ; * einmal verlangen!“
Allerd. * nicht, aber wenn jemand in einer Richtung fortschreitet,

wels? vom .,..? abfüb“*, s9 wird das Warten auf Fortschritte die

Sachlaze nicht bessern, hir heißt es „Amksohr“ und niht „Forts&lt;Hritt“. Und daß ic) die Sache richtig beurteile, läßt sich ganz
einfa beweisen. Die Richtung unseres Fortschrittes auf organistischem
Gebiet geht fast dur&lt;weg centrifugal, er verliert sich und zersplittert
si&lt; in immer weiter gehendes Spozialistentum und andererseits
liegt auf allen Gebieten der Kreb3shaden und das Defizit, um dessen
De&gt;ung es sich handelt, im Zenträm.
KirMderes sich z. B. bei der Heilkunde üm Vermehrung unserer
Heilmittel und Heilweisen? "Gewiß nicht: wir haben im Gegenteil deren
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*

viel zu viel, Handelt es sich um Vermehrung des Spezialistentums ? Gewiß nicht! Um was es sich handelt, sind die Grundfragen : 1. Was ist gesund und was krank? 2. Was itt d'- erste Ursac&lt;he der Krankheit ? 3. Was
ist DiSvositioy "
3. Was

Was ist Individualität ?

* * Goilfro * rw eigenen Natur,

halten w»

5. Was ist Spez'fität ?
an

die jeder Arzt sich

"?a8s 2 wormungsfraft, die aus einem undif-

ferenzim-4

mn ein spezifir 3 differenziertes Lebewesen macht u. |s f.?

"&gt; avf alls de: 3 Grundfragen hat uns die Scholastik des

neun

Sunder i3 Foinen Tortshritt gebracht.

“

„Wen

1 esen Fortschritt gebrac&lt;t zu haben ?“

1 nit . „Jeiden genug „Nein“ zu sagen, aber wenn
" "wts re ict, und mit wenig Ausnahmen alle anderen

en

Cn
laute

=“
"h«

wi"? d53 Urteil dor Geschichte nicht auf „Fortschritt“
zahlen meine Eachen vorläufig niht mit ; wenn sie

diesem

hrhw

* n* 1 els Fortschritt auf seinen Konto gesetzt werden

follen

1 muß daeses v&lt; beeilen. ZH glaube aber, daß es nie geschieht.
Pie können €. &gt; 79 ctwas b'haupten!“

ir einfa * 2.e Meanistik diese3 Jahrhunderts ist noch dur&lt;
ein w2.t b.»zichnet, welches schon vft gebraucht worden ist, es ist das
Jahrhundert des Papier3, und mit diesem wird die Natur immer

mehr zugede&gt;t,

Wenn sc&lt;cn Mitte dieses Jahrhundert8 Shimper

flagend ausruft : „Die heutigen Naturforscher sehen vor lauter Messing
diz? Natur nicht mepr!" s9 , heute 1. des Messings noc&lt;h weit mehr
geworden 1'759
: dat bv:
"apier gefommen.
28 2xado die &gt; „ritte. v Mechanistik haben die Menschen
ein“
1.2 af d4 zeiw 2rüc
Daß die Natur zwischen ihnen
zer““

a

na
(ais

A, 8 eeistens 3.3.0:

men ist in erster Linie so sehr

“tm. „a a orf ven L.v.: ' mit seinen Nebenmens&lt;hen an:
“mon 1 rüber de3 mit . * Natur vvurg vergißt. Man

bes

d..9 di? fait allein in Betraaut kommenden Tazesblätter --

etwas .
sie x

,:* wird im a3emeinen nic * mehr gelesen -- was füllt
"11.3 unten: olitif . Handel . Verkehr , Industrie, Geld-

Und 2. 4
mV. =
ie"

.

E

3

38 ist das tägliGs Brot und nur noch ab

*
.

“mr un“ dom Strich auf etwas aus dem
&gt;&gt;

.

DIE bx ge in zwei Worten einander

tua „den wir ein Tableau aus dem

.

"325... 92x reichste Mann der Welt

ss

ya: „".

Wötrer

* ia einem Eisenbahnwäsgen in

„Ff und sju&lt;t barbuß im nassen Gras seine

verlort. „gangene Gesundheit! Armer -- Rothschild!
5
Wel&lt;ger Kontrast liegt in den zwei Worten: Armer = Roth-

schild, und 1...) ein Kontrast :

.....Wosuchter? auf“ der "nassen Wiese, dem Teppich der Natär; und

wih er vorher gesucht ? Bei den Coryphäen der hohen Schule! -- Nasse
diese |! = dürve Heide!" -= Vanitätim vanitas!

G. Jäger.
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Auto-Isopathie.
Wie die Leser des Monatsblattes wissen, habe ich sofort nach
Bekanntwerden der Kochshen Methode (f. Außerord. Beil. 3. Monatsblatt 1390, 12) den Rat gegeben, Tuberkulöse mit ihrem eigenen
Tuberkulin , 1, 9). mit einer genügenden , mindestens die 30. Potenz

erreihenden Perdünnung ihres eigenen Auswurfs 1 b-handeln, ein
Verfahren, dem i 1 den Namen Auto-,sopat"

55 habe mich nicht begnügt, diesen z?ot in dom 2"onatsblatt zu
veröffeniuuichen , sondern habe aur rdem noch in einem zirkular eine

Reil.2 mir persönlich und wissen].Jaftlih nätr stehende homö09pa-

thisc&lt;? Aerzte aufgefordert, in -ijrer Praxis L'orsuche anzustellen.
Leider ** die Zahl derer , die meiner Anregung folgten, bisher eine
gerin * "blieben , allein einige haben es gethan und auf der vierten
Jahresvrsammlung des Vereins dor homöopathischen Aerzte Württem berg3 , die am

“ .. Oktober 182!

in Stuttgart stattfand ,

trugen

die Herrn ihre Erfahrungen vor, die Nummer 23 und 24 der „Allgemeinen Homöopathischen Zeitung" vom 10. Dez. 1891
bringt die gehaltenen Vorträge zum Abdru&gt; und ich erlaube mir nun

meinen Lesern das wesentliche dieser Berichte hier ebenfalls vorzulegen.
1. Behandlung der Lungentuberkulose mit Tuberkulin,
Vortrag von Dr. med. H. Göhrum, Stuttgart.

Meine Herren! " es i« “nen meine praktischen Ergebnisse vor-

lege, muß ifolgendes voraus „«&gt;en.
Kochs 2»rfahren hatt? fr die homöopathischen Aerzte eine neüe
Saclags 7 „gaffen; c&gt; fiellte 1.2 vor die Qlternative „ignorieren“
oder „probieren“. Ein Teil ging den ersteren Weg, ein anderer dachte,
es stel, gerat2 das letztere cinem homöopathischen"2 besser an.
Aber die Mitglieder dieser Gruppo ängzen drei versäjiedene Wege :

1. die einen jaubten,

Kochin einsp. „:t zu müsser, +. andere benukten ebenfalls Kochin, aber
verwandten es nicht zu Einspritzungen, sondern gaben es wie jeden
anderc“. Arzne.22* in homöopathisher Verdünnung, 3. den dritten
Weg schlug, wie Sie wissen, Prof. Jäger in einer vertraulichen Mitteilung , die an unsere Vereinsmitglieder erging, vor.

Als früherer

Schüler und Mitarbeiter Ou 3ers und weil mir seine Ausführungen

einleuchteten swiu2 ich den Jäger s&lt;en Weg, den der Autoisopathie
ein, den Ste ya alle kennen *).
*

Für die“ Leser "der Zeitung“ denen Jägers Vorschlag nicht bekannt

geworden, sei hier beigefügt , daß er in der Verwendung des eigenen Sputum

jedes Kranken zur Herstellung einer Hochpotenz besteht, die nach seinen neuralanalytischen Untersuchungen zum mindesten die 30. Dec. sein muß, besser aber,
wie auch die Erfahrungen zeigten, noc&lt; weit höher“ gewählt wftrd.
Dr. H, G.

4.3(

=.

Nun muß ich no&lt; eine Bemerkung vorangehen lassen. Schon
Prof. 294 hob gleich anfangs hervor, daß neben seinen Einsprißuno“? * 3 anderen bei Tuberkulose bereits erprobten Heilpotenzen insbeson? &gt; &gt; diätetischen nicht vernachlässigt werden dürfen. Diesem

Grun“

4 pweheild verfuhr auch im, und dabei kam für mich

name.
ra&lt;t, daß ich shon yeit mehreren Jahren mit der
Ihnen
» !hefannten Weihe s&lt;en Methode bei Tuberkulösen gute
Erfolge
: und zwar nac&lt; zwei Richtungen hin. Sowohl die bei
solchen atienten &gt; häufigen und quälenden nervösen RNeizerscheinungen -- übermätp'a2r Hustenreiz, die abundante S&lt;hweißsekretio»,

die nerv:
rasc&lt; we
(Genius

Tyspenire =- als auch die schädlichen Folgen jener oft
"den , von außen einwirkenden Einflüsse, welche wir als

“mi“ns zusammenzufassen gewohnt sind , weichen dieser

auf dem €

rash.

*

*

„imilia similibus“ fußenden Methode meist

Außcedein „2 ich möglichst diätetishe Maßnahmen berücsich-

tigt, von denen
(ex besonders das Jäger sche Wollregime und die
auf der vorigen „-yresversammlung von Koll. S Hlegel angegebenen

Vorschriften rvorheben will.
vw) glaube nun am besten zu thun, wenn ich Ihnen nicht bloß
über meine autoisopathischen Versuche berichte, sondern wenn ich meine
ganze Praxis auf dem Gebiet der Lungentuberkulofe vor Jhnen Revue
passieren lasse und dabei 3 Perioden unterscheide :

1.“ zeriode, in welcher i&lt; noch nicht nach der Weihes&lt;hen Methode
behandelte, aber auch homöopathisch.“
2. Periode, in der ich fast aussc&lt;l. die Weihesche Methode anwandte.
3. Periode: Die der Kombination von Autoisopathie mit leßterer.

I&lt;h gebe hier zuerst eine tabellarische Uebersicht, um darnach auf
einzelnes noh näher einzu ehen :
.

vs
"eicht

mittels&lt;wer

sc&lt;wer

2;

10,

=

Periode,

12

beide gebessert ; weite: alle gestorben.
res Schiksal unbe+

Reriode.

kannt,
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14,
».
10,
hiervon sind bei 6 hiervon jind 4 gebes- alle gestorben.
sämtliche Krankheit8- sert, 1 noc&lt; in Be:

erscheinungen zurüf- handlung,

1

starb

gegangen, bei 3 von später, 2 sind mir aus

diesen hat das gute den Augen gekommen,
Befinden seit minde- 4 blieben

gleih und

stens 3/4 Jahr ange- sind weggeblieben, 1

halten, 1 soll wieder wurde schlechter, Ende
etwas husten ; bei 2 unbekannt, 3 waren
weiteres Schisfal un- nur einmal da.

.

seicht

mittelschwer

ic&lt;wer

bekannt. Bei weiteren

5 ist sowohl objektiv
wie subjektiv erhebliche

Besserung eingetreten;

2 werden weiter be-

handelt; 3 haben sich
bis jeht nicht wieder
sehen lassen ; 1 wurde
j&lt;lec&lt;ter, Ende unbekannt. 2 sah i&lt; nur
einmal.
EA

DE.

28

Reriode,

.

t

.

17
+.

t

1/,

“De

7,

Jahr

„.“&lt;.

v3öll

5

zeltato

i

2 zeigten deutliche

hiervon 3 wesentlich ett (4 arwf Besserung, singen

gebessert und noh in gebessert, bei 2 von dann andereKuren

Behandluyg, 1 blieb diesen hält diese Bes- a, kamen sebr
ziemlich gleich u. ging serung ohne weitere krank wieder zu
später zur Kochschen Behandlung schon über mir und starben, 1
Behandlung über mit 1/5 Jahr an, die übri- hatke zugleich Ge-

demselben Erfolg, nur gen sind noch in Be- hirn- und Nüdenblieb er dabei dauernd handlung, 2 zeigten markstuberkulose,
heiser.
Besserung , weiteres starb, 2 Frauen
Schidsal

unbekannt. erkrankten im Wo-

Bei 2 schwankt das Yenbett, davon 1

jeftiv, davon.

Befinden ; sind no kot, die

andere

in Behandlang. 1 ist wird bald folgen,
in anderweitiger Be- 2 bis jeht bedeu-

handlung gestorben 1 tend besser, sowohl
war nur einmal da,

obiektiv wie sub-

no&lt; in Behand-

lung.

Zur Erklärung dieser Tabelle habe ich noh fo"gendes zu bemerken:

Unter den leichten Fällen habe ich solche mit den *nitialsymptomen
zusammengefaßt , bei welchen wedor anhaltend r2s%-y Puls, noch
erhebliches Fieber, noch helle Rasselgeräu““"* »1 kon“*“ieren waren.
-

- Als mittelschwer bezeichne i* solhs, * * w. 4-1 außer obigen

Symptomen noh die Zeichen von 4, 'rstöru!

schon beträhtlihen Störungen des Al'gemein

2

webes nebst

mndens bestanden.

- Zu den sc&lt;hweren Fällen: zähle i.) alle, „ei denen- außer den an

denmittelschweren Fällen bemerkten Symptomen der Puls andauernd
rasch (100, 120, 140 in der Minute) blieb und das Fieber troß der

ombinierten -Behandlung nicht längere Remissionen machte.
Damit habe ich zugleich prognostisch wichtige Momente hervov-

feen
Als solche möchte ich
undeinigen
Temperatur
fast allein
gelten
assen,daderLungenbefund,
wiePuls
ich bei
Patienten,
die ich
oft

20

täglich 1--2mal untersuchte, konstatieren konnte, ein ungemein wechseln-

der *) ist, und da i&lt; auch größere Cavernen verhältnismäßig rasch

zusammensinken und ausgedehnte Jufiltrationen sich auflösen sah.

Meine “Torren! Wenn auch troß aller Anstrengungen in der
dritten ":
&gt; von den sc&lt;hweren Fällen nahezu */4 starben resp. ihr

sichere3 *,%2 erwarten laten, so darf dies doh nicht Wunder nehmen
und dor angewandten Lethode (Autoisopathie mit Behandlung nach
Weib" :» vis Schuhe ooschoben werden, als sei sie insufficient

J&lt;

will d-%- bh ausdrücklich hervorheben, daß allen diesen Schwerkranken
größtmögliche Erleichterung ihrer Leiden gebracht werden konnte, daß
ihr Ende nicht beschleunigt wurde und, ihr subjektives Befinden bis in
die lezten Taa2 hinein ein erträgliches war. Dies sind Erfolge, wie
sie nur mit genügend verdünnten Arzneimitteln erreicht werden können,
während das Ko&lt;hs&lt;e Mittel gerade den Shwerleidenden wenigstens
in seiner bisher Jewohnten Anwendungsweise versagt werden mußte,
nachdem es so vielen deutliche Verschlimmerung gebracht und so manchem
den Todesstoß versetzt hatte.
Ueber no&lt; einen Punkt möchte ich mich hier aussprehen. I&lt;
meine die s9 sehr hervorgehobene, oft wirklich bewunderswerten Gewichtszunahmen. I&lt; kann den Zweifel nicht unterdrücken, ob diese
wenigstens zum Teil nicht trügerisch waren.

So fleißig und konsequent

ich auch die Vor*ffentlikungen über das Ko&lt; sche Heilmittel verfolgte,
nirgends fand ich Untersuchungen darüber, ob mit der absoluten Gewichtszunahme auc&lt; eine Zunahme des specifishen Gewichtes der
Patienten Hand in Hand ging. Es wurde außerdem von einzelnen
Seiten bervorgehöben, daß die Patienten troß der Gewichtszunahme

bei länger fortgesetzter Ko&lt; sher Behandlung auffallend blaß werden,

und diese Erscheinung spricht doh sicherlih nicht für eine normale
Constitution des Angewo%senen. Nun , die Zeit wird ja noh viel
klären. Jedenfalls kann 1 sagen, daß bei meinen Patienten mit der
Besserung a''* stats Iunahv1e des Cewichts und der Leibesfülle eintrat,

zugleich mi* vosserem Ausf.“*n und erhöhtem Kraftgefühl. Dabei muß
i&lt; no&lt; bemerken, daß fein einziger der angeführten Fälle sich in
Spitalvsleze befand, sondern "die größere Mehrzahl unter mehr oder
wenige unoünstigen äußeren Verhältnissen lebten und no&lt;h leben.
2:3 den Patienten, die ih, wie oben erwähnt, so oft zu untersuchen (* olegenbeit hatte, war es mir auch vergönnt, die Wirkung des
Autotuberkulins eingehender zu studieren. Bei zwei Patienten mit
andauerndem Fieber und 110--13( Pulsschlägen in der Minute erzielte
im nach 1--2 Gaben von 5 Körnchen der 200.9", 400."*, 600.9, 1000.9*
. ) Bei meinen zahlreichen“ Untersuchungen tuberkulöser Lungen ist mir
aufgefallen, daß dicht vor und unter dem Schultergelenk sich die krankbaften
Veränderungen häufig am längsten erhalten, während über dem übrigen Thorax

alles ganz in Ordnung zu mn scheint, und ss bei nicht ganz genauer Unter-

suchung ein Heilerfolg vorgetäuscht wird.

41)

und 2000.99 jedes Mal Scüttelfrost, erhöhte Fieberersheinungen,
rascheren Puls und danach eine kurze Zeit entschiedene Herabminderung
der Temperatur und der Pulsfrequenz, zu gleicher Zeit recht vermehrte
Rasselgeräusche über den Lungen und nachher Abnahme derselben, ja
an manchen Stellen vers&lt;wanden. sie. Ein dritter, ebenfalls schwer
darnieder liegender Patient bekam auf die 400."", 1000.9?, und 2000."
jedes Mal einen Tag lang ziemlich starke Athemnot, welche in der
Zwischenzeit, abgesehen von den lezten Wochen, pausierte. In allen

diesen Fällen ließ ich natürlih noh höhere Verdünnungen anfertigen.
Meine Herren!

Was ich Jhnen hier angegeben habe, ist keine

Einbildung von mir, denn die Patienten, welche keine Ahnung hatten,
was sie einnahmen, machten mir diese Angaben von selbst, welche ich
nie 21 hören erwartet hatte.

nd 3 habe ich mir zur "el gema&lt;t (Ausnahmen können
vor**nmen), mit dem Autotuvorkulin nie unter der 207.9? zu beginnen,
da ic) von der 30.“ in einigen Fällen andauernde Vermehrung der

katarrhalis&lt;en Erscheinungen beobachtete ; fiebert ein Patient, oder hat
er nur roshen Puls, so beginne H je nach der Schwere der Erscheinungen mit der 1000." oder 2000,92".

Es ust dies wieder ein Beweis

für die Richtiakeit und Vortrefflichkeit der Neuralanalyse, indem Prof.
Jäger dur4h sie im Stande war, das Tnberkulin für ein gefährliches
Gist 3.1 erklären, welches ci;t von der 3." an anfange , geringe Belebuna**ffekte 3.: "ben, und riet, zur "arji“t "st mit der 30," beim
Mense“ 1 innerlit) zu beginnen.

Und sie" 2? „a -- bald darauf teilte

mir Geh.-Hofrat Dr. Stiegele mit, nac) seinen Erfahrungen das
Tuberkulin nicht unter der 30.", lieber höher anzuwenden. - Cs stimmt

also, wie shon früher bei anderen Gelegenheiten, das Ergebnis der
durc&lt; Einatmung gewonnenen Resultate mit den beim Verschlucken ge-

machten Erfahrungen.
Meine Herren! Wenn man schon bei vorhältnismäßig noch
fräf*&lt;ca Patienten Verschlimmerungen mit der 30." "es Tuberkulinum

Kochn oder desvon "mir oben erwähnten Verschlimmerungen mit weit höheren BVerdünnungen bei fieberhaften Kranken, bei denen die. Reizbarkeit der

Nerven wesentlich erhöht ist.

-Ebenso habe ich auH bei den“ homöopatishen Arzneimitteln „die
ich meist na der Weihe. „Zen Methode, also auch im Einklang mi:
der reinen Arzneimittelle“ “, gewählt habe, gewöhnlich die 1000. an:
gewandt , da ich bei verschiedenen Versuchen gefunden habe, daß eben
diese hohe Verdünnung die nervösen Beschwerden am raschesten, sichersten:und angenehmsten mildert res9. entfernt, während ic&lt; gegen das
Sndehindienächstniederen Verdünnungen am wirksamsten fand.

flußder Genius epidemicus"ausübt ; zur Zeit desBeiallenPatientenkonnteihmichüberzeugen,welc&lt;h'mächtigenEinFiCH eine B&amp;läas

werden sie schlechter und kommen dann mit der Klage, sie hätten sich
wohl erkältet, wüßten aber eigentlich nicht rec&lt;ht wo.
Vo eines Umstandes muß im Erwähnung thun, der Ihnen
vielle:%t auch bei der Aufzählung meiner Krankheitsfälle aufgefallen

Abteitun &gt;müßen der drit en.ist: t + vorbältniämäßig größere Zahl von leichten Fällen in der zweiten
Fällen n..,

16: * Tputum bekommen konnte, und 93 war mir eine

desto größere Gepy&gt;&lt;huung zu sehen, daß ich hier mit der Homöopathie

allein recht gute Erfolge in 6 bis 3--12 Wochen erzielte , auf einem
Gebiete , welches als das geeignetste für das Ko&lt;'sche Heilmittel angesprochen wird. Daß in den s&lt;hwereren Fällen troß unserer ver-

besserten 8?ethoven nicht mehr Erfolg verzeichnet werden kann, rührt

zum grow" Toil von einer leidigen Gewohnheit der Patienten her,
daß sie siHh py» s-hen lassen, wenn es ihnen längere Zeit recht s&lt;lecht
gegana“ »*, d- ! sis eine methodisch fortgeseßte Kur bei relativem

Wohlb-jinvein 5 wenig sd äßen.
MWojna Gopren! Einen Vorwurf mußte ich schon öfter über mich
ergehen 195: -. meine Versuche seien ja gar keine reinen. Nun, die
der zwel. 1" teilung sind ganz reine und die der dritten Abteilung
waren | + i1 den ersten Wochen der Behandlung ebenfalls nur mit
homöo"*"" en Mitteln behandelt , sodaß der Einfluß des Autotuberfulin“

- nau abgewogen werden konnte.

Wenn eine Patientin

mit 3 Hälfte des linken oberen Lungenlappens ausgedehnten
Tao
mwvtgmen. und andauerndem allerdings geringem , hektischem
aw, ws &gt; vorher in circa 10 Wochen mit wechselnden Verdün.- = zw“

hen wit nur recht mäßigem Erfolg behandelt wörden

“1 täöraen Einnehmen ihres Autotuberkulins in der 200.00
|

*

Anten Argent. mir freudestrahlend mitteilt : „So eine

2 ih noh nie gehabt,“ wenn das Fieber in dieser
EE wenn eine sichtbare Körperzunahme eingetreten ist, da
m os
np 1 3

„rzeugt sein, daß dies eine Autotuberkulinwirkung war!
nur ein Beispiel für viele. Hätte ich ein Spital zur

Vopüayy

&gt; würde ich ganz reine Versuche sicher auch angestellt

haben, 0%

konnte, vor“

- i&lt; meine Patienten teilweise nur alle 4 Wochen sehen

sich von selbst, solhe Experimente anzustellen.

Und %. „nes: Gar mancher hat mir schon entgegengehalten,
die Anwendur; 223 Ison sei niC* 9omöopathisch , da es vorher nicht
am Csunden geprüpte sei. Allce“*:ngs = aber meine Meinung ist

die: Das Autoison ist die genaueste am Gesunden geprüfte Arznei, da
der Patient an sich selbst die freilich unerwünschte Prüfung gemacht

hat. Beim Ko schen Heilmittel, bei der Pasteurschen Vaccine, bei der
Impflymphe ist es etwas anderes, das sind Kunstprodukte, deren feinere

Wirkungen unbekannt sind. Etwas in seiner Wirkung Bekanntes also

ist das Autoison und etwas Ungefährlihes auch, wenn es in genügen
der Verdünnung andewandt wird nach alt Hahnemann sher Vorschrift,

„wonach die Gaben homöopathischer Arzneien (ich sage: auch des Autoison) ohne Ausnahme bis dahin zu verkleinern sind, daß sie nach der
Einnahme nur eine kaum merkliche homöopathis&lt;e Verschlimmerung
erregen, die Verkleinerung steige auch noh so tief herab . . .“

2. Meine bisherigen Erfahrungen über die

Autdvisopäthie.
Von Dr. S&lt;warz, Baden-Baden.

Auf Anregung. von Herrn Prof. Dr. Jägers Schriften und
mündlichen Mitteilungen machte ich im Laufe des Jahres auch Versuche
mit autoisopathisc&lt;hen Mitteln und zwar bei folgenden Krankheiten:

bei &lt;ronischen Katarrhen der Bronchien,
hei Bronchiectasie,
4 ?ungov mißenkatarrhen,
Uns 2 rf:

*

Tlüshem Exsudat. mit Durc&lt;bruch in einen Bronchus und

ISialeerung nach außen,

bei cav:llärer Bronchitis rhachitisc&lt;hor Kinder,
"4. Keuchhusten. mit eitrig:x roy“ äs kompliziert.
* ie &lt;ronis&lt;hen einfachen "?tar"" *. mg die bei Bronchiectasie,
die feiner andern Behandlung vollständ* * "“?&lt;en wollten, verschwanden
in kürzer Zeit; ein Fall, der etwa x "2 “aran litt und schon
einige klimatische. Kurorte mit geringem ; rfoig besucht hatte, war in

einer Woche vollständig geheilt, 9 daß :r seinen Plan, im Februar
noh na&lt;h dem Süden +1 gehen, aufgeben konnte.
in C. 30. 75, 150, 20') gegeben worden,

Das Autoison war

Die tuberkulösen Lungenkrankheiten "rigten „venfalls günstigen

Ber"* Ff und vollständige Heilung, wenn 4 ' la“ e cr 7..in Behand“
"ren. Jm ganzen b2handelte „&amp; 4 Fäll&gt;, zufäu. 3 alle männ1.
* eschlehts im Alter von 26-40 zahren. „ziervon jmd ;heilt 7)
«ur
6,4 mit Fast hühnereigroßen Tavernen, „twas unter.;..:b der
2
"32 3. == es ist hier au Stelle des am» „orische: Athmc.:3, des
„tischen, Perkussionssc&lt;halls, des Wintrich'schen. Schallwechsels, der

Perfussionsschall fast hell und vo], das. Athmen. vesiculär gewo.den,
nyy 41. der Supraclaviculargrube wegen der Retraction der Lungenspiße
vou "Dämpfung. zurückgeblieben und entferntes Vesiculärathmen.. der
Puls von 420--136. auf 70--80 gefallen, ihm entsprechend. die |Tem-

peratur
zur Norm zurückgegangen, ver. Auswurf auf ein Minimum
reduciert worden. 4 Fälle sind gebessert und noch in Behandlung,
2Fällesind gestorben ; sie waren im lehten Stadium -in Behandlung

gekommen, 1Fall. ist nach nur kurzerBehandlung in änderer Behandlh umggestorben. - 4 von allenwaren früher mit Kochin behandelt worden;

Dienerung
Behdeutlich.
00 beobachtet
hehe.ivurde
allen.„- mit
€. 30 worauf
eine Verschlimbei einigen
an der “anderen
frn
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Lungonspitto, over hinten unten an der Pleura. Dann folgten rasch
0.75
5
18:4 9). 390, 400, 500 und 600, 2stündlich 5 Tropfen.
Soha
bb - einer
»rdünnung Bosserung eintrat , wurde dieselbe beibehalten, vei
"on (!, 250 ' 3 zur Heilung

PH
keine qünf?*&gt;

zven Bronchitis rhächitischer Kinder hatte ich bisher
Utat? zu vo*ze.chne. Ein Fall, der erste meiner

autor 5.00

»rsuch? überhaupt, schon cyanotisch, mit Kohlensäure

intorior*, ohn? on F üsienreiz, animierte mich, dur&lt; Reizung zum
Erbro*on etwas eitrige3 &lt;yutum zu bekommen, und schon auf 025
tra*
uv
1 no. einigen Tagen tillstand, dann C. 40, wieder
N- = zv ww
ita
dann C. bu, ebenso, endlich . 100 brachte
da. “ind »*
&gt; en Genesung
Einige weitere Fälle hatten , da das

Autoison f

-»* Anwendung kam, den gleichen günstigen Verlauf!

EIE en, aus mi eitriger Bronchitis kompliciert, hatte
afnsti- &gt; Fultat*. Es wurden in einem Fall letterer
"po stünb.
Fropfen, die Hustenanfälle in der
ws
8 1 1-8 nähsten Nacht, dann auf 6-8 in der

ich
?
ve

nächtwn &gt;.a07 ziert, das C. brechen vers&lt;wand sofort! Andere
Fäl» "53
fymptomatise l*handelt waren, verlangten nac&lt;ß dem
ersten Tersu“ 1 autoisopathischen Mitteln wieder das letzte Mittel,
da dies „am o"frälligsten gewirkt habe“. =

Sowei*-'

Ag"
ey
il
.

ET=&gt;

*

meine Erfahrung reicht, genügen bei akuten,

henden Leiden, niedere Verdünnungen, CG. 30,
wenn diess nic&gt;* wirken. oder ein Stillständ in
ue
höheres uns ' "Iste Verdünnungen angezeigt;
"43 Lohandly:

ich

= ay gnrate

kommenden Krankheiten glaube
* . müssen, um räsche Wirkung

zu
0r
“2ontuborfuloso «1 weit vorgeschrittenem Stadium,
re. m ters dor Sacho ab, Versuche zu machen, da' die leicht

eintretenden Weißer las den Bersucher bestimmen können, über das
36“ 3 System den Stab zu brechen. Die Versuche müssen bei günstiger

icheinenden Fällen gemacht und darauf das System weiter ausgebaut
werden.

Ohne ein gutes Fundament kann man nicht weiter bauen!

3. Mitteilung"

über. Zsopathie.

Von Prof. Dr Gs Jäg ex; "Stuttgart.

„Wie Sie wissen i* die Anregun&gt;m' zu den äutoisopathischen Versuchen“; über welche de! Vorrodner berichtet haben, von mir ausge-

gangen! und möchte ie diesen Mitteilungen kurz Folgendes beifügen:
DaichnichtalsArztpraktiziere, blieb mir nur ein Versuch,
aber Tim sehr wichtiger, nämlich der an mir selbst übrig. Gelegenheit
hierzu "gahlinir folgendes. Wohl in Folge von ererbter Disposition

(itt ich Ui früheren Jahren ams periodisch eintretenden Mandelentzündungen Und" Rachenkatakrhems und da ich Gewohnheitsrau&lt;her"bin'so
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blieben mir als Rest an der hinteren Rachenwand und am Rand des

Gaumensegels zwei scharf abgegrenzte Stellen mit varikös erweiterten
Venen und gesc&lt;hwellten Folliceln von blauroter Färbung, die von Zeit
zu Zeit zu leichten Anfällen von Rachenkatarrh mit Hustenreiz, Heiser-

feit und Scleimauswurf den Anlaß gaben.

Einen solchen Anfall

benußte ich, um aus meinem Rachenschleim das Autoison zu bereiten

und damit Versuche anzustellen. J&lt; begann mit 30. Dezimalpotenz,
schritt dann rasch zur 100., 200., 500. und schließ!ich zur 1000.

Potenz.

Das wesentlichste Ergebnis in physiologischer Beziehung ist die
Thatsache, daß d-x pozentierte Schleim sich als ein sehr kräftiges Reiz-

mittel für die Shleimdrüsen erwies und zwar %* daß seine Wirksauckeit f&gt; sr let? t einem dritten vorweifen , oleichsam vorspuken ließ.

Sevt2 u) näml1-) längere 22it mit dem Autoison aus, 779 fand Schleimbilduy3 nur an den veränderten € hleimhautstellen statt, und dieser
Schleim war klumpig, trüb. Nahm i9 dann das Dson, s9 traten

nac) kurzer +' it zunäct alle E Jleimdrüfen der Rachen- und Mundj&lt;hleimhaut in lebhafte + "ätiakeit uv". erzeugten einen vollständig glasklaren Schleim, der schließlich auh den Speich 1 fadenziohend machte
und fortgeseht zum Räuspern und Ausspuken reizte. Zugleich hörte
die Bildung trüber Schleimklumpen 01 dex veränderten Stelle völlig

auf. Dieser Zustand dauerte unausgeseßt, so lange ich das Json nahm,
wurde damit ausgeseßt, so ließ die allgemeine Absonderung vonglasigem
Scleime allmählich nah, und dafür stellte sich wieder die Absonderung
des trüben Scleims an den veränderten Stellen ein. Dieser Zustand
konnte jedesmal prompt in den andern übergeführt werden , wenn ich

das Jjon wieder gebrauchte und die Versuche hin und her wurden

öfters wiederholt

Eine zweite Erscheinung. die ebenfalls leicht von dritten beobachtet werden konnte. war diz: Jm unveränderten Zustand bestand
ein starker Kontrast in der Färbung der gesunden und der veränderten

Scleimhaut: letztere dunkel, blaurot, erstere se*v blaß. Zugleich mit

der Veränderung der Schleimabsonderung durc&lt;h das Ison verminderte
sich dieser Gegensaß auffallend : Die gesunde Schleimhaut bekam eine
leiht rosige Färbung und die veränderte nahm eine hellere Färbung
an. Beim Ausseßen wurde auch diese yeränderung rückgängig.
Hier kann ich auch den theraveut:"Zen Erfs "7 anschließen. Die
Erstwirkung war eine entschiedene Verschlimmer.13; es stellte sieg ein

ausgedehnter Neizungszustand der Schleimhaut und erhebliche Heiserkeit
ein. Beim Ausseßen ging das immer wieder zurück , kam beim Auf-

jehmen der Arznei wieder, aber immer schwächer, da ich zugleich höher
n der Potenz ging. Das Ende ist eine ganz erheblihe NRücbildung
der krankhaften lokalen Veränderung in der Richtung des normalen

Zustandes so daß ich alle Ursache habe, mit dem therapeutischen Evr-

olg zufrieden zu sein, Als Hauptsache aber sehe ich den physiologischen

wer

Einbli&gt; an: Wenn man ein Organ zu stärkerer Thätigkeit anregen

will,
sein

2bt es wohl kein kräftigeres Mittel als eine höhere Potenz
“roto5 poder Produktes. J&lt; erinnere S'e in dieser Beziehung

an

&gt; erregenden Einsprißungen von tierischem Hodensekret,

d:e
by

zanfreich durch den Physiologen Brown-Sequard aufgevurden Hier tritt die ganz gleiche Beziehung zwischen Organ

ww
r
.

nem Sofret zu Tage, und die Methode Brown-Sequard
“IZ mi“ 3. anderes, als eine Form der Jsopathie, die in früheren
„nd 4 % häufig geübt wurde, womit ich sie aber durchaus

iG! empf"to4 mil, ich protestirre nur dagegen, daß man sie unbesehen
für SHw'n»' orlärt und will nur no%H bemerken, daß ich auch einen
kurzen

&gt; + an mir mit potenziertem Zarn vornahm, der mir. die

glei“?
„.. ww? zwischen Organ und “Trodukt vorf“" *2, namentlich
auffalle"d war &lt;.e Zunahme der Kraft des Harnstra),1- : das eröffnete
mir au“) das Vorständnis für die eigentüml! e Manier &gt;ox Hunde,
bepißte Stellen aufzusuchen, sie zu beschnüffeln und dann »benfalls zu
bepissen ; dor Dust der Stelle ist potenzierter Zarn und dieser wirkt

auf den Hund harntreibend. Es giebt Hunde mit sehr enger Harnröhre, die ohne diesen lösenden Reiz Not haben, ihren Harn loszuwerden.
Soweit dis Berichte.

Di? mir freundlich gesinnten Leser werden

daroy:3 mit - riedigung ersehen , daß ebenso, wie ich die Ko &lt;sc&lt;e

Sa“
fo:

11 Anfang bis zu Ende richtig beurteilt hab», auch meine somachten positiven Ratschläze die richtigen waren und

Pr“
von -

„0: Die preußische Regierung hat ihm mit einem Ausw.ud
cr Million ein Institut erbaut ,

in

welchem

er ermitteln soll,

-"wiestine Methode verbessert , d, h. zu einer wirklichen H.il-

m-

2

gemac&lt;t

werden

kann, also das erst zu suchen, was

» d.4 Leuten schon vorher umsonst anbot und was man nach Fludds

2,;7ugnis shon vor 250 Jahren wußte. Wird mein Rat jet be:
'ol»t werden? Nein und hundertmal Nein! Ein Keßer darf nie Nieht
behalten , er hat nur das Neht,

verbrannt „zu werden.

Und das

Publikum? =- hat daran sein Gaudium, bezahlt aber die Zeche, ohne
es zu merken.

Prof. Dr. G. Jäger.

Kleine Mitteilungen.

Nas e Füße. Man sol +=-

stets vermeiden, nasse, kalte Füße zu bekommen. Schon ein altes deutsches
Sprichwort sagt: „Halt die Füß' warm, willstDu werden alt und grau!“
Besonders zeitlich im Frühjahr, bei “eintrelendem Tauwetter , wo der Erdboden an sich noch recht kalt ist, kann man sich bei mangelhafter Fußbeklei:
dung sehr leicht nasse Füße zuziehen und diese erkälten und dann Schnupfen,
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Grippe und jekt die Influenza acquirieren.

(Es empfiehlt sich daher , beim

Nachhausekommen. sofort Schuhe und Strümpfe zu wechseln und überhaupt
jederzeit: Schajwollstrümpfe, beziehentlich Socken zu tragen , in Sommer
dünne, im Winter , Herbst und. Frühjahr di&gt;2. Wenn auch über die so-

fest,

genannte Jäger wäsche die Meinungen divergieren mögen , das Eine steht
welche an diesem Grundsaße festhalten, werden von Katarrhen, Frostschauern

u. dal. verschont. (Zeitungsausschnitt.)
ye) eine aröbliche Humanisierung.

Es ist dies ein unerschöpf:

liche“ jur " e Juchtkenner des Anthropms freilich ganz rätselhaftes Kapitel,

Hiehre gehvet auch das in dem nachfolgenden Zeitungsausschnitt Erzählte:
(Kücheng-heimnisse.)

Unter den Londoner

Gourmand38 waren

die

Fleischkt3öchen, die eine Spezialität der Tafel des berühmten Qtaatömannes
vord “"almerston bildeten, rühmlichst bekannt und man beneidete allgemein
den L*xd um -den Koch, der dieses Gericht zubereitete, einen Neger, der sich
vorher bereits. im Jamaika einen außerorde"tlichen. Nuf in seiner Kunst: erworben hatte. 3 er Lord, der auf. dieses C"zeugnis seiner. Küche vielleicht
nicht weniger stolz war , als auf seine Erfolge in der hohen. Politik, kam
eines Tages zufällig in die Küche, als die berühmten Fleischtlöß&lt;hen zube-

reitet wurden. Der riesige schwarze Koch stand da, eine große weiße Müße
auf dem Kopfe, mit entblößtem Oberkörper. Gr spuckte sehr bedächtig in

vie Hände, nahm das geha&gt;te Fleisch zwischen die Finger , bestreute es ein
wenig mit Mehl und rollte es dann auf seinem Leibe, der stark. mit Oel
eingerieben war , zu Kugeln. =- Lord Palmerston aß nie wieder Fleisch-

klößhen und gab seinem Schwarzen den Abschied.
eryenmesser. Die englische Zeitschrift „"PBoman“ (7. Okt. 1891)
beribt? * „Gine ver merkwürdigsten neuen, (“ igeinungen 1. der Seeausstelluna) € eine elektrische Vorrichtung zur Bestimmung dossen , „was. man
„persöim.chyen Irrtum“ nennt. Es ist dies. einfach ein Werkzeug , das in

Tausendstelsekunden die Zeit angiebt, welche zwischen dem Eindruck auf, das
Auge u'* der Thätigkeit des Gehirns verstreicht. Dies geschicht auf

folgende Weise: Man blit in einen verkehrten Trichter , au dessen Ende

elektr*&lt;1" Knopf und'
ein elektrischer Funke erscheint.

Zugleich legt man den Finger auf einen

det, 14 '.ben. Augenblick drü&gt;t man auf den Knopf. Die Zeit, welche
verstrei.ti, kann auf einer Papierrolle abgelesen werden , die auf einem in

Drehu»3 befindli“ 21. Cylinder befestigt ist. Ein Arzt hat schon eine
solche Vorrichtüng bestellt, in der Hoffnung, bei Behandlung seiner Kranken
hievon Gebrauch machen zu können.“
:

Wer mit dor Neuralanalyse etwas näher bekannt ist, weiß, daß was

oben „»“sönliher Irrtum“ genannt ist, von den Astronomen als „persönliche Gleichun 3“ “zeichnet wirdz fernerw ise, daß die Zeit , welche auf

dem genannten Wege ermittelt wird , M gesagt diejenige Zeit ist,
welche zwischen dem SinneSeindru&gt; und der dur die Willensthätigkeit ver-

ursachten Bewegung des Fingers verstreicht (in dieser Zeit dolzieht sich die

LeitungvomAuge zum Gehirn, der „Hirnreflex“ , sowie die eitung vom

Gehirn zum Fingermuskel). Und endlich weiß er, daß die Messung der
persönlichenBleichung schön vor einer Reihe von Jahren von deutschen

Zhysiologen erfunden worden ist, daß" sie von. dem. Astronomen längsts zu

wissenichaftlichen Zwecken verwendet wird und schließlich, daß meine Neuralanalyje, allerdings in anderer Weise als fraglicher Arzt meint, eine Verwertung der Nervenzeitmessung zur Untersuchung des gesundheitlichen Wertes
der Gebrauch3gegenstände ist. (Es soll mich freuen, wenn dieser zweite Fall,
wo einer mit der Nase auf die Sache stößt, in England das Verständnis

für meine Neuralanalyse anbahnt.
Zaygthie. Missionar I. G. Menze in Suriname (+ 17. Januar
13890)

w: „Einmal war ich Augenzeuge , wie eine Frau hart neben

unserem Haute von einer Shlange gebissen wurde.

Sie eilte stra&gt;3s nach

Hause, wo 1'r Schwager € a *- pangift. gegen Schlangenbiß besaß, aber,

obschon jie nur eine Viertelstunde bis zu ihrem Hause zu gehen hatte, wäre
sie doch beinahe vem Gift erlegen: sie fing an zu schwellen und Erbrechen

stellte sich „ein; aber das endlich angewendete Mittel half und die Frau

wurde am Leben erhalten. Das Mittel gegen Sclangengift, das hier in
Suriname (Südamerika) angewendet wird, besteht aus folgendem: (Es wer-

den drei verschiedenen giftigen Schlangen die Köpfe abgeschnitten, diese Köpfe
werden getroknet und zu Pulver zerstoßen 3; dies ver wird in einer
vegetabilischen Flüssigk-"t und etwas Spiritus aufgelöst , und mit dieser

Flüssigkeit wird der Gebissene geimpft; man läßt ihn wohl auch einen
Schlu davon einnehmen. Das Mittel erinnert an die Prinzipien der
Homöopathie : similia similibus. Mir ist dieses Mittel später von einem

eingeborenen Vlantagenaufseher eingehändigt worden; ic&lt; fand aber keine
Gelegenheit , 8 anzuwenden.

Dagegen erzählte mir Missionar Andreas

Bau, daß er auf Beekhinzen einen Negerknaben im Dienst gehabt habe,
ver eines Tages eine der giftigsten Schlangen in seiner Gegenwart fing und
dabei von dem Tier gebissen wurde.

Als Bau erschro&gt;en herbeieilte, er-

klärte der schwarze Bursche ganz ruhig: „Das schadet nichts, denn mi habi
koti, d. h. ich bin dagegen geschnitten (geimpft)", und wirklich habe der Biß

vem Jungen durchaus nichts geschadet.“

(„Nachrichten aus der Brüdergemeine“ 1831, S. 626 f.)

Seele und Duft.

Im „Christenboten“ 4891 , Nr. 20, S. 156 er-

zählt Pastor O. Fun &gt;e von einer Pferdebahnfahrt in Bremen, auf welcher
er mit einem stark nach Karbol riechenden Zimmermann und einem ebenso

stark nach Fischen riehenden Fischweib zusammentraf; und da kommt folgender Ausdru&gt;k vor:

„Der Zimmermann seßt sich neben „Mutter“ (vas Fischweib), und

vasuft.
R und die Seelen der getöteten Fische verschmolzen sich zu einem
M Fängt auch ein Fun&gt;e an, die Sprache des „Seelenriechers“ zu

jprechen 7?

Zrgendwie hat jedenfalls diese Stelle symptomatischen Wert.

53. H.

==W
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Warnungstafekl.
Der Gesundheit s&lt;hädli&lt;h sind:
|. Saccharin und alle sacharinhaltigen Nahrungsmittel und Getränke,
weshalb ber-its in mehreren Staaten, 3. 1. Frankreich, verboten.
*

Gebläutor

Hesundb
tio? Zr"
ho= , mit -

"ve-r,

Reiner Zu&amp;er schadet me und nirgends , alle

"digungen durch Zukersachen xühron, Foforn nicht gifnommen sind, von dem2"

"1au (Ultramarin)

nem dis doutschen Kübenzuker rikanten dem weißen

Häat- und Zürf &lt;&gt;u&gt;»y ein besseres Aussehen oben wollen
Man verlanoe in den Kaufläden, Kaffeehäusern, Gasthäusern u. s[. f.

stets ungebläuten Zucker und weise gebläuten mit Entrüstung
zurü&amp;. Welche Zuersorten bläuefrei sind , weiß j*der Kaufmann.
Lebensmittel in Stanuiol verpackt, ganz besonders Käse, Chok olade u. |. f., von der Polizeibehörde in Algier deshalb verboten.

sog. denaturierter Spiritus ist nicht nur zu Genußzwecken untaugli&lt;, sondern wirkt auch als Brenuspiritus durch den Gift

beisaß gesundheitsschädlich, weil luftverpestend.

Teilage zu Prof. hr. G. Jägers Monatsblat!
Stuttgart.

M. 2.

Februar 1892.
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Stuttgart.

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

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

Neueßies verbessertes System.

Anatomisches Schuhgeschäft
von

ZFriedricß
Shpäufele
70 Baupfffätterstr. Stuftgart Bauptstätterttr. 70
Erstes und ältestes
von Professor Dr. G. Jäger konzessioniertes Normals&lt;uh-Geschäft.

Spezialität verschiedener rationeller Systeme.

OGGDEDENESEDFVSVESFOFNFDFSNVWEZT

Erstes und ältestes

von Professor hr. G. Jäger konzessioniertes Aormalgeschäft
von

Friedrich Bauey, Sc&lt;neidermeister
11 Kronprinzstr.- Stuttgart Kronprinzttr."11

empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fassonen von Noxrmaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern hiezu geeigneten Stoffen.

Großes Lager in Trikot-= und andern Normalstoffen, welche auch meterweise abgegeben werden.
Stofsmuster und Maßnakmzettel werden auf Verkangen franko zugesendet.
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Königliche Zoflieferanten.

GeneraLl-Depot

für Normal-Damen-Oberkleidung
System Prof. Dr. G. Jäger.
Kamelhaarstoffe für Damenkleider.

Unsere Kamelhaarsiofse, speziell auf Veranlassung von Professor Jäger angefertigt, sind in Naturbraun und" allen sanitären Farben vorrätig und
werden sowohl in sanitärer Beziehung als auch wegen ihres angenehmen
Tragens von Prof. Jäger warm empfohlen. Zur Unterscheidung von andern
Stoffen findet man in die Lisiere die Worte „Kamelhaarstoff Prof.

Dr. G. Jäger Stuttgart“. eingewebt.

Muster stehen gerne zu Dienst.

Hormal-Sqhaiwolliofe für Damenkleider.
Trikots und andere Schafwollstoffe, nach Wolle“ und Farbe von Professor

Jäger geprüft, in großer Auswahl und zu allen Preisen.
stoffe 2c. 26.

Normalyutter-

„Muster. stehen gerne zu Dienst.

Hormal-Damennite

Fas onen gefertigt.|

werden aus Normalfilz und aus Pferdehaaren in circa 60 verschiedenen

aufwärts.

Zeichnungen stehen auf Wunsch gerne zu Dienst.

Hormal-Damentrikoftaillen

aus vorzüglihen Normaltrikots hergestellt, in allen sanitären Farben vorrätig, =- Eigenartiger, gesebßlich geshübter Schnitt.

Preise:
Normaltaille in einreihig 4 44. =
»
"»
in zweireihig mit Doppelvers&lt;hluß 4-25. =

Auswahlsendungen stehen gerne zu Dienst.

Hormal-Damenkoftüme, Mäntel, Palefots.

Normal-Kostüme, «Mäntel, -Paletot38“ 2c.“ werden von“ uns genau nach den

von Professor Jäger vorgeschriebenen Modellen gefertigt. Wir fügen jeder
Stofsmustersendung eine Anleitung zum Maßnehmen bei und geben nach
Wahl des Stoffes ungefähre PreiSbere&lt;hnung des zu fertigenden Kleidung3stü&gt;es. Für gutes Siken übernehmen wir volle Garantie.

Formal-Umschlagfüer für Damen

äüs Kamelhaar und Schafwolle gefertigt. Größe mit Franse gemessen cä.
150 em im: Quadrat. Beide Sorten vorrätig in Naturweiß , -Hell- und
Dunkelnaturbraun, JIndigos&lt;hwarz, Indigoblau.
.

.

Preis 4 13. -- per Stü,

Jeichtere Sorte H 7:50 per: Stück:

Auswählsendungent "stehen"Fgerne zu" Dienst.

Sämtliche Artikel tragen die Jägers&lt;e Shußmark&lt;
-

- gfreise vein Vetto gegen bäax, bei Unbekannten gegen UNac&lt;hngahme.
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Hoflieferant

Hauptniederlage Sämtlicher echter Normalartikel
System Prof.Dr. med. G. Jäger.

Normali-Schlaf- und Reise-Decken
aus reinem ungefärbtem Kamelhaar oder Schafwolle
in extrafeiner, prima und Secunda Qualität, Sowie verschiedenen Grössen.

Nur echt mit eingewobener gesetzlich geschützter Legende.

«Erklärung.

Ich garantiere nur für diejenigen Normal-Decken, in
welche folgender Satz nebst Anker:
GARANTIE

PROF.

Dr. :GUST.

JAEGER.

eingewoben ist,
Stuttgart, den 4. November 1889.

Dr“"'G.'Jäg.* JWustrierte Preisliste gratis = franko. in

2

Prof. Dr. G. Jäger, Kaufmännische Abteilung
in Skukkgart

versendet sämtliche Normal-Artikel an sol&lt;e Orte, in welchen sich kein

konzessioniertes Vormal-Geschäft befindet.

Vergsand
Sämtlicher
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Artikel.

AuswahlSendungen,
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Versand-Geschäft

der allein echten

der alleinig

Aoriial-

konzessionierten Fabrik

.

von

anterkleider

Wilh. Benger Söhne

Syst. Prof. Dr. G. Jäger zu 0“ &amp;

7

in Stuttgart

Lager sämtlicher Wengerscher Jabrikake, Kameldeken, Herrn» und Damen-

trümpfe, Stosfe zur Selbstanfertigung und zum Reparieren getragener Unterkleider-

Versand aller Normalartikel.
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Bad SommerSsltein
bei Saalfeld in Thüringen.
In dieser sich eines bedeutenden Rufes erfreuenden, reizend gelegenen Natur-

feilanstalt werden in fast allen &lt;ronischen und. schweren Leiden und Schwächezuänden die besten Erfolge erzielt, und zwar stets sicher bei Rheuma.,/ Hautkrankh.,
Syphil., Mannesschwäche, Verdauungs- und Circulations-Störungen, Scropfeln,
Influenza u. s. w.

Aus allen Gauen Deutschlands und dem Auslande kommen

Kranke herbei. Das Naturheilverfahren (auch Schroth sche und Kneipp sche Kur)

wird in rationeller Weise individuell angewandt.

Ausführl. Prospekt gratis.

Herau3geber und Verän ana: Dr.Gustas Züger: -=- Drud und Beiingi
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“MeFlagshandlung von W. Kohlhammer in Skutfgart.
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März 1892.

Inhalt: Die Wolle. tünd' ihre Gegner." &lt;=" Henri Krohn, La medecine
r6formce en Runggie. =- Das

Telephon
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Krankheitsübertrager. == Ueber
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Einige neuere Urteile über das Monatsblatt. =- Anzeigen.

Die Wolle und ihre Gegner.
Ein Rübli&gt;,

ist

I

LT 5
ollregime ist nunmehr kaum 44 Jahre alt, und doch
"4 =&lt; ätter und C 'oßmutter. Seine Kinder und Enfel, eine
vo uuderweitigen Bekleidungssystemen, sind freilich zum Teil

Us 9 itte Keanaon, "an denen die ehrwürdige Großmutter wenig
rev: 1
- „te, sondern teils Aerger teils Schande erleben mußte.

Zmar

"enden seien die würdigen und unwürdigen Glieder dieser

'Seweo21 für i menschliche Bekleidung verwendet'

Famil.“ «ec genaueren Besichtigung unterzogen.
"ben d**. Wolle, sind es- hauptsächlich drei Stoffe, welche3u
65 Kame
im“ „zin.

„Finwand und Seide. Die Ehre, die der Wolle
* te.4 geworden war, wurde für die Baumwolle

dur
Day SE. Ima“ ipäter für die &amp; cinwand durch: Herrn
4.8
"4.9 New. + für be Serdye dur&lt;' Herrn Dr. M.
7
„10Min... BaUmwoue, bezwzeinwand oder Seide
L
„dee einzu" "ahtige, oesundheitsgemäßeStoff für die

auf vun C.diet der Therkleidung war und“ blieb, vonM egg eid, WEnn

wens fur die Anterkleidung; denn

Ausnahmen abgesehen, die Herrschaft der Wolle so gut wie unbestritten.

Diese Ausnahmen sind im wesentlichen: Verwendung von.Pelzwerk

im strengen Winter, von Seide zu Feierkleidern, von Baumwolle over
Leinwand zu Arbeiterkleidung, zu Sommerkleidern und auch zur Füttevung von wollener Oberkleidung. Die obgenannten Systeme von

I4

-=-

Lahmann und Genossen beschränkten sich wie gejagt im Wesentlichen
auf die Unterkleidung.
Empfahlen diese einen einzigen Stoff, Baumwolle allein, Leinwand allein, Seide allein, als das einzig Richtige, jo sahen andere
das Heil in Stoffmis&lt;hungen*): die Wolle wurde in Verbindung mit

einem der obgenannten anderen Stoffe als der beste Bekleidungsstoff gepriesen: Wolle mit Baumwolle**) durc&lt; Herrn Dr. Jacobi, der
in der Freude seines Herzens seine Ware „Heureka“ benannte, Wolle
mit Leinwand***) durch Herrn Dr. O. Lindenmeyer („Linolan“),
Wolle mit Seide**) durh Maier &amp; Cie. („Sanitas“), wobei auch
ein Dr., Herr Julius Lang in Berlin, zu Gevatter stehen mußte.
“ Ein müßiger Kopf mag ausrec&lt;hnen, wie viel Bekleidungsstoffe

bezw. Stoffmishungen noch hygienis&lt; empfohlen werden können. Die
nächsten drei Möglichkeiten wären, wie wir für solche bemerken, die
Lust haben, auf dem Gebiet der gesundheitlichen Bekleidung mit etwas

Neuem die Welt zu beglücken: Baumwolle mit Leinwand, Baumwolle
mit «Seide, Leinwand mit Seide. Indessen eilt es nicht, sich zu entschl: " denn es ergeben sich noh eine Reihe weiterer Möglichkeiten
dur" ;zufammengabe von je drei Stoffen und fernerhin von allen
vieren, des weiteren durc&lt; Abänderung. in den Prozentsätßen der ver-

schiedenen Mischungsteile, durc&lt; weitere Aenderungen der Webart, endli&lt;h dur&lt; Anwendung eines und des anderen neuen Stoffes.

Doch Scerz beiseite.

Cs wäre entschieden nicht richtig, wollte

man das Auftauchen jo vieler Vorschläge für die Bekleidung. nur damit
erklären, daß man sagt: nachdem die Leute am Wollregime gesehen
hatten, daß man mit einer Gesundheitskleidung Geld verdienen kann,

suchten müßige Fabrikanten und Aerzte die Sache nachzumachen. Dies
hat ja wohl auch mitgespielt, allein es war nicht die einzige Ursache
*) Gegen die Stoffmis&lt;hungen erheben sich auf Grund der Erfahrung
zwei Bedenken, die das alte mosaisc&lt;e Gebot (5. Mo. 22, 10 f.: „Du sollst nicht
a&amp;ern zugleich mit einem Ochsen und Esel; du sollst nicht anziehen ein Kleid von

Wolle und Leinen zugleich gemenget“) als weise und unumstößlich erscheinen lassen.
Das eine Bedenken ist: zwei verschiedene Stoffe verlangen verschiedene Arten der
Reinigung. Z. B. Wolle und Baumwolle. Reinigt man die Mischung so, wie
die wollene Hälfte verlangt, so wird die baumwollene nicht rein. Reinigt man sie
der baumwollenen Hälfte entsprechend, so leidet die bessere Hälfte, die wollene,
Schaden. . Das andere Bedenken gegen die Stoffsmischungen aber ist folgendes? da

die verschiedenen Fasern sich bezügli&lt;h der Dehnbarkeit und Festigkeit unterscheiden,
so sind die meisten gemischten Gewebe sehr wenig haltbar: gewöhnlich ist es die
Wollfaser, die von der unpassenden Gefährtin geradezu durchschnitten oder aber aus

dem Gewebe hinausgeschoben wird, so daß ein solches halbwollenes Gewebe immer

ärmer an Wolle wird. Sie passen zusainmen wie O&lt;s und Esel.
%*) Wolle mit Baumwolle und Wolle mit Seide wird neuerdings in eigener
Webart unter dem Namen „Hygiea" in den Handel gebracht. Soviel wir hören, ist

Herr Sanitätsrat Dr. Bilfinger Erfinder oder Beschüßer dieser nagelneuen Neuheit.
1

***) „Woll-Leinen“ wird zur Zeit als „große Neuheit“ unter dem Namen

ueHerti
ie
Webart. Dr. DiSqu6 auf den Markt gebracht. Neu ist daran übrigens nur
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für das Auftauchen aller dieser Systeme.

Die Hauptursache war doch
das, daß die bisherige Bekleidungsweise, gesundheitlich beur-

teilt, höchst mangelhaft und verbesserungsfähig war.

Dies wird

von allen Seiten zugestanden, es sei hier nur an einen unparteiischen

Zeugen, an Pettenkofer erinnert, der in seinem bekannten Vortrag
zwar meint, man könne sich „in Leinenstoffen ebenso wohl und gesund kleiden“
wie in Wolle, der aber die Art, wie die Leinwand bis jett verarbeitet

und getragen wurde, für verkehrt und verbesserungsbedürftig hält.
Also auch er, der ja gewiß erhaben ist über den Vorwurf der Neuerungssucht, ist mit der bisherigen Kleidung keineswegs zufrieden.
Ss ist auch kein Wunder, daß die bisherige Kleidung vom gesundheitlichen Gesichtspunkt aus beurteilt wenig taugt. Gerade wer
diesen Gesichtspunkt zum maßgebenden erheben will, merkt es am
besten, daß hier no&lt;Z andere Dinge mitspielen, vor allem die Sitte,
die Mode. Den ersten Anstoß zur Anlegung von Kleidungsstüken gab

ohne Zweifel das Schamgefühl. Hiezu kam Rücksicht auf Temperatur,
auf die Unbilden des Wetters.

Der einzelne kleidet sich aber nicht

schlec&lt;htweg auf eigentümliche Weise, sondern im allgemeinen so wie die
andern es machen.

Die Sitte, in diesem Fall die Tracht der andern,

ist eine Macht, mit welcher der einzelne rechnen muß. Diese Tracht
wechselt ; je schneller dies geschieht, desto mehr sinkt sie zur Mode herab,
unter die aber der einzelne ebenso gut sich beugen muß. Auch die Art
und Weise der Beschäftigung kommt in Betracht bei der Kleidung, die
ein Volk, ein Stand wählt.
Man kann die verschiedenen Umstände, welche die Kleidung
des Menschen beeinflussen, vom Nebensächlichem abgesehen, etwa

fo“
I

„dermaßen ordnen: Rücksicht auf andere Mens&lt;en (ShamSittsamkeit, Sitte, Tracht, Mode); Rücksicht auf die Sc&lt;äd-

l1:. „iten, die dem Körper von außen drohen, Temperatur

und Unbilden des Wetters, Kälte, Wärme, Nässe, Wind, Sonnenschein;
daneben wurde die RüFsicht auf die Shädlichkeiten, welche
dem Körper von ihm selbst aus drohen, bei der Wahl der

Kleidung fast ganz außer acht gelassen.
Den mächtigsten Einfluß hat die erste Gruppe, die Rücksicht auf
andere Menschen, bei der Wahl der Kleidung. Dies zeigt sich, sobald
ein Zwiespalt entsteht zwischen zwei von diesen Rüdsichten.
Dieverschiedenen Rücksichten, welche die Kleidung zu nehmen hat,
lassen si&lt; nicht immer friedlich vereinigen ; bald muß die eine, bald die
andere zurücktreten. Z. B. die Rücksicht auf Wärme: an recht warmen
Sommertagen würde die Kleidung, wenn bloß die Wärmefrage ent-

scheidend wäre, oft sehr mangelhaft, allein hier spricht dann Sittsamkeit
und Sitte ein gebieteris&lt;es Wort.

So verlangt die Mode etwas

anderes, als die Gesundheit. Wie die Rücksicht auf die Sitte stärker
ist als die Rücksicht auf die Wärme, so ist die Rücksicht auf die Mode
Färfer , als die Rücksicht auf die Gesundheit. Es ist überhaupt noch

SID:
O

gar nicht so lange her, daß im Bekleidungswesen auf die Gesundheit
Rücksicht genommen wurde, daß sich Aerzte um die Kleidung kümmerten.

In England geschah dies zuerst, zu Ende des vorigen Jahrhunderts;
in Deutschland vor Prof. Jäger fast gar nicht.
Jägers Verdienst ist es, der bis dahin so sehr vernachlässigten
gesundheitlihen Seite der Bekleidung zu ihrem Recht verholfen zu
haben, und dies Verdienst wird auch von vielen selbst gegnerischen
Seiten anerkannt. Zwar Pettenkofer behandelt ihn als Luft und
Laymann, so fleißig er mit Jägers Kalbe pflügt, pflegt die Worte
dor Anerkennung durch eifrige Bemäklung wieder abzushwächen. Aber
„49 Dr. Sacovbi“ und" Dro Böhm find sv "anständig; Jägers
Verdienste unumwunden anzuerkennen.
Freilich glaubten alle, an Stelle des Wollregimes etwas Besseres
7.

1 zu müssen.

Daß das Wollregime, der erste =- und fügen wir

ht“. beste == Vorschlag einer hygienischen Bekleidung, nicht allein

Hd und nicht gleich allgemeine dankbare Anerkennung fand, ist kein
Beweis gegen das Wollregime.

Es ist natürlich, daß die Stoffe, denen
dox Krieg erklärt wurde, die verzweifeltsten Versuche machten, sich zu

halten.
die

"rüfen wir "einmal die sachlichen Vorwürfe, die man gegen
"2 zu erheben wußte.

Sauptvorwürfe find: hoher Preis, geringe Halt-

"hwierige Behandlung in der Wäsche, Unreinerner: Wolle reize zu sehr und verweichliche
%

ersten dieser Vorwürfe hängen eigentlich zusammen, daß

ma

-* nicyt wohl getrennt besprechen kann. Hier ij&lt; zu sagen: Wenn

-%

oae an der Wäsche richtig behandelt wird, -- und dies

,-mes

bi ' die Wäsche nicht verdorben, läuft ue nur wenig ein und filzt sie

Es fommen freilih auch einzelne Ausnahmen vor. Einzelne
men haben frankhafte Schweiße, und ihre Wäsche wascht sich troß
amster Behandlung anders als diejenige von gesunden Personen.
„1 hier ijt die Wolle erst recht angezeigt, denn sie sucht den Betreffenden gesund zu machen, und es gelingt ihr in den meisten Fällen,
vorausgeseht, daß der Betreffende nicht zu sehr Siechling ist und daß
er Mut und Geduld, gesund zu werden, nicht vorzeitig wegwirft. Abgesehen von diesen Ausnahmen läßt sich die Wolle leicht waschen, wenn

man es nicht ganz ungeschift angreift.
Wird aber die Wolle richtig in der Wäsche behandelt, so ist sie

auch haltbar und keineswegs zu hoh im Preis.

“Esist3.B.ganz unrichtig, daß eine Ausstattung in Baum
wolltrikotwäsche billiger komme als eine Ausstattung in Wolle. Da
manvön Baumwollwäsche mehr Stücke braucht, als von Wollwäsche,
foaleichtsi&lt;ß das wieder reichlich aus, daß das einzelne Stück Baum-

-

1

wollware billiger ist als das einzelne Stü&gt; Wollware. Uebrigens
ist die Preisfrage nicht das Entscheidende. Sogar in Nord-Amerika,
wo die Baumwollware erheblich billiger und die Wollware teurer ist

als bei uns (ein Wollhemd kostet dort fast 10mal mehr als ein Shirtinghemd), i't dies kein Hindernis für die Ausbreitung der Wolle.
Die Baumwolle ist allerdings billiger als die Wolle, sie ist aber dafür

auch schlechter.

Und das Sclecte ist bekanntlich eigentlih gar nicht

billig, namentlich wenn die Gesundheit in Frage steht.
Die Leinwand vollends kann sich billigen Preises gar nicht
rühmen. Leinene Triko*ßemden z. B. sind annähernd so teuer wie
wollene. &gt; Eine Ausstattunz in Leinentrikot ist also viel teurer als eine
solche in Wolle; venn von leinener Ware braucht man eben viel mehr

Stücke 2:8 von wollener, weil jene viel rascher schmußt, somit öfter
gewechse x werden muß. Zudem ist Leinentrikot nicht dauerhaft.
Was mie Seide betrifft, so ist das System Böhm noc&lt;h zu
jung, als daß man schon ein abschließendes Urteil z. B. bezüglich der
Preisverhältnisse fällen könnte. Allein Thatsache ist: die Seide ist der

teuerste unter allen Stoffen. Billigere Seide gab es freilich auch schon
bisher, allein das war und ist eben Abfallseide (Floretseide, Flokseide,
bourre de goie)**) und diese ist keineswegs so haltbar wie die edle,
echte Seide. Das wird sich auch bei dem System Böhm heraus-

stellen.

Ein anderer Vorwurf, welcher der Wolle vielfach gemacht wird,
ist der der Unreinlichkeit. Es läßt sich übrigens beobachten, daß

dieser =- wie wir sehen werden, unbegründete =- Vorwurf in neuerer

Zeit weniger erhoben wird als früher. In Wahrheit ist ja die Wolle
viel reinliher als Pflanzenfaserstoffe, sie bleibt unbestrittenermaßen
länger rein. Z. B. sagt Pettenkofer in seinem Vortrag über
„Wolle oder Leinen“: die Zersezung des von den Zeugen aufgenom*) Daher ist es auch kein Wunder, daß das von Kneipp konzessionierte
Haus, vie mechan. Trikotwarenfabrik vorm, Koblenzer, Pfersee, in seiner Kneippschen
Ware keine glänzenden Geschäfte macht. Die Frankf. Zeitung (11. Dez: 1891,
Abendblatt) sagt in einem Bericht über die genannte Fabrik u. a.3 „Die Berminderung des Gewinns und das Anschwellen der Vorräte rühren, wie schon kurz
mitgeteilt, aus der Anhäufung der sog. Kneipp-Artikel her, welche anfangs mit
großem Gewinn verkauft wurden, dann plößlich aber unerwartet langsam abgingen,
sv daß die Realisierung dieser Bestände längere Zeit brauchen wird . . .“

Nun der

anfängliche rasche Absatz rührt einfach daher, daß viele Wäschegeschäfte meinten,

sie müssen auch „Kneipp“ führen, umder erwarteten großen Nachfrage entsprechen
zu können, allein diese Nachfrage blieb aus, den Kaufleuten blieb ihre Ware liegen,
jie konnten nicht nachbestellen und das Lager der Fabrik, die sich“ natürlich auf
großen Absatz eingerichtet hatte, wurde größer und größer.

3%) Möglich ist auch, daß zu diesen Böhmischen Hemden solche Arten von

Seide verwendet werden, die sich nicht färben lassen (wie z. B. von Bombyx
Pernyi) und infolge dessen billiger sind als die von dem echten Seidenspinner
Bombyx Mori herstammende gemeine Seide. Aber auch diese etwas billigeren Seiden
find noh zu teuer. Abgesehen davon aber ist die Seide der Wolle auch hygienisch
zweit nicht ebenbürtig.
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menen Schweißes sei in den Leinwandstoffen eine energischere als in
den Wollstoffen, man könne Leinwand nie so lange tragen
als Wolle (das Gleihe wie von Leinwand gilt von Baumwolle).
Also die Wolle bleibt länger rein als Leinwand und Baumwolle.
Was ist nun reinliher, Wolle oder Pflanzenfaser ? Allerdings nötigt

Pflanzenfaserwäsche zu öfterem Wechsel, als Wollwäsche. Ist also nicht
jene reinlicher als diese? Nun wenn das, was am öftesten zum Waschen

nötigt, das Reinlichste ist, dann ist Shmuß das denkbar Reinlichste.
Die Wolle bleibt länger rein, der Schmuß dringt nicht in gleichem
Maße in sie ein (deshalb kann man wollene Kleider dur&lt; Bürsten

sauber bringen, leinene nicht), namentlich aber haften üble Gerüche
nicht i9 an ihr, wie an der Pflanzenfaser. Daher hat Pettenkofer
ganz recht, wenn er bezeugt: „aber ein Leinwandhemd, das wird

einem selber zuwider.“

Ein anderer Vorwurf, den man manchmal hören kann, ist, die
Wolle verweichlihe. Nun, daß es Leute giebt, die in der Wolle

verweichlicht sind, soll zugegeben werden; es ist indes tausend gegen
eins zu wetten, daß dies solche Personen sind, die nichts weniger als
das Wollregime ernstlih dur&lt;geführt haben, sondern die etwa mit
wollenen Unterja&gt;en alle Vorteile des - Systems zu haben glauben.

Das mangelhafte körperliche Befinden solcher dem Jäger-System als
Schuld aufrechnen zu wollen, ist aber doh sehr ungerecht.
Namentlich weiß Lahmann eine ganz gruselige Schilderung der
Nachteile der Wolle in dieser Richtung zu geben. Wolle reize zu
sehr denn sie sei „paramagnetis&lt; = elektris&lt;h,“ die Haut
braucue in der Wolle immer stärkere Reize, die Wolle raube der Haut
die Selbstthätigkeit, sie verkümmere der Haut die Anpassung an wech-

selnde Temperatur, stumpfe das Hautorgan durc&lt; Ueberreiz ab, daß
es für geringere Reize, Luft, Wasser, Kälte, niht mehr genügend
empfänglich sei, ja „womöglich“ mit einer starken Lähmung auf dieselbe antworte.

Und womöglich sonst noch etwas =- wem gruselt

da nicht? Es ist nur gut, daß dies alles lediglich in der Einbildung
des Herrn Dr. Lahmann so aussieht. Jeder Wollene kann das

Gegenteil bezeugen. Z. B. Luft erträgt der Wollene herrlih, Wind
und Zug dazu, Kälte ebenfalls, wie die vielen. Wollenen, die im.

strengsten Winter ohne Ueberro&gt; sich im Freien bewegen, bezeugen

fönnen. Und was das Wasser betrifft, so haben wir selbst schon
wochenlang bei niederem Wärmegrad gebadet und ein Wollener könnte
mindestens so gut als ein Steifleinener oder Baumwollener den Winter
durc&lt;baden -- wenns nicht ein Unsinn wäre; denn Leute, die derlei

treiben, pflegen nicht alt zu werden, denn solche starke Reize sind
allerdings vom Uebel.

Daß aber die Wolle zu stark reize, ist eine

ganz unbewiesene Behauptung.

-Wislsstehts"äber mit den gefährlichen paramagnetisch = elektrischen
Eigenshäften der Wolle na&lt; Lahmann? Nun das ist -- Galli-

-

59

-=-

mathias. Ein paramagnetischer Körper ist ein solcher, der von den
Polen eines Magnets angezogen wird (diamagnetisc&lt; ein solcher Körper,
der von den Polen eines Magnets abgestoßen wird). Das gehört nun
gar nicht hieher. Es ist Unsinn =- aber paramagnetisch klingt so
schön, so gelehrt, also mag es stehen bleiben. Und wie stehts mit den
elektrischen Eigenschaften der Wolle? Wolle (wie Seide) gehört zu
den Nichtleitern der Elektrizität , Baumwolle und Leinwand zu den
Ceitern. Sollte dies aber ein Nachteil der Wolle sein? Dann wäre

es ein Nachteil für alle mit Haaren (und Federn) bedeckten Tiere, fein
Kleid aus besseren Elektrizitätsleitern zu haben. Oder sollte die Reibung der Wolle am Körper Elektrizität erzeugen? Dann wäre uns
Herr Dr. Lahmann erst noc&lt; den Beweis schuldig, daß dies ein

Nachteil sc:.

* chtig ist, daß in der Wolle, auch in naßgewordener Wolle, die

Har* * vtreichey ist und bleibt als unter Pflanzenfaserbekleidung. Allein
;
3 ein Porteil und sichert eine rege Hautthätigkeit und Aus-

"Wa... von Auswurfstoffen, Krankheitsstoffen dur&lt; die Haut.

Daß

die Haut eines Wollenen, der jahrelang in der Wolle ist, diese Eigen-

schaft nicht verliert, zeigt die Erfahrung.
Thatsache ist, daß eine Reihe wollener Völker oder Volksschihten
nict verweichlicht ist.

Z. B. die Küstenbevölkerung an der Nord-

und

ee.

Was sagt da Herr Lahmann? Ja, diese Leute leben

eben

feuchter Luft, wobei die paramagnetisch-elektrischen Eigenschaften

der 14 - 2 nicht zur Geltung kommen.

duine

Gut.

Aber die wollenen Be-

Araber ? die wollenen abgehärteten Wüstensöhne? Leben die

"1... auch in feuchter Luft?

Nun die = man lache niht =

-;geu, sagt Herr Dr. Lahmann ungefähr, dies erhält die Woll.

ung feucht, und auch hier können die paramagnetisch-elektrischen

Ya der Wolle sich niht äußern und nicht schaden.

Man sieht

wen «vs zum Trost, daß die paramagnetisch-elektrischen Wirkungen

der 250ue 1&lt;gelmäßig wegfallen, mithin nicht sehr gefährlich sind.

iim Herrn Dr. Lahmanns Art, mit unstichhaltigen Behauptung. &gt; vt zu arbeiten, noch mehr zu zeigen, sei nur noch darauf
hingew.. a. daß er (S. 34 seines Büchleins) ruhig sagt, die Woll?

sei wento 2% hygroskopisch und nehme somit weniger Feuchtigkeit
aus der Lait auf, nämlich als z. B. die Baumwolle. Dies ist nun
ganz entschiec“n unrichtig. Wolle ist =- worüber alle Gelehrten einig
find, außr- 8 rn Dr. Lahmann =- im Gegenteil viel hygroskopischer

als Pflanzen*afier (wenn's Herr Dr. Lahmann nicht glaubt, vielleicht
genügt ihm „„ettenkofer als glaubwürdiger Zeuge; vgl. dessen Vortrag „Wolle oder Leinen?“). Der gleiche Jrrtum findet sich auf einem

gelben Lahmann'schen Flugblatt. Es heißt dort von der Leinenfaser, sie sei viel zu hygroskopisc&lt;. Nun ist aber Leinwand
niht hygroffopisher als Baumwolle und weniger hygroskopisch als
Wolle. Diese Irrtümer hätten einem Manne, der sich berufen fühlte,

vU

in der Bekleidungsfrage das große Wort zu ergreifen, besser nicht ve-

gegnen sollen.

(L. verwechselt, wie es scheint, hygroskopisches Verhalten

-- d. h. Verhalten gegen Wasser in Gasform -- und Quellung -- d. h.

Aufnahme von Wajser in flüssigem Zustand.)
verf

' *rigens auch sonst kann man bezüglich des Verhaltens der
onen Faserstoffe gegen das Wajsjer vielfach ganz

ver

+ *

ohauntumaen lesen; meistens wird eben übersehen, daß ein

großor Untorichti»d 11, ab ein nasses Stü&gt; Zeug auf der Waschleine,
auf einem
Heylinder einerseits oder aber auf dem lebendigen Leib
troc'nen
So scheint Dr. Jacobi (S. 7 seiner „wissensch. Be-

orwin &gt;. . Vorschub leisten“, während or (S. 3) sagt,.

qxünv»:

- yon den Leinenzeugen anzunehmen, daß sie „einer zu schnellen

'89'
%m

den Schweiß langsom verdunsten, was cin Vorzug sei.
"hoy die Sache in *hrboit so, daß die naßgewordenen

"Yar :

jeden

owevog guf der Haut überhaupt nicht oder nur sehr schwer,

- »

und *
Domin
w“ “ren

* "werer und langsamer c's

die

Wollgewebe, tronen,

"voßer Nachteil jener Stoffe gegenüber der Wolle.
hen Trocknen der Wolle sich ergebende, nicht lange

14
"srduntungskälte

t weit woniaoyx bedenklich, als das lang

A danopods Tältegoefühl unter den naß bleibenden Pflanzenfasergeweben

WT räma andauernden fat“hon Autverteilung im Körper, mit
blutleo“““ 4 unt sbermäßa blutre' vn inneren Körperteilen.
ji"

da im'* x wieder 9 mancherlei schiefe und falsche

M vboy dy 2
Fe

1

von

vage H laut werden lassen, angezeigt sein, das
Wolle

und.

andert

„Faserstoffe

gegen

Wär“ “&gt;
foucht «tt furz zu-schildern.
7a "18 gt. ein schlechterer Wärmeleit-r 8 Nflanzenfas“““ "ort alo den Körper vor zu starken Wärmep-roy 9. zu
rasi' "4 Temperaturs&lt;wankungen. Die Volle ist vb» grx»-"&gt;
"Ps
9.
„e kann vol mehr Wasser in unsichtbarer drm, .n
"m,

auf fmen als die Pflanzenfaser, folglich bleibt cm Kleida8stum aus
Wo" unter - “ichen Bedingungen tro ener, + 3 11 4eidungsytüc
aus "flanzeny- .c. Mit andern Worten: wenn
"may beginnt.

stärf € auszudünsten, so wird das Wasser (des

z&gt;&lt;hwer* 2. "91 dee

Wolle länger in gasförmigem Zustand bewältigt, als von x Lflanzenfas“r, das Wasser tritt in dem Kleidungsstü&gt; aus "le später in
flüssigem Zustand auf, ein Kleidungsstü&gt; aus Woll» "leibt auf "em
lebhaft ausdünstenden Körrer länv-r troen als ein Klmma-stüc aus
Zim
enfaser, Schweiß
on urd auf,
unter als
der Pflan'nfa,
rüberZolan
1,
( ifsicer
a uno ::n“-%ey ditt
der *
9,1.
das Wajser. aber von der Wollfaser in Gasform 6» nommen 1st.
wird es wieder von ihr an die Luft weitergegeben, “hne daß Kälte

eitsteht, ohne daß Wärme verbraucht wird; es entsteht hiebei feine
" jerbunstungskälte, denn es findet dabei keine Verdunstung, d. h. UeberJang desWassers aus dem flüssigen in den flüchtigen Aggregatzüstand

1

taft. sondern das in flüchtigem Zustand von der Faser aufgenommene
X=. py wird von ihr einfach an die Luft weiter gegeben. Also: die
- "bleibt länger troden, sie wird später naß, Ver|
„34 und Verdunstungskälte treten bei ihr erheblich
nw.
auf, als bei der Pflanzenfaser, und das ist ein

groß." teil

t zu viel Wasser zu bewältigen, so wird die Wolle allerdings

schließ!) auch naß. Aber auch die nasse Wolle ist der nassen Pflanzenfaser üverlegen. Vergleichen wir die beiden in nassem Zustand: die
Wollo &gt;nillt bei weitem nicht so stark auf, als die Pflanzenfaser. „Lährend die Wolle hygroskopischer ist, als die Pflanzenfaser,
faßt die Wolle andererseits weniger Wasser in flüssigem Zustand, als
die "Fa" nfasor, und dies. ist: wieder ein großer Vorteil: je mehr
Flüsst:* + 11 der Faser steckt, desto besser leitet diese die Wärme, desto
mei, «cts zu verdunsten, womit wieder Wärmeverlust verbunden ist:
1»
der naßgewordenen Wolle ist für den Körper der
'Zrw "rlust viel geringer als unter der naßgewordenen

Pflanz.

zten Wunder, daß naßgewordene Pflanzenfaser auf dem Leib
überhaunt niht mehr tronen will, daß der Leib sich weigert, die

feine; . baumwollene Wäsche zu tronen. Dies ist eine weitere, hochwich! 2 und do&lt; immer wieder übersehene Thatsache: man vergleicht

tro: ude Pflanzenfaser und tro&gt;nende Wolle gewöhnlih auf der
W&gt;* "leine oder auf Blechcylindern; da trocknet allerdings die Pflanzenia
roscher, aber auf dem "*"be*&gt;*"aen Leib kehrt sich die Sache
war dm 8
Ascher unddie Bilanzen:
1
0
-

:

x
4
r“

2
'

„Ms 36.2 7 3 4 40x. micht Die Haut
„gem ny jen wows.4 wungsstüd blutreich, mithin
zunt.e

„dt wird

„zom “ssen +.leidungsstüd aus. Pflanzenfaser

„Dies vat w12 gesagt zur Folge, daß ein feucht

1:3 Kleidungsstü auf dem . ab leicht tro&gt;net, wäh3 „Jeidungsstüd aus Pflanzenfaser auf dem Leib naß

ble

maenehm anfühlt und den Körper in Gefahr bringt,

w

"- &gt; “*influß das Blut aus der Haut zurücktritt , wobei

z.
;

- „48sheidun4 bestimmt sind, zurü&amp;gehalten werden und
3 &gt;. und Bangigkfeitsgefühl auftritt. Somit ist die

v

„faser nicht bloß in der kühlen Jahreszeit, wo
„Ihm parnis handelt, sondern auch in den heißesten
wo es schwiten heißt, überlegen, nicht bloß in den

!

2P1n, sondern auch unter den Tropen. Wenn jemand
a =
„ommer muß es ja herrlich in der Pflanzenfaser sein,
„X ma; „3 einmal. probieren, was seine Haut zu dem feuchtgewordenen

Baumwoöolilhemd oder Leinenhemd sägt, und iwie es ihm in der kalten

Haut bei überhiztem Junern zu Mut ist, verglihen mit dem Wohlbefinden im Wollhemd. Es läßt sich überhaupt keine Jahreszeit, keine

„DG

Gegend denken, in denen die Pflanzenfaser der Wolle vorzuziehen wäre
und nicht umgekehrt die Wolle der Pflanzenfaser.
Fassen wir das oben über das Verhalten von Wolle und Pflanzen-

faser gegen Wasser Dargelegte nochmals kurz zusammen: Wolle wird
später naß als Pflanzenfaser, Wolle wird weniger naß als Pflanzenfaser, Wolle tro&gt;net auf dem Leib rascher, Pflanzenfaser langsam oder
vielmehr gar nicht.

Das oben geschilderte Verhalten der Haut gegen feuchte Wolle
und feuchte Pflanzenfaser hängt zusammen mit der weiteren Thatsache,
daß die Wolle gegen die üblen Gerüche, welde jeder lebende Körper
vor allem mit der Hautatmung ausscheidet und die für ihn lästig, ja

giftig sind, sich ablehnend verhält, während die Pflanzenfaser diese üblen
Gerüche mit Vorliebe anzieht. Darauf beruht die unbestreitbare Thatsache. daß die Wolle in Berührung mit dem Körper viel länger rein
bleibt als die Pflanzenfaser. Wenn einzelne vielleicht sich hierdur&lt;:
verführen lassen, die Wolle zu lange nicht waschen zu lassen, so wird
natürlich die Thatsache, daß die Wolle an sich viel veinlicher ist, als
Pflanzenfaser, dadurch nicht umgestoßen, wovon weiter oben schon die
Rede war.

“'* dem eben Dargelegten zeigt sich auf Schritt und Tritt die

M5“
BR“

haftizkeit der bisherigen Behandlungsweise der
'jungsfrage, die man unter alleiniger Berücksichtigung der

phystzalis&lt;en Verhältnisse, Wärme und Feuchtigkeit, und zwar mit
witüwirlichen, künstlihen Vorrichtungen, Blechgefässen u. s. w. = statt am
lebenv?n Körper =- erschöpfend beantworten zu können wähnte.

“aß diese Gesichtspunkte nicht genügen, um die Bekleidungsfrage
befri:.. zend zu lösen, zeigt sich lebhaft insbesondere bei der Farbfr" -

Es wird wohl von niemand ernstlich | stritten werden können,

day“. * ohne fünstlihen Farbstoff vbleibend:n Gewebe gesundheitlich
beurte..* viel besser sind, als d.2 künstlich “efärbten, und zwar nicht
bloß die mit anerkannt giftigen Farben zerärbten, sondern auch die

mit allgemein als harmlos ange, henen Zarben behandelten.

Diesen

von Jäger mittels der Teuralanalyse gefundenen und begründeten Saß pflegt 3. 2x'. Lahmann ebenfalls zu verwerten, obgleich er
sonst die Neuralanalyse nur soweit anerkennt, als es ihm gerade in
den Krampaßt, wobei er recht willkürlich verfährt.
Gerade die Farbfrage ist ein Ding, das ohne Zuhilfenahme

der Neuralanalyse, der Erforschung der Zuträglichkeit künstlicher Farbstoffe für den Körper und fernerhin der Anziehungskraft verschiedener
Farben bezw. der damit behandelten Gewebe gegenüber den Riechstoffen *) gar nicht befriedigend gelöst werden kann, ein Ding, das den
bisherigen „wissenschaftlichen“ Hilfsmitteln, Thermometer, Wage u. s. w.
21) Däß hier thatsächlich verschiedene Farben sich verschieden verhalten, ist

auch sonst beobachtet worden. Val. Monatsblatt 1892 S. 69.

1

gegenüber rätselhaft bleiben muß.
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Ob eine Farbe schädlich, giftig, ja

tötlich sc, das zu beantworten war die Wissenschaft vor der Neural-

analyse schlechterdings nicht im stande.

Man war eben auf das Urteil

der Erfohrung angewiesen : Starben die Leute unter dem Einfluß einer

Farbe, s9 urteilte die Wissenschaft mit bedächtiger Miene: diese Farbe
ist giftig. Es liegt auf der Hand, daß dies ein sehr verbesserungsbedürftiger Zustand ist; denn einmal muß eine Reihe von Menschen
an Gesundheit und Leben Schaden leiden, ehe die „Wissenschaft“ mit
ihren unzureichenden Hilfsmitteln im stande ist, ein Urteil über die
Giftigkeit eines neuen Stoffes (dies gilt von neuen Farbstoffen so
gut, wie von neuen Arzneistoffen) zu fällen, und dann ist es immer

noch feine feine Arbeit, die da herausspringt, sondern Holzspältergeschäft: nur das allergröbste wird da beachtet, die feineren Scädlichkeiten entgehen natürlich dieser Wissenschaft : nur die Farben, welche

geradezu todbringend sind, .aber nicht diejenigen, welche die Gesundheit
untergraben, sind ihr bekannt.“ Darüber kann nur we Neuralanalyse
ein zuverlässiges, im Leben brauchbares und wissenschaftlich genaues Urteil
fällen, wie auch die Neuralanalyse es war, die in entschiedener, unumstöß-

licher, durch die Erfahrung seither reichlich bestätigter Weise zu Gunsten
der Wolle gegenüber von Leinwand, Baumwolle und Seide gesprochenhat.
Das Wollregime ist durch die Anpreisungen von Baumwolle,
Leinwand und Seide nicht erschüttert werden. Die Wolle hat hierdurc&lt;
oinzelne Anhänger verloren. Es geht da wie im kleinen Kreis, wenn
oin neuer Arzt kommt: dem fallen sofort alle die alten, verzweifelten
Kranken des Städtchens, die es mit allen Aerzten versucht haben, zu;
so g*9ts, wenn auf dem Marktplatz der Welt ein neuer Doktor, heiße
er Lahmann oder Kneipp oder wie immer, seine Wohnung auf-

schlägt: mancher alte Patient, der schon an allen herumgekommen ist,
-- umsonst, weil sein Leiden eben unheilbar ist, oder weil ihm das

nötige Sikleder fehlt, um eine gescheite Kur ordentlich durchzuführen
-- läuft dem neuen Weltarzt und seinem Weltheilmittel zu:

Natürlich

sind dies unsichere Kunden, die von dem neuen zum neueren und von

diesem zum neuesten laufen, und wer einmal eine gewisse Erfahrung

hinter €“ hat, sieht niht ungern derlei Anhängerschaft davonlaufen.

Es gie“t dies eine wohlthuende Reinigung der Kundschaft. Dies hat
sich unter don Freunden der Wolle längst vollzogen und es war nicht

zu "jrem Nachteil.

Daß die Baumwollenen seiner Zeit so viel Auf-

hebens davon machten, war nur ein Beweis dafür, daß sie noc&lt; recht

grün waren. Unterdessen sind sie stiller geworden, wachsender Erfah=
rung entsprechend.

Im übrigen geht die Wolle, die einzige Bekleidung, welche sich
auf die Natur berufen kann /*) ruhig ihren Weg und die Zahl ihrer
x) Die Seide bildet in der Natur kein dauerndes Kleid , sondern nur eine

vorübergehende Behausung.

(54.

00&lt;=

Anhänger wird immer größer. Man ist allmählich durc&lt; die übertriebene Bekämpfung der Wolle und entsprechende Anpreisung ander-

weitiger „Gesundheitskleidung“ so abgestumpft, daß niemand mehr so
leicht ohne weiteres hineinfällt, sondern selbst probiert Mehr haben
wir nie gewünscht.

Die Wolle kann eine Probe aushalten. ,
NR.iS.

Henri Krohn, La medeeine röformee en Russie, *)
Von Dy, Kröner, prakt.Arzt.

Ein kurzer Bericht über die fragliche Reformbewegung ist schon in

einer der lezten Nummern des Monatsblatt5 enthalten. Sie geht aus
von einer religiösen russischen Sekte mit geheimen Ueberlieferungen, welch

leßtere fich nur handschriftlich fortpflanzen. Krohn bezeichnet als eines
ihrer merkwürdigsten Bücher die Abhandlung über die Krankheiten des
Menschengeschlechts, aus dem er uns in vorliegendem Werkchen einen Aus-

zug giebt. Der Umstand nun, daß die Medecine reform6e (sie besteht
ausschließlich aus hygienischen Lehren) sich vielfach mit dem de&gt;t, was das

Monatsblatt und die Jägerschen Schriften überhaupt seit Jahren lehren,

ia
eine ausführlichere Besprechung des eigenartigen Schriftchens rechtertigen.
Die grundlegenden hygienischen Anschauungen der Medizinreformer

formuliert Krohn in folgenden Sätzen:

1. D-r Mens&lt; ist ein lebendes Wesen aus der Klasse

der:-Säu

wir».

2. „543 „2eben ist eine B»woaung, welche nach Gottes
Wa 2m 3
en
dem
luv 5
i

57
un

"508

' jönfes vor sich geht mit
FZ

Jaltunm.de“. vr

einf" „4 aus folgen-

ZU onen: Durs Canfur' 590n ..ayrung in den
„dut. =

"

„ie

a

Fn

ren

"2
jt

"ssimilau"n der «r41gsmittel im Or-

„S0 DUL.F „inaus war 4 ver niOt assi

„3hrungsbestandteile durc&lt; die verschiedenen
SRI:

aatist das v&gt;“ürliche Bestreben, die Auswurfeben &lt;a 2 T4.D2 00 M. Vert hluß.der natür:

Fie, -
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3. „M. öSt0xp 1 aagesammelt haben.

SSE50«ErsMlUBDer MEERUEWERE soWie'alle“Krank
heiten entstehen nur durch Schuld ves Menschen,
6. Die Natur findet immer das Mittel, die Krank

heiten 5yne irgend welche Unterstüßung zu heilen.
-

"Die Krankheite1t werden &lt;hronisch und "Unheilbar

durch die wiederholte Einfuhr von Arzneimitteln in ven

Organismus.
|

Diese Säße werden nun in Folgendem näher ausgeführt :

1. Aus der Zugehörigkeit des SEE zur Natur (als oberstes
Glied der Säugetiertlaße) folgt die Forderung der Rückkehr zur natürlichen
ww“) Lä medecine r&amp;formee en Rusgie.

Kibet Savine, 6diteur.

Par Henri Krohn.

Paris,

(07)

Leben3weise. „Wenn ihr zweifelt, wie ihr eure Gesundheit erhalten sollt,

studiert die Leben3weise der Tiere und machts wie sie, denn sie leben instinktmäßig und folgen immer der Natur.“ =- „Zum Unglück wendet oft

genug der Mensch, verblendet durch seine eingebildete Gottähnlichkeit, seine

Ueberlegenheit über die Natur an, um viehischer als irgend ein Vieh
zu sein.“
?
2. Die Nahrungsaufnahme im weitesten Sinne geschieht durch den
Magen und die Lungen.
3. Die Assimilation : die Verdauungsorgane haben die Fähigkeit,
alles Unverdauliche und Schädliche in der Nahrung zurüzuweisen. Magenkatarrhe, Verdauungsschwäche u. f. w. würden durch schädliche Stoffe nicht
erzeugt werden, wenn der Magen nicht vorher schon geschwächt wäre (? Ref.).
-- Die Abfuhr der unbrauchbaren bezw. schädlichen Stoffe geschieht durch
Darm, Blase, die Nasenschleimhaut, die Lungen und = last not least =

die Haut.

*,Als Beispiel des Heilungsbestrebens der Natur führt Krohn
eine nc 9 Unmäßigkeit entstandene Diarrhöe an. Und „anstatt sich in diesem

Kam

der natürlichen Heilkraft jedes Eingriffs zu enthalten, schi&gt;t der

Mer , zu seinem Arzt, um die Krankheit, die Diarrhöe, zu heilen!“

Ha memann verdankt seine wirklichen Erfolge nur dem Verzicht auf jede
Unterxytüzung der Natur. Seine Arzneimittel sind keine Arzneimittel, son-

dern reines Wasser.

Die Homöopathie ist nur die unter einer Maske

verborgene reformierte Medizin. Nieder mit dieser Maske! rust er seinen
Freunden zu. „Unsere Fahne trage die Devise: Unantastbarkeit des mensch-

lichen Körpers!“

5. Die Verstopfung der natürlichen Abzugswege und alle daraus vesultierende1 Krankheiten entstehen nur aus der Schuld ves Menschen. Jede
Krankl, : entsteöt durch Anhäufung von nicht assimilierbaren Stoffen.
Lie Heilfraft der Natur reicht in allen Fällen aus. Wenn die
natürl; 7 + bzugswege verstopft sind, macht sie gewaltsam Bahn. Sie

mächt &lt;.1 cese, Geschwüre, welche immer zur richtigen Zeit aufgehen; sie
bede&gt;t vie Haut mit Ausschlägen, Rotlauf, Masern- und Scharlachausschlag,
welche alle heilen, nachdem die krankmachenden Stoffe ausgeschieden sind.

Der Kranke wird gesund, wenn er noch die Kraft hat, die Krankheitsstoffe
auszuwerfen , er stirbt, wenn er durch falsche Diät, durch schlechte Luft
oder =- durch Arzneien zu sehr geschwächt ist.

7, TL... Zrankheiten werden nur durch wiederholten Arzneigebrauch
hronisc&lt;. Die Natur kennt keine &lt;ronischen Krankheiten, sondern jede na-

Daß vie Krankheit n bei naturgemäßer Leb nsweise'

türliche Krankheit ist akut.

begründet «rohn durch einen Hinweis auf das freilebende Tier, welches
fah nie krank iit. Die Lehre von der Vererbung der Krankheiten ist falsch
und da, wo das Gegenteil erwiesen scheint, ut es doch nur das Medium,

in dem wir leben, die äußern Einflüsse, welche Vater und Sohn gleichmäßig

betreffen und naturgemäß auch gleiche Krankheiten hervorbringen.
Die exste Ursache in der enormen Krankheitsdisposition des Manschen,

verglichen mit den Tieren, liegt in dem Mangel der natürlichne Behaarung. Das Fell der Säugetiere wahrt der Haut immer eine konstante Temperatur und damit das Offenbleiben der Hautporen. Unsere
Kleider dagegen sehen uns jeden Augenblick Temperaturänderungen“ aus.

rt
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Das Schädliche der Haarlosigkeit zeigt sich auch durc&lt; das Experiment.
Rasierte und mit künstlichen Bede&gt;ungen irgend welcher Art versehene
Tiere gehen regelmäßig zu Grunde. Andererseits führt Krohn ein etwas
seltsames Beispiel eines Normalmenshen an. Cin etwa sechzehnjähriges

Mädchen war in den patagonischen Urwäldern aufgefunden worden. Der
ganze Körper war mit braunen Haaren bedeckt, 5--10 cm lang. Das
Haupthaar war fast 1 m lang.

Dieses sonderbare Wesen nun war von

einer unbeschreiblichen Anmut, ihr ganzes Wesen aristokratisch. Von Affenähnlichkeit keine Spur.

Sie war sehr intelligent.

Jung und Alt war ver-

liebt in sie, und richtig heiratete sie auch ein junger Arzt. Leider ging die
Arme, durch die Bekleidung krank gemacht, zu Grunde. (Daß solche Waldmenschen , wie sie ab und zu ja gefunden werden, gesund sind, soll nicht
bestritten werden, leider aber find sie sonst immer vertiert, und die Julia
Pastrana = wenn da nicht irgend ein Schwindel mit unterläuft --

dürfte wohl einzig in ihrer Art dastehen.)

Der Kulturmensch thut sein möglichstes , um seinen spärlichen Behaarungsrest vollends ganz herunterzubringen, durch die ganz unnötige und
unzwe&gt;mäßige Kopfbede&gt;ung. Die Frauen, welche aus Eitelkeit das Haar
zum großen Teil unbede&gt;kt lassen, haben allerdings weniger darunter zu

leiden und de3halb auch noh bessere Haare als die Männer.
Ohne die natürliche Behaarung nun funktioniert die Haut wegen der
großen Temperaturdifferenzen, denen sie ausgeseßt ist, nur mangelhaft. Der
Mer 3 yt also darauf angewiesen, einen Ersatz für das verlorene
Haaxzileid zu finden, und Krohn stellt dafür folgende Gesichtspunkte auf:
Die Unterkleider, welche die Behaarung erseßen sollen, müssen an-

nähern» dieselben Eigenschaften haben wie diese. Der Stoff muß durch-

lässig sein, damit die Hautporen nicht verstopft werden und die Tran5spiration ungehindert vor sich gehen kann. Die Temperatur der Haut muß

unveränderlich sein. Der naturgemäße Ersatz für das Haarkleid
ist Wolle. Am besten sind weitmas&lt;ige Trikots. Die Haut

muß
bejkändig bede&gt;t sein; falsch ist deshalb auch die Sitte der Damen,
sich zu dekolletieren, woran eine große Anzahl zu Grunde geht.

Die Dberkleider müssen ebenfalls aus leichtem Woll-

trifot b-itehen und sollen nirgends doppelt sein. Gin
Mantel «ut unnötig, ja sogar schädlich. Krohn erzählt, daß er
mit seinen Gesinnungsgenossen in St. Peteröpurg, bei -- 30 Grad in demselben Gewand gegangen fei, wie bei + 18

Grad.

Aehnliches werden

auh
viele Wollene bezeugen können. Die Unter- und Oberkleider müssen
weit sein und dürfen nirgends den Körper einzwängen. Korsetts sind zu
verwerfen. Undurchlässige Stoffe, wie Gummi, Kautschuk, sind zu fliehen
wie die Pest. Der zwekmäßigste Schnitt der Beinkleider ist der türkische,
der im ganzen Orient üblich ist. Der Europäer kann ihn unter dem zu-

gefnöpften Rot verbergen.

- Es folgt darauf ein Abschnitt: die Hygiene der reformierten Medizin.

Sie läuft im wesentlichen auf diätetische Vorschriften und auf auh ace
hinaus? Da die Unterkleider die verlorenen Haare bei weitem nicht erseßen
Fönnen, müssen die Hautporen durch regelmäßige Frottierungen mindestens
einmal: wöchentlich, offen gehalten werdem. Der Körper wird morgens

mit
einemabgerieben,
genben leinenen,in frisches
Handtuch
und
energisch
mit einem
zweitenWasser
Tuch getauchten
abgetro&gt;net,
darauf kurz
die Klei-
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dung angelegt. Daran anschließende Bewegung ist unerläßlich. Langdauernde Kaltwasserprozeduren sind nicht ohne Gefahr; dagegen wird die

erwähnte Abreibung selbst von Kranken und Neugeborenen ohne weiteres
vertragen.
(Schluß folgt.)

Das Telephon als Krankheifsübertrager.
Zu den neuesten Ergebnissen der Bazillenfurc&lt;t gehört eine Untersuchung der Oberpostdirektion zu Danzig darüber, inwieweit eine Uebertragung von Krankheiten durch das Telephon anzunehmen ist. In erster
Linie muß dabei an Uebertragung der Tuberkulose gedacht werden, und
der Urheber dieses famosen Gedankens hat sich offenbar gedacht, daß der

Schwindsüchtige mit jedem Hauch eine Schaar Tuberkelbazillen entsendet,

die an der Membran des Apparats sich niederseen.

Wenn nuneine zweite

Person später das Telephon benübt, so sollen die Bazillen wieder durch
die Schwingungen der R Evan aufgewirbelt und von dem unglücklichen

Benüßer eingeatmet werden. Als Schutzmittel gegen diese Gefahr schlägt
der vorsorglihe Urheber jenes Einfalls häufiges Abwaschen des Gummitrichters mit Karbolsäure vor.

Es ist gewiß schön, wenn der Staat bezw. seine einzelnen Behörden
für Leben und Gesundheit seiner Bürger sorgt und sich auch solche Kleinig-

keiten nicht entgehen läßt.

Man kann auch nicht etwa gegen die Danziger

Oberpostdirektion anführen, daß sich anderwärts noch viel öfter Gelegenheit

zur Ansteckung biete, als am Telephon.

Aber ehe eine solche Enquete

ins Werk gesebt wird, mußten sich die Postbehörde resp. ihre hygienischen
Berater doch über den Uebertragungsmodus der Tuberkelbazillen informieren. Und da konnten sie in jedem ordentlichen Lehrbuch der Hygiene
lesen, daß die ausgeatmete Luft vollständig frei von Bakterien ist. Die einzige Uebertragungsmöglichkeit der Bazillen auf den

Gummitrichter wäre aljo die, daß der bertulöse Benützer des Telephons

die üble Gewohnheit hätte, beim Sprechen nebst den Worten auch eine
Quantität Speichel gegen die Gummihaut zu entsenden. Glücklicherweise

dürften diese beiden Umstände doch verhältnismäßig selten zusammentreffen.
Nach zahllosen Versuchen darf als ausgemacht gelten, daß der Staub der
Wände, Fußböden u. s. w. weitaus am häufigsten die Tuberkelbazillen ent-

hält, also auch auf andere überträgt. Und demgemäß möchten wir auch
die Postbehörde darauf aufmerksam machen (was übrigens die Bakteriologen

von
59 immer ist.
nachdrücklicher
die beste
Dezinfektion
Man sorgebetonen),
dafür, daß
daß Reinlichkeit
an den öffentlichen
Fernsprechstellen Staubentwicklung möglichst vermieden wird; man entferne den
angejeßbten Staub durch häufiges feuchtes Abwischen; man sorge dafür,

as sich auf dem Gummitrichter des Telephons5 keine Staubschicht bildet und

man wird ebenso gut für die Sicherheit des Publikums gesorgt haben, als

wenn neben jedem Telephon ein Napf mit der allein seligmachenden Kar-

bolsäure hängt.

|

Hehrigens
no&lt;h eine
will män angesteckt
herauskriegen,
ein
tuberkulö8
Gewordener
sich Frage:
gerade Wie
am Telephon
hat? daß
Selbst
bei einem, der berufsmäßig den

ganzen Tag am Telephon zu thun hat,

Tepräfensiäät die Anste&gt;ung Ee dieses do&lt; nur einen verschwindend

geringen Bruchteil aller Infektion3möglichfeiten, so daß es absolut unmög-:

HS

lich ist, in einem konkreten Falle gerade das Telephon als den Missethäter

anzusehen.

So wie hier, so geht es meistens: Nicht die Bakteriologen von Fach
oder die Hygieniker überhaupt sind die Desinfektionswüteriche, sondern die
Aerzte, welche von der neuen Wissenschaft bloß einen blassen Schimmer
haben. Wir dürfen uns übrigens nicht wundern, wenn eines schönen Tages
irgend eine findige Polizeibehörde bekannt macht: Verlobte und Verliebte
haben jederzeit einen Topf mit Karbolsäure bei sich zu führen und vor
und nach jedem Kusse den Mund zu desinfizieren.
Dp5.K.

Ueber die Wirkung des Allylalkohols.
Wie sehr gerechtfertigt die Aufnahme des denaturierten Spiritus

in die Warnungstafel des Monatsblattes ist, beweist eine Arbeit des

Herrn Dr. Mießner, prakt. Arztes in Breslau, über den Allylalkohol,
einen der wichtigsten' Bestandteile des Denaturierungsmittels. Jm Nachfolgenden ist ein Auszug derselben (Berliner klinische Wochenschrift Nr. 33

1891) aben.

Vi der Darstellung des Allylalkohols aus Glycerin und Oxalsäure
in &lt;emischen Fabriken ist eine einem Alfohol ganz ungewöhnliche Gefährlicht“ *%Ibachtct "worden." Fie Einatmung desselben ruft starke Sekretion
dev "aonlid-x und“ der Na*“, einen heftigen Druckschmerz des Kopfes, be-

fond“ 7 dor "ngen" hervor, nicht einen flüchtigen Reiz wie das Senföl
'** 'Seellence. sondern Erscheinungen, die zwar weniger schnell auftreten,

aber desto länger dauern und ein schweres Kränkheitsgefühl verursachen.

Ein zuverlässiger Beobachter nahm nach ver Beschäftigung mit Allylalkohol

jedesmal außer den genannten Wirkungen eine tagelang anhaltende Weiksichtigkeit an si% wahr.
Der Vilylalkohol gehört zu den Fuselölen und ist als solches äuch

in di"zur .nahmierung dos Spirit / verwandten Holzgeist enthalten.
TP att hier seine Wirkung zur Geltung bringt, geht daraus hervor,
dag'er nai gesezlichen Bestimmungen vom Jahre 1888 einen bestimmten

Prozentgehalt im Denaturierungs"olzgeist nicht übersteigen darf. Dieser
1 Prozent Fuselöle enthalten, welcher Gehalt aber 1,5 Prozent nicht über-

Holzgeist wird zu 5 Prozent dem Spiritus beigemischt und muß mindestens

steigen darf. Dabei fällt aber schwer ins Gewicht, daß diese 1&lt;-1,5 Prozent Fuselöle*f? c- nur in Allylalkohol bestehen.
- * "Lrrfasscogstellte 'Bersüche „betreffs der Giftigkeit ves“ Allhlalköhol5%4

weißen Mäuse. und Kaninchen an, teils durch Einatmung, teils durch
Einverleibung durch“ den Mund.“ J&lt;h will das Ergebnis derselben nur

furz anführen: zuerst stets Rötung der Scteimhäite zei Augen und der
Nase,“ dann e“sbwertes "Atmen, Konyutsioneit; rscheinungen EN Kohlensäurevergiftung-&gt;Lähmung und Tod; oft trat Stiyireit ein. "Das ZirkuEHE
1% schwer“ geschädigt, der Blutdruck stark erniedrigt und die
zthätigkeit gelähmt, entweder vom Gehirn oder von den Herzganglien

oder vom Herzmüskelselbst aus. "Der in ällenfrisch sezierten Fällen (Ka-

ninchen) konstatierte “Herzstillstand in der Diastole ,' die Cehymosen am

Peri-und Endocard, die mehr oder"weniger ausgebreiteten „yperämien
Ee sie “Ausdehnung der Gefässe: im „Net lassen annehmen,

Daß/igestörte Zirkulation und dadurch herbeigeführter Mangel an sauerstoffFortsekustä iderBeilää

.

+

..

Beilage zu Prof. Ir. G. Jägers Monatsblatt,
d

Stuttgart.
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März 1892,

reichem Blut die Atembeschwerden bedingt. (Bei Einverleibung durch den
Mund war Magenäßung vorhanden, entsprechend der Reizung der Scleimhäute an Augen und Nase durch die Dämpfe.) Häufig fand sich Eiweiß
im Urin, dessen ausgeschiedene Menge sich nicht allein durch das Sinken
des Blutdruckes erklären läßt, sondern auch auf eine Lokalwirkung auf die

Nieren hinweist. Besonders Versuche mit kleinsten Gaben, längere
Zeit fortgeseßt, riefen bedeutende Eiweißausscheidung hervor. Eine
narfotische Wirkung hat der Allylalkohol nicht, er ist aber in ungefähr
fünfzigmal geringerer Dosis gefährlicher als der ihm nahe verwandte Proylalfoh-.

5
Verfasser schließt seine interessante Arbeit mit dem Hinweis auf die
leßtgenannten, mit kleinsten Gaben längere Zeit fortgesehten Versuche.
Diese machten es wahrscheinlich, daß auch der geringe Gehalt des Allylalfohols im Denaturierungsholzgeist (ca. 1 Prozent) nicht gleichgültig sei,

und schließ! : „Der Umgang mit leßterem, sowie auch der tägliche Gehrauch des denaturierten Spiritus kann schädlich
werd“

Z&lt; glaube, diesen Resultaten braucht nichts weiter hinzugefügt zu

werden, um energisches Einschreiten gegen die Verwendung eines solchen
Giftes behufs Denaturierung des in so vielen Gewerben und, was nicht

leicht ins Gewicht fällt, in allen Kranken- und Wochenstuben notwendigen
Spiritus zu rechtfertigen und jedem Hygieniker zur Pflicht zu machen.
Stuttgart, 14. Oktober 1891.
Dr. med. H. Göhrum.

Kleinere Mitteilungen,
Farbe der Kleidung. In Amerika (und hin und wieder auch hier)
tragen vie Dentisten häufig weiße Flanell-Jaquetts. .Es ist dies wegen

der damit den Kunden bewiesenen peinlichen Sauberkeit angebracht, aber
man sollte auch einen anderen Wert derselben nicht außer acht lassen.

„Es ut,“ wie die Pharm. Post berichtet, „nicht allgemein bekannt, daß
eine Person, welche in Krankenzimmern schwarze oder dunkle Klei:

dunt trägt, empfänglicher für ansteFende Krankheiten ist als diejenige,
welu,e mit hellen Stoffen bekleidet ist, weil die Ausdünstungen, welche
von d. * kranken Körpern ausströmen, viel leichter von dunklen als von

hellen „offen aufgesaugt werden. Dies läßt sich leicht erproben; wenn
man «1 hedles und ein dunkles Kleid fünf Minuten lang dem Tabakrauch
auss. ., wird manfinden, daß das dunkle stärker nac) Tabak riecht und

den (-eruch länger festhält als das helle. In Zimmern-- wo anste&gt;kende"
Kran. geiten herrschen, sollte man deshalb keine schwarzen oder dunklen Gewänder tragen.“ Für uns bedeutet dies größere Gefahrlosigkeitver Ausatmung gegenüber, vielleicht auch findet die Aufnahme der von uns ver:

wandten starkriechenden Medikamente weniger stark statt.
(Zahntechnische Reform 1891, Nr. 15, S. 354.)

(0

Eine neue Traubensorte. Herr K. H. Neuffer schreibt mr:
„3. Bandle, der Züchter der neuen Traubensorte, sendet Jhnen ein
Exemplar derselben, indem sich derselbe der Hoffnung hingiebt, daß Sie
davon in Jhrem geshäßten Monatsblatt Notiz nehmen. Er findet hier
mehr und mehr Anerkennung. Vom Frühjahr an jind wieder bewurzelte
Pflanzen zu haben.

„Leider haben eigentliche 1chblätter, welchen ich die betreffende Mit-

teilung machte, bis jett keine No:13 davon genommen. Nichts anderes als
der Neid ist hieran schuldig, weil die betreffenden Redakteure die Traube

nicht selbst gezüchtet haben.

„Sie kennen die gedachten Leute ja aus eigener Erfahrung.
„Der Einfachheit wegen wurde die Traube J. Bandles Heilbronner
Wildling genannt und unter viesem Namen hier ausgestellt.
„3n jedem Falle wird das Bedürfnis immer dringender, die Reben
durc&lt; Neuzucht aus Samen zu regenerieren.“
Hierzu erhalte ich (Jäger) von besreundeter Seite folgende Be-

merkungen;

Die Traubensorte, um die es sich hier handelt, ist aus Samen
gezoge.1. 1. h. aus den Kernen, wie sie sich in den Traubenbeeren finden.
Ein sol.. .x Kern kam ohne Zweifel im Dünger in ein Beet und keimte

dort. (Auch sonst ist die Thatsache bekannt, daß Samen, die durch den

Leib eines Minichen oder Tieres wandern, ihre Keimkrast nicht verlieren,

sondern daß diese dadurch im Gegenteil erhöht wird. Sonst wäre es
ja auch eine zwewidrige Einrichtung, daß mans 2 Samen in oder an eßbaren Früchten sich befinden.) Tr junge Shößling wurde von Bandle

gefunden und in Erkenntnis der Wichtigkeit des Fundes sorgfältig gepflegt.

Die davon "2wonnene Traube, die an den „Rotelben“ erinnert, von welchem
die neue € '' * 2?rmutlich abstammt, ist sehr gut, sitß und voll schmedend.

Was Band: ;glüt ist, haben schon andere vor ihm angestrebt und zum
Teil auch feri. x gebracht, Trauben aus Samen zu ziehen. Es ist dies

aber nicht so einfach, auch in seiner Wichtigrieit noch nicht genügend erkannt,
weshalb Bandle53 Leistung wohl anerkannt werden darf. Zur näheren
Erläuterung der Sahe für den nickt sachverständigen Teil der Leser be-

merke ich: Bekanntlich werden junge Weinstö&gt;e gewöhnlich dadurch gezogen,

daß man Zweige von Weinreben 1bi&lt;hneidet und in den Boden stet. Diese

„Steklinge“ bewurzeln sich nicyt ungern und der. junge Stoc&gt; ist fertig.
Allein dies ist keine Beriar Un 3: U-- dem,

3 10, keine gründ-

liche Berjüngung, sondern sozujagen ein at zekürzt. r Weg, junge Pflanzen
zu gewinnen.

Nun, wenn immer nur auf. diesem Wege verjüngt wird, so

2 dies mit der Zeit zu AU Bschwäche bei den so gewonnenen Pflanzen

[er
einer Disposition
Abnahme der
zu Kränklichkeit, zu
zu einer
fürLebenskraft
Vernichtungund
derWiderjtandskrast,
Pflanze durch Schmarokßer.
Bei den Reben findet diese ungenügende Art der Verjüngung seit vielen

Jahrhunderten statt, daher auch die oben geschilderten Folgen, insbesondere
die
Reblausgefahr, auch an die Peronospora sei hierDie erinnert.
Ein Aehniches sehen wir bei Kartoffel und Apfelbaum.
Kartoffelpflanze wird
ebeifons gewöhnlich nicht aus dem Ee der in den grünen Samen[ugeln enthalten ist, verjüngt, sondern mittels der Wurzelknollen. Auch

eiihr geschieht das(Kartoffelpilz
seit Jahrhunderten,
sie ii eineschwer
durch bedrängte
Krankheit
Ser
und auch auch
Kartoffelkäfer)
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Kulturpflanze. Ein solcher Patient ist auch der Apfelbaum, dessen Dasein
die Blutlaus nicht wenig gefährdet. Auch bei ihm findet meist gewissermaßen eine abgefürzte Berjüngung statt. Zwar die jungen Bäumchen,

Wildlinge, werden aus Kernen gezogen, auf die kleinen Wildlinge aber
wird ein von einem alten Baume geschnittenes Reis gepfropft, das die

Verjüngung durch Keimung des Samens nicht mitgemacht hat, sondern
auf den neuen Stamm die Altersschwäche des älteren Baumes, von dem

28 genommen wurde, überträgt, und so geht das fort. Auf diese Weise
kann es die Kultur geraume Zeit weiter treiben, aber schießlich rächt

sich die Natur, die sich manches gefallen läßt, umso unerbittlicher. Gerade
daß in der Natur für die Verjüngung durc&lt; Samen (neben der Fortpflanzung durch Ableger) Vorsorge getroffen ist, ist ein Wink dafür , jene nicht
zu vernachlässigen. Wie den Kulturpflanzen, die unnatürlich behandelt
wurden, gehts schließlich auch den Kulturmensc&lt;hen, welche auf die Natur

hineinsündigten, schlecht. Nur heißen deren Würgengel nicht Reblaus, Kartoffelfäfer, Blutlaus, sondern sie tragen andere, gewöhnlich lateinischen oder
griechischen Namen.
Veber das Brennen des Düngers.

R. 'S.
(Wieder abgedruckt aus dem
Jedem Landwirt ist die Thatsache be-

„Obstbau“ 1891, Juli, S. 104.)
kannt, daß manche Düngerarten „brennen“, d. h. daß unter ihrer Einwirkung
namentlich bei tro&gt;denem Wetter die Pflanzen statt gefördert zu werden,
notleiden, kränfeln , ia verdorren.

Woher dies eigentlich kommt, dafür

fehlte bis vor kurzem noch jede befriedigende Erklärung. Der Chemiter
jagte, die Pflanzenphysiologie habe diese Frage zu erforschen und zu be-

antworten; der Pflanzenphysiologe hätte gern von der Chemie eine Ant-

wort gehabt. Nun, Jägers Lehre giebt eine einfache Antwort hierauf.
Sie besagt: giftig kann am Ende jeder, wenn auch fonst harmlose, ja un-

zweifelhaft nüßlihe Stoff werden, sobald er genügend konzentriert wird;

es kommt auf v.e Menge an, in der er vorhanden ist (wie andererseits der

giftigste Stoff durch entsprechende Verdünnung ungefährlich werden kann).

Beim „Brennen“ handelt es sich um Stoffe, die zu konzentriert, d. h. nicht
verdünnt genug, in zu großer Menge vorhanden sind. Als Dünger, der
gern „brennt“ und zwar bei Trockenheit, sind u. a. die wasserlöölichen

Superyhoö»hat2e (aber auch manche natürliche Düngerarten unter gewissen

Verhältniß "* noprufen.

Nässe verdünnt die Stoffe, bei längerer Troden-

heit bleiben“ ze konzentriert ud werden sie giftig. Der gleiche Stoff
3. B. Phos»9yorsäure), der in Lerbindung mit organischen Stoffen (Pho5phorsäure im Knochenmehl, Pho3phorsäure mit Torf -- schwarze Super-

„ho8vhat- day mit andeyen &lt;hemischen Stoffen (z. B. im phosphorsauren
Kali) auc) * "troFenem Wetter harmlos und sogar nüßlich ist, ar giftig
sein, wenn er nicht a-bunden, sondern EW frei ist und mit voller
Kraft und Menge wirken kann; rann ist er zu „konzentriert“, er schadet
durch das Zuviel, eben wenn Regen over sonstiges Wasser ihn nicht
verdünnen,

Die praktische Nüßanwenvüng Thieräusnsybekannt?" Die "Düngersorten, welche der Landwirt als wegen des Brennens Gefuhelh Fei oder
als verdächtig ansieht, verwende man bloß bei regnerischem

Wetter. Ver-

wendet man sie bei ixo&gt;enem Wetter oder tritt unvermuteterweise Troken-

heit ein, so muß man eben reichlich mit Wasser begießen, falls man nicht
die Pflanzen notleiden lassen will.

E35 liegt auf der Hand, daß diese Frage auch die Beachtung des
Obstbaumzüchters verdient; denn wenn auch der gefährliche Dünger ZWar
nicht die Bäume, sondern nur kleinere Pflanzen, namentlich das Gras, geradezu zerstört, so läßt sich doch denken, daß ein Gift, das die Gräser um-

bringt, auch den Bäumen nicht wohlthut.

RIS:

Warnungstafel,
Der Gesundheit schädlich sind:
1. Saccharin und alle sacharinhaltigen Nahrungsmittel und Getränke,
weshalb bereits in mehreren Staaten, 3. B. Frankreich, verboten,
' Gebsläuter Zu&gt;er.

Reiner Zucker schadet nie und nirgends , alle

Gesundheitsichädigungen durch Zukersachen rühren, sofern nicht giftige Farben zenommen sind, von dem Was&lt;hblau (Ultramarin
her, mit w“'&lt;em die deutschen Rübenzucerfabrikanten dem weißen
Hut- und Würfelzuc&gt;ker ein besseres Aussehen geben wollen.
Man verlange in den Kaufläden, Kaffeehäusern, Gasthäusern u. s. f.

stets ungebläuten Zucker und weise gebläuten mit Entrüstung

zurück. Welche Zucersorten bläuefrei sind, weiß jeder Kaufmann.
Lebensmittel in Stanniol verpackt, ganz besonders Käse, Chokolade u. s. f., von der Polizeibehörde in Algier deshalb verboten.

sog. denaturierter Spiritus ist nicht nur zu Genußzween untauglich,
sondern wirkt auch als Brennspiritus durch den Giftbeisaß gesundheits5sc&lt;hädlich, weil luftverpestend.

Einige neuere Urteile über das Monatsblatt,
Die“ Redaktion der ",HYhgieia“ (1891.7"Heft" 1V7S.11449)
schreibt :

|

„Man braucht kein gänzwollener „Normalmensch“ zu sein, um an dem

frischen, flotten, meist polemischen Ton des Jägerschen Leibblattes sich zu ergößen.
Es ist in unserer Zeit der Uniformwirtschaft und Gleichmacherei immer eine

Erqui&gt;ung, einem Menschen zu begegnen, der original denkt, handelt und schreibt."

Die „Volkss&lt;hule“ XULI1X. Jahrg. S. 476 sagt am Schluß
eines längeren Artikels, der über das Monatsblatt berichtet:
we - IH benüße zugleich die Gelegenheit, das Jägersche Monatsblatt

aufs neue der Aufmerksamkeit der Leser zu empfehlen.“

:

Der „Verliner Börsen? ECUE Uhu 'na&lt; das

Stuttg. Neue Tagblatt, 6. Nov. 4889) schreibt:

Earl Einen unermüdlichen Eifer und einen seltenen Sammelfleiß" müssen"dem
Erfinder des Wollregimes und der Seelengeruchs-Theorie, dem Professor Gustav

Jäger in Stuttgart, selbst seine eifrigsten Feinde zuerkennen.“

Der „Pfälzisch &amp;Kurier“143- Juli 1889) ürteilt:
„550 Speziell die neueste Nummer" ift Fäst ausschließlich dem" Woll-"iund

Fithsioffregime gewidmet. Wir haben nah Lektüre des Blattes dasselbe befriedigt
S den Händen gelegt, troßdem wir nicht zu den „Wollenen“ 2äblen."
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Die „Revue des Modes Parigiennes“ (45. April 1889)

hreibt: „„Der

Erfolg entscheidet", kann auch Professor Dr. Jäger in Stuttgart

sagen, denn wie man auch in Witz- und ernsten Blättern sein Wollsystem glossiert

hat, so steht es doch thatsächlich fest, daß die Zahl der Anhänger desselben von
Jahr zu Jahr immer mehr gewachsen ist und jetzt mindestens auf viele Hunderttausende sich beläuft. (Es läßt sich nicht leugnen, Herr Vrofessor Dr. Jäger
ist nicht nur ein gelehrter, sondern auch ein sehr praktisc&lt;er Mann. Das beweist
auch sein im Verlag von W. Kohlhammer in Stuttgart erscheinendes Monatsblatt, in welchem er nicht nur Gelegenheit nimmt, gegen ihn gerichtete Angrisse

vor den Augen seiner Anhänger abzuwehren, sondern das auch thatsächlich sich
als hygienischer Ratgeber mit bestem Erfolg geriert . . . .“

Anzeigen.
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Normal -Möbel-Geschäft

Erh. Pfisterer

34 Calswerstraße Stuttgart Caswerstraße 34
empfiehlt sich zur Anfertigung von Möbeln jeder Art, sowie zur Uebernahme ganzer Einrichtungen, genau nach Vorschrift und unter Kontrolle
des Herrn Prof. Dr. G. Jäger.
Möbelzeichnungen sowie Muster von Möbelstoffen stehen zu Diensten.
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Jrof. Dr. G. Jäger, Kaufmännische Abteilung
in Stuttgart

-SIFSE

versendet sämtliche Normal-Artikel an solc&lt;e Orte, in welchen sich kein
komessioniertes Vormal-Geschäft befindet.

Haueisen &amp; Ci

MWecHhanische Shubfabrik

Stuttgart.

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

aus reinen Wollstöffen mit und ohne Lederbesah, sowie auch
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.

Neuesses verbessertes System.
DANMSCHELLSOSBENSum TTTRAEN DOSTER DE RDRa
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38 Jelbling &amp; Herrmann, Ztuttgart 880
Königliche Hoflieferanten.

General:-Depotk

für Normal-Damen-Oberkleidung
System Prof. Dr. G. Jäger.
Kamelhaarstoffe für Damenkleider.

Unsere Kamelhaarstoffe, speziell auf Veranlassung von Professor Jäger angefertigt, sind in Naturbraun und allen sanitären Farben vorrätig und
werden sowohl in sanitärer Beziehung als auch wegen ihres angenehmen
Tragens von Prof. Jäger warm empfohlen. Zur Unterscheidung von andern
Stoffen findet man in die Lisiere die Worte „Kamelhaarstoff Prof.
Dr. G. Jäger Stuttgart“ eingewebt. Muster stehen gerne zu Dienst.

Uormal-Schafwollstoffe für Damenkleider.

Trikots und andere Schafwollsioffe, na&lt; Wolle und Farbe von Professor

Jäger geprüft, in großer Auswahl und zu allen Preisen.
stoffe-204 26.

Normalfutter-

Muster stehen gerne zu Dienst.

Uormal-Damenhüfe

werden aus Normalfilz und aus Pferdehaaren in circa 60 verschiedenen
Fassonen gefertigt. Preis ungarniert 4 9. --, garniert von 4 20.-- ab

aufwärts. Zeichnungen stehen auf Wunsch gerne zu Dienst.

Dormal-Damentrikoffaillen
aus vorzüglichen Normaltrikot8 hergestellt, in allen sanitären Farben vorrätig. = Eigenartiger, geseßlich geschübter Schnitt,

Preise:
Normaltaille in einreihig 4 11. =
5

»

in zweireihig mit Doppelverschluß 4 25. =

Auswahlsendungen stehen gerne zu Dienst.

FJormal-Damenkostüme, Münfel, Palefots.

Normal-Kostüme , «Mäntel, -Paletot3 2c. werden von uns genau nach den

von Professor Jäger vorgeschriebenen Modellen gefertigt. Wir fügen jeder
Stoffmustersendung eine Anleitung zum Maßnehmen bei und geben nach
Wahl des Stoffes ungefähre Preisberehnung des zu fertigenden Kleidung8stückes. Für gutes Sitzen übernehmen wir volle Garantie.

Formal-Umschlagfücher für Damen

aus Kamelhaar und Schafwolle gefertigt. Größe mit Franse gemessen ca.

150 em im Quadrat. Beide Sorten vorrätig in Naturweiß, Hell- und
Dunkelnaturbraun, Indigos&lt;hwarz, Indigoblau. Preis 4 13. -- per Stü,
leichtere Sorte 4 7.50 per Stü.

Auswahlsendungen stehen gerne zu Dienst,
|
Sämtliche Artikel tragen die Jägers&lt;e Shußmarke,
ve Preise rein Vetto gegen bar, bei Unbekannten gegen Uachnähme

750:

Anatomisches Schuhgeschäft

R
. 5
ÖHScr&lt;äufele
Ö M f r
Frieoric
70 ZBaupfstätterltr. Stuttgart Bauptstätterttr. 70
Erxstes und ältestes

|

von Professor Dr. G. Jäger konzessioniertes Normalschuh-Geschäft.

Spezialität verschiedener rationeller Systeme.
Hertha- Essenz, aromatisches Kopfwaschwasser zur Beförderung des Haarwuchses,

zur Reinigung und zur Kräftigung der Kopfhaut, gegen das Ausfallen der
Haare und gegen das frühzeitige Ergrauen derselben, zur Stärkung der Kopfnerven, vornehmlich jedo&lt;H wirksam gegen die Gedächtnisschwäche.
1 Flacon mit Inhalt von Gramm 125 Mk. 1.10.

:

Iifora- Essenz, aromatisches Waschwasser für das Gesicht und den Hals, zur Aufhellung des Teints, zur Reinigung und zur Kräftigung der Gesichtshaut, vor-

nehmlich wirksam gegen Gedächtniss&lt;wäche.
1 Flacon mit Inhalt von Gramm 125 Mk. 1. 10.

|

Aromatisc&lt;es Wadeöl zur Kräftigung und zur Ernährung der Gewebe, zur
Stärkung der Nerven, insbesondere wirksam gegen das Wundsein der Kinder.
1 Flacon mit Inhalt von Gramm 100 Mk. 1.

2

Aromatisc&lt;e Waschwasser: weiße und braune Kräuteressenz, als Beisaß zu
den Waschungen des ganzen Körpers, zu Umschlägen und zu Einreibungen verwendbar, zur Stärkung der Nexven, der Muskeln und der Gewebe, heilfräftig
wirksam gegen Fieberzustände, gegen Gicht und Rheumatis8men, Entzündungen,
Wunden und Hautaussc&lt;läge.

Flasche weiße Kräuteressenz mit Inhalt von %*Liter Mk. 2. 69:
„
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„
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„
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„

„
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1. 90.

Kölnisches Wasser in vorzüglichster Qualität.
ä

1 Flacon mit Inhalt von Gramm x. ) Mk.
1

„“

„

r,

„

„

60

ri

1

57

Diese Präparate find von Herrn Professor Dr. Gustav Jäger zur Haut-

pflege empfohlen.

Diese Präparate sind durc, uns, und durc&lt; die Niederlagen der Normals-

Artikel System Professox Dr. Gustav Jäger, sowie auch durc&lt; die hiesige Hirschapotheke zu beziehen. =- Wiederverkäufer erhalten einen entsprechenden Rabatt.

Stuttgart, Blumenttr. 42.
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Erstes und ältestes

von Professor hr. G. Jäger konzessioniertes Hormalgeschäft
von

Friedrich Bauey, Sdmeidermeister
11 Kronprinzstr. Stuttgart Kronprinzstr. 11
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fassonen von Normaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern hiezu geeigneten Stossen.

Großes Lager in Trikot- und andern Normalstoffen, welche auch meterweise abgegeben werden.
Stoffmuster und Maßnahmzettel werden auf Yerlangen franko zugesendet.

Gotthold
Naute-Benger
7 Sophienstraße
Stuttgart
Sophienstraße 7
|

,
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Versand-Geschäft
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Wilh. Benger Söhne

Syst. Prof. Dr. G. Jäger CPCHEN

;

in Stuttgart

Lager sämtlicher Bengerscher Iiabrikate, Kameldeken, Herrn- und Damenstrümpfe, Stosfe zur Selbstanfertigung und zum Reparieren getragener Unterkleider.

Versand aller Normalartikel.
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Bad SommerStein
bei Saalfeld in Thüringen.
In dieser sich eines bedeütenden Rufes erfreuenden, reizend gelegenen Natur-

heilanstalt werden in fast allen &lt;ronishen und schweren Leiden und Schwächezu-

ständen die besten Erfolge erzielt, und zwar stets sicher bei Rheuma., Hautkrankh.,
Syphil., Mannesschwäche, Verdauungs- und Circulations-Störungen, Scropfeln,
Influenza u. s. w.

Aus allen Gauen Deuts&lt;hlands und dem Auslande kommen
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Inhalt: Der Streik oder „das kommt davon“. =- Zur Geschichte der
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Der Streik oder „das kommt davon!“
„Was hat dieser Gegenstand im Monatsblatt zu thun?“
Seine *""8e*. sozia? 1 fino 2% Seite geht allerdings das
Monatsblatt niG1s an, allein ein*
eines T'attes, 5" :4 Sonde"
ist. dem -queiner: Insie, ne
eine Sünd“
denein“

* „“ben gehört vor das Forum
“ndheitspfleze und Lebenslehre
„:ndursache des Streiks
1d1“ "ndsten Forderungen

der L“hens:!

tam “ge

"2undC-. -

„zm tit feine "21 1ne, sondern ein Orgänis mus);
für:
“|
vom, Wechs" jeß* cristieren, denen er sich nicht
un“
“ mdorf. I&lt; hebe mich darüber schon öfters geäußert,
wit
wen:

*

* bijey no“ einmal thun, weil ich in den -- allerdings
"rterungen über Streikwesen, die mir unter die Augen ge-

komm: * 1..&gt;
und ww... 243
dies. um deren
wise.1, w" 7.

niracwd3 diese Seite der Sache auch“ nur erwähnt fand;
den Forderungen der Streikenden hervorgeht, daß auch
Haut es sich hände“, nämlich die Arbeiter, selbst nicht
in der Richtung der Schuh drückt. Nebst Lohnerhöhung

ist nämli«, kr.e Hauptforderung die Verkürzung der täglichen
Arbeitszeit.

I&lt; gönne ihnen das von Herzen, allein wenn sie

glauben, dadurc&lt; sei ihnen geholfen, so täuschen sie sich gewaltig.

Ss ist ein Irrtum, zu glauben, es genügen für einen Menschen

die täglichen Ruhepausen, welche die Nacht und die Essenszeiten bringen,

und zwar aus folgenden Gründen ist es ein Irrtum:

(iO

4. Jede Lebensweise, auch wenn sie einen Wechsel von Ruhe

und Thätigkeit bildet, ist einförmig, sobald dieser Wechsel einen
regelmäßigen Rhythmus hat, also so regelmäßig ist, wie der Wechsel
von Tag und Nacht und jede zu lange dauernde Einförmigkeit schafft
einen Gleichgewichtszustand , der gleichbedeutend ist mit einer Herabsebu7 der Lebensenergie = körperlich und geistig. Das ist ein

Des: *, dem Mensch, Tier und Pflanze unterworfen sind. Nehmen wir
die Pflanze, die ja bekanntlich bei Nacht auch ruht und die Bildung
des Blattgrüns einstellt: sobald zu lange der unregelmäßige
We“ l von sonnigen und trüben, von trockenen und regnerischen, von

win*' llen und windigen Tagen fehlt, so erlahmt ihre Thätigkeit troß
dy "'g&lt;truhe, mag das Wetter sein, wie es will, schön oder schlecht.

Zoha'd der unregelmäßige Wechsel fehlt, sinkt die Lebensenergie.
Beim “Ter ist es kein Haar anders; wenn die Witterung zu lange
die gleiche bleibt, erlahmt bei ihm die Lebensthätigkeit , jeder Wechsel
dagegen wird von ihm mit Freuden begrüßt und mit lebhafter Thätigkeit beantwortet.
|

". hat die Sache einen stofflichen Grund

und in dem Stück

ähne + x Organismus einem Mechanismus. Jede Köchin weiß, daß
d-&gt; zute Brand ihres Herdes nicht bloß von der genügenden Beichidu“"3 mit Brennmaterial abhängt, sondern ebens»i '9r davon, daß
der

"2“* 7 zum Feuer fi. iit von Asche... und .&lt; lacken und die

Rauc; 6 &gt; frei sind von Iuß. Nunjeder lebende Drganismus erzert in sich mehr oder wenig?r Zchlacken, Ashe und Ruß und wenn
fich
* ansammeln, '9 zieht sein Lebensfener nicht mehr, wie es soll.
22
„mismus hat zwar Organe, die das Reinigungsgeschäft be-

for

„in da di» 8 das Geschäft auch wirklich und genügend aus-

führ *

far

„yt von folgenden Umständen ab:
von der Ener“*e ihrer Thätigkeit. I&lt; will nur an die be-

, wot handgreiflihste Erscheinung erinnern, an den Stuhl-

Trs- -, unregelmäßiger Stuhlgang ist die allergewöhnlichste Er"mg b- euten, die eine zu einförmige, der nötigen Abwechslung
8.“ “vend: "bensweise führen, und wie es beim Stuhlgang ist, so ist
es
der
u“

ich

pd“

5
"mw

"Leuten auf allen Gebieten der Körperreinigung : es fehlt
„ldung, der Ausdünstung, der Harnbildung die nötige Energie,
“way von all den ihm schädlichen Zersezungsprodukten , die

zit rif*o genannt habe, zu säubern.
von den äußeren Bedingungen: Alle Welt spricht davon,

-«Mensc&lt; durch seine eigene Lebensthätigkeit die Luft verderbt,

fo

x im geschlossenen Raume lebt. Das ist ein allgemeines Geset

fur]

ensch, Thier und Pflanze. Leßtere verderbt durch ihre Wurzel-

ausscheidungen die Erde, in der sie wurzelt, der Fis&lt; das Wasser, in
dem er lebt, die Mäuse verderben den: Boden, in dem sie wohnen, das

Weidetier den Boden der Weide, sobald diese zu starf benüßt wird,
und das Stalltier die Stallluft. Diese Verderbnis des Wohnraumes

79

wird herbeigeführt durch eben die Stoffe, welche die Ausscheidungsorgane aus dem Körper fortschaffen, und deshalb wird diesen Organen
sofort die Möglichkeit, ihre Pflicht zu thun, erschwert, sobald eine Anhäufung dieser Stoffe im Wohnraum stattfindet. Jnsbesondere sind es
die giftigsten aller Abfallstoffe des Körpers, die Atmungsgifte und
die Gifte in der Hautausdünstung, deren Abgabe aus dem Körper
sofort sinkt, wenn sie immer wieder eingeatmet werden. Wie die
Lebensthätigkeit der Kartoffel im Boden erlahmt, der Acker kleemüde,
rübenmüde wird, die Rebe nicht mehr gedeiht, wenn der Boden zu sehr

mit ihren eigenen Ausdünstungen gesättigt ist, so erlahmt der Mensch
unter dem Einfluß seiner eigenen Ausdünstungen und der seiner Aus-

wursstoffe.

Betrachten wir zunächst die Folgen für die arbeitenden Menschen.
Wenn der Körper seine Auswurfsstoffe dur&lt;h Abgabe nach außen nicht

loswerden kann, so hilft er sich zunächst dadurch, daß er sich ansie,
d. h. an die schlechte Luft gewöhnt, was aber nur dadurch geht,
daß er einen Teil davon in sich festlegt, aufspeichert. Die Folge ist
jezt wohl, daß er die Schlechtigkeit der Luft niht mehr als Unannehmlichfeit empfindet, aber das ist bei der schlechten Luft kein
Haar anders, als beim Schnaps: wer sich an ihn gewöhnen will, muß
ein Schnapslump werden, und wer sich an schlechte Luft gewöhnt,
wird ein Luftlump und Lump ist Lump, er taugt nichts mehr zur
Arbeit, ex hat weder Kraft no&lt; Lust zu ihr.
Auf dieser Stufe geht es noch zur Not, man frettet sich so mit
der Arbeit weiter, aber wer auf dieser Stufe nicht einschreitet und
sucht, sich von der in ihm ste&gt;enden „Lumperei“ zu befreien, den wirft
das zweite Stadium auf das Kranken- oder gar auf das Siechenlager,
von dem er sich gar nicht mehr erhebt, und jekt ist der Mann arbeits-

4
selbst dann, wenn es ihm an Gelegenheit zur Arbeit nicht gericht.
Hier muß noch eine andere Folge der „Luftlumperei“ an den
Pranger gestellt werden: sie ist die Hauptursache des Saufens. Die
geistigen Getränke treiben das Blut in Haut und Lungen und verstärken
die Ausdünstungsthätigkeit und deshalb greift der Luftlump instinktiv
zur “alle, um sich den unsichtbaren aber sehr gut riechbaren Teufel
zeitweuag auszutreiben, ohne zu bedenken, daß man den Teufel nicht

dur ven Grelzebub befämpfen darf.

?*.ennen wir den ganzen Prozeß, um den es sich handelt, „&lt;ronisa- =ewstvergiftung“ und fragen uns, was ist zu thun, um sie zu

verhüten bezw. immer wieder zu beseitigen, ehe sie eine bedrohliche Höhe
erreicht hat? Cs gibt kein anderes Mittel, als eine stete Beobachtung
der Wechselgeseße. Selbst das solideste Leben schüßt nicht gegen
sie, wenn es am nötigen Wechsel fehlt. Daß hiezu auch Wechsel
in der Nahrung gehört und zwar nach Stoff und Menge, lehrt
uns wieder ein Bli auf die Natur: jedes Tier erlahmt, wenn man

wi)

Tag für Tag die gleihe Nahrung zuführt, es kann sie schließlich gar
nicht mehr verdauen und das freilebende Tier troßt allen Unbilden der

Witterung hauptsächlich auc&lt;h deshalb, weil Mutter Natur ihm im
Wechsel der Jahreszeiten einen beständigen Futterwechsel angedeihen
läßt und wie die Natur den Tieren Fasttage auferlegt und wieder
gute'Tage spendet, so muß es auch der Mensch halten, wenn er nicht
der Selbstvergiftung erliegen soll. Doch von der Nahrung wollen wir
hier nicht sprechen, sondern von der Arbeit.
On der Geschichte der Menschheit im ganzen, wie auf jedem ein"elnc1 “-ebiet, stö: t man immer wieder auf Zeitabschnitte , in denen
-« „1 Flüger jein will, als die Henne, und in mehreren

„..Stunge“ leben wir gegenwärtig in einem solchen Zeitabschnitt.

In

fr. exen gahrhunderten hatte man eine Reihe von Einrichtungen zur

erbe!" "hrung des nötigen We &lt;sels in der Arbeit oder sagen wir
der notigen Arbeitspausen, die man unter den Schub religiöser

ur“ bürgerlicher Ordnung stellte. Unser mechanistisches Zeitalter, das
|! immer mehr in die Auffassung hineinlebte, der Mensch sei eine
LX. “Hine, die den so und sovielten Teil einer Pferdekraft repräsentiere,

(.

*:r Mens&lt;heit das *"2rständnis für diese Einrichtungen geraubt

War „176 verständnislose Scolastik, die Nationalökonomie, hat ausge-

wel&lt;e Einbuße an nationaler Produktion z. B. die vielen

u" Feiertage bedeuten. Während diese für die Erv-: * bestimmten Tage die unerläßliche Bedingung für die Erhaltir“
„2 menschlihen Arbeitskraft sind, genau so notwendig wie die
cu angötage, an denen man eine Maschine stillstehen läßt, hat man

an
zu

.
+

11, zuerst die kir&lt;lichen und bürgerlichen Feiertage
x Jen.

* 38 war der erste und verhängnisvollste Schritt auf der schiefen
» Unterorabung der menschlichen Arbeitsfkraft. erade in der
„1mäizkeit dieser Feierte * !':gt die ganz vesondere Erho-

Wu * dic chnen innewohnt, und... , haupte: vom gesundheitlichen,
au, 2 un Nationalöfonomisä.a Stand unkt aus könnte man, falls die

[üs

"ür

1 Zeiertay&gt; «atsproche.

„rmehrt würden, die Sonntags-

L

n.. “ger entbehren, w3 b..

1

..? oer Sonntag an jedem nebenten Tage wiederkehrt, liegt

„eietug?. In der Regelmäßig-

- „Fen der Erholung nicht ganz günstiges Element, es gilt für
4 einem gewissen Grad ganz das Gleiche, wie von dem regeli.

„1 =wc&lt;sel von Tagesarbeit und Nachtruhe: cr kann allein für

"aus Versinken des Menschenleibes in den Dusel und Sumpf des
;
&lt;hronis&lt;he Selbstvergiftung gelähmten Gewohnheitsmenschen auf

Dauer nicht verhindern und braucht als notwendiges Gegengewicht
v- Unregelmäßigen Arbeitspausen, wie sie die Feiertage gebracht

&gt;. EGs'wäar für“ mic&lt; auch psy&lt;ologisch interessant und für meine

Auffassung bestätigend , daß die Arbeiterschaft gerade einen bürger-
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lichen Feiertag, den 14. Mai, -- das ist ein Feiertag, der früher

viel allgemeiner als solcher gefeiert wurde =- zurücfordert. J&lt; gönne

ihr nicht bloß die Durchsetzung dieser Forderung von Herzen, sondern
hoffe, daß sie dieses Verlangen auf alle bürgerlichen Feiertage ausdehnt, sie wird bei dieser Forderung auch alle die zahllosen, den oberen
Klassen angehörigen Bureausklaven auf ihre Seite bringen.

Daß das bei mir keine bloße Redensart ist, will ich durc&lt; die
Mitteilung belegen, daß mein Bureau, in welchem allerdings bloß etwa
ein halbdutend Personen beschäftigt sind, an allen Feiertagen entweder den ganzen Tag, jedenfalls aber am Nachmittag geschlossen bleibt,

troßdem jeder Bedienstete jede Woche außerdem no&lt;h einen halben Tag
frei hat, natürlich, ohne daß dabei das Bureau geschlossen wird. Der
Erfolg ist: daß alle meine Leute mit Lust und Liebe bei der Arbeit
sind , daß diese doch fertig wird und daß unfreiwilliges Wegbleiben
wegen Kranfheit jedenfalls seltener vorkommt, als anderswo, wo man

diese Maßregel nicht hat.

Man verstehe mich übrigens nicht so, als ob ich die Sonntagsruhe opfern wollte, wenn die Feiertage wieder gehalten werden. I&lt;
sage nur: vor ein unerbittliches Entweder-Oder gestellt, *würde ich
vom Standpunkt der Gesundheitspflege und Nationalökonomie aus =-

Gesundheit ist nämlih das wichtigste nationalökonomis&lt;e
Kapital = mich zu Gunsten der Feiertage entscheiden. Ein solches
Entweder-Oder liegt aber gar nicht vor. Wenn wir Deutsche ein
flein wenig m + ven Geschäftsgrundsaßz der Engländer „time is money“

annel:men

aben wir vollauf Zeit, zn'Sonn- und Feiexr-

vinge«“

ataufwand, damit dir möglichst vic' geit bleibt,

ta
1
rut. arbeit zu unt&lt;r. „hen. Im allgemeinen
ver.
uwer diesen Grundsatß der Cngländer ganz falsch, denn er
will 1.
„dw man solle jede Zeit benüßen, um Geld zu
mad.
nd:1 4 «2 bedeutet: mach dein Geld mit möglichst ge-

um mw jyzuwürdig oder „comfortable“ zu löben.

So ist

es ri und vernünftig und so versteht und macht es der Engländer.
Wenn ich nun noh einen Schritt weiter gehe und zu den Ferien
fomme, ;9 verstehe man mich wieder nicht falsch und säge : „Er ist ein
Narr, t * verlangt Arbeitsstillstand an Sonntagen und Feiertagen und

vom
4 no&lt;h einige Wochen Ferien im Jahr, wo bleibt da die
rbeit: “
und

.,fagezunächst: Wenn man die Feiertagsruhe nicht abgeschafft
- Sonntagsruhe nicht so sehr beeinträchtigt hätte, wie es leider

geschyen ist, dann würde sich das Erholungsbedürfnis, der vollständige Arbeitsüberdruß nicht in der elementaren, alle Rücksicht beiseite sezenden Form des Streifens gewaltsam Bahn brechen. Die
Sünde, die man durch Wegnahme an der Sonn- und Feiertagsruhe
begangen hat, rächt sich durch das Streikwesen. Das ist das erste,
was ich sagen will.

8?

Das zweite ijt: Wenn der Arbeitgeber sich entschließen würde,
seiner mit Streik drohenden Arbeiterschaft in friedlich-schiedlicher Weise
Ferien anzubieten unter Fortbezahlen wenn nicht des ganzen, so doch
eines ansehnlichen Teils vom Lohne, so würde die Sache bald in ein

für beide Teile zuträglicheres Fahrwasser gelenkt werden.
Das dritte, was ich sagen will, ist, daß es Beschäftigungen
und Verhältnisse gibt, bei denen auch dann, wenn Sonn- und Feier-

tagsruhe besteht, do&lt; no&lt;h Ferien nötig oder wenigstens zwe&gt;mäßig

sind. Die Einsicht, daß dies ganz besonders für geistig Beschäftigte
gilt, besteht heute noch und zeigt sich darin, daß es noc&lt; niemandernstlich boigefallen i*, die Ferien für unsere Kinder und ihre Lehrer,
dis zcorien dor Gerichte und die Ferienurlaube, auf welche der Beamte
Anspruch hat, für überflüssig zu erklären. Ja es ist wohl unter Mitwirfur7 dor Entwieklung des Verkehrswesens die Gewohnheit entstanden,
sich Ferien zu nehmen, um nicht bloß von der Arbeit auszuruhen.
sondern das auch mit einem Ort swehsel zu verbinden, der einen
Wech
ii» allem möglichen, was Leibes Nahrung und Notdurft und

geist'“

ät*afoit betrifft, mit sich bringt.
* 47" wopxwunder", daß bei denjenigen Berufsarten, wo

.:

n“ vicht üblich yt, Ferien zu gewähren, ein unbestimmter
1
ewalt Ferien zu verschaffen, auftritt?
"wo hioy wieder mein Verfahren an. Als geistiger Arbeiter

''nbedingt zFerien, wozu no&lt; kommt, daß ich früher als
&gt; 3 Ferienhalten gewöhnt wurde.

fe.
934
in
n
“

Jn richtiger Folge er-

„aw auch meine Bediensteten Ferien und zwar nicht bloß
weau. sondern auch die Dienstboten erhalten sie, während wir
«erien abwesend sind und zwar entweder in der Art, daß sie
aus» dürfen und ihnen für diese Zeit ein Verköstigungsbeitrag
wird, oder so. daß man sie mitnimmt, so daß sie die Erholung

mu &gt; * Ovrschaft teilen.

Dür*“ - das überall da eingeführt, wo es irgendwie geht, so
wür * &gt;'s zl" der zufriedenen und der gesunden und damit auch der

arbeitsf“bje-&gt; Arbeiter erheblich steigen.

4“ have oben gesaat, daß das Ferienbedürfnis bei geistig Beschäftigten jederzeit anerkannt worden ist, allein auch der körperlich
Arbeitende braucht sie unter folgenden Umständen:
-) wenn seine Arbeit keine s&lt;hwere, schweißtreibende ist,
*“ ' wenn ihn die Arbeit in geschlossene Räume bannt,

2.80) in Großstädten, die eben alle unerbittlih an schlechter Luft

leiden, find die meisten Menschen ferienbedürftig. Das Ferienkolonien-

wefen, das immer mehr um sich greift, ist ein Beweis , daß hier ein

allgemeines Bedürfnis vorliegt.

-4)sobald die Arbeit jahraus, jahrein in gleicher Weise fort-

we
Wennstreiken,
die Bauarbeiter,
denen der Winter
von
elbst
bringt,
so liegt keinbeiFerienbedürfnis
vor, die
vomFerien
gesund=
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heitlichen Standpunkt aus ist ein solcher Streik- fast ebenso mutwillig, wie wenn der Bauer, dem sein Beruf alle mögliche Abwechslung
und Arbeitspausen in jeder denkbaren Abwechslung und Ausdehnung
bringt, streiken wollte, aber wenn die Seßerstreiken, so finde ich das
so natürlich und menschlich richtig, daß es mich nur wundert, daß es

nicht früher geschehen ist.

Doch zum Schluß: Wenn die Arbeiterschaft eine Verminderung
der t3glichen Arbeitszeit fordert, so faßt sie die Sache am falschen
Zipfe. an. Mit dieser Kürzung gewinnt sie gesundheitlich

gar '.chts, auch wird hiedurch das Leben des Arbeiters um fein Haar

men“ "enwürdiger und sein Verdienst um kein Haar größer. Verschafft
ex | dagegen in richtiger Menge und Abwechslung freie Tage und
71x82, PLobt. bie er seiner Erholung, seiner Familie, einer
Reben"
“zung in Garten oder Feld widmen kann, dann ist
ihm u

- ov.

-

„ziehung geholfen.

2.2Kurgm1 der täglichen Arbeit um eine Stunde macht im Jahr
rund 300 Stunden, d. h. 30 Tage 10stündige Arbeit aus. Wenn er

statt der Kürzung der täglichen Arbeit jährlich 14 Tage Ferien und
16 unregelmäßig verteilte Feiertage verlangt, so kommt das in der

Zeit aufs gleiche hinaus und trifft den Nagel auf den Kopf, während
bei dem andern Verlangen der Fle&gt; neben das Loch geseßt wird.

Nachschrift.

Jäger:

Schneller und großartiger, als ich je gedacht, ist meine Auffassung

von b'x Grundursache des Streiks, nämlich „Ferienbedürfnis“, dur&lt;
den Streif der englischen Kohlengräber bestätigt. Der „Schwäbische
Merkur“ vom 43. März enthält folgende vom 15. März datierte Mitteilung aus 4 mdon:

„T-

&lt;ylenmarkt ist wegen Mangels von Aufträgen sehr

träg2 und -b + erwartete große Preissteigerung ist nicht eingetreten.
Die lezten Ö.richte aus dem Durhamer Streikgebiet stellen die Lage
als unverän*. t dar.

Seltsam ist der Gesichtspunkt, von dem die

Bergleute ,... t den Ausstand ansehen. Ihnen ist die Woche nur eine
Spielwochc pay week), eine Ruhewoche, um ihren lahmen Knochen

einige Schonung za gönnen. Die ungeheure Mehrzahl hat deshalb
auc&lt;h ihre Gerätschaften im Schacht gelassen.“
Hieran ist bloß merkwürdig, daß der Berichterstatter das „seltsam“

findet; so sehr ist unseren ge- oder besser ver bildeten Klassen das Verständnis für die natürlichen Bedürfnisse jedes Menschen ohne Ausnahme abhanden gekommen.

Zur Geschichte der Bakteriologie.
Wie meine Leser wissen, habe ich wiederholt darauf hingewiesen,
daß der eigentliche Begründer der Bakteriologie durchaus nicht Prof.

-

-
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Ko in Berlin sei, sondern daß diese Ehre dem seinerzeit als Lehrer

der Botanik in Jena thätig gewesenen Prof. Dr. E. Hallier zu-

kommt. J&lt; habe den jezt im Ruhestand lebenden Pilzforscher gebeten,
mir für meine Leser eine kurze Schilderung seiner damaligen Arbeiten
zu verfassen und derselbe hatte die Güte, sich in nachstehender Weise
dieser Aufgabe zu entledigen, wofür ihm die Redaktion verbindlichsten
Dank sagt.
G. Jäger.
Mein Anteil an der Untersuchung der Mikroorganismen als Krauk-

heitserreger.

Von:

Ernst

Hallier.

Auf Wunsch des Herausgebers dieser Zeitschrift stelle ich in den
folgenden Zeilen in möglichst gedrängter Kürze und mit möglichst
strenger Selbstkritik diejenigen Nesultate meiner früheren Arbeiten über
niedere P.lzformen zusammen, von denen ich überzeugt bin, daß sie
für die "re von den krankheitserregenden Organismen von bleibendem
Wer'“
mderte von fleißigen Forschern arbeiten seit einem Viertelja“ „2 t an der großen Aufgabe, und dennoch stehen wir immer

2

1

“aangsthoy des Jsistempels. Die Fragen, welche die Sphinx

vv "m "tritt 14. das Heiligtum uns vorlegt, wissen wir nur zum
kleiv-14 . 4 *
antworten und nur in fleinen Schritten nähern

Wi SE 2941.
“&gt;11. aus diesem Grund ist es gänzlich unberechtigt, wenn man

ür
„beiten einzelner Forscher, welche auf ganz neuen Bahnen
sicy zv. „cn und ganz neue Gesichtspunkte wählten, einfach zur Tagesordnu"g überging; denn alle neuen Methoden sind, sowie neue Kleider,

im Anfaya unbequem.

wen. % bot auch das seine Berechtigung.

Wer eine neue Lehre

au
dx
teßt jedesmal über sein Ziel hinaus. Von einem einzi,
zandyunkt aus sucht er alle Thatsachen seines Forschungsgebietes
zu
rey Das kann nicht anders sein. Wollten wir aus *:n Natur": "usch“ 4 alles hinwegstreichen. was in das 2orcich wohlbegründete
=. „1 „ohört. 5 würd? “2 wissenschaftliche Zorschung überhaut“: : „3ren *&gt;*"v wen?“ „ens auf ein Minimum reduziert werden müssen.
-3 war i“: 'Tahr 1864, als ich von Dr. Bernhard Stark in

Jena, einem Nachkommen des durch die idealistische Hypothese des

rasitisomus dor menschlichen JInfektionskrankheiten berühmten ProorsStark,zu einer morphologischen Untersuchung des Favus-

[zes*)aufgefordertwurde.
= TDiese Arbeit, welche im ersten Bande der Jenaischen Zeitschrift
für Medizin und Naturwissenschaft erschienen ist., war mir einerseits
*YFavus ist"ber |Nämefür eine
Erkränkungs ver DHääre un derbehäarten
GERE
ns SR ri
5 MDaate war. hehn
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eine Förderung, andererseits ein Hemmschuh geworden. Cin Hemms&lt;huh war sie, insofern sie mich in die Jrrlehre der Vielgestaltigkeit
/Pleomorphie) der Pilze hineinzog, welche damals viele Köpfe verwirrte. Gefördert hat sie mich durch die Entdeckung, daß äußerst kleine
Pilzformen ( 'erococcus) bei allen Jnfektionskrankheiten des Menschen,
der Tiere, sowie der Pflanzen auftreten.
Zur Lehre von der Pleomorphie der Pilze hat, eigentlich ohne
seine Schuld, der Pariser Pilzforscher Tulasne, vielleiht der größte
aller Mykologen, Anlaß a»2eben. Erzeigte nämlich in seinem großen
Prachtwerk über die Fruchibildung der Pilze, doß manche Gattungen
dieser merkwürdigen Drganismengruppe einen überaus großen Kreis
von verschiedenen 5ormen entwickeln. Jn dieser Beziehung steht die
Klasse dor P 12 beispiellos da unter allen übrigen Lebewesen.
Da meisten deutschen Botaniker, wie z 2. Alexander Braun,
Robort 1% 32nary, Morig Willkomm, und selbst der sonst so vorTM
* Zar. hatten nun Tulasne dahin mißverstanden, als
«und der "be Pilz verschiedene Formen von Samen oder Früchten

has

m

iner der ersten, welcher sich gegen diese Jrrlehre erhob,

Ww.

älit.s

“3, zwar kein Mykolog von Fach, aber in allen seinen

Eo cucl * zrenge logische Konsequenz ausgezeichnet. Jh gehörte
(eider 3. dau, nigen Sorschern, welche am meisten und am längsten

durch die falsa

„hre von der Pleomorphie der Pilze irregeführt

wurden. Um
m Teil meiner Arbeiten kann ih um so eher in
den forgenden „uen ;:1? abseher . als er zur Lehre von den Infektionskrar“ .. * kaum 1“

TIE

&gt; weite direkte Beziehungen hat.

„tl meiner ..rbeiten, welcher mich zu manderlei irrigen

Jun m
“md weither mir ein volles Jahrzehnt meines Lebens
gefott«
„5 1% er Anlas gewesen, daß man den Stab über
meinc „„Ikigung“* “dc&lt;* jaupt gebrochen und das Kind mit dem Bade

verschüttet yat .. „e)es2hlers haben sich sogar Männer wie Vir&lt;how
schuldig gema denen die Mykologie ein durchaus fremdes Gebiet war.
Trotzdem ' n gerade ich mir bewußt, als das Endresultat meiner

Untersuchungen die Lehre von der Lleomorphie der Pilze in ihre wahren
Grenzen zurückgeführt und innerhalb dieser Grenzen sie auf den präzisesten und kna“"sten Ausdruck gebracht zu haben.
Ueber diese höchst wichtige Angelegenheit gestatte man mir zunächst
no&lt;h eine kv“ 2 Mitteilung.

|

Tv * e ganz2 Organismenwelt gibt es bezüglich der Fortpflanzung

zwet verswredene Aufgaben, nämlich: Erhaltung der Form und Vermehrung der Individuen. Beide Aufgaben können durch ein Organ
gelöst werden , oder es tritt Arbeitsteilung ein, d. h. die beiden Auf-

gaben werden verschiedenen Organen anvertraut. Der größte Teil der
höheren Tierwelt besitzt für beide Aufgaben nur ein einziges Organ,
nämlich das Ei des Weibchens, welches durch das Sperma des Männ&lt;ens befruchtet und dadurch für beide Funktionen geschit gemacht wird.

4Y
Os

Die meisten Pflanzen und viele niederen Tiere lassen indessen
die erwähnte Arbeitsteilung eintreten.
Als Beispiel für derartige Einrichtungen kann uns die allgemein
bekannte Kartoffelpflanze dienen. Sie besißt bekanntlich beerenartige
Früchte, welche in zwei Fächern eine größere Anzahl von Samen einschließen. Diese Samen sind das Endergebnis eines geschlechtlichen
Vorganges. Sie sorgen für die Erhaltung der Form, wie jeder
Gärtner weiß, denn, wenn er eine Kartoffelsorte gegen Ausartung
shüßen will, j9 muß er sie immer wieder aus Samen erziehen. Dem

gewöhnlichen Karto**lbauern aber liegt zunäht daran, die Kartoffel
möglichst massenhay- zu vermehren, denn nur dadurch erzielt er reichlichen und sicheren Gewinn. Die Anzucht aus Samen ist mühsam und

langwierig. Die Kartoffelknolle dagegenist eine zusammengesetzte Knospe.
Jedes Auge, d. h. jede Knospe, bildet im Erdboden eine neue Pflanze.
Aber auch aus jeder Knospe der oberirdischen Pflanzenteile, ja aus
jedem Glied eines Ausläufers oder Stengels, wenn es nur eine Knospe
trägt . und sogar aus zahlreichen Zellen des Blattes kann man neue

Karto*folpflanzen erziehen. Die Kartoffel besitzt also in den Samen
ein &lt;.aziges Organ zur Erhaltung der Form, nämlich das befruchtete
Pflan*-nei, aber eine ganze Anzahl verschiedener Organe zur Massen«wwenpyng. el3. da sind: die Augen der Knolle, die Knospen in den

vlattochses dia Glieder der Ausläufer und der oberirdischen Stengel,
m &amp; 7 Slätter-

c

Genau so, wie bei der Kartoffe!pflanze ist es

"d-1-%.ilzen. Jeder X 1 hat nur ein einziges Organ zur Er-

satur &gt; der: orm, mag dasselbe nun einer hochentwickelten Geschlechts-

“x zung oder einer einfaheren *rjüngungszelle (Dauer?2li»1 ent"ox,Dagegenbesikon die meiste» Pilze eine o*" ere Anzahl verhr ner (vegetativer? Organ-, wel&lt;&gt;* bloß zur Massenerzeugung von
„ndividuen dienen. Tulasne nennt d'-se Organe Conidien. Dieses

Wort haben viele deutsche Forscher mißverstanden und es hat sie zur
Irrlehre von der Pleomorphie der Pilze geführt. Nehmen wir daher

lieb»y ein deutsches Wort, hinter welchem gelehrte Oberflächlichkeit sich

nicht verste&gt;en kann. Wir haben dafür in unserer schönen Mutterswwacha das gute Wort „Knospe“. Ob eine Knospe einzellig oder mehrzeur 4, das ist von keiner großen Bedeutung. Das Wesentliche ist,

dsaeßir"“
e.5 von Dauerzel en,
„5
mö 1 sie nun geschlechtlih oder durc&lt; bloße Berjüngung entstanden

Individuen zahlreiche verschiedene Knospen dienen können.
-

Dasist die einfache, an unzähligen Beispielen nachgewiesene

Lehre von der Pleomorphie der Pilze, wie ich sie ausgevildet habe.
Der Generationswechsel ändert in dieser Angelegenheit gar nichts, denn
jeder denfende Forscher weiß die Geschlechtsgeneration von jeder anderen) und wären ihrer noch so“ viele; zu unterscheiden.
Aber auch tiniden neuesten Untersuchungen über Pilze überhaupt

-“/

selige Wort „Spore“ in den meisten Köpfen ein gespenstisches Wesen
und hindert eine folgerichtige Beurteilung der Thatsachen. Es ist geradezu unglaublich, welche ganz verschiedenartigen Organe, die sich ganz

verschiedenen Funktionen anpassen, man mit diesem einen Wort bezeichnet. In dieser Hinsicht ist auh Tulasne nicht ganz vom Tadel

freizusprechen.

Auch hier war es wieder der scharfe Denker Julius Sachs,

welcher, soviel ich weiß, zuerst das richtige Losungswort ausgesprochen
hat, indem er den Vorschlag machte, man solle als „Sporen“ nur die-

jenigen Organe bezeichnen, welche, durch einen Verjüngungs- oder Geschlec&lt;htsakt entstanden, nur der Erhaltung der Form dienen. Alle
Vermehrungsorgane sind dagegen als Knospen aufzufassen und zu be-

zeichnen.

Leider ist man über diesen vortrefflichen Vorschlag eines der

größten lebenden Botaniker zur Tagesordnung übergegangen und die
Verwirrung in der Mykologie ist heutzutage größer, als wie sie jemals
gewesen. Da reden die Leute sogar von „Sporen“ der Spaltpilze,
der vermutlichen Erreger der JInfektionskrankheiten.
(Schluß folgt.)

Henri Krohn, la medeceine reformee en RusSie,
Von Dr. Kröner, prakt. Arzt.

(Schluß.)
Nicht ohne Widerspruch seitens eines gesunden Wollenen dürsten die

Vorschriften über die Vermeidung des Luftzugs sein. Der Zug wirkt exkältend auf gewisse Körperteile, während andere unberührt bleiben. Eine

ungleichmäßige Wärme und Blutverteilung ist die Folge; die Hautporen

verengern sich und die Haut ist unfähig, die Auswurfstoffe hinauszusmossen,

Aus diesem Grunde sollen die Zimmerthüren sorgfältig geschlossen und nicht
mehr als ein Fenster geöffnet werden.
Von Jnteresse ist die Angabe über den Plan eines „Normalhauses“.
Die Zimmer dürfen nur nach einer Seite Fenster haben. Die Thür soll
sich, möglichst nahe an einem Fenster, an der anstoßenden Wand befinden.

Die den Fenstern gegenüber liegende Wand soll ohne Oeffnung sein. Auf
diese Weise wird jeder Luftzug vermieden und ist die Möglichkeit vorhanden,
immer das Fenster offen zu tn Schlafen bei offenem Fenster ist das
jouveräne Mittel gegen Schlaflosigkeit. Besondere Aufmerksamkeit ist dem
Sclafzimmer zu widmen. Der Fußboden soll durch eine Zementunterlage
undurchlässig gemacht werden undist jeden Tag mit einem feuchten Lappen
aufzureiben. Ueber Tag bleiben die Fenster offen, bei Nacht vermitteln
kleine Schiebfenster die Ventilation.

Vorhänge an Betten und Fenstern
sind verwerflich. Das Bett ist an der den Fenstern gegenüberliegenden
Wand aufzustellen. Die Matrate ist hart, am Kopfende etwas erhöht.
Statt des Kopffissens dient eine Schlafrolle. Als Bedeckung dient weit-
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maschiger Wolltrikot. Statt des Nachthemds ein Sa&gt; aus Trikot mit zwei

seitlichen Armlöcern.

Was die Diät betrifft, so läuft dieselbe hauptsächlich auf folgende
Punkte hinaus: Mäßigkeit in der Nahrungsaufnahme, unbedingtes Verbot
des Alkohols. Milch , Brot, Butter, Käse, auch Kartoffeln sind sehr zu
empfehlen. Die von der Wissenschaft festgesebten Nahrungsmengen sind
nur annähernd richtig. Die Hauptregel ist: Der Mens&lt; soll nicht
me"%r essen als sein Magen verträgt, ohne sich beschwert zu
füvyten. Obgleich ni“9t direkt der Vegetarismus verkündet wird, neigt sich
Krohn doh dieser Lehre zu. Als Getränk dient frisches Wasser.
Die Stärkung und Erhaltung der Muskelkräfte geschieht durch eine

täglich ausgeführte Zimmergymnastik, welche ohne alle Apparate sämtliche
Gelenke und Muskeln des Körpers nacheinander in Anspruch nimmt und

von jedermann ohne besondere Anstrengung in etwa zehn Minuten ausgeführt
werden kann. Aus «gener Erfahrung kann ich diese Uebung als sehr angenehm und direkt hc.lsam empfehlen. =- Tägliches Ergehen in frischer Luft

ist unbedingt notwendig.

Die 1“'genden jozialpolitischen Erörterungen können wir übergehen.
Den Schluß 5 Werkc&lt;hens bildet die „Therapie der reformierten Medizin“.
Nach allem L'orhergehenden leuchtet ein, daß von einem aktiven Eingreifen
des Arztes n' “t die Rede sein kann. -- Die Natur wird in allen Fällen

allein fertig.

.:rzneien werden, wie gleich zu Anfang auseinandergeseßt,

als direkt schädlich verworfen.
3% habe das Büchlein mit großem Interesse und vielem Genuß gelejen. Es ist einfach und schlicht geschrieben und wirkt dadurch um so mehr.
Prüfen wir es auf seinen Inhalt, so werden wir ihm auch unsere Anerkennung nicht versagen können. Wennich selbst von „natürlicher Lebens-

wei?“ oder von „Naturheilmethode“ lese, so muß ich mich oft wundern,
was f8r unnatürliches Zeug da oft gepredigt wird. Auf das System der
Med. rö&amp;formee dagegen kann man unbedingt das Prädikat „natürlich, naturgemä?“ anwenden -- ebenso wie ich, nebenbei gesagt, von allen in

Deutschland bekannteren hygienischen Systemen bloß das Wollregime und

was drum und dran hängt, als naturgemäß bezeichnen kann. Beide Systeme zeigen auch sehr genaue Uebereinstimmung: vor allem die Grund-

forderung: Siehe, wie es das freilebende Tier macht und mach's ihm nach.

Von da ergiebt si“) alles andere vonselbst: die wollene Kleidung, die Be-

schränkung der Schihtenzahl in derselben, die Porosität, die Hautpflege,
das Auffuchen frischer Luft, das Schlafen bei offenem Fenster u. s. w.
Einige T'fferenzpunkte mögen hier kurz “sprochen werden:
1. Der Schnitt der Kleidung. Krohn verlangt die weiten türkischen
Beinkleider. | Znwiefern die eng anliegenden (natürlich nicht beengenden)

Jägerschen Normalkleider durch Vermeidung eines vertikal aufsteigenden
Luftstromes hygienisch besser sind als die Pluderhosen, ist von Jäger ge-

nugsam auseinandergeseßt worden, und ich glaube ihm unbedingt recht
geven zu dürfen. Hat doch auch das Tier zwischen Haut und Pelz keine
Zuftschicht,
sondern leßterer sip dem Körper unmittelbar auf.
-«&amp;: Die Scheu vor Zugluft. Diese kann ich und jeder Wollene, der
vorher gesund war oder durch das Wollregime vollständig gesund geworden
issnict teilen. Eine normale Haut =- und eine solche will doh Krohn
nsogut erzielen wie Jäger = kann unbedingt eine partielle Abkühlung
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vertragen, ohne daß ihre Funktion eine mehr als augenblickliche Störung
erleidet. Auch muß ich bekennen, daß ich nie so gut geschlafen habe als
zu der Zeit, wo mein Bett zwischen zwei Fenstern stand und die Nachtluft
Sommers und Winters über mich dahinstrich.
3. Von einem andern als dem Jäge rschen Standpunkt möchte ich

doch noch der Krohnschen Behauptung widersprechen, Hahnemann habe
nur Wasser und Streukügelchen gegeben =- auf eine Beweisführung kann

ich mich freilich nicht einlassen. Daß eine vollständig arzneilose Behandlung

möglich ist, ist keine Frage ; daß ein Normalmens&lt; nach dem Muster der

reformierten Medizin keine Arzneien braucht, ist möglich; aber vorderhand

haben wir noch keine Normalmenschen und ich bin zunächst noch froh an
meinen homöopathischen Mitteln.
4. Die Forderung kühler Abreibungen bildet meiner Ansicht nach
nur einen scheinbaren Widerspruch mit der Jägerschen Verwerfung der

Kaltwas erpatscher i,
perhorreSciert.

I&lt; habe mich selbst überzeugt, daß dieje Abreibungen

wirklich angenehm und erfrischend sind und auch von Kindern gern geduldet
werden. Eine andere Frage aber ist, ob sie unterschiedslos für jeden
Menschen und immer notwendig und ob sie nicht vielmehr nur bei gelegentlihen Störungen der Hautthätigkeit anzuwenden find. Nach meinen Erfahrungen genügt in der Mehrzahl der Fälle bei gesunden Menschen die

Wollkleidung allein. Uebrigens ist ja auch Krohn sehr bescheiden, insofern
er sich mit einer wöchentlichen Abreibung begnügt.
Gehm wir weiter zu ver Hauptfrage: Leistet die Med. ret. wirklich
das, was [.? verspricht ? so ist eine genaue Antwort natürlich nur auf dem

Boden dor Erfahrung zu geben. Sie behauptet zunächst, daß jeder Mensch
gesund geboren werde.*) Daß das nicht wahr ist, dürfte auf der Hand

liegen und das * &gt;enteil kann bloß dex Doktrinarismus behaupten. Also
schon hier bedarf v'2 Med. ref. einer Einschränkung. Ein weiterer Punkt,

der die Wirkung auch der naturgemäßssten Lebensweise teilweise illusorisch
macht, sind unsere ganzen sozialen Berhältnisse, die ;Zusammenhäufung
großer Menschenmassen in den Städten, die sich nie mehr wird ausrotten
assen. Inwiefern die sozialpolitischen Anschauungen Krohns sich werden
durchführen lassen, kann erst die Zukunft lehren. Also, wie Faust ahnte,
daß er in jedem Kleid die Qual des engen Erdenlebens 0 würde, so

wird es auch schließlich dem konsequentesten „Reformer“ gehen. Aber andererseits, wenn wir bedenken, welche Seanung?n das Wollregime schon an

Tausenden ausgeübt hat, die ihre übrige Lebens „hrung in nichts änderten,
die tranken, rauchten, in dumpfer Wirtshaus- „ex Bureauluft saßen, so
werden wir nicht verkennen, daß die Lebensweis-. 2x Med. ref., die ich

als

eine wertvolle
auchmehr
teilweise
der ET
Jäger hen
Lehre
ansehe, Bestätigung
den Menschenundnoch
zum Erweiterung
Normalmenschen
nd
somit sei das Studium der genannten Schrift =- sie ist auch für einen
*) Anmerkung der Redaktion. Mit der gleichen faljchen Behauptung
beginnt ein Aufsaßz Das A-B-C der Gesundheitspflege von.Karl Griebel
zu Gratsch-Meran in dem „Gesundheitskalender für Freunde der Naturheilfunde für das Jahr 1892“. Berlin. Verlag von W. Ißleib. Wenn man
eine neue Schrift zur Besprechung erhält und gleich der erste Saß, mit dem der

erste Artikel beginnt, eine solche handgreifliche Unrichtigkeit ausspricht, so entschließi
man sic&lt; schwer, weiterzulesen.

TM
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wenig geübten „Franzosen“ le8bar-=- allen Wollenen, besonder3 denen, die
sich noch keiner ungetrübten Gesundheit erfreuen, warm empfohlen. Was
mir besonders gefallen hat, ist die Wärme und der einfache, überzeugende
Ton der Darstellung, das Fernbleiben von jedem Fanatismus, sowie haupt-

sächlich der Umstand, daß die hygienischen Maßnahmen leicht auszuführen

sind und von jedermann vertragen werden. Daßich allerdings beim Niederschreiben dieser Zeilen eine Cigarre rauche und ein Glas Bier trinke und
mich somit nur als unvollkommenen Anhänger der Med. ref. erweise, muß
ich doch bekennen.

„Verweichligung in der Wolle.“
Seit nunmehr 9 Jahren bin ich Wollener, 8 Jahre verheiratet und
habe 3 Jungen, einer ist 6*/2, einer 3?/4 und einer ?/4 Jahre alt.
Ich bin somit jezt wohl in der Lage, über die „Verweichlichung“ in
der Wolle Auskunft zu erteilen, die Anspruch auf Beweiskraft gegen das
Gerede „Wolle verweichlicht“ machen kann. Auf diesen Vorwurf gegen die
Wolle habe ich gerade ein scharfes Augenmerk gerichtet, und es schien mir
allerdings, als ob bei meinem ältesten Kinde eine Berweichlichung vorläge,
hervorgerufen durc&lt;h die Wolle, denn in kaltem Wasser, selbst bis &lt;- 15 Grad R

jchreit er noch heute Zeter.
Um so mehr beobachtete ich uns Erwachsene und die beiden jüngeren
Kinder nach der Verweichlihung hin und habe gefunden, daß wir Temperaturunterschieden, denen besonders ich viel ausgesetzt bin, einfach großartig fest gegenüberstehen. Erkältungen kennen wir alle nicht mehr, dieser
an Temperaturschwankungen gewiß nicht arme Winter hat bei uns keine

laufende Nase gesehen und nie die Klarheit unserer sehr viel erschallenden
Singstimmen irgendwie getrübt. J&lt; trug früher von + 5 Grad R abwärts
eine Unterja&gt;e; da dieses „Möbel“ mir aber lästig ist, ließ ich es diesen
Winter nach der größten Kälte ganz weg, ohne unter Frostgefühl zu leiden,

auch habe ich mir noch keinen einzigen Schnupfen geholt. Unsere Körper
sind allerdings auch verhältnismäßig wenig unluststoffhaltig, da wir auch
seit 9 Jahren vegetarisch leben. Was uns Erwachsene anlangt, kann ich
behaupten: die Wolle verweichlicht nicht, sondern macht wetterfest, härtet
prächtig ab.
-

Nun zu den Kindern zurück: Der Aelteste ist also sehr empfindlich

gegen kaltes Wasser, und 1ch war sehr gespannt, wie sich die Sache mit
dem jüngeren Kinde machen würde und, siehe da: ob das Wasser 0 Grad
oder 16 Grad ist, ist ihm höchst egal. er verzieht auch keine Miene und ebenso
ist es mit dem dritten Jungen. Also jedes Kind verweichlicht die Wolle
nicht; daß das alteste durch die Wolle verweichlicht ist, weil es kaltes Wasser

scheut, glaube ich auch nicht, denn so manches Landtier ist empfindlich gegen

kaltes Wasser, ohne daß man es deshalb verweichlicht nennen könnte.

Aber

ohne Ueberzieher nur in leichtem Wollro&gt; und Hose bei scharfem Ostwinde
über die Straße aus der warmen Stube, das macht der Aelteste ohne auch

nur js zu&gt;en und ohne sich zu erkälten und auf dem gepflasterten kalten Flur
(US zu meiner und aller größten Verwunderung ohne den geringsten

bei 0 Grad und weniger außen barfuß gehen und laufen, das thut er eben-

iG DeWolle
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ist. unbedingt ein Zeichen großer Abhärtung und zwar durch
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Daß meine Kinder in der Wolle sich als Säuglinge „kannibalisch
wohl“ fühlten und dieses Wohlgefühl allein von der Wolle kommt, glaube
ich daraus beweisen zu können, daß andere vegetarische Kinder, deren Eltern
auch ganz gesund aber Leinene sind, Tag und Nacht äußerst unruhig sind,
während wir fast nicht wissen, daß wir ein kleines Kind haben, so ruhig
waren alle drei, wenn sie rein lagen und gesättigt waren.

Alle Leute, die

Gelegenheit haben, unsere Kinder zu beobachten , können ihrem Erstaunen

nicht genug Ausdru geben, daß die Kinder bei ihrem offenbar doch sehr

lebhaften Temperament und ihrer geistigen Regsamkeit so ruhig sind. J&lt;

führe dies allein auf den vorzüglichen Einfluß der Wolle gerade bei Kindern
zurü&amp;. Jn ihren wollenen Windeln liegen sie verhältniSmäßig tro&gt;en und
jo gleihmäßig warm, wie es nie und nimmer bei Baumwolle und Leinen

der Fall seim kann =- abgesehen davon, daß letztere Stoffe nach einmaliger
Beschmußung stets übelriechend bleiben, mag mansie noch so gut waschen und

mögen sie noch so „sauber“ aussehen.
Jedenfalls habe ih mich in meiner Familie überzeugt, daß die

„Verweichlihung in der Wolle“ bei Erwachsenen oder Kindern eine leere,

durch nichts erwiesene RedenSart ist.
Seltsamerweise legt mein ältester Sohn eine große Feigheit seinen
Alterögenossen gegenüber an den Tag, vielleicht hängt dies mit seiner
Wasserscheu zusammen. Alle feigen Tiere haben dieselbe Wasserscheu, z. B.

alle Fleischfresser vom König der Tiere an bis auf die Katze, während die

mutigen Tiere, die Pflanzenfresser, viel leichter ins Wasser zu bringen sind:
Ochs und Pferd. Mein zweites Kind, das kalt Wasser nicht scheut, stürzt
sich mit Wut auch auf bedeutend Aeltere, wenn diese seinen feigen Bruder
hauen oder verfolgen, jedenfalls psychologisch eine nicht uninteressante

Thatsache.

Zehlendorf b. Berlin.

John Keidel, Ingenieur.

Pereinsnachrichten.
Jäger- Verein Stuttgart. Im Monat Januar fand die Jahreshauptversammlung des Stuttgarter Vereins statt. Die übliche Metelsuppe
leitete in angenehmer Weise zu dem geschäftlihen Teil des Abends über.

Mit Befriedigung hörte man die Berichte des Schriftsührers , der verschie:

dene gelungene

Vereinsabende vom abgelaufenen jahr zu verzeichnen hatte,

und des Kassiers, der einen günstigen Stand des BVerein5vermögens nachweisen konnte. Sodann wurden die bisherigen Mitglieder des Ausschusses

durc&lt; Zuruf wieder gewählt, nämlich die Herren Hofrat S&lt;hmitt (Vor-

stand), Hauptzollamtsassistent Kleinheinz (Schriftführer), Hauptsteueramts-

assistent Eisenmenger (Kassier), Feinmechaniker Bos&lt;. Unter den verschiedenen Vorträgen und Trinksprüchen , die diesen Abend belebten, heben
wir die Rede des Herrn Dr. med. Göhvrum auf Prof. Jäger hervor.
Dieselbe lautete“
|
„Zum Schlusse geziemt es uns, unserem hochverehrten Chrenpräsidenten, Herrn Prof. Jäger, ein Wort tiefgefühltesten Dankes zu sagen für
alles, was er uns und geden der ihn hören will, Gutes geboten hat und
bietet. Bei der vielen Anfeindung und Mißachtuna, der unser verehrter
Ehrenpräsident noch immer ausgeseßt ist =- zur Schande der Zeitgenossen

YI
muß es gejagt werden -- konnte es nur eine Genugthuung sein, daß er

in der Januarnummer schon den Nachweis führen konnte der Erfüllung
alles dessen, was er über das Schicksal des Ko &lt; schen Heilmittels vor noch

nicht einem ganzen Jahre prophezeit hatte. Schon dadurch ist der Beweis

gegeben, daß er auf Grund seiner Forschungen die Fähigkeit und darum
auch das Recht und im Interesse des Wohles der Allgemeinheit auch die
Pflicht hat, Kritik zu üben an dem, was die Schäden der jetzigen Generation mitverschuldet, Kritik zu üben an der Art der Erziehung, die den

Menschen mehr und mehr vonseiner besten Lehrmeisterin, der Natur, ab-

zujichen bemüht ist, Kritik zu üben an denen, die die Erziehung in solch
falsche Bahnen gelenkt haben und darinfestzuhalten sich bestreben mit allen
Mitteln, die ihnen ihre heutige Machtstellung gewährt.
„Aber nicht auf die kritische Thätigkeit unseres Ehrenpräsidenten wollen
wir das Hauptgewicht legen, es wäre das eine arge Verkennung seiner

Bedeutung, sondern auf die Früchte seines positiven Schaffens. Sie haben

fich ja alle selbst davon überzeugen können beim Lesen der vielen Artikel
im. Monatsblatt, die seiner erprobten Feder entstammten, wie unermüdlich
er bestrebt ist, die Grundgeseze für Lebenslehre und Lebenspraxis zu
ergründen und für das allgemeine Wohl nußbar zu machen. Ein bedeut-

samer Markstein in Jägers Forscherleben ist aber das Erscheinen seines

neuesten Werkes : „Stoffwirkung in Lebewesen“, das in 909 Thesen die

bisherigen Ergebniss*- seiner Arbeiten in wissenschaftlihem Gewande zusammenfaßt und so die Grundlage bildet für alle künftigen Forschungen,
die mit dam“ Leben im weitesten Sinne sich befassen. Für dieses Buch
gilt nicht das bekannte Citat: „Wervieles giebt, wird jedem etwas geben ;“
nein =- jeder, der es gelesen, wird sagen müssen, jezt weiß ich alles, was
mir not thut, um mein Leben naturgemäß zu leben, auch ist jeder im

stande, sich an d-r-Hand der täglichen Erfahrung zu überzeugen, daß Jäger
damit wirkliche Grundgesetze gegeben, festen Boden für die Lebenslehre und
Lebenspraxis geschaffen hat. Und der beste Beweis für die Richtigkeit seiner
Aufstellungen liegt in der Eigenschaft des Buches selbst, daß es, obwohl
streng wissenschaftlich gehalten, doch auch dem Laien recht wohl verständlich
ist, daß hier nicht die Wissenschaft im Widerstreit mit der Natur sich be-

findet, sondern daß sie beide innig vereinigt jedem gesunden Mensc&lt;henverstande als sicher führende Sterne auf dem Lebenspfade voranleuchten.
Hoffen: wir, daß unser verehrter Ehrenpräsident, Herr Prof. Jäger, noch

lange zum %*2ohle der Menschheit unter uns weilen, unsere Vereinöabende
recht - + beleben und die Früchte seiner Arbeit ernten möge!" == =&gt; =

&lt;&lt;

Justav-Jäger - Verein Dresden.

In ver am 12. Januar c:

sta““*öfundenen Jahreshauptversammlung hat der Vorstand des Vereins

sich neu konstituiert und besteht für das laufende Vereinsjahr aus den

Herren: Postsekretär V. »Mane&gt;, Vorsitzender, Photograph B. Hahn,

ellvertretender Vorsehandts, Kassierer G. Hahn, Kassierer und Buchhalter
P.Hanißsc&lt;h,
Schrivergängenen
führern Jahre hat sich der Verein jeder aägitato(Di
Aus in dem
rischen Wirksamkeit enthalten müssen, da ihm zur Durchführung einer jolhen

die efoiberlihen Anabhängign „und“ geeigneten Kräfte fehlten. C3 hat
ichdeshalb die ganze Vereinsthätigkeit nur auf einige emeinschaftliche
Ausflüge
Foie auf die regelmäßigen Dienstag3zusammenkü fe eines treuen
Stammes

ener erstre&gt;t, wobei alle in unsere Bestrebungen einschlaForktsößung in der Beilage;

»eilage zu Prof. Dr. G. Jägers Monatsblatt.
Stuttgarf.

HB4,

April 1892.

genden Fragen in zwangloser Weise besprochen worden sind. Dieser Stamm
treuer Wollener wird auch fernerhin fest zusammenhalten, bis, was wohl
faum zu bezweifeln ist, die Wollsache auch äußerlich noch ihren Triumph
feiern wird, wie ein folcher ihr bezüglich der Unterkleidung zu teil geworden
ist. Das Monatsblatt hat uns ja in jüngster Zeit manche hoffnungsfreudige Dämmerung mitteilen können, und es wird für unseren allverehrten Meister wohl auch die Zeit kommen, wo er mit unverwischbarem
Erfolge noh einmal in voller Oeffentlichkeit mündlich eintreten kann für

Die beschließ nden Monatsversam lungen.

den ganzen Sieg seiner guten Sache.

finden jeden zweiten Dienstag im Monat, abends 9 Uhr, im Restaurant
Schauer , Ziegelstr. 56, statt.

Aber auch anallen übrigen Dienstagen ist

jedem Wollfreund Gelegenheit geboten, einige gleichgesinnte Seelen in dem
bezeichneten BVereinslokal zu treffen. = „Wohl in Wolle!“

Kleinere Mitteilungen.

Konkurrenz in Amerika. Unermüdlich und sc&lt;hneidig, mit Umsicht

und Glück wehrt sich das amerikanische Geschäft gegen die Konkurrenz, die
allerdings dortzuland auch wütender und rücksicht5loser zu sein scheint, als
ander3wo.

Wir geben unsern Lesern im Nachstehenden eine kleine Probe aus
diesem Kamp, einen Auszug aus einem Artikel des „Dry Goods Economist“. Derselbe lautet, ins Deutsche übertragen, etwa:
„Die Wege der == =- =- auf dem Gebiet der Bekleidungsindustrie

sind d.nkel . viele von ihnen entziehen sich der Entde&gt;ung; aber manchmal

sind iy«2
wrunstgriffe
dochVorzüglichkeit
offenkundig: und
in ihrem nährenWollsystems
Licht zuhat
sehen,
„Le
einzigartige
des Jägerschen
der
Gom
Men

ue (Dr. Jaegers S. W. 8. Comp. New York) eine ungewöhnliche
von Berdruß seitens dieser Art von Nachahmern zugezogen. Sie

hat auf jede Weise zu leiden gehabt, welche ein vor keinem Nen und
=
haben

„3

zurücschre&amp;ender Scharffinn ausfindig machen konnte.

Jüngst

x nun einen neuen Kniff seitens dieser =- =- =- gesehen, der

ganz veyjonders verdient, an den Pranger gestellt zu werden. Ginige
Abbildungen des Jäger - Katalogs wurden bis auf die kleinsten Einzelnheiten nachgemacht ; dies wurde aber noch überboten durch die Wiedergabe
eines Bildes, das die Vorgänge bei der Fabrikation anschaulich macht.

Der Jäger-Katalyg, bezüglich dessen die Jäger-Compagnie das Verlagsrecht

erworben hat, enthält eine Abbildung des Websaals der Fabrik mit den

Rundstühlen, auf denen der röhrenförmige Trikotstoff hergestellt wird.. Un-

widerstehlichem Nahahmingenien folgend, nahm der Mahner diese, eine

ganze Seite ausfüllende Abbildung leibhaftig in seinen Katalog herüber,
mit alleiniger Abänderung einiger Kleinigkeiten im Vordergrund : die Müße
eines Arbeiters. wurde in einen Hut verwandelt, ein Pult im Saal ange-
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bracht und so noch ein oder zwei ähnliche Kleinigkeiten ; die Unterschnist
wurde folgendermaßen abgeändert: „Websaal, worin der Trikotstoff für die

Gesundheits-Unterkleidung hergestellt wird.“

Derartige Kunstgriffe sind

siherlih nicht geeignet, ein Haus dem Wohlwollen der Abnehmer zu
empfehlen, denn sie zeigen, daß = = -

„Es dürfte ein vereinzelt dastehender Fall sein, daß ein Haus, das sich
dieser unverfrorenen Nachahmungen schuldig macht, in einigen Zeitungen

des Westen3 verkündigt, es sei selbst das Opfer einer unehrlichen Konkurrenz, und in seinen Ankündigungen die Handelsmarke des von ihm soge-

nannten „echten“ Fabrikanten und der Konkurrenzfabriken veröffentlicht.
Dies erinnert uns an die bittern Zeilen Swifts5:
And
E'en
And
And

80, as naturalists 8ay,
fleas have fleas that on them prey,

these have smaller fleas to bite 'em
80 proceed ad infinitum.

Ein Floh = Gelehrte müssens wissen =-

Von Flöhen wird bewohnt, gebissen,
Die wiederum von kleinern Flöhen,

Und so wirds endlos weiter gehen.

„Unser Urteil geht übrigens dahin, daß diese Entrüstung auf seiten
unseres =- =-- -- Konkurrenten lediglich wieder ein Vorwand ist,

um

in der Oeffentlichkeit die Meinung zu erwecken, als sei er der geistige Urheber und nicht vielmehr ein Schmarokßer, der sich von dem Wiß und Ruf
anderer nährt.“
Vapst Leo XI11l. Wollener. Der „Corriere della Sera“, Mailand
13./14. Jan. 1892, teilt über die Leben35weise, insbesondere über die Klei-

dung des hochbetagten Papstes Leo XU1l. einiges mit. Wir entnehmen
dem Artikel, worin auf einen Bericht des New-York Herald Bezug genommen ist, der durch alle Blätter lief und viele Ungenauigkeiten und Un-

wahrscheinlichkeiten enthielt, folgendes :
„Wie kann man glauben, daß ein Mann von 82 Jahren in dieser
Jahre5zeit um 5 Uhr früh aufstehe und bis abends 8 Uhr unausgeseßt
beschäftigt sei! Leo XIU1. geht es so ziemlich gut, d. h. wie es einem
Manne gehen kann, der 82 Jahre glücklich vollendet hat und eine Leben3weise und Hygiene befolgt, über welche sich beinahe ein Stü&gt; Roman

gebildet hat.

„Das einzige Wahre an der Erzählung des New-York Herald ist,
daß es troß dem rauhen Wetter dem Papst ordentlich ergeht. Die Veränderungen der Temperatur, die Feuchtigkeit, die Kälte, gelangen nicht bis

zu ihm, da kein Teil seines Körpers ist, der nicht von Wolle
bede&gt;t wäre.

„Der Papst trägt stets weißwollene Halbhandschuhe, die er selbst nicht

ablegt, wenn er schläft, oder wenn er Messe liest.

Strümpfen trägt er wollene Gamaschen.

Ueber diekwollenen

Außer der Soutane trägt er

eine „Greca“, ein Zwischending zwischen dem langen Ueberro&gt; und der
„Dalmatica“ und wie wenn dies noh nicht genügte, trägt er noch einen
schweren Mantel, wenn er die Gemächer verläßt,
- „So wohl bedeckt, von aller Sorgfalt umgeben, von den Aerzten

nie verlassen, empfindet der Papst nicht alle Folgen de38 hohen Alter3 und

des rauhen Winters.

Nur die Sorgen des Pontifikats und die politischen

Ereignisse, insbesondere in Frankreich, vermögen ihn zu beunruhigen.“
Der üble Geruch der Fußbekleidung. Da3 Einfache liegt häufig
so nahe, und doch erkennt man es nicht.

So lange es die wollenen Stiefel

giebt, ist es deren Träger gewiß unangenehm aufgefallen, daß neue Stiefel
nach Leder und Schuhmacher riechen, ältere aber einen multrigen Geruch
befommen , der auch durch scharfes Austro&gt;nen nicht wegzubekommen ist,
jedenfalls beim Feuchtwerden der Stiefel kräftig wieder hervortritt.
Da mir einmal neue Stiefel gar zu stark nach der Werkstatt des

Scuhmacers rochen, befeuchtete ich die wollene CEinlagesohle auf ihrer

unteren Seite mit wenigen Tropfen Ozogen und ließ sie so etwas stehen.
Der dumme Geruch verschwand, und dies führte mich dazu, mit Erfolg
auch den unangenehmen Geruch der alten Stiefel wegzuschaffen. Lange

habe ich mit Wollenen darüber beraten, wie das zu machen sei, 500 auf

dies einfache Mittel zu verfallen. J&lt; hatte mich schließlich über den
Geruch zufrieden gegeben und mir ihn Jahre lang als unvermeidliches
Uebel gefallen lassen, nachdem ich mich einmal durch einen Versuch mit
dem Chronoskop davon überzeugt hatte, daß der Geruch nicht lähmend auf
Nerven wirkt. Die Bedeutung der Verwendung de3 Ozogens in den
Stiefeln wurde mir ganz kürzlich erst klar, als meine Waschfrau sich darüber verwundert aussprach, daß meine getragenen Strümpfe gar keinen
Geruch an sich hätten und sich deshalb so angenehm waschen ließen.
Ü. Rc M.

Briefkasten.
Bon verschiedenen Seiten werde ich um ein Urteil über den neuen „Sonnen-

Aether-Strahlapparat“ von Prof. O. Korsc&lt;elt angegangen.

Jh muß ehrlich

gestehen, daß ich diesen Apparat no&lt;h nicht geprüft habe, auch keine Lust habe es zu

thun, nicht bloß, weil mir das Material und die Zeit zu einer eingehenden Prüfung
fehlt, sondern auch, weil ich eine Vermehrung der Mittel und Wege, zu heilen,
eigentlich nicht für ein Bedürfnis halte. Es giebt ja deren ohnedies eine verwirrend
große Zahl, und darunter eine genügende Anzahl von bewährten und tüchtigen
Heilarten, die der Leser des Monatsblatts kennt.
Wenn mir in letzter Zeit eine Briefschreiberin , der ich mitgeteilt hatte, ich

sei einer neuern Heilmethode nicht näher getreten, spikig entgegnet hat; „Sollte es
andern ebenso schwer werden, wie der Scholastik, das Neuere zu prüfen und anzuerkennen !?“ =- so möchte ich nur daran erinnern, daß es für mich, den einzelnen

Mann, einfach ein Ding der Unmöglichkeit ist, alle neueren Erscheinungen eingehend
zu prüfen, und zwar so eingehend, daß ich im stande wäre, öffentlich ein stichhaltiges
Urteil darüber abzugeben. Was aber der einzelne nicht kann, das könnte die Scholastik, d. h. alle die vielen Professoren miteinander, recht wohl, nemlich das Neue,
das auftaucht, auch wenn es ihrer vorgefaßten Meinung widerspricht, prüfen, statt
es grundsäßlich totzuschweigen.

Eingelaufene Schriften.
Dr. Karl Friedr. Jordan: Das Rätsel des Hypnotismus und seine Lösung:

Zweite umgearbeitete und stark vermehrte Auflage der Schrift „Das Rätsel
des Hypnotismus". Berlin 1892. Ferdinand Dümmlers Verlag. 80 Seiten.
Preis 1 4 20 ZS.

Den Lesern des Monatsblatis, sowie weiten Kreisen darüber hinaus wird
die vorliegende Schrift eine willkommene Erscheinung sein, und sie kann von

==
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vornherein nur nachdrülich zur Lektüre empfohlen werden.

Sie enthält weder
eine urteilslose Aufzählung interessanter hypnotischer Erscheinungen noch eine einseitige Darstellung einer Ansicht darüber, wie dieselben zu erklären sind und wodurch sie verursacht werden, wie man dies in kleineren Schriften über den Hyp-

notismus wohl häufiger antrifft; sondern sie bietet dem Leser gleichzeitig einen
wohlverständlichen, gründlichen Ueberbli&gt; über das Gebiet des Hypnotismus,
der mit tief eindringenden Erörterungen durchseßt ist, eine sharfsinnige und in

hohem Maße anregende Kritik der bisher aufgestellten hypnotis&lt;en Theorien,
insbesondere der Suggestionstheorie, und endlich eine eigene Lösung des Rätsels,
die als eine wohlgelungene und besonders aus dem Grunde glü&gt;liche zu be-

zeichnen ist, weil sie sowohl die körperliche wie die geistige Seite der hypnotischen
Phänomene berücksichtigt; in ersterer (der physiologischen) Hinsicht, baut sich die
Theorie des Verfassers auf den Jägersc&lt;en Ansc&lt;hauungen auf, und es zeigt
siß hier von neuem, wie fruchtbringend diese sind und wie sie auf einem der
dunkelsten und am schwierigsten zu durchdringenden Gebiete des Geschehens und
des Wissens ein weitgehendes Verständnis zu vermitteln im stande sind. Jm
besonderen Maße anziehend werden die Ausführungen des Verfassers dadurch,
daß er wiederholt eigene Beobachtungen bespricht, unter denen vor allen diejenigen
aus dem Traumleben von feinsinniger Beobachtungsgabe und scharfem, kritischem

Verstande Zeugnis ablegen. Dadurch, daß die Thatsachen des Hypnotismus in
äußerst mannigfaltiger Weise zu Vorgängen des normalen Lebens in Beziehung
gesezt werden, gelingt es dem Verfasser, auch für diejenigen, wel&lt;e den Hypno-

tismus bisher nur aus weiterer Entfernung kennen gelernt haben, das Fremd-

artige und Geheimnisvolle, das ihn umgiebt, zu beseitigen und ihn als eine
Wissenschaft hinzustellen , der jedermann hohes Interesse entgegenbringen sollte,
weil er wichtige und wichtigste Fragen berührt, die unsere menschliche Natur

betreffen.

Die Lektüre der Schrift wird daher von niemand bereut werden; auf alle
Fälle wird aber künftig keiner über die Thatsachen des Hypnotismus und ihre
Erklärung ein Urteil fällen dürfen, der nicht von der Jordanschen Theorie Kenntnis genommen hat.
8. B:
Nr. 2 des „„Tier- und Menschenfreundes“ (Dresden, Marschallsir. 39.
jährlih 2 Mark, Einzelnummer 20 Pf.) enthält: Generalversammlung. =- Geschäftliche Mitteilungen. =- Aussprüche über die Vivisektion. (Schluß). =- Neue

Thatsachen der Vivisektion.

Thatsachen , Widersprüche, Irrtümer, Mißerfolge. =

Schlachten spielen. =- Die zunehmende Erschwerung des Lebens unserer Haustiere.
-=- Hofhunde auf dem Lande. =- Sprechsaal: Warum läßt die Vorsehung die Vivisektion zu?

=-

Holland.

=-

PreiSausschreiben.

=-

Bücher und Zeitschriften. =-

Quittung, = Anzeigen.

Warnungstafel.
Der Gesundheit schädlich sind:
4. Saccharin und alle sacharinhaltigen Nahrung3mittel und Getränke,
- weshalb bereits in mehreren Staaten, 3. B. Frankreich, verboten,
2." Gebläuter ?u&gt;er. Reiner Zucker schadet nie und nirgends , alle

Gesundheitsshädigungen durc&lt; Zu&gt;ersachen rühren, sofern nicht giftige Farben genommen sind, von dem Was&lt;blau (Ultramarin)
her, mit welchem die deutschen Rübenzu&amp;erfabrikanten dem weißen

Hut- und Würfelzu&gt;er ein besseres Aussehen geben wollen.
Manverlange in den Kaufläden, Kaffeehäusern, Gasthäusern u. |. f.

stets ungebläuten Zuker und weise gebläuten mit Entrüstung
zurück... Welche Zuersorten bläuefrei sind, weiß jeder Kaufmann.

%

-. Yebensmittel in Stanniol verpackt, ganz besonders Käse, Choko(ade u. s. f., von der Polizeibehörde in Algier deshalb verboten.

sog. denaturierter Spiritus ist nicht nur zu Genußzweden untauglich,
sondern wirkt auch als Brennspiritus durc&lt; den Giftbeisaß gesundheit3schädlich, weil luftverpestend.
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Erstes und ältestes
von Professor Dr. G. Jäger konzessioniertes Normalschuh-Geschäft.
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SSGSGSNISSNFNETSEVNESENEGEE
Versand

.

Auswanhl-

Sämtlicher
Artikel.

Sendungen,
Katalog

Spezialität!

5

DeEaFRn
HRRtä:

ie. vilate.
Orginal Preise.

Horren-

App

.

.

und

SRE
Verlangen.
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Normal-Stiefel und -Schuhe
System Professor Dr. G. Jäger

aus reinen Wollstöffen mit und ohne Lederbesah, sowie auch
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.
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Hauptniederlage Sämtlicher echter Normalartikel
SyStem Prof. Dr. med. G. Jäger.

Normal-Schlaf- und Reise-Decken
aus reinem ungefärbtem Kamelhaar oder Schafwolle
in extrafeiner, prima und Secunda Qualität, Sowie verschiedenen Grössen.

Nur echt mit eingewobener gesetzlich geschützter Legende.

2 Erklärung.4&amp;
Ich garantiere nür für diejenigen Normal-Decken, in
welche folgender Satz nebst Anker:
GARANTIE

PROF:

Dr.GUST.::
JAEGER.
Eeingewoben ist.
Stuttgart, den 4. November“ 1889:

Dr G. Jäger:
DS“ Illüstrieite Preisliste gratis &lt;- franko. Bu
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&amp; H Herrmann, Stuttgart38-

Königliche Zoflieferanten.

General-Depot

für Normal-Damen-Oberkleidung
System Frof. Dr. G. Jäger.
Kamelhoarftoffe für Damenkleider.

Unsere Kamelhaarstoffe, speziell auf Veranlassung von Professor Jäger angefertigt, sind in Naturbraun und allen sanitären Farben vorrätig und
werden sowohl in sanitärer Beziehung als auch wegen ihres angenehmen
Tragens von Prof. Jäger warm empfohlen. Zur Unterscheidung von andern
Stoffen findet man in die Lisiere die Worte „Kamelhaarstoff Prof.
Dr. G. Jäger Stuttgart“ eingewebt. Muster siehen gerne zu Dienst.

Uormal-Schafwollfioffe für Damenkleider.

Trikots und andere Schafwollstoffe, nach Wolle und Farbe von Professor
Jäger geprüft, in großer Auswahl und zu allen Preisen. Normalfutterstoffe 26. 20.

Muster stehen gerne zu Dienst.

Uormal-Damenhüte

werden aus Normalfilz und aus Pferdehaaren in circa 60 verschiedenen
Fassonen gefertigt. Preis ungarniert H 9. -, garniert von 4 20.-- ab

aufwärts.

Zeichnungen stehen auf Wunsch gerne zu Dienst.

NJormal-Damentrikoftaillen
aus vorzüglichen Normaltrikot8 hergestellt, in allen sanitären Farben vorrätig. == Eigenartiger, geseßlich geschüßter Schnitt.

Preise:

Normaltaille in einreihig 4 11. =
|

„

in zweireihig mit Doppelverschluß 4 25. =-

Au3wahlsendungen stehen gerne zu Dienst.

Vormal-Damenkoftüme, Mäntel, Palefofs.

Normal-Kostüme , «Mäntel, -Paletot3 2c. werden von uns genau nach den

von Professor Jäger vorgeschriebenen Modellen gefertigt. Wir fügen jeder
Stoffmustersendung eine Anleitung zum Maßnehmen bei und geben nach
Wahl des Stoffes ungefähre Preisberec&lt;hnung des zu fertigenden Kleidung3stückes.

Für gutes Sißen übernehmen wir volle Garantie.

NDormal-Umschlagfüher für Damen

aus Kamelhaar und Schafwolle gefertigt. Größe mit Franse gemessen ca.
150 em im Quadrat.

Beide Sorten vorrätig in Naturweiß, Hell- und

Dunkelnaturbraun, Jndigos&lt;warz, Indigoblau. Preis 4 13. =- ver Stück,
leichtere Sorte 4 7.50 ver Stü.

Auswahlsendungen stehen gerne zu Dienst,

Sämtliche Artikel tragen die Jägersche Sc&lt;ußmarße.
= “= Preise vein Vetto gegen bar. bei Unbekannten gegen Uachnahme

-

1400

Gotthold
Waute-Benger
7 Sophienstraße
Stuttgart
Sophienstraße 7
.

Gg H

Haupt-Depot und

N'4

De,

der allein echten

(

|

der alleinig

Normal1]

fonzessionierten Fabrik

.

.

Unterkleider
Pr

:

Er

Versand-Geschäft

Jäger

von

"
(WW

'

Wilh. Benger Söhne

Md

Syst. Prof. Dr. G. Jäger AE ZZ

;

1x

.

in Stuttgart

Lager sämtlicher Wengerscher Jabrikake, Kamelde&gt;en, Herrn- und Damenstrümpfe, Stoffe zur Selbstanfertigung und zum Reparieren getragener Unterkleider.

Bersand aller Normalartike".

vy

Erstes und ältestes

von Professor hr. G. Jäger konzessioniertes Hormalgeschäft
AE

n

von

|

|

Friedrich Baueyv, Schneidermeister
11 Kronprinzstr. Stuttgart Kronprinzstr. 11
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fassonen von Normaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern hiezu geeigneten Stoffen.
Großes Lager in Trikot= und andern Normalstoffen, welhe au&lt; meterweise abgegeben werden.
Stoffmuster und Maßnahmzette! werden auf Verlangen franko zugesendet.
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Die Kleidung der Seeleute,
In Hoft 44 und 12 des lezten Jahrgangs der Marine-Rundschau
kommt n längerer Auffaß „Ueber die zwe&gt;mäßigste Bekleidung von
Schiffs -jahungen unter verschiedenen klimatischen Verhältnissen“ von
Dr. Hohen „ Marine-Stabsarzt Di cr Aufsaß ist sehr lesenswert und 2%

„dauerli&amp;" yaß der b."hrän) &lt; Raum des Monatsblatts

verbiett . 9/23 unvert. „t allen u! „on .. „sern zugänglich zu machen.

der“

Al- bi steht ja Heer Dr. .; YFenberg nicht entschieden auf
Jli„..Z wollenen Standpun:“, vielmehr empfiehlt er für ge-

wy
füt

&gt; Tc Halbwolle, Baumwolle oder Leinwand; allein man
3 vieles aus diesem Auffaß lernen, wenn man auch nicht in

all. : z.inften mit ihm einverstanden sein wird; gerade ein wollener
Le, * wird seine Ausführungen fast durchweg mit lebhafter Befriedigung
verun men, und lehrreich ist jener Aufsaß für uns auch in seinen

sc&lt;hwuweren Teilen.

* . zieht sich ein eigentümlicher Widerspruch durc&lt; den ganzen

Au“

„uwurdy): einerseits scheint dor Berfasser nicht abgeneigt, der

Wou. unvedrna,- und rükhaltslos die Palme zuzuerkennen und man
könnte manchmal meinen, er sei im besten Zug, sich als Jägerianer
strengster Richtung zu entpuppen ; dann aber macht er auf einmal

wieder eine Wendung und empfiehlt Halbwolle und Baumwolle, obwohl
dieselben von der Erfahrung in der Marine, wenigstens soweit es sich
um eine langjährige und reichere Erfahrung handelt, gar nicht sonderlich
günstig beurteilt werden:
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Man kann die Sache kurz so kennzeichnen: die Erfahrung
(in der Marine der verschiedenen Länder) spricht vorwiegend für die
Wolle; die Shulmeinung begreift dies nicht, sondern spricht verhältnismäßig günstig auch über Halbwolle und Baumwolle. Herr Dr. Hoh enberg bewegt sich hier, obwohl er die Güte der Wolle und insonderheit
auch mancher Stücke des Jäger schen Systems würdigt, eben in dem
Geleise der Shulmeinung, welcher das Urteil der Erfahrung über die
beste Bekleidung in manchen Stücken ein Rätsel ist, wie die Bekleidungs-

frage selbst ebenfalls.

Dies kommt daher, daß die Herren bis jetzt die Bekleidungsfrage
eben vorwiegend, ja gar ausschließlich als eine physikalische Frage
ansahen und nicht als eine physiologische oder physikalisc&lt;-phy-

siologische.

So beginnt Herr Dr. Hohenberg gleih mit den Worten:

„Na%Y unserer jetzigen Anschauung. liegt die physikalische Bedeutun? der Kleider in der Regulierung der Wärmeabgabe von der

Oberflä&lt;ße des menschlihen Körpers. Dieselbe ändert sich je nach der
Beschaffenheit der umgebenden Luft. Aber nicht aufgehoben oder verringert werden soll die Abgabe von Wärme durc die Kleidung, sondern
nur verzögert, und der eigentlihe Ausgleich der Temperaturdifferenz
zwischen unserem Körper und dem umgebenden Medium soll von der

gefäß- und nervenreichen Haut auf die empfindungslose äußerste Schicht
des Bekleidungsstoffes verlegt werden.“

Nun von diesem physikalischen Gesichtspunkt kommt auch Herr
Dr. Hohenberg nicht los. Er weiß zwar wohl, daß die Haut
„Jefäß- und nervenreich“ ist, daß sie „das eine Mal warm und blutreich, das andere Mal kalt und blutleer“ ist. Er übersieht keineswegs,

daß die Kleidung, besonders die Unterkleidung, „geeignet sein muß,
die Sekrete der Haut aufzunehmen“ (S. 482), daß dieselbe im stande
sein muß, die Ausdünstungen und Abfälle der Haut in sich aufzunehmen
(S. 529), daß die Kleidung auf „die physiologischen Funktionen der
Haut“ Einfluß ausübt (S. 482), uber, wie gesagt, er kann sich nicht
eigentlich von der physikalischen Betrachtungsweise, die seinen ganzen

ersten „allgemeinen Teil“ beherrscht, befreien. Diese aber erforscht die
Bekleidungsfrage mit Vorliebe an Blechcylindern = berußten und

glänzend schwarz polierten =- dagegen die Versuche, die am Menschen,
wie er leibt und lebt, bisher angestellt wurden, haben entweder mit
der Frage nach dem Wert der verschiedenen Stoffe gar nichts zu thun
(wie die Versuche Geigels am bekleideten und unbekleideten Arm
S. 474), oder sie sind für die Frage, wie die verschiedenen Stoffe
das Wasser aufnehmen und abgeben und wie cs dem Körper dabei

unter ihnen zu Mut ist, keineswegs entscheidend (wie die Versuche
Dr. Müllers, der Soldaten in Tuch- bezw. Drillihanzügen ins
Wasser springen ließ, S. 478; einmal ist dies eine ganz außergewöhnliche Lage, sodann ist zwischen Tuch und Drillich ein Unterschied

-
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nicht blos im Stoff, sondern auc&lt; in der Di&gt;e, Webart, Dichtheit,
Rauheit der Oberfläche u. s. w.), oder aber diese Versuche wären an

sich rec&lt;ht hübsch, aber sie werden schief gedeutet und führen irre, statt
Licht zu schaffen (wie der in dem Flugblatt „Wolle oder Leinen“,
Monatsblatt 4891, Nr. 9, Beilage, besprohene Versuch Rubners
mit einem Wollso&gt;en und einem Leinensocken).
Nun ist es ja ganz schön, was man über das physikalische Ver-

halten der verschiedenen Bekleidungsstoffe erfors&lt;t hat; es fragt sich
nur, wie man die verschiedenen Angaben über Wärmeleitung und Ver-

halten zu Wasser zu deuten hat. Wir können in dieser Frage füglich
auf den Artikel des Monatsblatts 1892, S. 53 ff. „Die Wolle und

ihre Gegner“, hauptsächlich auf das S. 60 ff. Dargelegte verweisen.
Hier nur einige Bemerkungen. Herr Dr. Hohenberg sagt
(S. 477): „Wasser kann in unseren Kleidern auf zweierlei Weise enthalten sein; nämlich in der Faser des Zeugs gebunden, oder durch
Kapillarität zwischen den einzelnen Fasern festgehalten. Man spricht
deShalb naß Couliers Vorgang vom hygroskopischen und vom zwischengelagerten Wasser, und zwär entstammt das erstere hauptsächlich vom
Wasserdampf der Luft, wogegen das zweite durc&lt; Anfeuchtung mit

tropfbar flüssigem Wasser entsteht.“

Unseres Erachtens ist dies nicht ganz genau; vielmehr kann
Wasser in dreierlei Weise in unseren Kleidern enthalten sein:
1. das in flüchtigem Zustand der Luft entnommene und in die Faser
aufgenommene Wasser, das „hygroskopis&lt;he“ Wasser. 2. das in
flüssiger Form von dr Faser, die dabei anquillt, aufgenommene Vasser
= „Quellungswasser“ =- auch dieses stet im TZnnern wer Taser,

3. das in den Zwischenräumen zwischen Faser und 5aser (natürlich in
flüssigem Zustand) «"fgenommene Wasser =- das „zwisc&lt;hengelaert1
UU -

T=

M4 4 handelt es sih um Hygr9skopizität, bei
-r27it, bei 3 um Beneßbarkeit (eine weitere Frage,

u

„Phältnisse

woiin wir

€ außer Betracht lassen).

== vgl. Monatsblatt 1889,

S. 84

--

Da die Wolle weniger auf-

quillt und schwerer benetzbar ist, als die Pflanzenfaser, sagt Herr
Dr. Hohenhrg mit Recht, fie sei gewissermaßen wasserfeindlich.
Wis ;. t es nun aber aus mit dem Trocknen der verschieden: €:

vr
un:

*

auf dem ..eibe.;

92 00%

veabar eehärte.-

Et

ne durch die Erfahrung vielfältig und

atf... ,&gt;, daß es für den Menschen gefährlich

duren..zter Kleidung aus Pflanzenfaser ste&gt;t, dagegen,

ve ub «
"&lt;ollbefleidung weniger Schaden bringt. Dies ist Thatface unt ,. „ix bringt auch Herr Dr. HohLaberg einige Belege bei.

Er sagt (S8. 537): In Massauah haben vie Italiener mit der Drillich-

bekleidung ihrer Truppen sehr jhle&lt;hte Erfahrungen gemacht. Durch

den vielen Schweiß wird das Baumwollenzeug bald für Luft undurc-

lässig, und nach Durc&lt;hnässungen infolge der tropischen Regengüsse kühlt
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es die Haut zu schnell ab.“ Ferner sagt er (S. 539): „Im durchnäßten Zustand wirkt er (der Baumwollenstoff des Arbeitszeugs) nachteilig; er verliert dann seine Permeabilität für Luft fast ganz und ver-

dunstet das aufgenommene Wasser zu schnell; dadurch wird einerseits
die Hautausdünstung gehemmt, der Mann fühlt sich unbehaglich in dem
dur&lt;näßten Zeug wie in einem Gummimantel ; andrerseits wird durch
die schnelle Verdunstung des aufgenommenen Wassers dem Körper zu-

viel Wasser auf einmal entzogen.“
Nun aso Thatsache ist: durchnäßter Pflanzenstoff auf dem
Leib ist der Gesundheit gefährlich. Man fühlt sich darin unbehaglich
und friert. Durchnäßte Wolle schadet viel weniger.
Was aber ist die Erklärung dieser Thatsahe?
Herr
Dr. Sohenber3 sagt, die Luftdurchlässigkeit des nassen Baumwollstofj). 5 verschwinde fast ganz und das Wasser verdunste von ihm zu rasch.

n.2271 das erstere it nichts einzuwenden, wohl aver gegen das zweite.
Das asse“ verdunstet aus dem nassen Baumwollstoff auf dem Körper
“imvsonAnfang rasch. Dies ändert sich aber nach kürzester
„Im

vald wird unter dem Einfluß des nassen kalten Baum-

wonzeugs td

.

DZaut kalt und blutleer und nun ist's natürlich auf der

kai. * Unter“ *

mit dem raschen Trocknen des Baumwollstoffs jäh

zu do... 2 bleibt naß, ekelhaft naß, sogar an heißen Tagen, von
füh
- ov“ * kalter Jahre83: t ganz zu s:)w&lt; igen.
ran ädert auch das nichts, wenn der Zaumwollstoff locker
gew

1... we

.. Trikot, und luftdurchlässig bleibt: er blewt auf

bo mal Zia: »wer 7.960" Hohenberg: wiederholt:*
dex tt naß und kt und , der Mann fühlt sich unbehaglich“. Dies

S. u-39) 1 „Daumwollene und leinene Unterkleider sind desharb zu
verwerfen, weil sie bei der Verdunstung eine zu plößlihe Abkühlung

der Haut verursachen (auch Reformbaumwolle).“ Diese kältende Wirkung nasser Baumwolle auf die Haut und infolge dessen das Naßbleiben
de“ Baumwollwäsche auf dem Körper ist auch anderweitig zur Genüge
*
=.

7% (cine derartige Erfahrung ist 3. B. im Monatsblatt 1888
: niedergelegt).

„) böher Besprochenen hat e3 sich deutlich gezeigt, daß die Bekü.
„

zu * Feine vein physiral.juw. sonderen daß sie auch eine
.dl9 sche Frage ist; nicht das ur entscheidend, wie die verenen Stoffe auf der Waschleine, auf eimem erwärmten Cylinder

v. ihr Wasser abgeben, sondern es fraot si: wie verhalt sich
v.. „aut mit ihren Nerven und ihren Blutgefässen, mit ihrer Wärme-

reglungseinrichtung zu den verschiedenen naßgewordenen Kleidungsstoffen ?
oder weniger gelehrt ausgedrückt, es darf nicht übersehen werden, daß
der Mensc&lt; kein Blechhafen ist, weder ein berußter no&lt; ein polierter.
Unter nasser Wolle wird die Haut nicht kalt, unter nasser Pflanzenfaser

Dienbie
Haut
Nun Unterlage
ist ohne weiteres
daß die
die nasse
olle auf
derkalt.
warmen
lebhaftereinleuchtend,
tro&amp;net, als
nasse
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Pflanzenfaser auf der kalten Unterlage. Dies ist rein phhysikalisch
betrachtet sehr erklärlich. Aber das Warmbleiben der Haut unter nasser
Wolle und das Kaltwerden der Haut unter nasser Pflanzenfaser ist eine
physiologische Erscheinung, die bei der bisher üblichen, rein physikalischen
Behandlungsweiye ganz übersehen wird. Mithin übersah man bisher

jo ziemlich das Wichtigste. Daß dieser Streich der Scholastik überhaupt
nicht selten begegnet, sei nur gelegentlich bemerkt.
Wie oft mußten wir schon auf diesen Fehler aufmerksam machen.
Aber er kommt eben immer wieder.

Erst neuerdings werden schüch-

terne Versuche gemacht, den lebendigen Leib, der doh der wichtigste
Faktor bei dieser Rechnung ist, auch mit in Rechnung zu nehmen.
Nun nach der Klarstellung dieser grundlegenden Frage noh ein
kleiner Streifzua durch den Auffaß des Herrn "r. Hohenberg.
7. 477 heißt es: „Ungefärbte oder weiße Kleider entsprechen
hierna. - am meisten der Forderung, langsam Wärme aufzunehmen und
sie auch langsam wieder abzugeben“ . . . .

„Deshalb fordert auch der

befannte Professor Gustav Jäger mit Nec&lt;ht, daß man am besten
das Färben der Kleiderstoffe ganz unterlasse, mindestens aber nur

sogenannte ec&lt;te Farbstoffe verwende (Indigo, Cochenille, Krapp); alle
mit Anilin oder Campeceholz bereiteten sind durchaus „u verwerfen.“

7. 484 empfiehlt die gewirkten Stoffe (Trik“*) namentlich
für die Unterkleidung.

Cs heißt dort u. a.: „Sie (die Trifkotstoffe)

zeihnen sich durc&lt; große Clastizität und Luftdurchlässigkeit aus und
vermögen auch viel zwischengelagertes Wasser aufzunehmen, ohne ihre
Luftdurclässigkeit zu verlieren“ . . . .

„Die gewirkten Stoffe (gemeint

sind Trikotstoffe) eignen sich wegen ihrer obengenannten Eigenschaften

besonders zu Unterkleidern ; sie schmiegen sich den Körperformen an,
ohne zu drücken und zu scheuern, sind sehr luftdurchlässig und nehmen
leicht die Feuchtigkeit und andere Absonderungen der Haut auf, ohne
daß *' ze weiten Maschen verstopft werden; außerdem sind sie leicht
wa .,. .x und laufen vermöge ihrer Machart bei der Wäsche nicht so

sev? ..4, wie gewebte Stoffe, namentlich wollene. Jägerscher Stoff
vertru,,“ das Waschen besser und verfilzt nicht fo leicht als wollener
Flanell “

&lt; 452 * lesen wir folgende Zusammenfassung: „Kleider sollen
Käue und Feuchtigteit, aber auch allzu große Hitze von unserem Körper
8 galten, dürfen 1. yt undurchlässig für Luft sein und müssen, wenigstens b:2 Unteruzuder, geeignet fein, die Sekrete der Haut aufzu-

nehmen. Tierische S1.bstanzen eignen sich vorzugsweis2 zur Bekleidung

des Menschen, weil sie der natürlichen Bede&gt;kung der warmblütigen
Tiere, die dem Menschen allein versagt ist, am nächsten kommen und
die physiologischen Funktionen der Haut am besten unterstüßen. Am
zweckmäßigsten ist Wolle, und zwar für Unterkleider in locker gewebten
oder gewirkten (Trikot-) Stoffen und ungefärbt; Unterkleider müssen
billig und leicht waschbar sein, damit man sie häufig wechseln kann.
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Zu Oberkleidern eignen sich dichtgewebte Stoffe besser, weil sie haltbarer sind und weniger leiht Shmuß aufnehmen. Für heiße Klimate
sind baumwollene, waschbare Oberkleider von möglichst heller Farbe
zu. empfehlen. Unterkleider dagegen müssen unter allen Umständen aus
Wolle oder wenigstens aus Halbwolle gefertigt, aber weniger dik und

dicht gewebt sein, als in nordischen Klimaten; am besten sind gewirkte
Stoffe.

Baumwollene und leinene Unterkleider sind deshalb zu ver-

werfen, weil sie im durchfeuchteten Zustande für Luft undurchlässig
werden (mit Ausnahme der trifotartigen Reformbaumwolle) und bei
der Verdunstung des aufgenommenen Wassers eine zu plößlihe Ab-

fühlung der Haut verursachen (auch Reformbaumwolle); außerdem bewirken sie selbst bei heißer tro&gt;ener Witterung keine größere Abkühlung
als wollene Stoffe von gleicher Die und Dichtigkeit. Für kalte
Klimate sind die wollene Kleider in mehreren Lagen übereinander zu

ziehen, außerdem Pelze zu benüßen.“
Soweit der „allgemeine Teil“.
&gt;14 einem zweiten „speziellen Teil“ spricht der Verfasser von
der
nen Stücken der Seemannskleidung. Aus einer Zusammen-

stel:

vin vorschiedenen Kriegsmarinen vorgeschriebenen Bekleidungs-

stüe . „Jes + 3, wenigstens in Deutschland und England , abgesehen
von . „beitsvw.2 und Arbeitshose, Oberkleidung und Unterkleidung

schl: 51w 3 aus Wolle ist. Die gleiche Unterkleidung, wie die Matrosen
der deu jeyen Kriegsmarine sie haben, „wird auch von den Zivilmatrosen
vieler Nationen auf Grund langjähriger Erfahrungen mit Vorliebe
getr 2- "(€ 529)

- dann 1esen wir, daß zur Ausrüstung der Wißmann'schen

Tr“

woallene Trikothemden Iystem Jäger und 4 Paar wollene

Tric. .
41 System Jäger" "hörten. 21 50...
. dieen wollenen Hemden (aus 7g. ungeköpertem “"oltong,
M
„un. .enen weißen Flanellstoff“)) in den Tropen zu yctß sind,
,
uu? „.osuwye mit anderen Hemdenstoffen gemac&lt;t und zwar
ma „VWv..- und Baumwok2 (statt mit einem wichteren und namentlich

porz 1n Wollte ". Diese Jalbwollenen und baumwollenen Unterzeuge
wu. 1 von dn Matrosen in unseren Seehäfen und in ven Jeimischen

Gewayern meist ungünstig veurtc '*, dag. „mn von den Schiffsbesaßungen
in 1. Leope.1 günstig. «Dies *t natürlich, "a die „Pollhemden aus
&gt;= vollends, wenn sie einmal verfil,t sind, 1 den Tropen äußerst

“se «in müssen. Hätten jene Matrosen wollene Trikothemden gekannt,
&gt;. „vil sie ohne Zweifel der Wolle dic Baumw&lt;4e nicht vorgezogen.
2.5 Weiteren betont Herr D. Hohenberg, Baumwolle sei vom

hygienischen Standpunkt gegenüber der Wolle und Halbwolle entschieden
minderwertig (S. 534). Er sagt: „die Engländer halten troß
4. *) L'qm" vieses Stoffes wiegt etwa 24075, ungefähr "soviel
ef
Ai jein äbiliich mehr als Ee alicät 4 j

wie Normäls
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oder vielleicht wegen ihrer langjährigen Erfahrungen
in allen Klimaten an ihren flannel undershirts (Wollhemden) eisern fest“. -- „Hiernach muß vom ärztlichen Standpunkte
aus die Beibehaltung der Wolle als Unterzeug gefordert werden, wenn
sie auch bedeutend teurer und schwieriger zu konservieren ist als Baumwolle. Es müssen aber zwei Sorten von Unterzeug vorhanden sein,
und zwar ganzwollener Flanell für den Norden und dünner gewirkter

wollener Trifkotstoff für die Tropen.“
Auch auf die Behandlung in der Wäsche kommt Herr
Dr. Hohenberg wiederholt zu sprechen.

Er tadelt die in der

deutschen Marine geltende Waschvorschrift; er zeigt, daß so behandelte
wollene Wäsche einlaufen und filzen müsse, und schlägt eine angemessenere Behandlung vor.

Aus Rücksicht auf den Raum können wir

nicht näher auf diese Frage eingehen.

Die beste Art, Wollwäsche zu

behandeln, ist ja ohnedies den Lesern des Monatsblatts bekannt.
Bei den Unterhosen, die ebenfalls aus weißem wollenem Stoff

gefertigt sind, macht Herr Dr. Hohenberg die Bemerkung (S. 535):

„Bezüglih des Schnitts derselben ist es wünschenswert, daß der
vordere Schlizb so modifiziert wird, wie bei den Jäger schen Unterhofen, nämlich zum Ueberklappen. Hierdurch wird ein besserer Schuß
des Unterlews erzielt, welcher bei dem alten Schnitt sehr mangelhaft
ist, besonders wenn die Knöpfe abgerissen sind.“
Wir übergehen die folgenden, übrigens re&lt;ht lesenswerten Darlegun“ 2.4 und wenden uns

zum Schluß des Auffaßes des Herrn

Dr. .. ""ber?. zum Sluß, der aus einer Reihe von zusammen-

fassenden Od
«ld t wird. Gleich die vier ersten lauten:
zebmäß „er € „„leidungsstoff ist vom hygienischen Standpunkte
unt«
nV onttänden 1. * Wolle, weil sie sich s&lt;hwer durc&lt;hfeuhtet, im

dUlW u

Fanz auch noh lustdurchlässig bleibt und das aufge-

nomme

&lt;a); * langsam wieder abgiebt.

genann.

ms. dentrifot (Lahmannscher Stoff) macht in den beiden erst.„unf,. 1 eine Ausnahme, bezüglich der Wasserabgabe aber nicht.

„. aumwolle und Leinwand verhalten sich in allen Punkten der

Scafwol!- entgeogengeseßt.

„Gei gleicher Dieke und Dichtigkeit (Gewebsart) kühlen in den
Tropen baumwollene Kleider in trokenem Zustande nicht mehr als

wollene; in nassem Zustande sind sie nachteilig durch zu große Wärmeentziehung info. &gt; der schnellen Wasserverdunstung.“
Weiterhin lesen wir:

„Als Gewebsart für Unterkleider ist am besten der Trikot- (ge-

wirkte, gestrickte) Stoff .&lt;u
„Unterkleider müssen ungefärbt . . . . sein . .%

„Der jehige Schnitt der Unterhosen schüßt nicht genügend den

Unterleib ; der Leibteil muß übergeknöpft werden können (wie bei den
Iägerschen Unterkleidern)“ ««-
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Daneben ist, wie schon oben hervorgehoben wurde und wie auch

hier keineswegs unterschlagen werden soll, für gewisse Zwecke auch
Baunwolle und Halbwolle empfohlen, die Baumwolle aber immer mit
Einschränkungen =: „so lange sie nicht dur&lt;näßt ist“ , vorausgeseßt,
daß sie „bald gewechselt werden kann“ u. s. w.

Trotzdem, daß Herr Dr. Hohenberg kein ausschließlicher Wollfreund ist, sind seine Aeußerungen doch ein wertvolles Zeugnis zu
Gunsten der Wolle. Vielleicht machen sie gerade deshalb einen um
fo tieferen Eindruck,
RS.

Zur Geschichte der Bakteriologie.
Von Ernst Hallier.

(S&lt;luß.)

I&lt;h hase nun überzugehen zu der Förderung, welche ich durch
meine kleine Antersuchung über den Favuspilz erfahren habe.
„ie Fundamentalersheinung , von welcher alle meine folgenden

Untersuchungen ausgingen, bestand darin, daß unter gewissen Umständen

das +lasma niederer Organismen in kleine kugelige Formelemente zer-

fällt, welche ein selbständiges Leben fortführen und sich selbständig
weiter entwickeln können. Jh sah sogar einmal aus einer Knospenzelle

des gewöhnlichen Pinselschimmels (Penicillium glaucum) diese Form-

elemente, die ich mit dem allgemeinen Namen „Micrococeus“ belegte,
auswandern.

Zä&gt;el, und später Tarwin, waren durch ihre Untersuchungen
zu ähn..hen Resultaten gekommen. I&lt; nannte zuleßt, Hä &gt;els
Finger; . „v'lgend, diese Formelemente ganz allgemein „Plastiden“.
Solyj2 Formelemente nun fand i&lt; im Blut oder in anderen
flüssi.,.a oder festen Materien des Körpers bei den meisten Qnfektionsfrau. „eiten ves Menschen, der Tiere und der Pflanzen auf, insbesondere
vei vr Cholera, dem Darmtyphus, dem Fle&gt;typhus, dem Scarlachfiebe&gt; en Z2asern, den Blattern des Menschen und des Rindviehs,
den €..afp. 4:1, 5x Gattine der Seidenraupen , tödlichen Infektions-

franuuc 3 5. Fernspinners und des Kohlweißlings, der Naßfäule
DEPSN 3 00 FM.

„Lip dF Ws

„Iurgreutg daß diese Gebilde ruhende und amöboid bewe
„stände besißen, daß sie sich unter Umständen zu Stäbchen,
EE
Zominaförmigen Organismen u. s. w. entwickeln, daß diese
si dur. „= uerteilung vermehren, oft sogar ma**nhaft im Blut und
in den CL..veben höherer Organismen. Ohne vo1t,28 meine fundamen-

talen Veobachtungen würde wohl sc&lt;werlich weder Ko&lt; no&lt; irgend
einer seiner Nachfolger und Nachbeter diesen. Weg 5er Forschung betreten haben; denn selbst die Methode der Reinzüchtung der Mikro-

organismen darf ich im wesentlichen als meine Entde&gt;kung betrachten.
-Abermanwolle mich nicht mißverstehen: Koh ist und bleibt ein
(Eph: Entdecker, und seine Neider und Verleumder wird das gleiche
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Schifal treffen: sie werden von der Geschichte gerichtet und in ihr

Nichts zurückgewiesen werden.
Daich nicht Arzt bin, so hielt ich es für angezeigt, zuerst die
Infektionskrankheiten der einfacheren Organismen zu untersuchen. I&lt;
beschäftigte mich deshalb jahrelang mit der Naßfäule der Kartoffel.
Daß die Infektion der Kartoffelpflanze mit dem unter dem Namen

Peronospora infestans befannten Pilz nicht zur Erklärung ausrveiche,
hatten schon die Arbeiten von De Bary und zahlreichen anderen

Forschern bewiesen, welchen für ihre Untersuchungen oder hypothetischen
Meinungsäußerungen Orden sowie alle möglichen anderen Auszeichnungen und Glücsgüter zu teil wurden.

Jh glaube den Nachweis geführt zu haben, daß es nicht die
Peronospora infestans selbst ist, welhe die Naßfäule hervorruft,
sondern die bei feuchtwarmer Witterung sehr leicht aus ihr hervor-

gehenden Mikroorganismen, welche diese fürchterlich verheerende Wirkung

ausüben. J&lt; ging dann weiter, indem ich Kohlraupen (Pontia
Bragsicae) mit den Bakterien der Naßfäule der Kartoffeln impfte. Sie
gingen alle an einer mit heftigen Darmerscheinungen verbundenen

Krankheit zu Grunde. Raupen, welche mit reiner Lanzette gestochen
waren, blieben völlig gesund.

Aehnliche Beobachtungen machte ich im Freien bei dem Kohlweißling, beim Maikäfer, beim Kiefernspinner, ebenso experimentell bei
der Seidenraupe. Von diesen Arbeiten ist bis jeht nicht eine einzige
Beobachtung und nicht eine einzige aus den Beobachtungen gefolgerte
Annahme widerlegt worden.
Für eine meiner am sichersten begründeten Arbeiten, welhe mich
einen van ':n Sommer hindurch. beschäftigt hat, halte ich diejenige über
die * iusc "ronkheit dor Kartoffeln.
"3,9%. 9 Krankheit in meinem Garten in Jena beobachtete,

nahm
von

+ meine canze Kartoffelernte Stü für Stü&gt; auf und fertigte
om Txemplar feine Quer- und Längsshnitte von allen Organen,

von &gt;-x Knolle, 1 Ausläufern, dem Stengel, den Blättern u. s. w.

I&lt; kam zu dm Resultat, daß von der Mutterkartoffel, die von außen

angegriffen wird, ein ".*ilzmycel im Ausläufer und in den Stengeln,
vorzugsweise in den Gefässen, aufwärts steigt und der Pflanze den
Nahrungssaft abschneidet. Da dieser Pilz im Innern des Stengel-

gewebes Knospmollen (Conidien) und auf der Oberfläche des nE
benden Stengels sogar Perithekienfrüchte ausbildet, so konnte ich ihn
unschwer bestimmen als einen Vertreter &gt;r Sternpilze (Pyrenomycetes)
aus der Abteilung der Rußtaupilze (Pleosporeae). Mit Hilfe des
Prachtwerkes von Tulasne ließ sich leiht auc&lt; Gattung und Art
feststellen. Es war die Pleospora politryeba Tul., welche ih vor mir

hatte. Schenk in Leipzig glaubte dann nach flüchtiger Beobachtung
auch den gemeinen Rußtau (Pleospora herbarum) als den Erzeuger
der Kräuselkrankheit“ aufgefunden zu haben. Dem zu widersprechen,

DT
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fällt mir nicht bei. Es ist ganz leicht möglich, daß die Mycelien ver-

schiedener Rußtaupilze diese gefährliche Krankheit der Kartoffeln zu
erzeugen im stande sind. Immerhin aber besteht ein Unterschied
zwischen einer flüchtigen Beobachtung und einer aufs gewissenhafteste
ausgeführten Arbeit, welche eine Reihe von Monaten andauerte und

durc&lt; welc&lt;e der Nachweis geführt ist, daß diese Krankheit zwar epidemisch, abr nicht eigentlich anste&gt;end ist, daß sie erblich ist und auf
welche Weise, durch welche Mittel.
Hätten die neueren Erforscher der parasitären Infektionskrankheiten mir größere Beachtung geschenkt und mir wenigstens die Rolle

eines bescheidenen Hilfsarbeiters gegönnt, so würden sie vermutlich auf
ihrem Wege schon weiter fortgeschritten sein und zum Wohl der Mensc&lt;-

heit mehr gesicherte Erfolge aufzuweisen haben.

Wer hat ret?
Streng genommen gehört vie Wetterkunde nicht in das Gebiet
des Monatsblattes , allein, da sich dasselbe zur Aufgabe gemacht hat, die
Quelle allex Naturentfremdung unserer Kulturmenschen, die Scholastik,
zu bekämpfen, so wäre es falsch, wenn wir uns darauf beschränken würden,

voi
auf dem Gebiet der Lebenslehre ihre verheerende Wirkung zu betrachten.
Bekannt" *

st es ein uralter Volksglaube, daß der Mond die

Witterung beeinflußt und daß die Wetterumschläge vorwaltend an die Mond-

wechsel gebunden sind. Aus dieser Anschauung heraus ist auch der hundertjährige Kalender mit seinen Wettervorhersagen entstanden. Die neuzeitliche naturwissenschaftlihe Scholastik hat nun =- kaum geboren -- flott-

weg das für . &gt;orglauben erklärt. ährend der Mond in handgreiflichster,
von niemand geleugneter Weise das Wassermeer beeinflußt, indem er Ebbe
und Flut erzeugt, lehrt man, es sei von vornherein ein Unsinn, zu behaupten, daß der Mond auch das Luftmeer beeinflussen könne.
Gs sind wiederholt in neuerer Zeit Männer aufgetreten, welche dem

Volkswissen recht gaben und Recht verschaffen wollten, so Dr. Overzier
in Köln, inbesondere aber Falb. Die naturwissens&lt;haftlihe Scholastik

hateise
„aber
nichts Eiligeres zu thun gewußt, als diese Männer auf jede
zu bekämpfen und zu verfolgen.
- Wie die Leser des Monatsblattes wissen, interessiert mich die

Witterung seit lange aus andern Gründen und ich habe mir deshalb auch
die Sache mit Bezug auf den Mondeinfluß angesehen. Hiebei kam ich

ve
zurret
Ne Reugung;
daß | Falb oder richtiger gesagt, das Volk volltändig
hat.
Wenn man allerdings nichts weiter thut, als r&gt;“ß man innerhalb
feiner vier Wände die Meßinstrumente für Lufts&lt;hwere , Wärme , Wind,

Regen und Sonnenschein abliest und die gleichen Ablesungen anderer
folder Sttbensiker sich mitteilen läßt, wenn vollends diese vier Wände,
wie fast bei allen Schulmeteorologen, innerhalb einer Großstadt sich befinden,
bG,
wie Otto
sagt,diekaum
cn Bedeutung
einen Morgen
Stück
el sieht,
dann Volger
kann einem
kritische
der großes
Mondphasen
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sür das Wetter entgehen, wer aber das Wetter da ansieht, wo es ist,
in der Natur selbst =- also so, wie es eben das Volk seit Jahrtausenden
thut, =- der wird sehr bald helle.

I&lt; habe, wie aus dem Anhang ersichtlich, an anderem Orte schon

vor zwei Jahren auf einen hervorragenden Fall ausmerksam gemacht. Falb
hatte den 13. Juli 1889 als einenkritischen Tag erster Ordnung bezeichnet.
Wenige Tage zuvor machte man sich in naturwissenschaftlichen Kreisen
Württembergs zum soundsovielten Male lustig über diese Vorhersage, als
aber am 13. Juli ein vernichtender Hagelsturm die Gegend um Stuttgart
verwüstete, wurde man kleinlaut, allein gelernt hat man nichts,

das beweist jeht wieder folgender Fall.
Falb hat in seinem Kalender für 1892 nicht bloß den 28. März
(einen Neumond) für einen kritischen Tag erster Ordnung erklärt und
zwar für den stärksten des ganzen Jahres, sondern er bemerkt noch im

Text, daß das Jahr 1892 dadurch merkwürdig sei, „daß es nahezu die
höchsten Flutwerte aufweise, die in dem vom Verfasser entde&gt;ten vier-

jährigen Cyklus überhaupt vorkommen können.“

Für den, der mit dem Wetter selbst vertraut ist, war es nun schon

Freitag den 25. März klar, daß ein Wetterums&lt;hlag ungewöhnlicher Art
im Anzug sei : Während bis dahin jede Nacht -- bei scharfem Nordost und
trockener Luft =- Eisbildung stattfand , stellte sich am Freitag eine erheb-

liche Wärmezunahme ein (in der Nacht vom Freitag auf Samstag blieb
der Wärmemesser auf 10 Grad über Null) =- schon das war ein bedeu-

tender Umschla,,, es sollte aber noc&lt; toller kommen.

Nachdem es am

Samztag und Sonntag schon ungewöhnlich warm war und der bis dahin

flaxe Himmel sich am 27. sehr verdächtig bewölkte, entwickelte sich der
28. zu einem fast vollständigen Sommertag mit 23 ? Cels. im Schatten,
so daß bei hiesigen Soldaten Hibschläge vorkamen =- im März! Nun

mußte jedem wirklich Wetterverständigen erstens klar sein, daß Falb
mit seiner Vorhersage jebt schon re&lt;ht hatte, denn eine solche Hiße im
März ist ein ganz ungewöhnliches Ereignis, zweiten35 aber mußte ihm
klar sein, daß einer so ungewöhnlichen Schwankung nach oben ein ebenso

tiefer Umschlag nach unten -- durch Gewitter =- auf dem Fuß folgen

müsse. Nun lautet die von 4 Uhr nachmittags datierte Wettervorhersage
der meteoroloaischen Zentralstation Stuttgart, die in den Abendblättern
des 28. zu l*

a war, folgendermaßen :

Wettervo"hersagung. Meteor. Zentralstation nachmitt. 4 Uhr.

Quer durch Vitteleuropa, von der Loiremündung über das Maingebiet
bis Niederschlesien , erstre&gt;t sich eine Rinne niedrigen Dru&gt;s, welche

langsam gegen Südost sich zu verschieben scheint. Zu Süddeutschland

nimmt derholh nicht
der Luftdru&gt;
ab. Ein
Witterungsumsc&lt;lag
steht
voraussichtlich
bevor, vielmehr
wirdschroffer
wahrscheinlich
die warme Temperatur und das wolkige Wetter sich noh fortsezen. Niederschläge
find wohl erst in der Racht vom Dienstag auf Mittwoch zu erwarten.

Als die Blätter mit dieser Vorhersage in die Hände der Leser kamen, stand.
das Gewitter, das jeder Unbefangene vorhersehen mußte, bereits am,
Himme“. Abends 9 Uhr goß es in Strömen unter Donner und Bük =
während seit Wochen fast kein Niederschlag stattfand =- und in der Nacht
zing der Regen in Schnee über! Während wir gestern um diese Zeit
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shon 20" Cels. Wärme hatten und Staubwolfen durch die Stadt wir-

belten, hat der Himmel seit 15 Stunden seine Schleußen offen und schneit
es jebt anhaltend bei 2 9? Wärme -- einer der schroffsten Witterungs-

umschläge, die man sich denken kann.

weisheit.*)

Ja, es geht nichts über vie Schul

Man mag die neuzeitliche Scholastik auf dem Gebiet der Natur
fassen, wo man will, überall gewährt sie das Bild des Eies, das klüger

sein will, als die Henne.

Mit einem ungeheuern Aufwand an Hochmut

und Selbstgerechtigkeit hat sie alles Volkswissen unbesehen als „Aberglauben“ in Acht und Bann gethan.

Aber überall, wo man in das

Gebiet des sogenannten Aberglaubens hineingreift, findet man ein gut
Stü&gt; Wahrheit. Daß das auf dem Gebiet der Lebenslehre der Fall ist,

wissen die Leser des Monatsblattes bezüglich der stofflichen Dinge,
die Leser der „Sphinx“ erfahren, daß es auf dem geistigen Gebiet
ebenso ist, es darf uns also gar niht wundernehmen, daß auf dem
Gebiet der Wetterkunde ganz das gleiche gilt. Hinter jedem „Aberglauben“
ste&gt;t ein Naturgeseß, das unsern Scholastikern ein versiegeltes Buch ist und
bleibt.

Denn statt diese Gebiete ernstlich zu studieren, läuft man unent-

wegt in den ausgefahrenen unfruchtbaren Geleisen und leistet sich z.B.
folgende :
?

4

ver

„ Naturwissenschaftlihen

Wochenschrift“

vom

27. Marz 1892 wird über einen Auffaß von G. Hellmann, „Das Klima
von Berlin“, der in den Abhandlungen des kal. preuß. meteorologischen

Instituts ab&gt;edruckt ist, Bericht gegeben. Da findet sich ver großartige

Ausspruch: „Am häufigsten schneit es in den Monaten Dezem:
ber bis März.“ Wenn die Wissenschaft nur aus solchen Binsenwahrheiten bestehen darf, dann hustet man mit Recht auf sie.
3&lt; gebe nun im Anhang die Zeilen wieder, mit denen ich in der
„Deutschen Reichspost“ vom 16, Juli 1889 (Nr. 164) Falb in Schuß
nahm und füge dem Artikel vier in der gleihen Nummer ver Reichspost
enthaltene Berichte über das fragliche Unwetter bei.

Eingesandt.
|

Die Falbsche Wettertheorie: Der Bericht über die 44. Haupt:

versammlung des vaterländischen Vereins für Naturkunde
in Ura&lt; im „Sc&lt;wäb. Merkur“ vom 12. Juli enthält folgenden Abs&lt;hnitt : „Den Schluß der Vorträge machte Professor Dr. Nies mit einer
kritischen Beleuchtung der Falb schen Wettertheorie, die er in ihrer vollen
Haltlosigkeit hinstellte. In Anbetracht des großen Publikums, das an

Falb glaube, und der allgemeinen Verbreitung der sogenannten kritischen
Tage in der Presse hielt sich Redner für verpflichtet, in einer Versamm-

lung“ wissenschaftlicher Männer gegen den unwissenshaftlihen Unfug der:

artiger Prognosen ein ernstes Wort zu reden. Die allgemeine Zustimmung,
:

*) Ueber die Naturerscheinungen äm 28. März 1892, dem letzten „kritischen“

Tag, berichtet z. B. -- ein Beispiel möge genügen =- der Staatsanzeiger f. Württ.

vom 1. April 1892: Derkritische Tag am Montag hat eine Hochflut gehabt, wie
sie noch selten erlebt wurde. In Calais überflutete das Meer den Quai, Der
Anbli&gt; war prächtvoll. =- In Burgund und in der Auvergne hat der Rückschlag

fiesehadet,Te In Dijon hatte man 6* unter Null, in Auvergne waren die Eisenbahnen
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die Redner zu teil wurde, war ein Beweis für die gesunde Anschauung
des Vereins, der auf dem Boden der natürlichen Verhältnisse alles von

sich fernhält, was nach Mystiziömus und Schwindel riecht.“ Der Einsender
des Vorliegenden steht der Lehre Falbs3 ganz unparteiisch gegenüber, um
so mehr fühlt er sich verpflichtet, dagegen Protest zu erheben, daß man
gegen Falb die Worte „Mystizismus“ und „Schwindel“ ausspielt. Falb
behauptet, daß die allbekannten Einflüsse, welche im Meere die Erschei:
nungen von Ebbe und Flut hervorrufen, auch auf das Luftmeer und die
Dampfspannung ver Gase im Erdinnern derart einwirken, daß die regel-

mäßig wiederkehrenden Zeiten einer Steigerung dieser Einflüsse, z. B. zu

Vollmondszeiten „kritische Tage“, ausgezeichnet durch Gewitter, Erdbeben,

Grubenunglü&amp;, seien. Was in aller Welt hat denn diese Lehre mit dem
„Mystiziumus“ zu thun? Der Gebrauch solcher Waffen gegen einen
Gegner kann bei Unparteiischen höchstens den Eindru&gt; hervorbringen, daß
es um die Sache der Gegner Falb sehr schlecht bestellt sein müsse. Weiter :
Wenn Falb den diesmaligen, heute nacht erfolgten Eintritt des Vollmonds
als kritische Zeit bezeichnet hat, so kann er die Thatsache, daß uns diesmal

der Vollmond, nachvem zwei Tage ungewöhnlicher Hitze vorangegangen,

binnen nicht ganz 24 Stunden fünf Gewitter und davon das heutige mit

einem Hagel, wie er in Stuttgart sehr selten ist, auf den Hals geschickt
hat, als eine recht drastische Antwort des Himmels auf die in den lebten

Tagen gefallenen Aeußerungen gegen seine Lehre betrachten und seine Anhänger mit ihm.

Dies zur Steuer der Wahrheit von einem

Stuttgart, 13. Juli 1889.
Unparteiischen.
Stuttgart, 15. Juli. Furchtbare Nachrichten laufen hier ein über
die Verheerungen ves Hagelwetters vom lezten Samstag. Besonders hart
wurde die schwäbische Alb von Ebingen bis Reutlingen betroffen, auf dem

Felde befindliche Leute wurden schwer verlebt, so daß sie teilweise zu

Wagen heimgefahren werden mußten. Ju Gönningen, Mössingen, Ofter-

dingen, Rottenburg und Umgebung wurden sogar die Dachplatten der
Häuser größtenteils zerschlagen, daß das Wasser in den Häusern die Betten
durchnäßte. Die Feldfrüchte sind zerstört, die Bäume blattlos, die Rinde

teilweise abgeschält. In Ludwigsburg, Sechselberg (Backnang), Endexr5-

bach schlug * rx Bliß je in ein Haus, stets ohne zu zünden. Nördlich

vom Nea“ „:l und von Stuttgart war der Hagelschlag am letzten Samstag nur nx: 1 unbedeutend.

". „-drich? "afen, 14. Juli. Gestern nachmittag zwischen 3 und
4 V &gt; „glug der Bli -- wenige Schritte vor S. M. dem König, der
unter dem Vordach vor seinem Arbeitskabinett stand == in den Schloß-

satten
Akazienbaum
herab,
schlug des
zweiBaumes
Löcher inzeigte
den
oden ein,
und fuhr
legteandieeinem
Wurzeln
bloß. In
der Nähe
sich auf dem Rasen eine große, feurige, tosende Kugel (sog. Donnerkeil),
welche nach einigen Sekunden knisternd verschwand.
Aug3burg, 13. Juli. Ein schre&gt;liches Hagelwetter ging, wie der
Al
3
mitgeteilt wird
im Laufe des =gestrigen
in derbestätigt
Gegend
von Nordschwaben
und , Mittelfranken
GrenzeNachmittags
-- nieder, dieses
eine abends von der Bahnverwaltung Pleinfeld an das Bahnamt Augsburg

gbyesandie
DapescheAugsburg,
folgendenAnkunft
Jnhalts5: Uhr
„Bei43Postzug
220abends
-- Abgang
1 Dr
15 Min. mittags
Minuten
in Pleinfel

(0s

-=- sämtliche Fenster der rechten Seite durch Hagelwetter zertrümmert,

ersuchen mit Zug 222 Reservezug bis Nördlingen zu senden.“ Abends 9 Uhr
ging mit dem Postzug ein Reservezug ab.

Lauf, 13. Juli. (Hagelschlag.) Während zweier Tage hatten wir

drei Gewitter mit Hagelschlag, die, wie die „Fr. Ztg.“ meldet, die Ernte-

hoffnungen unserer nördlichen Nachbargemeinden total vernichteten. Große
Bäume wurden entwurzelt, Fenster zertrümmert, viele Vögel erschlagen,
Wagen umgeworfen und Menschen entgingen nur mit knapper Not dem

Verhängnis.

Kneippisches.
Offener Brief *) an Herrn Prof. Dr. G. Jäger.

Sehr geehrter Herr Professor !

Angeregt durch Jhren Artikel „Barfußgehen“ in Nr. 9 de3 Monatsblattes bitte ich Sie, mix auf kurze Zeit Gehör zu schenken und hoffe ich
um so weniger auf eine abschlägige Bitte, als Sie, wie ich Ihnenzeigen

werde, ebensogut ein verkappter Kneipper als Kneipp ein zugeknöpster

Jägerianer ist =. In dem angezogenen Artikel haben Sie den nach
meiner Ansicht verfrühten Versuch unternommen, den „Kneippisten“ =danke für das schöne neue Wort -- etwas am Zeuge zu fliken. Diese

Aufgabe muß als verfrüht deswegen bezeichnet werden, einmal weil der
tadellose Normalschuh, wie Sie in Jhrem System selbst zugeben und auch
heute noh wenn auch mit Einschränkung aufrecht erhalten werden, noch
nicht hergestellt ist und für's andere, weil das Barfußgehen erst anfängt,
sich Freunde und Anhänger zu erwerben. Und alles Gute bricht ja, wie
Sie selbst am besten- wissen, nur langsam und auf Kreiswegen sich Bahn.
Wer kann daher sagen, ob nicht diese Anwendung am Ende doch die gesellschaftlichen Ketten sprengt und wenn nicht salon- jo doch straßenfähig wird ?
Diese Anwendung und noh manches andere schon dagewesene mag wiederkommen wie das lange Künstlerhaar, welches doch schöner und „gesünder
ist als die Frischen der Preußen und die LauSalleen der Stutzer. I&lt;
denke an den
Maler Diefenbach hier und anseine Kinder, über welche
die Münchener jahrelang nur gelacht haben, bei deren Anbli&gt; die Begeg-

nenden aber heute schon nicht unterlassen können, auszurufen, gesund sehen

die Kinder aus, das muß man ihnen lassen. Und Gesundheit haben Kneipp
und seine Anhänger, woran Sie ebenfalls nicht mäkeln wollen, durch's

Barfußgehen schon oft erzielt. Allerdings nicht durch ein bloß drei- over
vierwöchiges Barfußgehen, wie Sie dies nach Absatz 3 S. 170 unrichtiger:

weise
annehmen. Da mit dieser Zeit gedient sei, wähnen freilich auch
uns gegenüber viele Kranke, aber ich und gewiß die meisten derjenigen

Aerzte, welche an Kneipp anknüpfend dem Naturheilverfahren sich zuzewendet haben, sind mit Sonderegger einverstanden, wenn er einmal
vs „nicht darauf komme es an, was man innerhalb der 4 Wochen thue,

während welcher die ärztlihe Behandlung stattfinde, sondern in erster Linie
darauf, was in den übrigen 11 Monaten des Jahres geschehe.. Nun
gehen aber viele meiner "Patienten zu ihrer größten Zufriedenheit nicht
x *) Vorstehender Brief müßte leider wegen Stoffandrangs iminex “wieder zu-

Eineitellt. werden.

D. Red.
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bloß innerhalb ihrer vier Wände bloßfüßig, sondern auch außerhalb des
Hauses ohne Strümpfe in den Stiefeln. Auch ich gehöre in dieser Beziehung zu den Halben, da ich einerseits an den Gigerlshuhen keinen Ge-

j&lt;mad finde und andererseits die Diefenbachsche Tracht einschließlich der
Sandalen noch soviel Aufsehen erregt, daß ihr Träger unfehlbar pekuniär
sich sehr schädigen würde, was leider meine Mittel nicht erlauben. J&lt;
bin jedoch überzeugt, daß, wenn Jhre Anteilnahme für Kneipp no&lt; um
einige Wärmegrade steigt, Sie zugeben werden, Sie würden dies und
jenes ein zweitesmal anders niederschreiben. Mir beweist dies auch einerjeits der dem Auffaß teilweise mangelnde Shwung, durch den Sie sonst
den Freund entzücken, den Feind zum Schweigen bringen, wie andererseits

der Umstand, daß Sie schon mehr als einmal Kneipp Anerkennung
zollenden Worten die Spalten Jhre35 Blattes geöffnet. Wozu auch immer
die Unterschiede hervorheben und die Gegensäße noc&lt; mehr zuspißen ? Be:
sorgen dies nicht in überreichem Maße die Scolastiker aller Schattierungen ?
Der Punkte , in denen Sie und Kneipp sich berühren, sind es viel mehr
als der Lücken, welche zwischen ihnen klaffen. Denken Sie nur, um die
Hauptsache aufzufassen, an Leinen und Wolle. Sie selbst halten das
wollene Oberkleid für wichtiger als das wollene Hemd. Sind aber nicht

die geistlihen Herren, welche meist geschlossene Tuchrö&gt;e tragen, schon

sowieso halbe Jägerianer? Was sind die Kneippsc&lt;hen Güsse und die
nur einige Sekunden in Anspruch nehmenden Halbbäder ander3 als homöopathische Dosen ? Ferner die Kneipp- und Kuhneisten, die Jägerianer und
Vegetarier und die andern Leute mit ihrem „Gschmäcle“ in den Augen
der Welt, predigen sie nicht alle die Rückkehr zu der Natur und zu einfacheren Lebensverhältnissen , zu Selbstbeherrs&lt;ung und Selbstbeschränkung
als den Wurzeln eines gesunden, glücklichen Lebens? Und sind wir auch
gar oft Prediger in der Wüste, mitunter fällt do&lt; ein Samenkorn auf

gutes Erdreich und bringet gute Früchte.
Unseremvielfach so verweichlichten Geschlechte kann, meine ich, das

Barfußgehen, um zu diesem zurückzukehren, gar nicht genug empfohlen werden, vielmehr als der Wollshuh, denn zu Haar- und Pelzstiefeln =- ich
weiß, Sie meinen dies nicht, aber die große Masse wirft's untereinander --

und zu allen möglichen Einlagen greift die Mehrzahl ohnedem viel häufiger,

als gesundheitlich sich verantworten läßt, dies beweist das schre&gt;lich verbreitete Leiden der kalten Füße. Auch ist es Thatsache, daß man in den
von Jhnen mit Recht als unzulänglich erklärten kalb8- und rindsledernen
Stiefeln ohne Strümpfe wieder warme Füße erlangen kann, und dies ist
für den, dem der Preis der Wollschuhe zu hoch ist, von nicht zu unter-

jchäßender Wichtigkeit. Solange uns also die gesellshaftlichen Verhältnisse

das
unverhüllte Barfußgehen nicht erlauben, jollten wix uns, meine ich,
mit dem amehesten Erreichbaren begnügen, und dies ist bei gleichbleibendem
Schuhwerk die Hinweglassung des Strumpfes. Damit will ich aber durc-

aus nicht das Gute zum Feinde des Besseren stempeln, sondern nur für

meinen Vorschlag eintreten, solange jenes nicht möglich, und ein allen An-

forderungen nachfommendes Schuhwerk -- hiezu gehört auch der Preis =

noch nichtMassen
gefundenmitist.demZstBloßfüßiggehen
letzteres geschehen,
und gewöhnlichen
haben 9 uierwessen
breitere
in den
Schuhen

befreundet, jo vollzieht sich der Uebergang zum vollständigen Barfußgehen

Und zum idealen Schuhzeug mit spielender Leichtigkeit.

116

Der Verwirklichung des einen wie des andern Vorschlags liegen aber

noch ganz andere, schwerer auf die Seite zu schaffende Hindernisse im
Wege, Hindernisse , die, wie Sie aus langjähriger Erfahrung wissen, in
den Preßverhältnissen begründet sind: was die Tagespresse, sofern sie
sich ves nötigen materiellen Besitzes erfreut, in Anwendung brutaler Macht

leistet, davon stellen ein leuchtendes Beispiel die Münchener Neuesten Nach-

richten dar. Kein Blatt in Deutschland hat wohl größeren Lärm über
die Kochgeschichte geschlagen und keine3s bringt seinem großen Leserkreis
weniger über das Naturheilverfahren als diese Zeitung, welche andererseits,
sowie auch nur etwas scheinbar Unvorteilhaftes gegen Kneipp am Horizont

sich zeigt, begierig hievon Notiz ergreift oder die Ergüsse des dem Vegetariömus abtrünnig gewordenen Dr. Alanu3 weitläufig wiedergiebt, ohne
sich der Mühe zu unterziehen, auch auf die Lichtseiten dieser Leben5weise
aufmerksam zu machen.

Kurz, genehme - Vorgänge werden in breitester

Ausführlichkeit, unangenehme in gedrängtester Kürze oder gar nicht gebracht =. Die medizinische Fachpresse anlangend, so leistet sich
z. B. der ärztliche Zentralanzeiger in Nr. 36 durch den Mund eines Ano-

nymus das Vergnügen, diejenigen Aerzte als Schandsäulen des Standes

hinzustellen, welche sih Kneipp angeschlossen haben. Nunfrage ich, was
ist eine Schande, ein skrophulö3-krankes Auge, wie mehrere der ersten
hiesigen Augenärzte, monatelang nur örtlich erfolglos zu behandeln und

während dieser Zeit dem Kranken nie auch nur die geringste Anweisung
über Speise und Trank, über Haut- und Lungenpflege zu geben oder diesen

Kranfen in 6 Wochen dur&lt;'s Naturheilverfahren seinem Berufe gesund
zurückzugeben ? Was ist eine Schande, einen Wechselfieberkranken jahrelang
mit Chinin zu füttern, und wenn das Latein zu Ende, mittags Wein und
sonst tüchtig Bier trinken zulassen, oder einen solchen Menschen mit Wiceln
und Bädern zu behandeln ?

Was ist eine Schande, einen armen Epilep-

tifer mit allen möglichen Brompräparaten vollzustopfen und so sein Gehirn
stumpf zu machen, oder ihn mit kaltem Wasser zu begießen, vegetarische
Kost zu geben und die Anfälle zum Schwinden zu bringen? Oder ist es
eine Schande, in Naturheilvereinen den Höhlenbewohnern der Großstädte
die Bedeutung von Licht und Luft, von nassen und trockenen Wohnungen
flax zu legen ? Da die Leitung des Aerztlichen Zentralanzeigers kaum so

ehrlich sein wird, hierauf Antwort zu geben, so will ich diese selbst her-

sehen : für diejenigen Aerzte, welche von dem Naturheilverfahren und dessen
überlegener Wirksamkeit Kenntnis besißen, ist es eine Schande, wennsie
der Gifthütte der alten Heilkunde nicht den Abschied geben und sich den

„Lufthütten“ unseres Verfahrens zuwenden. Daß dieses Wissen bei vielen

vorhanden ist, beweisen der Haß und die Schimpfereien, die auf uns abeladen werden, und beweist das von unparteiischen Personen geradezu als

ffandals bezeichnete Verfahren gewisser Räte, die statt die öffentliche Gesundheit, ein Ding, zu dem doch wohl auch das Badewesen gehört, zu
fördern, den Kneippanstalten einen Prügel in ven Weg werfen. Wozu
denn auch Neues und Besseres, zumal wenn dieses nicht vom zünftigen

Professor
im Institut ausgehe&gt;t worden ist! Ja, wenn nicht ein Pfarrer
Kneipp, sondern ein Geheimrat den Herren Kollegen die Nase auf die
Güsse gestoßen hätte, dann würden sie nicht nur angewendet, was mit

Verleugnung
dochzuimmer
sondern
Sprache wäreihres
nicht Ursprungs
reich genug, sie
loben mehr
und geschieht,
zu preisen.
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aber führt ver Weg zum Heil immer noch größtenteils durch die Hörsäle
der Chemie und durch die Stuben der Bivisektoren. Jn dieser Art, den
Urheber vollständig tot zu schweigen, hat auch unlängst v. Pettenkofer
wieder ein klassisches Beispiel gegeben : in seinem auf dem oberbayerischen
Aerztetag in München gehaltenen Vortrag „Wolle oder Leinen?“ hat er

ordentlich Betterleswirtschaft getrieben, seine früheren Assistenten wie

Rubner tüchtig herausgestrichen, einen Mann aber wie Sie, der in diesem
Punkt unleugbar das Meiste und Gründlichste geleistet hat, gar nicht er-

wähnt.

Dies gehört auch zur Wissenschaft. Von Wissenschaft wimmelt's

überhaupt nur so im Aerztlichen Zentralanzeiger : alles, was die Staats-

medizin in die Hand nimmt, und wenn es das ungereimteste Zeug ist, ist
Wissenschaft ; die Erfolge Andersdenkender sind „Scheinerfolge“. Wegen

Scheinerfolgen laufen nunmehr die Leute fast shon 40 Jahre naß Wöris-

hofen, und nur wegen wirklichen Erfolgen laufen sie von den Aerzten weg
-- oder nicht? Reklame, nur geschi&gt;te Reklame, sagt der Anonymus,

und lügt damit wie gedruckt; denn daß Kneipp Reklame treibe, hat ihm
bisher auch sein ärgster Feind nicht nachgesagt. Und nun erst die Leiter
von Kuranstalten, dies sind Leute, die aus Faulheit over Dummheit die

„Pfade naturwissenschaftlichen Strebens“ verlassen und ein sanftes Ruhe-

fissen sich ausgesucht haben. Hoffentlich lassen diese Faulenzer in ihrer

Siesta sich stören und waschen der dumm-dreisten Anmaßung des Aerztlichen Zentralanzeigers einmal ordentlich den Pelz. J&lt; gehöre leider nicht
zu den Glücklichen, denen eine „bequemere körperliche und geistige Thätigkeit“ zu teil geworden ist, wohl aber zu denen, die mehr Befriedigung in
ihrem Beruf finden als zuvor, ein köstlich Ding, das der Aerztliche nent
anzeiger gar nicht zu kennen scheint, denn er schiebt all den hunderten von
Aerzten, die sich jeht schon mit dem Naturheilverfahren befassen, nur unlautere Motive unter, und sein Zorn wird so hochgradig, daß er nach

Ehrengerichten und Aufhebung der Freizügigkeit schreit, ein untrügliches
Zeugnis, daß wir auf dem rechten Wege sind.
Doch wozu dies alles hier, werden Sie schon längst fragen? Weil
Ihr Monatsblatt gegenüber den leider bei uns oft in störender Weise
auftretenden Sonderinteressen nicht das Mittel zum Zwe erhebt und weil
Ihre Zeitschrift getreu ihrem Zwe, die Gesundheit zu pflegen, stets un-

befümmert um rechts oder lints, der Wahrheit nupznspnten sich bemüht

und darnach getrachtet hat, die auseinanderstrebenden Elemente zum gemeinsamen Kampfe zusammen- und festzuhalten. Quod hbomun felix
fanstum fortunatumque Sit.

Mit vollkommenster Hochachtung

Jhr1891.
aagebensier
München, 11. September
List. Pr- Arzt:
Nahs&lt;&lt;hrift ver Redaktion:
Den im obigen Schreiben enthältenen Vorschlag zur Güte 5

ich gerne an, wie ich gleiches auch gegenüber dem Begetarismus sche
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früher gethan habe, selbstverständlich in der Voraussehung, daß Gegen:
seitigkeit geübt und auch von Seite der Kneippianer das, was uns trennt,

kalt gestellt wird und beiderseits gute Behandlung in Aussicht genommen
wird. Das, was die verschiedenen „keterischen“ Richtungen auf diesem
Gebiet trennt, ist ja unter allen Umständen geringer als das, was uns
alle von der Schulmedizin trennt, und „Parität“ können wir nur erzwingen,
wenn wir =- zwar getrennt marschierend =- vereint schlagen.

Uebrigens

auch nach Innen wird es vorteilhafter sein, wenn wir suchen, von einander
zu lernen -- ich habe von Kneipp manche3 gelernt und ich denke, man
kann bei mir auch manches lernen -- anstatt daß wir uns bekämpfen.

Also begraben wir beiderseits die Streitaxt und arbeiten wir gemeinjam
an der „Salus publica“.

Stuttgart, 24. März 1892.

Sprof. Dr GL Jäger.

Kleinere Mitteilungen,
Wollkleidung in Hiße und Kälte. 1. Auszug aus dem Brief einer
englischen Dame, welche im Sommer 1891 die Reise von Australien nach
England über das Rote Meer machte:

„I&lt; hatte auf der Heimreise einigemal sehr schlimmes Wetter, schon

in der Nähe der australischen Küste, und wieder im Indischen Ozean. Dann
hatten wir im Roten Meer eine sc&lt;hre&gt;liche Hiße, zwei Zwischende&gt;s-

Reisende starben infolge von Hibschlag. Dankerfüllt muß ich sagen, ich
bestand die Hiße glänzend, dank völliger Enthaltung (von geistigen Ge-

tränken) und dank der Jägerkleidung, und während die anderen alle um-

seewanderten,
um sich ein kühles Plätzchen auszusuchen, schlief ich jede
Nacht sanft unter meiner Jägerdee.“

2. Brief der heldenmütigen Miß Kate Marsden, welche gegenwärtig mit besonderer Vollmacht der Kaiserin von Rußland die Lage der
Aussätigen in Sibirien erforscht. Die Aeußerung dieser Dame enthält
ein gewichtiges Zeugnis für den hohen Wert des Jägersystems, wenn man

bedenkt, daß die Schreiberin gesund blieb, obwohl sie Ich der grimmigsten

Kälte ausseßen mußte, und troß dem häufigen Wechsel zwischen der Backofenhize im Jnnern einer russis&lt;en Bauernhütte und der Luft im Freien
mit so und so viel Grad unter Null.

„Geehrter Herr!

Der Brief lautet:

„Omsk, Sibirien, 19. März 1891.

„I&lt; erlaube mir, Ihnen wiederholt zu danken , daß Sie mich seiner
Zeit veranlaßt haben, die „Jägerkleidung“ zu tragen. Dank derselben
bin ich auf dieser langen Reise von im ganzen über tausend Meilen

während dieses bitteren Ähirischen Winters gesund geblieben. J&lt;h bin nun

im Begriff, nach Jrkut5k, Jakutsk und Nishne-Kolymsk weiter zu reisen,
wozu ich ungefähr ein Jahr brauchen werde, und ich werde Jhnen gerne
über die Erfolge berichten, welche mix das Tragen der vollständigen Jäger-

fleidung Miet. I&lt; verbleibe

mit aller Achtung

Kate Marsden.“

.„KMleider aus Holz ist das Neueste, was die Zukunft bringen wird,

nachdem
Professor
Mitscherlich
in Freiburg
ein und
Verfahren
hat
zierensich
lassen,
durch das
man die Holzfasern
verspinnen
webefähige
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Fäden daraus herstellen kann.

Zu diesem Zwe&gt;e wird das Holz in dünne

Brettchen geschnitten und diese Brettchen läßt man wiederholt zwischen ge-

riffelten Walzen durchgehen, durch welche Bearbeitung die Holzitüächen ge:
bogen und vielfach geknickt werden. Dadurch werden die einzelnen Holzfasern in ihrem Zusammenhang gelockert, und es entsteht zuerst eine Masse,
welche der Länge nach leicht teilbar, aber sehr schwer zerreißbar ist. Diese
Masse wird immer weiter in gleicher Weise 2 bis sie sich in einen
vollständigen faserigen Stoff verwandelt hat. Der faserige Stoff wird
getro&gt;net und dann weiter so lange zwischen den geriffelten Walzen behandelt, bis er vollständig in feine Fasern zerlegt ist. Die Fasern sind
sehr zart und weich und dabei doch sehr fest; man kann sie in gleicher
Weise wie rohe Baumwolle weiter verarbeiten und dann verspinnen.

So berichtet das „Volk“ (13. März 1892). Es ist nicht unmöglich,

daß solches Gewebe aus Holzfaser der Baumwolle, namentlich aber der
Leinwand einigermaßen Konkurrenz machen wird. Allein vom hygienischen

Standpunkt aus betrachtet befindet sich Herr Professor Mitscherlich mit
diesem seinem Vorhaben auf dem Holzweg.
Selbstgift. Von einem Wollenen erhalte ich folgende Zuschrift :

„Jüngjt ward ich beim Lesen an eine Notiz des Monatsblattes erinnert, in welcher die Ansicht ausgesprohen worden war, daß die Ausdün-

stung vieler Menschen außerordentlich schädlich sei und ein Tropfen hievon

genügen würde, ein Kaninchen zu töten. *)
„In C. IJ. Webers „Demokritos“ Stuttgart 1859 Band 12,
Seite 308, steht:
„Der Mensch ist ein so unsauberes Tier, daß schon selbst: die von
ihm ausgeatmete Luft so verdorben ist, daß sie, aus einem stark beseßten

Zimmer durch eine Röhre abgeleitet zum stärksten Gift gemacht werden

kann

„Dachvem Sie , geehrter Herr Professor, seiner Zeit im Monatsblat*s anfragten, ob einem der Leser die Quelle, aus welcher die gebrachte

Notiz stammt, bekannt wäre, so glaubte ich, daß die angeführten Zeilen
Ihnen Jnter

* hieten würden.“

Giech9&gt;.. * *-x Kranfheiten. Jm Februar '9.* ZJ. verstarb in
Berlin %"y allen 7: '"“hesigern 118 weit in Lie Umgegend der Hauptstadt

vekannt- &lt;ierarzt Ludwig Lu&gt;ow. Schonin seinen jungen Jahren
dehnte 1 1 seine Praxis auf Meilen im Umkreise Berlins aus, und in

früherer .t hielten oft ein halb Dutßend und mehr Wagen von außerhalb gleichzeitig vor seiner Thüre, um ihn abzuholen. „Von diesem
Manne ging unter den Interessenten nämlich die Meinung
um, er rieche es den Tieren an, was ihnen fehle.“ Es Uikleider

zuenen
bedauern,
daß die diese
„Tierbörse“,
einenalsNachruf
Verstorveröffentlicht,
Thatsachewelche
nicht jeht
anders
ebensodes„originell“
*) Die fragliche Angabe findet sich Monatsblatt .4888 S. 157. Soviel
ich weiß, ist Dr. Oy dtmann einer der ersten gewesen, der die Giftigkeit der Ausatmungsluft durch den Versuch am Kaninchen nachwies. Die oben mitgeteilte Stelle
aus Webers Demokritos bleibt troßdem merkwürdig genug, zumal da sie älter ist
als Oydtmanys Versuch. Sie zeigt eben wieder (wie alle die früheren Mitteilungen des Monatsblattes unter der Spizmarke „Dichter und Duft“), daß
dichterisher Sinn oftmals Dinge ahnt, für die der Verstand der «Gelehrten zu

stumpf ist.

Jäger"
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findet, wie das übrige Wesen des Mannes, der allerdings ein „Original“
war, ebenso wie der alte Geheimrat Heim, aber auch ein würdiges
Seitenstü&gt; zu diesem „Volksarzt“ im wahren Sinne des Wortes; denn
auch von ihm war bekannt, daß er die Krankheiten roch und häufig schon
beim Eintritt in eine Wohnung sagen konnte, was los war.

Schiller Tietz, Berlin.
Die Seele in der Mauttermil&lt;, Dr. Mensinga schreibt in dem
Buch „Das Frauenleben“ S. 32 über die künstliche Ernährung der Säuglinge: „ + . - - Surrogat bleibt Surrogat, das Wahre ist es nicht, denn

es wird demselben stet3 das „Mutterjeelenextrakt“ fehlen.“

Warnungstafel.
Der Gesundheit schädlich sind:
1. Saccharin und alle sacharinhaltigen Nahrungsmittel und Getränke,
weshalb bereits in mehreren Staaten, 3. B. Frankreich, verboten,
2, Gebläuter Zueker.

Reiner Zucker schadet nie und nirgends , alle

Gesundheitssc&lt;hädigungen durc&lt; Zu&gt;kersachen rühren, sofern nicht gif-

tige Farben 3enommen sind, von dem WasYblau (Ultramarin)
her, mit welhem die deutschen Rübenzu&gt;ertabrikanten dem weißen
Huti- und Wärf. zu&gt;er ein besseres Aussehen geben wollen.
Manverlan““ in den Kaufläden, Kaffeehäusern, Gasthäusern u. s. f.

stets ungeoläuter “'u&gt;er und weise gebläuten mit Entrüstung
zurü&amp;t. Welche Zucersorten bläuefrei sind, weiß j*"er Kaufmann.
Lebensmittel in Stanniol verpat, ganz besonders Käse, Chokolade u. s. f., von der Polizeibehörde in Algier deshalb verboten.

sog. denaturierter Spiritus ist nicht nur zu Genußzwecken untauglich,
sondern wirkt auch als Brennspiritus durch den Giftbeisaß gesundheitss&lt;hädlich, weil luftverpestend.

Cinige neuere Urteile über das Monatsblatt.
Die „Jllustrierte Welt“ hat das Monatsblatt wiederholt

empfohlen, so in Heft 20, 1889, mit den Worten:
„Zu dieser Richtung dürfte Ihnen. Prof. Dr. G. Jägers „Monatsblatt“

(Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart) gute Dienste leisten, für die Gesundheits-

pflege überhaupt ist“ das eine sehr anregende und interessante Zeitschrift.“

Urteile über das Such: „Ein verkannter Wohlthäter“.
„Das „Litteräturblatt ver Deutschen Lehker- Zeitung“

schreibt :

„Ein hochinteressantes Buch, das kein Gebildeter ungelesen lassen sollte !

Nichts, was wir bisher aus der Feder eines Schulmediziners über dieselben
Gegenstände gelesen haben, hat uns auch nur annähernd so zu fesseln vermocht

wie Jägers Arbeit. In der That, welche feine Naturbeobachtung, welche logische

Beweisführung, welche treffenden Konsequenzen! Und das alles, troß des tief-

geschrien
Inhalts in das Gewand einer einfachen klaren, mit Wit" und Humor
treffender Satire vielfach durchslochtenen Sprache gekleidet! Eine qlänzendere)

en
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auf wissenschaftliche Forschung gestübte Rechtfertigung hat die, obwohl in der Praxis
schon längst erprobte, von der offiziellen Schulmedizin doh viel verlachte und verfolgteHomöopathie und die ihr verwandte Jsopathie wohl nie erfahren. Gegen
die von Jäger ins Feld geführten Thatjachen, die oft von geradezu verblüssender
Wirkung auf den Leser sind, dürfte die nur „mit drei Sinnen“ arbeitende allopa-

thisc&lt;e Schule wenig Stichhaltiges einzuwenden haben. Im Lichte der Jägerschen
Ausführungen betrachtet, gewinnt ferner das (unre'n-isopothische) Ko&lt; sche Heilmittel noch eine besondere Bedeutung.

Möge derjenige, dem es um fruchtbare

medizinische Belehrung und tieferes Verständnis der geheimsten Lebensvorgänge im
eigenen Körper zu thun ist, zu Jägers „verkanntem Wohlthäter" greifen, auch wenn
er nicht zu Jägers speziellen Schülern und Anhängern zählt! Schreiber dieses
ist auch nicht unter der Zahl derselben zu finden, und doch hat ihm die Leftüre
des vorliegenden Werkes, das den Stempel der Wahrheit in hervorragender
Weise an der Stirne trägt, den höchsten Genuß gewährt.
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Normal-Möbel-Geschäft
Erh. Pfilterev
34 Caswerstraße Stuttgart Calswerstraße 34
empfiehlt sich zur Anfertigung von Möbeln jeder Art, sowie zur Uebet:
nahme ganzer Einrichtungen, genau nach Vorschrift und unter Kontrolle
des Herrn Prof. Dr. G. Jäger.
Möbelzeichnungen sowie Muster von Möbelstoffen stehen zu D&lt;uensten.
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Lager sämtlicher Bengerscher Fabrikate, Kameldeßen, Herru- und Damen-

strümpfe, Stosfe zur Selbstanfertigung und zum Reparieren getragener Unterkleider.
VWeppsand galler Hormalartikel.

Z

iZ

Anatomisches Schuhgeschäft
von

Friedricc SHbäüäufele
70 Bauptffätterstr. Stutkfgarf Bauptstätterttr. 70
Erstes und ältestes

|

von Professor Dr. G. Jäger konzessioniertes Normals&lt;uh-Geschäft.

Spezialität verschiedener rationeller Systeme.
Hertha-Essenz, aromatisches Kopfwasc&lt;hwasser zur Beförderung des Haarwuchses,
zur Reinigung und zur Kräftigung der Kopfhaut, gegen das Ausfallen der
Haare und gegen das frühzeitige Ergrauen derselben, zur Stärkung der Kopfnerven, vornehmlich jedo&lt; wirksam gegen die Gedächtniss&lt;hwäche.
1 Flacon mit Inhalt von Gramm 125 Mk. 1.10.

=

Iifora- Essenz, aromatisches Waschwasser für das Gesicht und den Hals, zur Auf=hellung des Teints, zur Reinigung und zur Kräftigung der Gesichtshaut, vor-

nehmlich wirksam gegen Gedächtniss&lt;hwäche.
1 Flacon mit Inhalt von Gramm 125 Mk. 1. 10.

|

Aromatisc&lt;hes YWadeöl zur Kräftigung und zur Ernährung der Gewebe, zur
Stärkung der Nerven, insbesondere wirksam gegen das Wundsein der Kinder.
1 Flacon mit Inhalt von Gramm 100 Mk. 1.-

"

Aromatische Waschwasser: weiße und braune Kräuteressenz, als Beisaß zu
den Waschungen des ganzen Körpers, zu Umschlägen und zu Einreibungenverwendbar, zur Stärkung der Nerven, der Muskeln und der Gewebe, heilkräftig
wirksam gegen Fieberzustände, gegen Gicht und Rheumatismen, Entzündungen,
Wunden und Hautausschläge.
1 Flasche weiße Kräuteressenz mit Inhalt von

!,

braune
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Kölnisches Wasser in "vorzüglichster Qualm.
Flacon mit Jnhalt von Gramm 120 Mk. 1.0",
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Diese Präparate sind von Herrn Professor Dr. Gustav Jäger zur Haut-

pflege empfohlen.

Diese Präparate sind dur&lt; uns, und durch die Niederlagen der NormalArtikel System Professor Dv. Gustav Jäger, sowie auch durc&lt; die hiesige Hirsch-

apotheke zu beziehen. =- Wiederverkäufer erhalten einen entsprechenden Rabatt.

Stuttgart, Blumenstr. 42.
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Königli&lt;e Hoflieferanten.

General:-Depotl

für Normal-Damen-Oberkleidung
System Frof. Dr. G. Jäger.
„
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Kamelhaarfiofe für Damenkleider.

Unsere Kamelhaarstoffe, speziell auf Veranlassung von Professor Jäger angefertigt, sind in Naturbraun und allen sanitären Farben vorrätig und
werden sowohl in sanitärer Beziehung als auch wegen ihres angenehmen
Tragens von Prof. Jäger warm empfohlen. Zur Unterscheidung von andern
Stoffen findet man in die Lisiere die Worte „Kamelhaarstoff Prof.
Dr. G. Jäger Stuttgart“ eingewebt. Muster stehen gerne zu Dienst.

Dormal-Schafwollsioffe für Damenkleider.

Trikots und andere Schafwollstoffe, nach Wolle und Farbe von Professor
Jäger geprüft, in großer Auswahl und zu allen Preisen. Normalfntterstoffe 26. 21.

Muster stehen gerne zu Dienst.

Uormal-Damenhüte

werden aus Normalfilz und aus Pferdehaaren in circa 60 verschiedenen
Fassonen gefertigt.

aufwärts.

Preis ungarniert &amp; 9. =, garniert von &amp; 20. -=- ab

Zeichnungen stehen auf Wunsch gerne zu Dienst.

Dormal-Damentrikotftaillen
aus vorzüglichen Normaltrikots hergestellt, in allen sanitären Farben vorrätig. =- Eigenartiger, geseßlich geschühßter Schnitt.

Preise:
Normaltaille in einreihig 4 11. -"

»

in zweireihig mit Doppelvershluß 4 25. --

Auswahlsendungen stehen gerne zu Dienst.

Normal-Damenkoftüme, Müntel, Palefots.

Normal-Kostüme , -Mäniel, -Paletots 2c. werden von uns genau nach den

von Professor Jäger vorgeschriebenen Modellen gefertigt. Wirfügen jeder
Stoffmustersendung eine Anleitung zum Maßnehmen bei und geben nach
Wahl des Sioffes ungefähre Preisberechnung des zu fertigenden Kleidung3sftüdes.

Für gutes Sitzen übernehmen wir volle Garantie.

Normal-Umschlagtüher für Damen

aus Kamelhaar und Schafwolle gefertigt.
150 em im Quadrat.

Größe mit Franse gemessen ca.

Beide Sorten vorrätig in Naturweißk, Hellnatur-

braun, JIndigos&lt;warz, Indigoblau.

Preis 4 13. =- per Stü, leichtere Sorte 4 7.50 per Stü.

Auswahlsendunrgen stehen gerne zu Dienst.

Sämtliche Artikel tragen die Iägers&lt;e Shußmarke.
„

&gt; Preise rein Vetto gegev bar, bei Unbekannten gegen Uachnahme
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Haueilen &amp; Ci“

Mechanische Schubfabrik

Stuttgart.
Normal-Stiefel und -Schuhe
System Professor dr. G. Jäger

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

Aruefies verbessertes Syßem.

Prof. Dr. G. Jäger, Kaufmännische Abteilung
in Skuktgartk

versendet sämtliche Normal-Artikel an solc&lt;e Orte, in welchen sich kein

konzessioniertes Vormal-Geschäft befindet.
v*

Erstes und ältestes

von Professor hr. G. Jäger konzessioniertes Aormalgeschäft
von
+

+.

Friedrich Bauey, Sdmeidermeister
11 Kronprinzsir. Stuttgart Kronprinzstr. 11
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fassonen von Normaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern hiezu geeigneten Stoffen.
Großes Lager in DTrikot- und andern Normalstoffen, welche auch meterweise abgegeben werden.
Stoffmuster und Maßnahmzettel werden auf Verlangen franko zugesendet.

'aturheilianstalt
Bad SommerStein

bei Saalfel4 in Thüringen.

Fr

In dieser sich eines bedeutenden Rufes erfreuenden, reizend gelegenen Natur-

heilanstalt werden in fast allen &lt;ronishen und schweren Leiden und Sciwaihtzuständen die besten Erfolge erzielt, und zwar stets sicher bei Rheuma., Hautkrankh.,
Syphil., Manness&lt;wäc&lt;he, Verdauungs- und Circulations-Störungen, Scropfeln,
Influenza u. s. w.

Aus allen Gauen Deutschlands und dem Auslande kommen

Kranke herbei. Das Naturheilverfahren (auch Schroth she und Knei;-3 sche Kur)
wirdin rationeller Weise individuell angewandt.

Ausführl. Prospekt gratis.

Herausgeber und'verantwortlic&lt;her Reväktäir : Dr. Gustav Jäger: = Dru&gt; und Verlag von
W. Bohlhammer in Stuttgart.
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Inhalt: Meine zerstreuten Auffätze. =- Wie kann gebläuter Zü&amp;er- in
HauShalt unschädlich gemacht werden? =- Humor in der Gesundheitsindustrie. &lt;Zum Heitinstinkt. =- Das Wesen der Befruchtung. -- Kleinere Mitteilungen:

Dichter und Duft. Konzentration ist Gift. Das Spezifikum der Cholera, Eigentümlicher Geruch bei Geisteskranken. Ein Beispiel von „Isophobie“. Etwas Rraktisches aus England. Feldflaschen aus Aluminium. Giftiges Obst. Zur Warnungstafel,

Einfluß. des denaturierten Spiritus auf die Gesundheit der Arbeiter. =

Briefkasten. = Warnungstafel. =- Anzeigen.

Meine zerstreuten Aufsähe.
RoÖ1-. Prof.Dr. :G. Jäger.

Finer Anregung. von befreundeter Seite zufolge veröffentliche ich im

Nachstevenden ein =- freilich nicht ganz vollständiges =- Berzeichnis meiner

in verschiedenen Zeitschriften erschienenen Aufsäße und Artikel (von meinen
Büchern und meinen Artikeln in der Encyklopädie der Naturwissenschaften,

Verlag von E. Trewendt, Breslau, in Ko&lt;s Encyklopädie der ge-

samten Mierheilkunde
und. Tierzucht und im Monatsblatt habe ich hier abei dieser Gelegenheit sei bemerkt, daß eine Sammlung dev

gesehen).

wichtigsten von diesen da. und dort zerstreuten Artikeln gegenwärtig vovbereitet wird.
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Der Nordyol, ein tiergeographisches Zentrum
Jägers Weltkarte in Nordpolarsternprojektion
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Das Militärgeseß, Nordd, Allg. Zeitung, 412. April. 1874.
Die Wohnungsnot, Stuttg. N. Tagblatt, 1875 Nr. 124. 125.
Die Funktion der Kiemenspalten, Württ. Naturw. Jahresheite 1876.

Zu Prof. Fesers Milzbrandversuchen, Wochenschr. f. Tierheilkunde, 1879
Juli Nr. 30.
Der Federsee in Oberschwaben, Waidmann, 1880 Nr. 31.

Zonenbilder (unbekannt).
Haselmaus und Specht (Tierfabel), Flieg. Blätter Bd. 91 Nr. 10.
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Kleinigkeiten aus illustr. Zeitschriften.
Ueber künstliche Fis&lt;zucht (Anhang zu einem Katalog).
Neue Beweise für Darwin (gejeßt für welche Zeitschrift ?).
Aufsäße in Diana (Blätter für Jagd- und Hundefreunde) :
Die Bekassinen.
Der Fuchs.
Der Dachs.
Das Reh.
Die Stockente.

Wie kann gebläuter Zucker im Haushalt unschädlich gemacht werden?
Von Dr. 'Max Vogel, Meran.

Während auf Anregung von Prof. Dr. Gustav Jäger, zum Teil

auch indirekt infolge seiner exakten Forschungen über die Schädlichkeit
des Ultramarins ungebläuter Zucker in Deutschland verschiedentlich an-

zeboten wird, ist dies in Oesterreich nicht der Fall. Meine eigenen Bemühungen, Zucerraffinerien hierzu zu veranlassen, sind teils an der Jnvolenz
der Besißer gescheitert, teils ni an der Befürchtung derselben, daß genügende Nachfrage kaum eintreten würde.

Folonialzuker kommt für die Allgemeinheit zu teuer , ebenso

Fru« ;zu&gt;er wegen hohen Zolles. Gute Raffinade ist aber in Oesterreich eher billiger als ander38wo.
Mit Berücksichtigung des Umstandes, daß Ultramarin in ge-

shmolzenem Zucker unlöslich ist, kam ich auf die Jdee, gute österr. Raffi-

nade in der Küche läutern zu lassen. C5 wurde also einfach der bläuliche

Schaum abgeschöpft und die gereinigte Masse dann erkalten gelassen. Herr
Prof. Jäger hatte die Güte, sowohl den ursprünglichen gebläuten Raffinadezu&amp;er, als auch das bei mir von Ultramarin befreite Brovift neuralanalytisch zu prüßen, und diese Untersuchung hat meine Vermutung vollauf
bestätigt. Der gebläute Zu&gt;ker gab 28 Prozent Lähmung, der
gereinigte 46 Prozent Belebung.

-

Es ist soweit jedermann in der Lage, sich selbst zu helfen. Für die

meisten Fälle der Verwendung von Zucker wird es genügen, dem geläu-

terten
Produkt etwas abgekochtes Wasser zuzusehen, es wird Deen, das
Ausfristallisieren verhindert und eine dem künstlichen Fruchtzucker ähnliche
Masse von Honig-Konsistenz gewonnen.
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Humor in der Gesundheitsindustrie.
Ein Patentanspruch von Julius Wolff in Groß-Gerau lautet:
Eine die Haut belichtende, belüftende und erwärmende

Bekleidung.

Patentanspruch. (Wörtlich.) Kleidungsstüke, Schirme 2c., welche
entweder aus Glimmer, Glas, Celluloid, lackierter unlöSlich gemachter
Gelatine oder Geweben aus transparenten Fäden oder lackierten weitma-

schigen Geweben bestehen, um dem Licht Zutritt zur Haut zu gestatten,

oder welche zu dem Zwe eine Anzahl Glühlichter zwischen Oberkleidung

und neßartiger bezw. durchsichtiger Unterkleidung angeordnet haben.
Beschreibung: Der Zweder Erfindung ist: die menschliche Haut
zum großen Teil auch da, wo sie in der Regel mit Kleidern bedeckt ist,

der hygienischen Einwirkung natürlichen oder künstlichen Lichtes zugänglich
zu machen. Glas, Milchglas, Celluloid, sowie lackierte Plätthen aus unlöSlich gemachter Gelatine lassen sich zu diesem Zwe verwenden, am ge-

eignetsten erscheint Glimmer, auch wegen seiner guten Eigenschaften, unverbrennlich zu sein und die dunklen Licht- und Wärmestrahlen zurükzuhalten.
Die Art, in welcher diese neue Bekleidungsweise angewandt werden soll,
ist die eines Schuppenpanzer5, bestehend aus einzelnen Plättchen, die auf

einem
Netze
oder Neb grwand
sc&lt;huppenartig
sind. als
Aufdurc&lt;
diese StrahWeise
wird die
Wärmeabgabe
des Körpers
sowohl befestigt
durch Leitung

lung verhindert, während die Beweglichkeit der einzelnen Schuppen bet
Bewegung der Körpergelenke eine ausgiebigere Ventilation unterhalten muß.
Sollte eine größere Wärme gewünscht werden, so wird über dem Schuppengewand eine netartige Unterkleidung getragen, in die in 1 oder mehrere
Centimeter Entfernung ein feiner Metalldrahl eingearbeitet ist, der bei
Bedürfnis in einen Stromkreis eingeschlossen ist.
Außer zu Kleidern, wobei in erster Linie an die Rumpfbekleidung gedacht

ist, fann Glimmer, Celluloid, ladierte, unlöSlih gemachte Gelatine auch

zur Herstellung von Hüten und Schirmen, sowie zu Decken für auf Sofa
oder Bett Ruhende (Celluloid und Gelatine in Gewebform) benußt werden.
Zweckmäßig wird man, namentlich bei lichtgewebtem, lackiertem Seidenstoff, perforiertes Material anwenden, um den Luftwechsel zu begünstigen
und dadurc&lt;, sowie durch die Belichtung zugleich die Abhärtung zuerreichen,
die bisher durch das Wasser nicht in allen Fällen erreichbar war.

Als weiteres und vielleicht zwe&gt;mäßigeres durchsichtiges Kleidungsmaterial sollen la&gt;ierte Seide-, Celluloid- over unlöslich gemachte Gelatine-

fäden Anwendung finden.

Man kann die Seide licht weben und lackieren, die übrigen Tran3-

parentstvsse
Hit genug weben, um sie wärmehaltig zu machen, ohne ihre
ichtdurchlässigkeit zu verringern.

Es eignet sich hierzu nur transparentes Fadenmaterial“ schleierartige
Gewebe aus undurchsichtigen Fäden lassen den Hauptzwet nicht erreichen :
Hohlfäden sind ihrer besseren Wärmeeigenschaften, Haltbarkeit und Elastizität
halber vorzuziehen. Die Verwertung jolcher Gewänder unter unsern heutigen
Kulturverhältnissen wird sich zunächst auf die geschlossenen Arbeitszimmer
beschränken müssen, in welchen der belichtete Mensch mit einem Lendengurt

und durchsichtigen Schuppenpanzer oder Gewebe aus Gimme
Material angethan, auch Besuche seine8 Geschlechts empfangen kann.

&lt;UUL. 31

Hautbelichtung durch künstliches Licht ist namentlich für die sonnenarmen
Jahreszeiten und Länder vorgesehen. Cine zweite Art, der Körperfläche
Licht und gleichzeitig Wärme zuzuführen, besteht in der Verwendung von
Glühlichtern zwischen der Ober- und netartigen bezw. durchsichtigen Unterkleidung; dieselben können leicht in den Maschen eines weiten Nete3 be-

festigt und beim Betreten des Arbeit8- oder Ruheplaßes an einen Strom-

kreis
angeschlossen werden. Die (Glühlämpc&lt;en werden vorzugsweise Zwisehen
einem den Rumpf jakenartig bedekenden Netze bezw. durchsichtigen Gewande
und den Oberkleidern angebracht.

Zum Heilinstinkt.
Bezüglich des in der Oktobernummer Jhres geschätzten Monatsblattes gebrachten Aufsatzes über „Heilinstinkt“ erlaube ich mir , unter den

vielen von mir darüber beobachteten Beweisen, nur einige als Beispiel anzuführen.
Meine Schwester erkrankte in ihrem 15. Jahre sehr schwer und zwar
war die Ursache davon vorwiegend ein großer moralischer Affekt ; heftige
Fiebererscheinungen traten ein, und die Extremitäten waren plößlich wie
gelähmt ; bald konnte sie die Beine und auch den Körper nicht mehr bewegen,
und jammerte Tag und Nacht vor Schmerzen, vorzüglich in den Beinen
und im Kopf. Der erste der zugezogenen Aerzte sagte, „es bilde sich ent-

schieden der Typhus aus“; ein zweiter behauptete: „es sei dies der Anfang
zur englischen Gliederkrankheit ;“ es vergingen mehrere Tage ohne die ge-

ringste Besserung, obwohl verschiedene Mixturen verschrieben, die Füße in
Werg eingewickelt wurden 2c.
genommen,

Nahrung wurde von der Kranken gar keine

Nachdem sie eines Nachmittags von einem unruhigen Fieberschlaf

erwacht war, sprach sie plößlich und entschieden den Wunsch aus, ich sollte
ihr italienische Makaroni kochen und mit viel Butter abs&lt;hmälzen. Anfangs
wollte ich nicht gleich darauf eingehen, da sie aber zu bitten nicht aufhörte,
gab ich nach -- troß der vom Arzte streng befohlenen Diät =; zu meiner

Verwunderung genoß die Patientin eine ausnahmsweise große Quantität
der so begierig verlangten Speise, welche eine wunderbare Wirkung hervorbrachte. Zum erstenmal seit 10 Tagen begehrte sie, eine Zeit darauf, mit
meiner Hilfe aufzustehen, hatte ergiebige Entleerungen und schlief die Nacht

ruhig und schmerzlos ; der Appetit stellte sich ein und ein paar Tage darauf
war sie wieder auf und munter.

Der Arzt war etwas verwundert über

die schnelle Genesung und als ich ihm in boshafter Naivität unser einfaches

Heilmittel berichtete, meinte er mit würdevollem Ernste: „das hätte aber
auch sehr schlecht ausfallen können, das war sehr unvorsichtig!“ Doch es
wird ja von dieser Seite immer mitleidig belächelt oder getadelt, wenn man

so kühn ist, der stets heilenden Mutter Natur zu folgen, die ihre Rezepte

in Form richtiger Instinkte shon von Anfang in uns legt.
Vor 9 Jahren erkrankte mein Mann infolge Ueberanstrengung“ und
Erkältung an einer Brustfellentzündung; der ihn behandelnde Arzt in M.

ab we Einreibungen (Bilsenkrautöl und Chloroform), die natürlich nichts
iG, Der Patient wurde immer schlechter und eines Tages nahm mich
der Herr Doktor beiseite, um mir zu sagen, daß Gefahr für sein Leben

sei. Zugleich hatte er Tropfen verordnet, welche ich „fleißig“ eingeben sollte.
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34 danke es nun einer sehr klugen und wahrhaft gebildeten Mutter,
daß ich zu einer Zeit, wo man noh nichts von Naturheilkunde 2c. wußte,

denno&lt; in sinnverwandter Art auferzogen. wurde, und daher gegen alles,
was aus dem Apothekerlaboratorium kam, ein entschiedenes Mißtrauen

hatte. So wollte ich auch, ehe ich mich zum Eingeben der „heilenden Tropfen“
entschließen konnte, dieselben wenigstens mit meinen Laiensinnen untersuchen.
Dabei verschüttete ich ein wenig auf die Ahornplatte des Tisches -- und
siehe da, es brannte ein Loch in das feste Holz. Das war genug der

Warnung, um das Gift verschwinden zu machen. Gewedt durch meine
HerzenSangst erwachte mein Jnstinkt als Retter. Damals noch fast unbekannt mit dem Gebrauch derselben, wagte ich es, Rumpfwicklungen anzuwenden und zwar mit dem besten und merkwürdig schnellen Erfolg, denn
eixea 4 Tage darauf konnte mein Mann schon den ersten kleinen Äusgang
unternehmen und wurde in kurzer Zeit wieder ganz hergestellt und kräftig.
(Dieser Fall gehört natürlich in ein etwas anderes Kapitel als der vorher-

gehende. Jäger).

Besonders nach den Kindbetten sollte eine Frau ihre Instinkte walten

lassen, die sie sich eben freilich auch nur rein und naturtreu erhält bei
naturgemäßer Lebensweise in Nahrung, Kleidung und allem. Es wäre

dies viel besser, als sich ängstlich dem Zwang althergebrachter, oft unsinniger
und naturwidriger Hebammenvorschriften blindlings zu unterwerfen, wobei

die Folge oft er: Kindbettfieber und lebenslange Leiden sind. Jn erster
Linie ist der gewöhnliche Luftabschluß, die Wasserscheu und das Aushungern
der Kindbetterinnen ein die Genesung ers&lt;hwerendes Unrecht. Z&lt;h bin nichts
weniger als eine robuste Frau, habe aber all meine Wochenbetten bei offenem
Fenster, = in dur&lt;hwärmtem Raum, -- aber bei beständigem Zulaß der

Lufterneuerung durchgemacht. J&lt; habe die erhißenden Fleisch- und Hühner-

brühen , =- damals, wo ich mit diesen Sachen noch nicht so vertraut war
= wohl aus Instinkt, von mir gewiesen und mich an Milch und Limonade,

Obst und zwar dieses nach Lust, und an ganz einfache Mehlspeisen gehalten.
Auch habe ich stets reichlich frisches Wasser zum Trinken und Waschen benüßt. Dabei habe ich mich immer merkwürdig schnell erholt und gekräftigt und
befanden sich auch die Kleinen, die ich stets selbst und lange stille, vortrefflich.
D. 3 der natürliche Instinkt auch von selbst zur Annahme der Woll:
tleidung führen kann, bewies mir die Erzählung einer mir bekannten Dame.

I&lt; schie voraus, daß derselben Prof. Dr. Jägers Wolllehre gänzlich

fvemd und unbekannt war, da sie ganz allein und abgeschieden am Lande

lebt und nie vorher mit jemanden in Berührung kam, der ihr davon ge-

sprochen hätte, Diese Dame, die. Witwe eines Arztes, ist hochgradig leidend :
ein Herzfehler und Asthma, teilweise Lähmung durch Nervenschlag, sowie

ein schmerzeudes Gichtleiden raubten ihr die Ruhe der Tage und Nächte.

Besonders letßtere waren für sie durch Beklemmung und übermäßigen

Schweißaustritt überaus peinlich. Da kam sie plößlich auf die Zdee, Ich

ein Wollhemd und ditto Beinkleid machen zu lassen, und als sie bald darauf äußerst wohlthätigen Erfolg davon wahrnahm , probierte sie es mit

rein flanellenen Betttüchern, jowohl zum Daraufliegen als zum Zudecken,

und von da ab fand sie bedeutend mehr Ruhe und Erholung die Nacht
und wurde schmerzfreier des Tages.
|
Disse instinktiv Wollene erzählte mir mit großem Vergnügen von
ihren“ Entdekung, und war nicht wenig erstaunt und erfreut, als ich

4--,

ihr von Prof. Dr. Jägers Erfolgen berichtete, dessen Monatsblatt sie

nun stets mit dem größten Interesse ließt.
- Ganz einfache Naturen äußern oft interessante Wahrnehmungen des

Duftes. An einem schönen Septembermorgen stund meines Hausherrn
Tochter, ein Bauernmädchen, unter ihrer Hausthüre. „Heut „schmeckts“ *)
nach Winter !“ sagte sie, den Kopf prüfend nach der Windrichtung wendend.
I&lt; machte dieselbe Bemerkung, wollte aber die Begründung ihrer Worte
hören. „Warumnicht gar!“ sagte ich, „an so einem schönen Tag!“ „Macht
nix, “ sagte sie, „aber es „schmeckt“ na&lt; Schnee und nach Winter. “
Als die Nebel sich von den Bergspißen hoben, waren dieselben alle

mit dichtem frischem Schnee bede&gt;t und durch die Luft strich jener eigne
frischkalte Geruch wie an heiteren Wintertagen. Das Mädchen fühlte alfo
ganz richtig, wenn sie behauptete, es rieche nach Winter.
Kössen, am 26 Oktober 1891.
Bertha Mutsc&lt;hle&lt;hner.

Das Wesen der Befruchtung.
Von Dr. K. F. Jordan.

Vor einiger Zeit sind über den Befruchtung5vorgang einer Gruppe
von Alpengewächsen: der Schraubenalgen oder Spirogyren von dem

Botaniker V. Chmielevs8ky Untersuchungen angestellt worden, an die
sich wichtige Folgerungen anknüpfen lassen =- Folgerungen, welche in Verbindung mit Prof. Jägers Theorie des Lebens zu einer bestimmten Vorstellung von dem Wesen der Befruchtung und der geschlecht-

lihen Fortpflanzung im Gegensaß zur ungeschlechtlihen Vermehrung
führen. Prof. Jäger selbst hat schon vor Jahren diefen Erscheinungen
seine Aufmerksamkeit zugewandt und in seinem Lehrbuch der allgemeinen

Zoologie, Bd. Il. (Physiologie) eingehende Erörterungen über dieselben veröffentlicht. Besonder5 die Kapitel 14 (Teilung und Verjüngung) und 16

(Vererbung) enthalten hochinteressante Betrachtungen über die Mechanik der
Assimilation und der verschiedenen Arten der Fortpflanzung, aus denen der

Genn den ich im Nachfolgenden auszusprechen eie gleichsam her-

vorwächst.

Th beginne mit den Thatsachen. Die Spirogyren sind grüne Zellfäden, die in fast allen stehenden Gewässern leben und hier, indem sie
in großer Zahl neben einander vorkommen, schlüpfrige, weiche, frei s&lt;hwim-

mende Watten (grünen Schlamm) bilden, die wohl jedermann bekannt sind.
Tie einzelnen Zellen eines jeden Fadens sind außer mit dem gewöhnlichen
Zellinhalte und einem Kern mit einem spiraligen Chlorophyllbande angefüllt.

Nach dem, was auch biöher bekannt war, ien sich der Befruchtungsvorgang
in der Weise ab, daß zwei einander gegenüberliegende Zellen zweier Zellfäden oder auch zwei Wbt Zellen desselben Fadens Ausstülpungen
erhalten, die auf einander zuwachsen und sich bald berühren; daß sodann

die Scheidewand, welche die Zellinhalte der beiden Schläuche von einander
trennt, aufgelöst wird und nun der Protoplasmainhalt nebst Kern und
(spiraligem) Chlorophyllband aus der einen Zelle (der männlichen) in

die andere (die EIE Nime u birwändert: um sich mit dem Inhalt der
leßteren zu der neuen Keimzelle zu vereinigen. Soweit hat Chmielev5ky

x) Hier zu Länd' wird stets'der Ausbrü&gt; „sc&lt;hmek&gt;ken“" für, „riechen“ gebraucht.
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an den bisherigen Beobachtungen nichts auszusezen.

Was aber nun die

genauere Art der Vereinigung zwischen den beiderseitigen Jnhalten der

männlichen und der weiblichen Zelle betrifft, so haben seine Untersuchungen
anderes ergeben, als die früheren Forscher zu sehen geglaubt =- bezw. angenommen hatten. Cs findet nicht -- wie es nach den bisherigen An-

gaben der Fall sein sollte =- eine Vers&lt;hmelzung der beiden Chlorophyllbänder, sondern nur eine solche der Zellkerne statt. BiSweilen berühren sich die Chlorophyllbänder mit den Enden, ohne aber mit-

einander zu verwachsen. Während sich die entstehende Keimzelle (die Zygote)
mit einer festen Haut umgiebt, verfärbt sich allmählich das männliche Chlo-

vophyllband ins Gelbe, wird dünner und zerfällt in Teile, welche zuerst
perlschnurartig nebeneinander liegen, dann aber sich zu formlosen Häufchen
zusammenziehen , die später aus dem Plasma in den Zellsaft übergehen.

Eine solhe Desorganisation des männlichen Chlorophyllbandes konnte bei mehreren Spirogyra- und Rhyn&lt;honemaartenfestgestellt
werden. =- Das weibliche Chlorophyllband blieb bis zur Keimung grün.

Aus diesen Thatsachen zieht Chmielevsky zunächst selbst den
Scluß, daß auch bei den Spirogyraarten das Wesen des Geschlecht5prozesses

in dem Verschmelzen der Kerne der männlichen und der weiblichen Zelle
bestehe. Da alles das, was außer dem Kerne sonst noch der männlichen
Zelle zugehörte =- jedenfalls aber ihr selbständiger Teil in dem Plasma :.
das Chlorophyllband -- während des Ruhezustandes der Zygote deSorgani-

siert wird, so sei dasselbe nur als Nahrungöstoff für die sich entwickelnde
Keimzelle anzusehen , habe aber keine unmittelbare Bedeutung für die Be-

fruchtung.

Die Rolle der männlichen Zelle bei der letzteren beschränke sich

vielmehr
auf died. Abgabe
esUebertragung
Kernes behufs Vereinigung
mit dem ausschließlich
weiblichen Kerne,
h. behuss
der Ver-

erbungseigens&lt;haften des Vaters, dessen Bewahrer ja =- auf

Grund mehrfacher neuerer Forschungen -- der Kern in der männlichen

Zelle ist. (Botan. Zeitg. Jahrg. XLVI11, 1890, S. 773; vgl. Nat. Rdsch.
1891 „Nr. 19 S. 246)
:

So richtig einerseits diese Folgerungen sind , lassen sie sich anderer-

jeits doch noch in interessanter Weise erweitern. Aus den angeführten Beobachtungen geht zweifelsohne hervor, daß an der Neuzeugung eines orgamschen Wesens (um allgemein zu reden) das väterliche und das mütterliche Individuum ungleich beteiligt sind. Es geht das neue Wesen keine3wegs aus einer Verschmelzung gleichwertiger Teile der Eltern hervor, sondern
der Keim entwickelt sich in dem mütterlichen Organismus und ist
wesentlich nur ein Teil des letzteren. Wenn man, ven Gedanken von

den Spirogyren wegwendend, sich der Befruchtung5verhältnisse bei höheren

Lebewesen und in oberster Hinsicht beim Menschen erinnert, wird man das
Gesagte voll bestätigt finden. =- Die geschlechtlihe Fortpflanzung unterscheidet sich zunächst no&lt; gar nicht irgendwie wesentlih von der un-

geschlechtlichen Vermehrung. Bei jener wie dieser löst sich ein Teil des

mütterlichen
OrganiSmus
dem jepteren
selbständigem Dasein
Der eigentliche
Unterschiedvonzwischen
beiden zu
Fortpflanzungsarten
liegt los.
in
den Umständen, unter welchen und wie diese Ablösung erfolgt.

*

zn dem Falle der ungeschlechtlihen Vermehrung ist die Neubildung

eines Individuums im Grunde genommen nichts weiter, als eine einfache
Teilung des mütterlichen Organismus, sei es nun in zwei gleichwertige

1:2

oder überhaupt gleichartige Teile oder nicht. Fraglich bleibt dabei allerdings, in welchem Zeitpunkt der Entwicklung des R Re uenn und aus

welchen Ursachen (sofern dies nicht äußere, zufällige sind) die Ablösung des

Sprößlings erfolgt.

Hierauf eine Antwort zu geben, möchte ich wenigstens versuchen.

Dasjenige, was das Wesen eines Organismus, sofern er nicht abgestorben
ist, ausmacht, was alle Lebensvorgänge in ihm zuwege bringt, sind die
Lebensstoffe, Bestandteile des ProtoplaSmas. Sie werden aus dem

Protoplaöma frei, und zwar durch Zersetzung desselben, welche fortwährend
vor sich geht, solange Lebensreize auf den Organismus einwirken, einzu-

wirken im stande sind. Das Bewegungsspiel dieser Lebensstoffe bewirkt nun

diejenigen Erscheinungen, welche wir Lebensäußerungen, Lebensprozesse

nennen. Die Lebensstoffe sind nicht in allen Teilen eines Organismus
von gleicher Beschaffenheit. Vor allen Dingen aber sind sie in den verschiedenen Individuen -- seien es auch solche derselben (Pflanzen- oder
Tier-) Art -- vonverschiedener Qualität. Hieran liegt es, daß jedes Jn-

dividuum seine bestimmte Eigenart, seinen besonderen Charakter besißt. Die
Lebensstoffe sind es auch, welche die Gestalt der Organismen bedingen.
Dies alles hat Prof. Jäger in seiner „Entdekung der Seele“ nach-

gewiesen.

Ich denke mir nun, daß, wenn in einem Teile eines Lebewesen5

sich Lebensstoffe von erheblich anderer Beschaffenheit als derjenigen im

sonstigen Organismus entwikeln, so daß er im entschiedensten Falle auch

eine eigenartige, von den übrigen Teilen des Organimus abweichende Gestalt aufweist = eine Absonderung und schließlich völlige Ablösung jenes
Teiles von dem mütterlichen Lebewesen und eine Herausbildung desselben
zu einem besonderen Individuum eintreten muß. Es ist dies ein Vorgang,

auf den das früher vielfach gebrau&lt;te und auch von Prof. Jäger in

seinem
eingangs erwähnten Werke herangezogene Wort „Verjüngung“ treffich
paßt.
"

M der geschlechtlichen Fortpflanzung arbeitet nun meiner Auf-

fassung nach die Natur -- um bildlich zu reden =- noc&lt;h bestimmter und

nachdrücklicher darauf hin, in einem Organismus einen bestimmten Teil so
zu schaffen, daß er sich seiner- Eigenart nach nicht mehr in die Gesamtheit
der Lebensvorgänge des Organismus schit; und sie thut dies auf die Weise,
daß sie in dem fraglichen Teile Lebensstoffe von eigener spezifischer
Beschaffenheit, eigener Individualität erzeugt. Wie geschieht das
leßtere? =- Durch eine Umbildung (wenn ich so sagen darf) H Leben3stoffe des genannten Organismus durch die Lebensstoffe eines anderen
IJndividuums.*)

Daß dem so ist, darauf weisen nicht nur- die von

*) Der obigen Auffassung entspricht die Anschauung, welche Prof. Jäger

von der Besruchtung hat, wenn er a. a. O. S. 212 sagt:

„Sonach wäre die Be-

fruchtung nicht bloß eine Vermehrung der Kernmasse durc&lt;h Konjugation, sondern

auch eine Verjüngung des Kerns und damit sekundär eine Verjüngung
der ganzen Zellez“ oder späterhin a. S. 258: „Steigt die Empfindlichkeit (des
Protoplasmas =- K F. J.) für die abändernden Anpassungsursachen , so sehen
wir zunächst nur die Entwi&gt;lungsfähigkeit (des Protoplasmas =- K. F. J.)
aus dem Zustand der Evidenz in den der Latenz übergehen, so daß ein Ver-

jüngn
gebrauch erforderli&lt; wird, um die Evidenz wieder herzust ellen.“
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Chmielev5ky gefundenen Thatsachen hin, das deuten auch seine Worte
an: die Rolle der männlichen Spirogyrenzelle beschränke sich auf die Abgabe ihres Kernes behufs Uebertragung der Vererbungseigenschaften des
Vaters. Diese Vererbungseigenschaften nämlich liegen in den Lebensstoffen
begründet, die in erster Linie der Zellkern in sich birgt.
Mögen nun die vorstehend ausgesprochenen Anschauungen richtig sein
dvder nicht: soviel, glaube ich, darf man von ihnen behaupten, daß sie eine
in gewissem Grade handgreifliche Vorstellung von den vielfach dunklen Verhältmissen der Fortpflanzung und insbesondere der Befruchtung gewähren
und daß sie einen Weg eröffnen, auf dem eine völlige Lösung der in Be-

tracht kommenden Rätsel zu erreichen sein wird.
Noch einen Ausbli auf das sittliche Gebiet möchte ich den Lesern
eröffnen, ehe ich schließe:

Es sei mir gestattet =- wenngleich dies eine

vorwiegend naturwissenschaftliche Zeitschrift ist. =- Wenn ein jedes neu

entstehende Wesen als ein Teil des mütterlichen Organismus zu betrachten
ist, an dessen Entstehung der Vater nur insofern beteiligt ist, als er seine
Bildung als besonderes Jndividuum verursachte, wenn in dem Leibe
der Mutter das neue Wesen sich entwickelt und von ihm seinen Ursprung
nimmt, so ist es =- um auf den Menschen überzugehen =- erstens die
=- in der Natur begründete =- Pflicht der Mutter und zweitens ihre

hö - Pflicht, ihrem Kinde sich in der ersten Zeit seines Lebens zu widmen,
für da5selhe zu leben. Sie muß es nähren, pflegen, erziehen, bis die
Keime dor Vernunft in ihm zur Entfaltung gelangen. Alsdann hat der
Vater, sofern das Kind ein männliches ist, die Erziehung hauptsächlich in
die Hand zu nehmen. Freilich hat er auch vorher schon für das Kind zu
sorgen, denn die Ehe macht ihn Eins mit seiner Gattin; aber die von der
Natur unmittelbar dem Menschen nahegelegten Pflichten den Kindern
gegenüber fallen der Mutter zu. Auf alle Fälle verlangt es die Natur,

daB die Eltern selber und nicht Fremde ein Kind großziehen. Und daher

sind die Emanzipationsgedanken der Frauen, soweit sie die letzteren von
ihren Mutterpflichten loszulösen und gar die Erziehung der Kinder in die
Hände des Staates hinüberzuspielen trachten, unnatürlich und schon aus
diesem Grunde verwerflich. Aber auch eine Frau, die aus Bequemlichkeitsund gesellschaftlichen Rücksichten ihre erste Pflicht, die ihr von Natur als
Mutter zufommt , beiseite seht, ist von dem schwersten Tadel nicht frei-

zusprechen.

Kleinere Mitteilungen.
Dichter und Duft. (Aus E. Mörike, Maler Nolten, 111. Aufl.

I1. Band S. 63 f.)
- „Schichtweise kam einigemal der süßeste Blumengeruc&lt; gegen den

Lauscher
den geistigen
SeinenWürze,
nur immer
reizender, heribergeweht:
betäubender zuumspannen;
denn Nerv
diese seiner
eigentümliche
meint
er, habe das Veilchen von jeher an keinem Orte der Welt ausgehaucht, als

hier, wo sich sein Duft mit den frühen Gefühlen einer reinen Liebe vermischte.“
P
(Cbendaselbst S. 87.)

„Wie alles, alles ihn verleßte, quälte, entzückte! Ja selbst der reizende

Duft,
den Bupschränfen
der Mädchenes so
seiner pflegt,
hien
ihmaufdereinmal
den Atem zu erschweren;
wareigen
Zeit, zudaß
sich loSmachte
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und auf jein Zimmer ging, wo er sich elend niederwarf und allen verhaltenen

Schmerzen Thür und Thor willig öffnete.“

Konzentration ist Gift.

Phosphor leuchtet in sehr verdichteter

(natürlich sauerstoffhaltiger) Lust nicht mehr; Tiere erstien in sehr verdichteter (natürlich wieder fauersjtoffhaltiger) Lust unter Convulsionen, nachdem
vorher die Körperwärme gesunken ist, und die Verbrennungsvorgänge abgenommen haben. Die Kohlensäure- und Harnstoffbildung ist beschränkt.
Landois, Lehrbuch der Physiologie, 4. Auflage S. 264. Die Erklärung
dieser Thatsache ergiebt sich einfa) aus dem, was s. Z. in „Kraft und
Stoff“ auseinandergeseßt worden ist. Wennstark verdünnte Luft nicht das
Gegentheil bewirkt, erhöhte Lebhaftigkeit der Oxydationsprozesse im tierischen
und menschlichen Körper, so rührt dies einfach von dem Mangel an Sauer-

stoff her.

Das Spezifikum der Cholera. Schon früher hat das Monatsblatt
auf einige eigentümliche Thatsachen in dieser Hinsicht aufmerksam gemacht
(vgl. Monatsblatt 1884 Pag. 229 f.). Eine weitere Beobachtung öhe
hier Plat finden. Attomyr in seinen „Briefen über Homöopathie“ (1834)
erwähnt, daß während der großen Choleraepidemie des Jahres 1833 die
meisten Hollunderstauden gekränkelt haben. Er bringt damit den Umstand
in Verbindung, daß ein Maler während dieser Epidemie mehrere Cholerafranfe von den fürchterlichsten Krämpfen binnen einer Viertelstunde durch

eine
Zatmerge befreit hat, deren Hauptbestandteil Hollunderextrakt gewesen
sein soll.

Man kann sich dieye auffallenden Heilungen auf zweierlei Weise ex-

klären: Entweder jo, daß, wie das Spezifikum des (“holeraha“ ''us dem des

Hollunders feindlich ist, so auch umgekehrt, und daß alt9 2» Hollunderlatwerge ein direktes Gift für die im Darm bo-findliwen " nolerabakterien
bildete, 9. &gt; auch in folgender Weise: Das " zolerag.,: wirkte in hervor-

xagendem Maße auf die Hollundersträuche. Tieselben haben das Choleraspezifikum in homöopathisch verdünnter Form aufgenommen und das Verfahren
des Malers kam also auf Jsopathies hinaus. Welche Deutung die richtige
ist, läßt sich schwer entscheiden. Uebrigens glaube man nicht, daß nun m
jeder Choleraepidemie und an jedem Ort Hollunder ein Heilmittel gegen

diese Seuche sein müsse. 'Der genius epidemicus ist bei jeder Epidemie
wieder ein anderer, ja er wechselt sogax innerhalb einer und derselben

Cpidemie

8 „entümliher Geruch bei Geistesfranken. Dr. Frigerio in
Pesaro faad bei zwei Jdioten einen auffallenden Moschusgeruch, welcher am
stärksten wor, wenndieselben sich in aufgeregtem Zustande befanden. Er

war dann 1* stark, daß überall auf ihrem Weg die Luft davon geschwängert
war.

Arch

Tialiano per :0 malatie nervose 1874.

fin "u" von „"(ophobie“. Pardelkaßen gedeihen in dex Gefangenfhg. un.«rx Genuß vo3 rohem Fleisch ganz gut. Bei fortgeseztem

Genuy? von Kaßenfleisch jedoch werden sie kräßig, stoßen awanrend der

Krankheit eigentümliche Klagelaute aus und sterben endlich. (Brehms
Tierleben 11. Aufl. Band 1, S. 445.)

|

u

Etwas Praftisches aus England. (Von IJ. H.) „Dhe Böy"8
Own Pyer“, eine von der Rel. Tract Society in London Hereungenchene

große
utustrierte
Zeitschrift
enthält iu viel Praktisches
auch Neues
sogax
auf naturwissenschaftlichem
Gebiet, und,
so 3.wie
B. mix
eine Gei€

&lt;=
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Artifel von Dr. Arthur Stradling über „Some queer uses of animals“

d. h. einige sonderbare Zwecke, zu denen man Tiere gebrauchen kann.

Da

heißt's ju: a. 18911S. 9222 ff:

„Gin Chemiker experimentierte lange, um ein Berfahren zu finden,
durch das man künstliche Butter von natürlichersofort unterscheiden
könne.

Nun hatte er in seinem Laboratorium viel von Mäusen zu leiden

und eines Morgens bemerkte er, daß sie ihm fast alle die sorgfältig abgewogenen Teilchen von Butter aufgefressen hatten, die er in seinen Retorten,
Röhren und anderen Gefässen hatte. Cine ganze TageSarbeit war damit
zerstört. Aber er sollte reichlich entschädigt werden, denn es dauerte nicht
lange, so fand er, daß die Mäuse nur die echte Butter, nicht die sog. Butterine gefressen hatten. Sofort stellte er nun weitere Experimente mit den
Mäusen an und kam zu dem Ergebnis, daß man diese kleinen Räuber ganz
gut benüßen kann, um falsche und echte Butter leicht und sicher von einander zu unterscheiden. Es ist wunderbar, was man jeden Tag entdecken
kann, wenn man nur Augen und Ohren immer offen hat.
„Reden wir aber von Augen und Ohren und Mäusen, warum reden
wir nie von unseren Nasen?! Der vernachlässigte Geruchssinn könnte uns

auf gar manchen Forschungsgebieten noh große Dienste leisten, größere
jedenfalls als das Gehör, und doh brauchen wir ihnfastgar nicht!
Würden wir uns im Riechen ebenso üben, wie wir uns bewußt und un-

bewußt im Gebrauch unserer Augen und Hände üben, so würden wir uns
eine Fähigteit verschaffen, die uns in allerlei Lagen vom größten Nuten
wäre.
Also denket daran, daß ihr nicht nur vier, sondern fünf Sinne
habt und daß ihr durch diesen fünften so gewiß als durc&lt;4 die anderen

allerlei Wertvolles wahrnehmen und allerlei Dinge von einander unter-

scheiden könnet! J&lt;h möchte wissen, warum wir nicht gewisse Tiere in
unseren Dienst nehmen, um allerlei für uns herauszuriehen. Mäuse
und Ratten haben scharfe kleine Nasen, aber viele andere Geschöpfe haben
einen noch viel feineren Geruchssinn, so daß sie kilometerweit wittern können,
was für einen Menschen durchaus geruchlos scheint. Nur Jagdhunde werden so gebraucht. Wie wunderbar der Geruchssinn z. B. eines Bluthunds,
der die Fußstapfen eines Jndiwviduums dur&lt; von Menschen wimmelnde
Straßen und Plätze hindurch verfolgen kann! Und selbst die arme mensch-

liche Nase, die so stiefmütterlich behandelt und als Aschenbrödel verachtet
wird, wie kann sie doch oft Dinge wahrnehmen, die sich selbst der schärfften
&lt;hemischen Analyse entziehen !

„Man hat kürzlich einen Stoff Mercaptan entdeckt, dessen Gestank
fönnen wir durch den Riechnerv wahrnehmen, sonst durch nichts =-!“u. s. w.
Das ist doch einmal eine zeitgemäße Ehrenrettung der Nase. Findet
eradezu fürchterlich ist. Noc&lt; den 400 millionsten Teil von einem Gran

sich wohl in irgend einer deutschen Zeitschrift = außer im Jäger-Blatt =-

Aehnliches ?! Wahrlich wir können noch viel von den praktischen Englän-

dern lernen. Wir wissen mehr, aber sie können mehr, einfach weil sie
von klein auf ihre fünf Sinne brauchen lernen.

Feldflaschen aus Aluminium. (Zeitschr. für Nahrungsmitteluntersuchung, Hygiene 2c., 1892. Heft 6. S. 140.) Der „Aug3b. AbendFeitung“
wird aus Nürnberg mitgeteilt : Der Besitzer einer derartigen mit
Cognac gefüllten Feldflasche war erkrankt und es wurde deshalb auf Anratendes Arztes die Flasche seitens der hiesigen Untersuchungö5anstalt für

-
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Nahrung3- und Genußmittel untersucht. Die Jnnenseite der Flasche wies
nun bei der Untersuchung braunschwarze halbkugelige Fle&gt;en auf, welche
den Eindru&gt; machten, als ob dieselben Verdampfungsrückstände der im

Cognac gelöst gewesenen Substanzen darstellten.

Die Untersuchung der-

selben ergab, daß sie Aluminium und Eisen in relativ großen Mengen ent-

hielten.

Die Cognacprobe war stark getrübt. Nam Zerstörung der orga-

nischen Substanzen ließ sich an dem Rücstande ein Metall in Spuren nachweisen, das höchst wahrscheinlich Zinn war, außerdem Aluminium und Eisen,
welche Metalle durch Bermengung der freien Säure und des Zuckers im
Cognac gelöst wurden. Es geht aus diesen Beobachtungen nach dem Gutachten der Untersuchungsanstalt hervor, daß das zur Herstellung von Flaschen
benußte Aluminium durch den Cognac, beziehungsweise die Säure desselben, starke Corrosion erleidet und der Cognac nicht gar zu kleine Mengen
Aluminium und Eisen aufzunehmen vermag.
Gistiges Obst. Die englische „Horticultural Times“ schreibt : „Vor
einigen Jahren veröffentlichten wir einen Artikel, in welchem wir bewiesen,
daß in amerikanischen Aepfeln Arsenik wäre. Die Sache erregte
damals großes Aufsehen im Obsthandel, und man mußte zugestehen, daß
Aepfel, wenn sie mit einer Arseniklösung bespribt werden, etwas von dem

Gifte in sich aufnehmen.

Wir gehen jebt einen Schritt weiter und be-

haupten, daß solche Aepfel entschieden gesundheitsschädlich sind, und machen

das Handelsamt und den Präsidenten des landwirtschaftlichen Departements
darauf aufmerksam, damit keine schlimmen Folgen aus dem Genuß amerikanischer Aepfel bei uns entstehen. Die amerikanischen Farmer brauchen
außerdem auch immer mehr giftige Mittel, um die Insekten zu töten. Sie
wenden solche Mittel bei allerlei Obst an, obgleich die Behörden mehr als
einmal dagegen Cinwand erhoben. Erst kürzlich kondemnierte das Newyorker Gesundheit5amt Weintrauben, welche Spuren von Gift am Stengel
zeigten. Einige Tonnen der Trauben wurden vernichtet.“
(Nekarzeitung vom 30. Dezember 1891.)

Hiezu bemerke ich (Jäger): Das Vergiften des Obstes geschieht
gegenwärtig
auchgiftigen
bei unsKupferkalk.
im größtenJnwieweit
Maßstabe dex
diy Wein
das damit
Besprißen
der
Reben mit dem
vergistet
wird, ist noch zu ermitteln, die Trauben sind es jedenfalls.

“LSAQUr Mirage

Die Schädlichkeiten, auf welche unsere

„Warnungstafel“ ständig hinzuweisen pflegt, haben selbstverständlich noch

viele, mehr oder weniger gefährliche Genossen. So lesen wir in Excerpta
medica 1892 5.0. 6:

1 Die in der Konservenindustrie zur-Verwendung kommenden Gummi-

dichtungsringe enthalten nach Dr. W. Reuß oft große Mengen
Blei in Form von Mennige. Deutsche, österreichische , Enel ht
und australische Fabrikate enthielten im Durchschnitt 60/9 Mennige.

(Pharmaz. Ztg. =- Deutsche Medizinal-Ztg. 1892 Nr. 6.)
2.. Das Schwarzwerden des Limburger Käses rührt oft vom Blei-

gehalt des zum Einwikeln benutzten Pergamentpapier3 ver!

(Apoth.-Ztg.
=- Deutsche
Medizinal-Ztg.
1892 Nr. .der
Einfluß des
denaturierten
Spiritus
auf die Gesundheit

Arbeiter. Zur Denaturierung des zur Zidusstie verwendeten Spiritus
wird
nach österreichischen
ein von
eisePhenolphtalein
von 2 1 Holzgeist,
1/2 1 Pyridinbasen
und 20 Verordnungen
6cm einer Lösung
auf je
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100 1 Alkohol verwendet. Wirken nun schon die Dämpfe des &lt;emisch
reinen Methylalkohols reizend und betäubend auf den Menschen ein, so exhöht sich die schädliche Einwirkung bei Beimengung von unreinem CH3 OU
derart, daß selbst schwere Nervenübel verursacht werden können. Die Pyridinbasen sind, wie die ganze Pyridingruppe (Pyridin, Picolin, Lutidin u. s. w.)
höchst giftig und können, innerlich genommen, sogar den Tod herbeiführen.
Der schädigende Einfluß des nur zum leichteren Nachweis der Denatu-

rierung beigemischten Phenolphtaleins (C20H140) dürfte vermöge seiner ge-

ringen Menge ganz belanglos sein. Jmmer lauter werden die Klagen der
Arbeiter, welche die Dämpfe solchen Spiritus einatmen müssen, über Halsübel , Kopfshmerzen, Atemnot, Ohnmacht u. s. w.

Es ijt sogar zu be-

fürchten, daß bei den derzeit verordneten Denaturierungsmitteln sich mit
der Zeit &lt;ronische Gebrechen einstellen werden. Sollte die hohe Regierung
nicht bald andere Denaturierungsmittel finden, dann werde wenigstens streng
darauf gesehen, daß in solchen Werkstätten bei guter Ventilation für jeden
Arbeiter hinreichend Luftraum vorhanden sei. Schwächliche und jugendliche
Personen schließe man aus und kürze die Arbeitszeit ab.

(„Med.:hir. Zentralbl.“ 1891, 489.)

Briefkasten,
4.

Mehrfach wurde ich nach. der genauen Adresse von J. Bandle (S. 70)

gefragt. Diese Anfragen sind längst brieflich beantwortet, allein dies veranlaßt
mich, auch im Monatsblatt mitzuteilen, daß die neue sehr empfehlenswerte Rebensorte, von der auf S. 70 ff. des Monatsblattes (März 1892) die Rede war, von

Herrn IJ. Bandle, Handelsgärtner in Heilbronn a. N., Wartbergstr. 3. A. bezogen werden kann. Wenn diese Angabe auch für dieses Jahr viel zu spät kommt,
jo. merkt jich vielleicht der eine oder andere. Leser des Blattes die Sache, um im

nächsten Jahre darauf zurückzukommen.

Warnungstafel.
Der Gesundheit schädlich sind:
14. Sac&lt;*“*1 und alle sacharinhaltigen Nahrungsmittel und Getränke,
we8ha'? bwoits in mehreren Staaten. 2. I. Frankreich, verboten,
a Tr, Reiner Zucker schadot- nie und nirgends , alle

zum

(ee
bey, mit +

„“aungen durch Zu&amp;ersachen rühren, sofern nicht gif-

“nommen sind, von dem 829%"blau (Ultramarin)
“&gt; »* deutschen Rübenzukerfabrikanten dem weißen.

“at- und. siri "u&amp;er ein besseres Aussehen oben wollen.
Pian verlan(;&gt; in ven Kaufläden, Kaffeehäusern, Gasthäusernu. s. f.

tet3 ungebläuten /,u&gt;er und weise gebläuten mit Entrüstung
; rü. Wel&lt;? Zudersorten bläuefrei sind, weiß jeder Kaufmann.
[-"“&gt;n8mittel in Stanniol verpackt, ganz besonders Käse, Choko-

lade
mf: fr von-der
Fotizeibehöie
deshalbuntauglich,
verboten.
sög. denaturierter
Spiritus
ist nicht nur in
zu Algier
Genußzween

sondern wirkt auch als Brennspiritus durch den Giftbeisaß gesundheit5shädlich, weil luftverpestend.
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Anzeigen.
Tie ältere und neuere Litteratur über

wissenschaftliche und populäre Heilkunde
tets in großer Auswahl auf Lager bei

Oskar Gerschel, Buchhandlung und Antiquariat,

3 Friedrie
RINDNNRERENERDR
SHAautele
Stuttgart, Calwerstraße 16.

Anatomisches Schuhgeschäft
von

&lt;=&gt;

.

.

.

„

-

.

70 Bauptffätterstr. Sktuffgarf Baupfftätterstr. 70
Erstes und ältestes
von Professor Vr. G. Jäger konzessioniertes Normalschuh-Geschäft.

Spezialität verschiedener rationeller Systeme.

Gotthold
Maute-Benger
7 Sophienstraße Tiuttgart Sophienstraße 7
E
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Wilh. Benger Söhne
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G./Jäge R.ger

M:

in Stuttgart
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Lagzer sämtlicher Bengerscher Jiabrikate , Kamelsde&gt;en, Herrn» und Damenstrümpfe, Stoffe zur Selbstanfertigung und zum Reparieren getragener Unterkleider,

Versand aller Normalartikel.
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*38 Jelbling &amp; Herrmann, Stutigart 386
Königliche Hoflieferanten.

General-Depot

für Normgl-Damen-Oberkleidung
System Prof. Dr. H. Jäger.
Kamelhaarftoffe für Damenkleider.
Unsere Kamelhaarstoffe, speziell auf Beraniassung von Professor Jäger angefertigt , sind in Naturbraun und allen sanitären Farben vorrätig und

werden sowohl in sanitärer Beziehung als auch wegen ihres angenehmen
Tragens von Prof, Jäger warm empfohlen. Zur Unterscheidung von andern
Stoffen findet man in die Lisiere die Worte „Kamelhaarstoff Prof.
Dr. G. Jäger Stuttgart“ eingewebt. Muster stehen gerne zu Dienst,

Uormal-Schafwolltoße für Damenkleider.

Trikots und andere Schafwollstoffe, na&lt; Wolle und Farbe von Professor

Jäger geprüft, in großer Auswahl und zu allen Preisen,
stoffe 20. 26.

Normalfutter-

Muster stehen gerne zu Diensi.

Jgrmal-Damenhüte

werden aus Normalfilz und aus Pferdehaaren in circa 60 verschiedenen

Fassonen gefertigt. Preis ungarniert &amp; 9.--, garniert von 4 20,-- ab
aufwärts. Zeichnungen stehen auf Wunsch gerne zu Dienst.

Normal-Damentrikottaillen
aus vorzüglichen Normaltrikots hergestellt, in allen sanitären Farben vorrätig. =- Eigenartiger, geseßlich geschüßter Schnitt.

Preise:
Normaltaille in einreihig 4 11. -"

„»

in zweireihig mit Doppelvers&lt;luß 4 25. =-

Auswahlsendungen stehen gerne zu Dienst.

Normal-Damenkoffüme, Mäntel, Paletots.

Normal-Kostüme , -Mäntel, -Paletots 2c. werden von uns genau nach den

von Professor Jäger vorgeschriebenen Modellen gefertigt. Wir fügen jeder
Stoffmustersendung eine Anleitung zum Maßnehmen bei und geben nach
Wahl des Stoffes ungefähre Preisberechnung des zu fertigenden Kleidung3stü&gt;es.

Für gutes Siken übernehmen wir volle Garantie.

Uormal-Umschlagfüher für Damen

aus Kamelhaar und Schafwolle gefertigt. Größe mit Franse gemessen cä.
150 ecm im Quadrat.

Beide Sorten vorrätig in Naturweiß, Hellnatur-

braun, Jndigos&lt;warz, Indigoblau.

Preis 4 13. =- ver Stü, leichtere Sorte H 7,50 per Stü.

Auswählsendüngen sehen Fgernezu Dienst.

Sämtliche Artikel tragen die Jägers&lt;e Shußmarke.
SEHE ven Netto veden bar; bei Unbekannten gegen Vachnahme

4

Königlicher
7

|

.

P, Schmich“

x

|

u

4

j

«Stuttgart
-4

Hoflieterant

Hauptniederlage Sämtlicher echter Normalartikel
System Prof. Dr. med. G. Jäger.

Normal-Schlaf- und Reise-Decken
aus reinem ungefärbtem Kamelhaar oder Schafwolle
in extrafeiner, prima und Secunda Qualität, Sowie verschiedenen Grössen.

Nur echt mit eingewobener gesetzlich geschützter Legende.

Erklärung:

Ich garantiere nur für diejenigen Normal-Decken,“in
welche folgender Sätz nebst Anker“

GARANTIE
Dr.“GUST:
eingewoben ist.

-

PROF::4
JAEGER.

Stuttgart, den 4. November 18895-/

|

Dr. G. Jäger:
FP Wüstrierte Preislistelgratign" franko. "2
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Erstes und ältestes

von Professor hi. G. Jüger konzelsionicrtes Normalgelhäft
von

Friedrich Bauey, Scneidermeister
11 Kronprinzstr. Stuttgart Kronprinzstr. 11
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fassonen von Normaloberkietdern
sowohl in Trifot als andern hiezu geeigneten Stoffen.

Großes Lager in Trikot- und andern Normalstoffen, welhe auch meterweise abgegeben werden.
Stoffmuster und Maßnahmzettel werden auf Verfangen franko zugesendet.

Prof. Dr. G. Jäger, Kaufmännil&lt;e Abteilung
in Skuktgartk
versendet sämtliche Normal-Artikel an solche Orte, in welchen sich kein

konzesstoniertes Vormal-Geschäft befindet.
-

SSRux
2

S

(

BE VRR CQD
s

Haueisen &amp; Cie
MWechanische Schubfabrik

Stuttgart.

Normal-Stiefel und -Schuhe
System Professor Dr. G. Jäger
aus reinen Wollstoffen mit und ohne Lederbesatz, sowie auch
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.

Henefies verbesserfes Sysiem.

i

alurheilanstalt
ee

Bad SommerStein
bei Saalfeld in Thüringen.
In dieser sich eines bedeutenden Rufes erfreuenden, reizend gelegenen Naturheilanstalt werden in fast allen &lt;ronischen und schweren Leiden und Schwächezuständen die besten Erfolge erzielt, und zwar stets sicher bei Rheuma., Hautkrankh.,

Syphil., Manness&lt;wäche, Verdauungs- und Circulations-Störungen, Scropfeln,

Influenza u. s. w.

Aus allen Gauen Deutschlands und dem Auslande

kommen

Kranke herbei. Das Naturheilverfahren (auch Schroth she und Kneipp sc&lt;he Kur)
wird in rationeller Weise individuell angewandt. Ausführl. Prospekt gratis.
HeräusgeberlundverantvortlicgeruRedäkteur:Dr.GustävIäger: =uDru&gt;“und“Verläg on |
W. Bohlhammer in Stuttgart.

=

..

„rof. hr. G. IJügers Monatsblatt,
Zeitschrift...

für Gesundheitspfleg&amp;and Lebenslehre,
Elfter
Erscheint in 12Postverein;
Nummern imzum
Jahre3prei
österreichisHen
Weltpostverein

Jährgang-

"

EN
im dbeutschrei
R525 Bf, präffumerando
'-D
nzelne Nummer
kostet

stellungen nehmen entgegen: sämtliche Ji ER NT40 in Deutschland,
40 Pfennig. -- Inserate:

die durchlaufende

Jefterreih und der Schweiz, sowie die Berlags

Stutfgartf.

eile

oder deren

wg von 251

Ao 7.
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25 Pfennig, = Be-

hammer in Stuttaart.

Juli 1892,

Inhalt: Ein Zeugnis für die Wolle. =- Wieder ein Rechtsstreit. &lt;= „Un-

redliche Konkurrenz.“ =- Kleinere Mitteilungen: Der Normathut.

Leinentrifkot.

Virchow über „Scholastik“. Zum Kapitel „Wetterglü&gt;“. Jsopathie. Selbstarznei.

-=- Eingelaufene Schriften. =- Warnungstafel. =- Urteile über „Gleich und Aehnlich“. =- Anzeigen.

Ein Zeugnis für die Wolle.
Ein günstiges Zeugnis für die Wolle legte Dr. Pope, ein englischer Arzt, in einem hübschen Vortrag in einer wissenschaftlichen Gesellshaft ab. Die Zeitung „The Journal“ (Grantham, 28. Nov. 1891)
berichtet darüber etwa in folgender Weise:
„Bei der Bersammlung der Wissenschaftlichen Gesellschaft von Grant:
ham (Stadt in der englischen Grafschaft Lincoln) hielt Dr. Pope einen
Vortrag üve? Kleidung.

Ex sagte, daß man diesen Gegenstand unter ver-

schiedenen Gesichtspunkten Bett tet könne, geschichtlich, künstlerisch, wissenschaftlich, du; er fich aber dahin beschränken wolle, die physiologische Seite
der Frage zu behandeln. Er ging dabei wie gewöhnlich aus vom Wärme-

haushalt im Körper, verbreitete sich über die Wärmeabgabe durch die Haut,

unsichtbare und sichtbare Hautausdünstung , Hautpflege, über die Schwanfungen in Wärme und Feuchtigkeit der Luft. Alles zusammengenommen

müße für die Kleidung ein Stoff gefordert werden, der die Wärme schlecht
leite, freie Ausdünstung gestatte und die Feuchtigkeit der (sichtbaren und

unsichtbaren) Ausdünstung nicht zurü&amp;khalte; übrigens kommen daneben auch

Alter, Gewohnheit, Beschäftigung, Klima bei der Wahl des Stoffes in Betracht.
Als Stoffe für unsere Kleidung seien in Rechnung zu nehmen: Leinwand,
Baumwoue, Seide, Wolle. Der Redner bezeichnete Leinwand als ungeeignet,

da sie b,e Wärme zu gut leite und die Feuchtigkeit zurückhalte, und Baumwolle a,3 nur wenig besser. Seide sei in beiderlei Hinsicht besser, aber

namentlic&gt;“. zu teuer, num. sonst nur beschränkt verwendbar. Die Wolle
endlich sei ein schlechter Wärmeleiter, sie sauge die Feuchtigkeit rasch auf,

gebe sie leicht wieder ab und lasse die Haut troFen. Diese ihre Börjüge
ermöglichen ain) daß Kleider aus Wolle viel leichter sein können, als

3. B. solche aus

Baumwolle. Einzelne Personen allerdings können die Wolle

al3 die Haut zu stark reizend nicht ertragen. (Dr. Vope erklärt dies aus
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den unter dem Mikroskop sichtbaren Schuppen, mit denen jedes Wollhaar
bede&gt;t ist.) Doc stoße man nicht oft auf solc&lt;e Personen. Diesen wären
nach seiner Ansicht feidene Unterja&gt;en unter den Wollhemden zu empfehlen.
Die Eigentümlichkeiten der Wolle lassen sie gleichermaßen in warmen und
kalten Gegenden nüßlich erscheinen, nur daß natürlich die Stoffe je nach-

dem leichter oder dier sein müsjen. Wolle sei sehr empfehlenswert für
Kinder und Greise, für jene, deren unsichtbare Ausdünstung ungemein stark
sei, für diese , die nur noch wenig Wärme abzugeben haben. Erfahrung
jowohl als Wissenschaft wiesen auf die Wolle als den besten Stoff für
Kleidung. Die genauere Kenntnis der tierischen Wärme habe neuerdings
Aerzte veranlaßt, den Gebrauch von wollenen Kleidungsstüken noch viel
angelegentlicher als früher zu empfehlen. Mit besonderem Eifer sei dies

dur&lt; Dr. Jäger von Stuttgart geschehen, dessen Buch über Gesundheitspflege das physiologische Jdeal einer Kleidung zeige. Es sei wahr, daß
Dr. Jäger in der Umwälzung, die er anstrebte, mit Enthusiasmus vor-

ging.

Dies sei indes kein Grund, seine Gesichtspunkte zu verwerfen,

sondern seine Grundsäße sorgfältig und seine Schlüsse bedächtig zu prüfen.
Alle exfolgreihen Neuerer auf allen möglichen Gebieten seien sozusagen
Schwärmer gewesen ; ohne ihre Begeisterung hätten sie keinen Eindruck auf
die Selbstzufriedenheit und Trägheit der Menge gemacht. Dr. Pope gab
sein Urteil dahin ab, daß Dr. Jäger sich ein großes Verdienst dadurch

erwarb, daß er mit Nachdruck auf die Wichtigkeit des Tragens von Wolle

für die Gesundheit hinwies. Dr. Pope ging sodann dazu über, die Foxderungen, welchen die Kleidung gerec&lt;ht werden muß, darzulegen und zeigte,
daß hier doch in erster Linie der Bau des Körpers und nicht Geschmack
oder Laune irgend eines beliebigen Dritten maßgebend sein müsse . . . .“

Soweit der Bericht des „Journal“ von Grantham.

Schließlich ver-

breitete sich Dr. Pope no&lt;h über das Korsett und über vernünftige Schuhe
und Strümpfe. Hiebei empfahl er aufs wärmste die Zehenstr ümpfe.
Zum Schluß betonte er, daß man aus Gründen der Gesundheit „vom

Hals bis zum Knödel“ einen die Wärme schlecht leitenden Stoff (d. h.
also Wolle) als Bekleidung auf der Haut tragen sollte.

Wieder ein Reqhtsstreit,
Schon früher hat das Monatsblatt die Urteile dreier Gerichtöhöfe,
eines Landgerichts (1890, S. 108), eines Oberlandesgerichts (1890, S. 228)
und des Reichsgerichts (1891, S. 54), betreffend die widerrechtliche Benübung

des Namens Jäger zum Abdruck gebracht. Die damals ausgesprochene
Hoffnung, die Veröffentlichung dieser Urteile werde uns den einen oder

andern Prozeß ersparen und manchem, der des gleichen Mißbrauchs sich

schuld'a
gemachtauchhabe,nureinen
Screen
sich, bescheiden
wie sie war,
in eisen
bescheidenem
Maße einjagen,
erfüllt. hatenigstens
mußte

achh „0 gegen eine Reihe von Häusern wegen ihrer EEEIHE, auf

Täuschung der Käufer berechneten Führung des Namens Jäger eingeschritten

werden. In einem Falle kam es wieder zu einem Rechtsftreit , der durch

verschiedene Instanzen ging.

-Wenndiebetreffenden Urteile im Monätsblättveröffentlicht werveit,
ensichershon mancher durchVerkäufer von ünechten, aber als echt an-
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gepriesenen und mit trügeris&lt;en Stempeln versehenen Waren betrogen
worden ist. Wenn jemand absichtlich schlechtere und billigere Ware kauft,
in der Meinung, er fahre dabei besser, so ist dies ja seine Sache und es
fällt uns nicht ein, zu meinen, wir könnten dies verhindern. Was wir
verhindern wollen ist nur, daß jemand, der echte Ware will, durch trü-

gerische Schußmarken getäuscht wird und statt der echten unechte Ware
erhält, die in vielen Fällen eben das nicht ist, als was sie angepriesen ist,
sondern eitel Schund- und Pofelware.

Gerade in vem Prozeß, der durch die in Rede stehenden Urteile ab-

geschlossen wurde, lag solche sehr minderwertige Ware vor, die natürlich
gleihwohl unbedenklich und heiter als echte Normalware bezeichnet worden
war.

Darunter war ein „Normalhemd“, das etwa 37 Prozent Baumwolle

enthielt, auch nicht naturbraun war, sondern aus einer Mischung von weißen
und kunstfarbigen (und zwar braunen, roten, grünen, gelben und andern)

Fasern bestand.

Auch dieses Hemd war mit den Worten „Syst. Dr. Jäger“ gegestempelt !
Noc&lt;h ungeheuerlicher war die Unwahrheit und Täuschung bei einem
weiteren, von dem gleichen Hause stammenden Hemd, das nahezu ganz aus

Pflanzenfasent (Baumwolle) mit einem Beisaß von 5--10 Prozent Wolle
estand.

Und dabei war auch dieses Hemd mit einem Stempel „Syst. Prof.
Dr. Gustav Jäger“ versehen! Das ist denn doh der offenkundige Betrug!
Und dabei suchte diese3 Haus sich dadurch zu verteidigen, daß es behauptete,
die Bezeihnung System Jäger sei von ihm eben nicht als Ursprungs-,
sondern als Qualitätsbezeihnung gemeint. Saubere Qualität das.
Nun wurde das betreffende Haus vorerst mit einer Klage wegen
widerrechtlicher Führung des Namens Jäger auf Grund des Markenschutß-

geseßhes bedacht. Hiebei fällte das erste Gericht, ein Landgericht, nachstehendes Urteil zu unseren Gunsten :
4 Sachen de3 Professors Dr. Gustav Jäger =- = =- gegen =

wegen Zuwiderhandlung gegen das Markenschutgeseß erfennt die
Kammer für Handel5sachen == == =- = für Recht:

Die Beklagte ist nicht berechtigt, Waren oder deren Verpa&gt;ung mit
vem Namen oder der Firma des Klägers, auch nicht unter Hinzufügung
des Wortes „System“ oder „Syst.“ vor dem Namen oder der Firma des

Klägers, zu bezeichnen, und jo bezeichnete Waren in Verkehr zu bringen
oder feil zu halten.
Der Beklagten werden die Kosten des Rechtöstreites auferlegt.

Thaätbestand:
Die Beklagte fertigte und verkaufte schon seit mehreren Jahren, bis
in die neueste Zeit hinein, wollene Wäscheartikel (sog. Normalartikel), auf

welchen sich mit Blaudru&gt; ein Warenzeichen oder eine Fabrikmarke der
beklagten Firma, und darunter der Vermerk: Syst. Prof. Dr. Jäger, oder
Syst. Prof. Jäger befindet.
-

Es sind im gegenwärtigen Rechtöstreite zwei verschiedene Probehemden

vorgelegt worden, welche aus dem Handelsbetriebe der Beklagten stammen.
Dieselben tragen genannten Vermerk am untern Saum.

Das eine Hemd

-
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zeigt eine Marke, welche einen Adler mit ausgebreiteten Flügeln und in
steiler Schrift folgende Worte :

Cchtes Gesundheitsnormalhemd, garantiert veine Naturwolle, Muster
geseßlich geschübt, Fabrikmarke,
zeigt; darunter befindet sich in schräger Schrift (wenn auch nicht faksimiliert),
in Form einer Unterschrift der Vermerk: „Syst. Prof. Dr. Gustav Jäger“.
Da5 andere, in zwei Exemplaren vorliegende Probehemd trägt eine
Marke ohne Bild mit der Unterschrift: „Gesundheit5normalhemd“ und der
in einem Kreise befindlichen Inschrift : „Muster gesetzlich geschüßt.“ Darunter
steht als Unterschrift, in gleicher Ausführung wie bei der andern Marke,

„Syst. Prof. Dr. Jäger“.

Die erste dieser Marken ist, =- ohne die gedachte Unterschrift =

gerichtlich eingetragen, die letztere nicht; ein Muster ist für die Beklagte
überhaupt nicht mehr geschüßt, auch schon während der Zeit, wo derartige
Hemdenverkauft worden sind, nicht mehr geschüßt gewesen.
Bei ihrem Versand pflegt die Beklagte ein auf rotem Papier gedructes . Zirkular beizulegen, welches am Kopfe die eingetragene Marke

(jedoch ohne die auf den Kläger hindeutende Unterschrift) trägt und außer-

dem folgenden nhalt hat: „Aechtes Gesundheitsnormalhemd , wie Prof.
Dr. Gustav Jäger in Wollregime empfiehlt, Garantie aus der feinsten,
reinen Naturwolle gearbeitet. Dieses Fabrikat ist vor Nachahmung im

deutschen Reiche gesetzlich geschüßt und deponiert.“

Kläger seinerseits ist seit dem 1. Oktober unter der Firma Dr. G. Jäger *)
im Handel5register der Stadt Stuttgart als alleiniger Inhaber dieser

Fixma eingetragen.

Ueber vorstehende Thatsachen haben sich die Parteien einverstanden

erflärt.

Cin Cxemplar des roten Zirkulars und ein Auszug aus dem

Handelsregister von Stuttgart, die klägerische Firma betreffend, ist dabei

vorgelegt worden. Nur hat Beklagte noch bemerkt, daß sie jenes Zirkular

nur an Großhändler beigebe und daß ein Muster früher für sie gesetlichgeshüßt gewesen, der Anspruch hierauf aber verfallen sei. Sie giebt weiter
an, daß sie den Verkauf von Wollartikeln mit dein erwähnten Drucver-

merke einstweilen seit Anstellung gegenwärtiger Klage sistiert habe.

Kläger hat nun im vorliegenden Rechtsstreite den Antrag gestellt :
zu erkennen: die Beklagte ist nicht berechtigt, Waren oder deren Verpackung,
mit dem Namen oder der Firma des Klägers, auch nicht unter Hinzufügung des Wortes „Syst.“ oder „System“ vor dem Namen oder der

Firma des Klägers zu bezeichnen und so bezeichnete Waren in Verkehr zu
bringen oder feil zu halten.
Er hat hierzu noh vorgebracht:

Er vertreibe unter der von ihm

angemeldeten Firma kaufmännisch und gewerb3mäßig im Jn- und Auslande

die von ihm in Aufnahme gebrachten Normalartikel ; deren Anfertigung
und Vertrieb habe er sogenannten „Konzessionären“ des Jnlandes und

neuerdings auch des Auslandes übertragen, d. h. verschiedenen bestimmten
Fabrikanten, welchen er das Recht, nach seinem System gefertige Woll-

waren unter Aufdruck seiner Fixma zu vertreiben, eingeräumt habe; von
diesen beziehe auch er wiederum die Waren, welche er selbst in seinem

eigenen Sibelakatiche absetzte.

*)/ Genauer &gt;'/Prof. Dr.“ G.: Jäger:

D. Red.
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Kläger bemerkte dabei: er stüße die Klage nicht auf den Mißbrauch
einer Marke, sondern lediglich darauf, daß die Beklagte feinen Namen
oder seine Firma entgegen den Bestimmungen des Markenschutgeseße3
vom 30. November 1874 in einer Weise benutze und mit ihrer eigenen

Fabrikmarke in Verbindung bringe, daß hierdurch eine Täuschung des

kaufenden Publikums über den Ursprung der vertriebenen Ware herbeigeführt werde.

In leßterer Hinsicht hat Kläger als kennzeichnend hervorgehoben, daß

die Beklagte in ihren Marken sowohl, als auch in der Reklamebeilage
(Zirkulär) von einem gesetzlich geshüßten Muster spreche, obwohl ein solches

für sie überhaupt nicht, bezw. wenigstens nicht mehr geschüßt gewesen sei,

daß ferner die Marke der Beklagten (mit dem Adler) derjenigen des Kon-

zessionärs Benger in Stuttgart gleich sei.
Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen.
1. Sie hat zunächst bestritten, daß Kläger selbst ein kaufmännisches

Geschäft betreibe und dazu angeführt :
Die Eintragung der Firma sei nur zum Scheine erfolgt, um auf
Grund dieser Thatsache andere Geschäftöleute im Vertriebe - der Normal-

artikel zu beschränken.
In Wahrheit sei es dem Kläger durch den von ihm mit seinen Kon-

zessionären geschlossenen Vertrag ausdrücklich verboten, selbst die gedachten

Artikel zu verkaufen; er habe daher alle bei ihm eingehenden Aufträge

einem dieser Konzessionäre zu übertragen, wenn er selbst wirklich einmal
etwas selbst verkaufe, so sei dies nur ein Gelegenheitsgeschäft mit einzelnen

ihm näher stehenden Abnehmern, Kläger habe sich. wegen solcher Geschäfte
mit dem betreffenden Fabrikanten zu berechnen, so daß er auch da nichts

weiter als die ihm überhaupt zukommende Provision beziehe.
Ueber diese vom Kläger bestrittene Behauptung ist auf Antrag der
Parteien in Gemäßheit des am 16. April 1891 verkündeten Beweisbeschlusses (Bl. 22, 23) Beweis erhoben worden. Die beeideten Aussagen
der vor den ersuchten Königlichen Amtsgerichten Stuttgart und Eßlingen
vernommenen Zeugen =- = -- sind in der mündlichen Verhandlung zum

Vortrag gelängt, Es wird auf diese Protokolle verwiesen.

Ueberdies hat Kläger noh eim Zirkulär vom 5. Oktober 1886, bezüglich auf die Etablierung seines Handelsgeschästes , vorgelegt. Er be-

hauptet, daß auc&lt;h den Jnhabern der beklagten Gesellschaft ein solches
Zirkulär zu Gesicht gekommen und von ihnen gelesen worden sei,
Beklagte hat dies lebtere geleugnet und den ihr hierüber zugeschobenen
Cid angenommen.

IL. Weiter hat aber Beklagte n9ß Widerrechtlichkeit
eingewendet, daßermangle:
es auf ihrer Seite.

an der na? dem Geseße erforderten

Ein Namens
Hinweis auf
System
formell wie
vodjichfeine
nußung1. eines
oder ein
einer
Firma;sei esschon
sei darin,
aus Beder
Beifügung des Wortes System ohne weiteres erkennen lasse, nicht ein Hinweis auf den Ursprung der Ware, sondern nur eine Qualitätsbezeichnung

enthalten, wodurch eine nach bestimmten Grundsätzen ie ME von
anderen unterschieden werden solle; dies müsse um so gewisser angenommen
werden, als ja ihre -- der Beklagten =- eigene Fabrikmarke auf der Ware

angebracht st.

2. Die gerügte Bezeichnung sei aber auch sonst nicht widerrechtlich.

--
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a) Kläger selbst habe in seinem Buche „Mein System“ dargelegt,
daß seine Bekleidungstheorie Allgemeingut aller Länder geworden sei; er
sage Seite 111 in der Beziehung selbst:
„Auf diese Erkenntnis von der Natur der menschlichen Ausdünstung basiert mein hygienisches Regime, welches man bald mit dem Aus-

0 „Wollregime“, bald mit der Bezeichnung „System Dr. G. Jäger“
belegt.“

Hieraus folge, daß „man“ d. h. jeder die so gefertigte Ware mit
der Bezeichnung „System Prof. Dr. Jäger“ bezeichnen dürfe, und daß
Kläger, indem er diese Bezeichnung selbst empfohlen habe, dagegen nichts
einwenden wolle.

b) In der That seien die vom Kläger aufgebrachten Normalartikel
gegenwärtig dergestalt in Aufnahme, und würden demzufolge in solcher
Menge produziert, daß niemand mehr bei Anpreisung „echter“ oder „Jägerscher“ Ware daran denke, daß dieselbe vom Kläger bezw. von seinen Kon-

zessionären gefertigt sei; in unzähligen Geschäft3anzeigen (Annoncen, Aushängeschildern) werde desShalb diese Bezeichnung gebraucht.
6) so hatten denn auch seit Anfang der achtziger Jahre ungefähr

zwanzig
Firmen in bis
Stuttgart
ihre in Vertrieb
Waren regelmäßig
jezt mitund
demUmgegend
Aufdru&gt; „System
Prof. Dr.gebrachten
Jäger“
versehen, obwohl sie keine Konzessionäre seien.

Kläger habe hiergegen, obwohl es unter seinen Augen geschehen, nie

etwas eingewendet.

Cbens9 "ei in den verschiedensten Gegenden des übrigen Deutschlands

bezw. auch 4: 3 AuSlandes seit länger als dem Jahre 1887 verfahren
worden, und Kräger habe, obwohl er es gewußt, keinen Widerspruch erhoben.

Danach habe Kläger selbst stillschweigend den Gebrauch einer auf

sein = "stem Bezug nehmenden Bezeichnung genehmigt bezw. habe er sich

dessen 92schieden, daß derartige Vermerke überhaupt nicht Ursprungs3bezeichnunger, sondern Qualitätsangaben seien ;

d) auch sie habe demzufolge im Bewußtsein ihres Rechtes die gerügte Bezeichnung gebraucht ;

e) es seien sogar eingetragene Marken verschiedener Firmen vorhanden, in denen der Vermerk „System Jäger“ oder „System Prof.
Dr. Jäger“ geseßlich mit geschüßt sei;
f) sie selbst habe die mehrgedachte Bezeichnung schon seit dem Jahre
1884 gebraucht, während Klägers Firma erst 1887 eingetragen worden sei,
fo daß sich wohl die Frage aufwerfen lasse, ob ihr nicht ein wohlerworbene3
Recht zur Seite stehe.
- .

II. Endlich hat die Beklagte noch ausstellig gemacht, daß das kläge-

rische Sachgesuch zu unbestimmt sei, um eine Verurteilung in Gemäßheit

Deefetben
aussprechen zu können, weil sich nicht erkennen lasse, was damit
verboten werden solle.
-Kläger hat zu Il. den gegnerischen Ausführungen allenthalben wider

sprochen
und dabei noh im einzelnen bemerkt:
-Zu22: diese Anpreisung seines Buches lasse gerade erkennen, daß

er seine eigene Ware habe empfehlen wollen.
-Zu 26: von einer derartigen Benutzung seines Namens oder seiner
ia habe er, soweit sie vorgekommen sein sollte, keine Kenntnis gehabt,
anz

abgesehen davon, daß die Unterlassung eines Widerspruches bezw. die

-
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Geseßwidrizkeit Anderer von der Beklagten nicht für sich geltend gemacht
werden könne; eine größere Anzahl von Prozessen vor verschiedenen Gerichten Deutschlands, unter anderem auch vor dem jetzt erkennenden Handels-

gerichte, beweise, daß er bestrebt gewesen sei, den Mißbrauch seiner Firma
nach erlangter Kenntnis zu verhindern.
Zu 2e: die Eintragung der Marken geschehe ohne Prüfung des
Registerrichters und könne schon aus diesem Grunde seine Rechte nicht be-

einträchtigen.

Zu 2f: durch frühere unbefugte Benutzung seines Namen3 habe die
Beklagte kein wohlerworbenes Recht erlangen können, zumal er früher
mangels gerichtlicher Verlautbarung seiner Firma den Schutz des Gesetzes
nicht habe anrufen können.
IV. Soviel nun den Beweis zu Il. anlangt, so hat Beklagte

zu 23: ein Exemplar des klägerischen Buches „Mein System“ vor-

gelegt und die angeführte Stelle (S. 111) daraus vorgetragen; auch hat
sie auf ein von ihr überreichtes Beilagblatt der Dresdener Nachrichten vom

14. April 1891 Bezug genommen, in welchem die Firma „Hermann Mühlberg“ in Dresden Trifothemden in Wolle, Baumwolle und Leinen mit

dem Zusate („System Jäger“) bezw. („System Lahmann“) bezw. („System
Kneipp“) anzeigt.
;ezogen.
Zu 2b: hat sich Beklagte auf das Gutachten eines Sachverständigen

508 Z4 2 6: den Mitinhaber der Firma -- =- =- und endlich die in

ihrem Schriftsaße vom 8. April 1891, Bl. 20, unter den Nummern 1-14

weise der Ken tnis des Klägers vernommenenaufgeführten, von ihr einzeln namhaft gemachten Personen, bezw. zum Be-- =- -=-

als

Zeugen

benannt.

Auch hat sie zu dem letzteren Punkte dem Kläger eventuell noch den

Eid zugeschobe» worauf sich Kläger vorläufig noch nicht erklärt hat.

Weiter bat Beklagte zu 2e dreizehn Nachbildungen von einzelnen
Marken vorgele** in welchen eine Bezugnahme auf das System des Klägers

zu finden ist, u. leichen ein Heft betitelt: Nachweisung der im deutschen

Reiche gesetlic“ „oschüßten Warenzeichen, heraus8gegeben im Auftrage des
Reichzamtes des Innern, reichend bis Ende 1886, in welchem sich S. 124

drei
verschiedene derartige Warenzeichen abgedruckt inv sowie ein Nachtragöhest hierzu vom Jahre 1890, in welchem S. 80 eine derartige Marke

der Firma Güldner und Zillessen in Barmen abgebildet ist. Kläger hat
das Vorhandensein der nachgebildeten Warenzeichen nicht bestritten. Zu
bemerken ist no&lt;, daß vor dem Königlichen Landgericht Chemnitz vom
Kläger bereits zwei Prozesse gegen andere Firmen durchgeführt worden
sind (Akten Ug. 437/87 und Hg. I1. 524/89, sowie daß nach Angabe der
Beklagten auch beim Landgerichte Berlin 1 vom Kläger ein Rechtsstreit

anhängig gemacht worden sein soll, der behauptlich zu Ungunsten" des
Klägers entschieden worden ist.

(Fortsetzung folgt)

„AUnredlige Konkurrenz“.
;
Im Stuttgarter „Newen Tagblatt“ (10. Juni 1892) schreibt
unter der Ueberschrift „Ein Vorschlag zur Bekämpfung der „unredlichen Konfurrenz““ ein Berliner Mitarbeiter folgendes :

(0

„Unsere Zeit ist gesebgeberisc&lt; außerordentlich fruchtbar. Zum Glück

gelangt nicht die Hälfte der von privaten oder behördlichen Persönlichkeiten
ausgearbeiteten Entwürfe zur öffentlichen Kenntnis, sonst würde der „Be-

unruhigungs5bazillus“ bald den gesamten Volkskörper infizieren. Eigentümlicherweise sinnen unsere Sozialpolitiker ganz besonders darauf, das

Strafgeseßbu&lt; no&lt; um einige Paragraphen zu vermehren. Als ob
durch die den neueren Gesetzen angefügten Strafbestimmungen, vie auch

die kleinste Unterlassung in Betracht ziehen, nicht auf jenem Gebiete genug

geleistet worden wäre! Schon durch die Ueberfülle des im Laufe der Jahre
hinzugekommenen Stoffes ist die geplante Revision des Gesetzbuches notwendig. Früher ein handliches Heft, wird die Sammlung zu einem dicken
Bande schwellen, wenn erst alle Ahndungen der Verletzung von Reichs

wegen erlassener Verordnungen vereinigt sind.

Der Eifer, jedes Vergehen

streng zu treffen, wäre einer besseren Sache würdig.

Es ist ein Beweis

für die geringe Schaffenskraft der Gegenwart, daß weit weniger positive,
für die Allgemeinheit wohlthätige Gesetze, die eine Verbesserung der Ver-

hältnisse und Einrichtungen erstreben, als negative, verbietende und rächende

Gesetze entstehen.

„Der jüngste Feldzug richtet sich gegen die „unredliche Konkurrenz“ im Gewerbe, Das französische Rechtsverfahren hat zuerst diesen

Begriff aufgestellt. Danach ist es Gewerbetreibenden an die Hand gegeben,
gegen Konkurrenten, welche durch Vorspiegelungen über die Herkunft, Güte
oder Preiswürdigkeit der Waren die Oeffentlichkeit irreführen, Klage zu erheben und ein gerichtliches Einschreiten zu veranlassen. Es kommt in Frankreich nicht eben selten vor, daß eine Truppe Handeltreibender gemeinsam
von diesem Rechte Gebrauch macht und das Verbot von mit allen Mitteln

der Reklame angekündigten Ausverkäufen durhsest. Das richterliche Vorgehen ist dort also von dem Antrage der sich beeinträchtigt Fühlenden

abhängig.

„Justizrat Dr. Alexander Kat geht in einer kürzlich hier erschienenen
Flugschrift weiter: der Verfasser verlangt allgemein die staatsanwaltliche

Verfolgung der Fälle, in denen die Grenzen des Konkurrenzrechtes überschritten werden.

Geldstrafe bis zu 1000 4 over Gefängnis bis zu drei

Monaten soll bedrohen: „Wer es unternimmt, durc&lt; unwahre Angaben

über den Ursprung von Erzeugnissen oder Waren, oder über besondere
Eigenschaften derselben, oder über besondere Anlässe ves Verkaufs , over

dur&lt; andere Vorspiegelungen, welche den Jrrtum einer besonders günstigen
Kaufgelegenheit erregen sollen, Käufer anzulo&gt;en.“ Diesen Paragraphen
schlägt Herr D-. Katz zur Vervollständigung des 8 265 des Strafgeseßbuches vor. Es ist zuzugestehen: die Maschen der neuen Bestimmung sind
recht eng geknüpft ; nur schwer könnte ihnen ein „Uebelthäter“ entschlüpfen.

Die este „Braut“, welche bei „zurückgegangener Verlobung“ praktisch
enug ic*, die gerade fertiggestellte Lussteuer anzubieten, der „plößlich verseht Beamte oder Offizier, deren Wohnungseinrichtung für ein Spottgeld
| jahn
würden
nicht; die
ahVersicherung,
als wirksame
füreines
spekulative
GeMa
Sleuteijt,dienen
dürfen
daß Medien
die Ware
bestimmten
Fabrikanten unvergleichlich vortrefflicher sei als diejenige anderer Verfertiger,
wäre unstatthaft; die Ausverkäufe wegen angeblicher Familienereignisse

&lt;= 7es- schien
sogar die
„familiären
Zerwürfnisse“
nict -=-„abgebrannt“
oder wegen
Brandbes
ädigungen,
derart
nämlich, daß
die Geschäftsinhaber
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sind, gehörten fortan zu den Unmöglichkeiten ; ebenso die Bazaro, deren Besiver behaupten, durc; Erwerb von Lagerbeständen aus Konkur5massen un-

glaublich billig liefern zu können. Kurz, allen jenen Gelegenheitskäufen,
die, wie Benjamin Franklin ein wenig mit der Uebertreibung des
Eiferers meint, den wirtschaftlichen Ruin vieler in erster Reihe verschulden,
machte der Paragraph des Herrn Dr. Kaß den Garaus,

„Aber nein, es ist sehr zweifelhaft, ob wirklich diese Wirkung erreicht

würde. Wie schwer ist der Nachweis zu führen, daß wirklich in einem ver-

dächtigen Falle eine Jrrtumserregung beabsichtigt ist, und darauf kommt
es an. Welche ungeheure Last für die Staat5anwaltschaft, derartigen Gesebeöverlezungen nachzuspüren, die feinsten Schlihe aufzudeken! Es bedürfte in größeren Städten zahlreicher besonderer Beamten, die Straßen zu
durchstreifen, die Läden zu mustern, die geschäftlichen Annoncenzu studieren,
um darüber zu wachen, daß ja das Publikum nicht beeinträchtigt wird, kein
Konkurrent dem andern zu nahe tritt. Wieviele Haussuchungen, wie viele
Chicanen, wieviel Störung wären die Folge! Und noch ein anderes ist
nicht zu vergessen: das Denunziantentum. Es käme sicherlich zur
üppigen Blüte, heute, wo der Kampf um die Existenz immer rücksichtsloser
wird. Wir haben allen Grund auf die Eindämmung des Denunziantentume3 hinzuarbeiten. Schon aus diesem sittlihen Grunde verbietet sich

ein Geseß, das jener traurigen Verirrung Vorschub zu leisten geeignet
ist. = = =“

Soweit der Artikel des Berliners im Neuen Tagblatt.
' 45 Monatsblatt, das je und je auch mit der Frage der „unred-

lichen Konkurrenz“ sich beschäftigen muß, kann den vorstehenden Aufsat

nicht ohne Bemerkungen wiedergeben.

Es ist merkwürdig, wie dieser Aufsatz *) sich schlangenartig krümmt

und windet, um den wohlgemeinten und gutgezielten Schlag, der manchem
unredlichen Geschäftskniffe ein Ende mit SchreFen bereiten würde, abzu-

wehren. Der Berliner sucht diesen Vorschlag als etwas in jeder Sinsictt,

-- auch sittlich! = Ungeheuerliches hinzustellen. Nanu! Schon die Häufung

seiner (Gegengründe ist ein Zeichen, daß der Mann ihrer Stichhaltigkeit selbst
nich“ f&gt; nanz traut.
Hilje u „Hauen.

Sonst würde er nicht so krampfhaft fich überall um

* erinnert an den „Beunruhigungsbazillus“.

Nun, wenn durch

solche "rshläge die Schufte beunruhigt werden, so schadet das gar nichts.
Der Geschäftsmann, der in redlicher Arbeit ohne Flausen und Flunkereien
sein Brot verdient, wird in aller Ruhe einem solchen Vorschlag ims Gesicht
sehen, ja er kann ihn mit Freuden begrüßen.

N

"

Der Berliner meint, das Strafgesehbuch würde durch derartige Nach-

träge zu did. Gut, dann wird es für die Spitßbuben um so schwerer, es
auswendig zu lernen, um es zu umgehen.
TD » Berliner meint, es sei ein Beweis für die geringe Schaffens-

kraft der “ 'egenwart, daß weit weniger positive, für die Mn istheit wohlthätige Geseze, die eine Verbesserung der Verhältnisse und Einrichtungen
%) Andere Aufsäße, die anscheinend aus der gleichen Feder geflossen sindzeugen dc&lt; auch wieder von so viel sittlichem Ernst, daß wir ausdrüc&gt;lich betonen,
wir wollen mit den nachfolgenden Ausführungen dem Verfasser persönlich dnr&lt;aus

anuichts anhaben, sondern nur seinen Standpunkt bekämpfen.

154

erstreben, als negative, verbietende und rächende Geseke entstehen. *)

Wie

wenn ein „verbietendes und rächendes Geset“, das dem Scuft sein Hand-

werk legt, nicht auch „für die Allgemeinheit wohlthätig“ sein und eine „Verbesserung der Verhältnisse“ bewirken könnte. Zudem übersieht der Berliner
die alte Eigentümlichkeit der Geseze, daß sie in ihrer Mehrzahl „negativ,
verbietend und rächend“ sind. Dem Herrn aus Berlin sind doch ohne
Zweifel auch die zehn Gebote bekannt. Nun diese zehn Gebote, die für

die „Allgemeinheit“ heute, nach vierthalbtausend Jahren noh so „wohlthätig“

find, daß unser Zusammenleben ohne sie gar nicht denkbar wäre, sind zu

80/0 = Verbote, „negativ, rächend“. Das beweist also lediglich gar nichts.
Traurig ist es allerdings, daß man bei der bösen Menschheit ohne Berbote
gar nicht auskommen kann.
Was nun inbesondere den Vorschlag des Justizrats Katz betrifft,

so muß der Berliner „zugestehen“, daß die „Maschen der neuen Bestimmung“ eng genug „geknüpft“ seien, und er legt uns überzeugend dar, welche
Lockmittel, Schwindeleien , Geschäftskniffe aus dem Anzeigenteil der Zeitungen, aus Plakaten, Rundschreiben u. s. w. verschwinden würden.

Kein

Freund der Redlichkeit und Wahrhaftigkeit hätte etwas dagegen, im Gegenteil.

Nun kommt aber das die Ende hintendrein. Der Berliner meint,
nachdem er uns die neue Bestimmung im verlo&gt;endsten Lichte gezeigt hat:

ver Paragraph des Herrn Dr. Kab hätte nicht viel Wert, denn „wie schwer

wäre der Mweis zu liefern, daß eine Irrtumserregung beabsichtigt sei“.
Wie naiv! Allerdings den Kundigen gegenüber beabsichtigt und hofft der-

jenige, der schwindelhafte Anzeigen hinausgiebt, keine Zrrtumserregung,
wohl aber hofft und beabsichtigt er dies bei den Harmlosen, den Unkundigen,
den Grünen, bei denen, die nicht alle werden, kurz bei dem Teil des Bublifums , der bei so manchem neueren Geset zu wenig berücksichtigt wurde
und für den man neuerdings besser zu sorgen beginnt.
Sodann meint der Meritt ver Paragraph des Herrn Dr. Katz

würde der Staat3anwaltschaft eine viel zu große Arbeitslast aufbürden.

Mit nichten.

Nachzuspüren hat sie nicht nötig. Die Staatsanwaltschaft

könnte ruhig warten, bis ihr von einem betrogenen Käufer oder von einem
Konkurrenten , der sich durch das schwindelhafte Vorgehen eines Geschäftsmanns benachteiligt glaubt , Anzeige erstattet wird. Daß aber die Unter-

suchung der Sache dem Staat5anwalt und den Gerichten Arbeit machen
würde, das ist freilich nicht zu umgehen, aber dies ist natürlich kein Grund
gegen die Verfolgung dieser Unredlichkeit in Handel und Wandel, voraus-

: daß man diese nicht billigt, sondern als da3 erkennt, was sie ist,

nämlich als einen Krebsschaden, der nicht bald und nicht gründlich genug
beseitigt werden kann.
Auch die Haussuchungen, Chikanen und Störungen, welche unser

Berliner ins Feld führt, sind nicht ausschlaggebend. Mit dem gleichen

Rechte könnte ein Dieb sich beklagen, wenn man sein Haus durchsucht,
oder ein Räuber, wenn man ihn in der ruhigen Ausübung seines Berufs
stört. Die unschuldig Verdächtigten allerdings werden durch eine Unter=FJenenändernFall, den Fall Polke, erinnert derselbe Verfasser
rigens auch schüchtern an eine Aenderung des Strafgesezbuchs; denn er sagt

(eis Tagblatt, 11. Juni 1892): „Das Strafgesezbuch bietet vorläufig keine
andhabe gegen diese Ausbeutung. Um die Erfahrung sind wir bereichert.“

-
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suchung bei ihnen unnötigerweise behelligt und dies ist keineswegs angenehm.
Uebrigens läßt sich eine derartige erste Untersuchung eines Geschäftes, insbesondere seiner Bücher, ganz unauffällig abmachen ; auch könnte manleicht
einen Schuß gegen mutwilliges oder böswilliges Denunziantentum vor-

kehren, daß eine sol&lt;he Behelligung Unschuldiger selten bliebe.
Den besten Trumpf hat sich unser Herr aus Berlin auf den Schluß
aufgespart ; er lautet eben: „das Denunziantentum !“
;

„Das käme sicher zur üppigen Blüte. . . . .“

Nun, das ist bei Licht

betrachtet, nicht so gefährlich. „Denunziant“ ist der, der bei dem Gericht,
bei der Polizei Anzeige erstattet. Tritt ein Betrogener, ein Benachteiligter
Käufer oder Konkurrent) mit einer stichhaltigen Anzeige auf, so ist das
kein Denunziant im schlimmen Sinne des Wortes, sondern ein Mann, der

unsern Dank verdient. Gegen unbegründete, mutwillige, bö5willige Angeberei wäre wie gesagt leiht ein Schutz zu schaffen.
Im übrigen ist, vorausgeseßt daß der Paragraph des Herrn Dr. Kaß
auch schlimme Folgen haben könnte, die Frage einfach die: sind die Vorteile, die er bringt, oder die Nachteile, die Gefahren, größer? „Jm Krieg,“
meinte Moltke einmal, „ist jeder Schritt mit Gefahr verbunden.“ So ist's

am Ende auch auf dem Gebiet des Erwerbslebens und seiner Gesetze, bei
dem „rücsichtslosen Kampf um die Existenz“. Zugegeben, es kämen in

einzelnen Fällen bedauerliche Denunziationen vor, so würde doch das, was
durch eine unnachsichtliche, erbarmungslose Bekämpfung der „unredlichen Konkurrenz“ andererseits gewonnen würde, jene Nachteile weit überwiegen. Man
vergesse nur nicht, was das ist, was jener Vorschlag des Herrn Dr. Kat

bekämpft. Diese „unvredliche Konkurrenz“ umgiebt uns allerdings alle Tage,
sie macht sich überall breit, wir sind nachgerade daran gewöhnt, mancher
besser Denkende macht sie auch ein wenig mit, aber sie umgiebt uns, wie
die Tuberkulose, wie eine böse Krankheit uns umgiebt. Das sie sich so
breit macht, ist kein Beweis sür, sondern gegen sie. Sie schädigt eine große
Menge von Käufern, die durch erlogene Anpreisungen angelo&gt;t, betrogen
werden, sie schädigt viele Verkäufer, und zwar gerade den besseren, schamhafteren Teil derselben ; sie schädigt den ehrlichen Fabrikanten , dem irgend
ein rücsichtsloscce Konkurrent die Abnehmer wegschnappt und den Narkt
verdirbt , sie schädigt den Erfinder, denn sie betrügt ihn um den Lohn
für seine Arbeit. Sie schädigt alle miteinander ; denn was ist schließlich
die Folge davon? Die Preise werden gedrückt, Fabrikant und Verkäufer
verdienen nichts =- wieviel geht nur für die Schwindelannoncen drauf!“

'

die Arbeit3löhne werden immer niedriger, der Käufer bekommt Schundware,
und bei vem Ausland wird die Industrie eines solchen Landes in Ansehen
und Vertrauen geschädigt. Wir sind ja nicht für starre und übertriebene
Privilegien, wie sie z. B. der alte Zunftzwang bot.

Aber wo mandie

Privilegien, den Schutz ehrlicher Arbeit, namentlich den Schuß des Erfinders,
überhaupt dessen, der etwas Neues, Besseres bringt, oder dessen, der schon

bisher Dagewesenes in sicherer Güte bietet, wegräumt, da kommt man gerade soweit wie bei übertriebenem Schuß , oder nicht einmal so weit. Jn

der Zeit des Zunftzwangs kam man n vom Fleck, und in der Zeit, da
die Schranfenlosigkeit zu groß war, da kam die nationale Arbeit mehr und
mehr herunter. Daß aber die „unredliche Konkurrenz“, die mit Lug und
Trug arbeitet, vom sittlichen Standpunkt aus (den der Herr aus Berlin

beds anführt) unbedinat zu verurteilen ist, bedarf weiterer Ausführung

&lt;U
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micht. Und von einer thatkräftigen, geschickten Bekämpfung dieses Lügenwesens erwarten wir für die Allgemeinheit mehr Nuten, als einzelne gemeine Denunziationen, die selbstverständlich auch wir verabscheuen, Schaden
bringen könnten.

Kleinere Mitteilungen.
Der Normalhut. Zn der Zeitschrift „Homoeopathie World“ findet
sich ein hübsches Zeugnis für den Normalhut, bezw. einen Teil desjelben, den Filzstreifen, in folgender Zuschrift an den Herausgeber der genannten Zeitschrift :

„Geehrter Herr Kollege!

Jn der Dezembernummer Jhres geschätten

Blattes lese ich mit großem Jnteresse den Artikel S. 535 über „gefährliche

Hüte“, ein Artikel, der jedermanns Interesse verdiente.

J&lt;h habe nicht

allein hundertmal heftige Erkältungen von den Lederstreifen im Jnnern des
Hutes ausgehen sehen, besonders wenn der Träger desselben große Hiße
an der Stirne verspürte oder wenn diese schwitzte und der Betreffende dann

genötigt war, den Hut abzunehmen und wieder aufzuseßen (wobei man ein

eisiges Gefühl rund um den Kopf verspürt), sondern ich habe auch einmal
eine förmliche Vergiftung durch das Hutleder in Form eines sehr hartnäcigen und abscheulichen Auss&lt;lags gesehen, der nicht bloß die Stirn,
sondern das ganze Gesicht bede&gt;te. Daher empfehle ich jedermann die
höchst heilsame Erfindung des berühmten Professors Gustav Jäger von
Stuttgart, Filz zu gebrauchen, einen hellgrauen weichen Filzstreifen als
Hutsc&lt;hweißband, der immer die gleiche Wärme behält und niemals gefährlich
werden kann. Schon allein für diese Erfindung verdient die Jäger- Wolle
große Ehre und Dank von der ganzen Männerwelt.

Mit Hochachtung

Meran, Tirol, 12. Dezember 1891.
Leinentrifot.

Dr. wed. Gustav Pröll, Gasteim und Meran.“
Ein weiterer Beleg für die Richtigkeit der früher im

Monatsblatt (S. 57) aufgestellten Behauptung, daß leinene Trikothemden
nicht dauerhaft und überhaupt teuer seien und daß deshalb wohl keine
glänzenden Geschäfte darin gemacht werden, findet sich in der Handels-

zeitung des „Schw. Merkurs“ vom 2. Mai 1892.

Die betreffende Mit-

teilung lautet:
;

„Nah Erstattung des ungünstigen Rechenschaftsberichts der Aug3-

burger Mechan. Trikotfabrik bedie die Hauptversammlung die Vertagung
und wählte eine dreigliedrige Kommission zur Prüfung, ob und wie ein

Weiterprstich möglich, sowie behufs MLERtkai von Sanirungsvorägen.“

:
Virchow über „Scholastik“. (Aus den „Homöopathischen Monatsblättern“ 1891 Nr. 11.) Jn dem Berichte über die Verhandlungen der

Schutkonferonz findet sich das Stenogramm einer von Vir&lt;ow wäh-

vend jener Verhandlungen gehaltenen Rede, aus der folgendes entnommen
werden möge:
- . . Damit komme ich zu einem anderen Punkte: das ist die Uebung in

der eigenen Beobachtung, die ohne ein gutes Cxerzitium 92x Sinne nicht
durchgeführt werden kann. Jeder Mensch sollte lernen, die Gegenstände,

die
ihm entgegentreten;
mit sich
Sicherheit
prüfen Besorgnis,
und zu analysieren.
Gerade
für uns
Mediziner erhebt
aber diezu größte
insofern als
wir
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finden, daß jede neue Generation von Studierenden weniger geschult ist,
ihre Sinne zu gebrauchen. So. 3. B. ist die Zahl der Studierenden der

medizinischen Fakultät, welche im stande sind, eine richtige Farbenbestim-

mung vorzunehmen, sehr klein. Natürlich spreche ich nicht von den reinen
Grundfarben ; aber Mischfarben können sie nicht unterscheiden. Und wie

sie nicht sehen können, so können sie auch nicht fühlen, nicht hören, nicht

riechen , kurz, sie sind nicht geübt, ihre Sinne zu gebrauchen, sie sind eben
nicht in der Gewohnheit, die natürlichen Hilfsmittel anzuwenden, die jeder
Mensch besitzt. Wenn ich einen meiner Diener nehme, so kann ich von ihm
sicherere Urteile über Farben bekommen, als von vielen studierten Leuten.
Dasselbe gilt für die Bestimmung von Formen u. s. w. Die Fähigkeit

zur Beobachtung, welche dem natürlichen Mensc&lt;en innewohnt, wird eben
geschwächt durch die gegenwärtige Art des Unterrichts. .... Alle unsere ame-

rikanischen und japanischen Schüler, ein großer Teil der englischen, eine
nicht unbeträchtliche Zahl aus allen möglichen Nationen besitzen keine eigentliche Gymnasialbildung, und da zeigt sich doh eine Erscheinung, die, wie
ich den Herren hier offen aussprechen will, mich immer in einem gewissen

Maße beschämt, daß die größere Zahl dieser nicht klassisch geschulten jungen
Leute mit viel größerem Ernste und viel größerer Hingabe sich an die Ar-

beit macht, als die Mehrzahl unserer Gymnasialabiturienten, namentlich
in den ersten Zeiten ihres Studiums. Von unseren Gymnasialabiturienten
verliert ein nicht geringer Teil eine Anzahl von Semestern völlig. Die
Freude, endlich einmal los zu sein von Arbeiten, die sie mit Widerwillen

ausgeführt haben, ist so groß, daß eine geraume Zeit vergeht, ehe sie dahinterkommen, daß das Fachstudium Dinge trifft, die absolut notwendig, häufig
auch angenehm und befriedigend zu lernen sind. Darüber vergeht zuweilen
die halbe Zeit des Studiums, manchmal noh mehr. Das hängt wesentlich

damit zusammen, daß in unseren Gymnasien eire Menge von Arbeiten
ausgeführt werden, die gar keinen sichtlichen Effekt haben. Die altsprach-

lichen Studien laufen darauf hinaus, daß der Einzelne damit wenig anfangen

kann, daß er sich nicht einmal darüber klar wird, was er eigentlich damit

machen soll. Trotzdem muß er 9 Jahre und mehr damit zubringen, dann
kommt er als ein gequälter und drangsalierter Mensch auf die Universität,
und da sagt er: Nun will ich einmal Frieden und Freiheit haben und
nach meinen eigenen Wünschen leben. Wenn ein Amerikaner zu uns kommt,

so sagt er sih: J&lt; will hier
etwas lernen, was ich im Leben brau
Das ist zwar nur ein praktischer Zwe&gt;, aber

um vorwärts zu kommen.

auch ein solcher Student lebt sich allmählich in die wissenschaftlichen Auf

gaben hinein. Die Zahl unserer thätigen Mitarbeiter in Amerika wir:
immer größer, aus diesen Kreisen bildet sich shon gegenwärtig eine selbst-

thätige Generation wissenschaftlicher Männer, die Te bald mitwirken wird
für unsere gesamte Wissenschaft. =-

Zum Kapite! „„Wetterglüe“. Herr R. H. schreibt mir: „Sie

brachten früher im Monatsblatt öfters Aufsäte über „Wetterglü&gt;“, nun

aber schon längere Zeit nichts mehr über dieses Thema, wahrscheinlich aus
dem Grunde, weil das „Wetterglü&gt;“ für unser Publikum noch ein bißchen

Fusinin
stark“
ist, wie Sie ja beispiel8weise Hrzugiih ver Haarduftpillen das
auch die längste Zeit verschwiegen und noch weitere Thier-Hämrduft:

pillen wahrscheinlich gegenwärtig noch vers&lt;weigen. Eine Bemerkung von

Ihnen in dem „Falb-Artikel“ der lezten Nummer des Monatsblattes, daß
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Sie sich schon seit langer Zeit für das Wetter, wenn auch in anderer Weise
wie Falb, interessieren, beweist mir, daß Sie die Sache nicht aus dem
Auge verloren haben, und so erlaube ich mix, Ihnen eine einschlägige Be-

obachtung mitzuteilen, welche ich vor 2 Jahren zu machen Gelegenheit hatte:

„Im Jahre 1890 feierten die Deutschen in Oesterreich das Gedenken
des vor 100 Jahren erfolgten Todes Kaiser Joseph 11. Jn vielen Städten
und Dörfern wurden dem edlen Volkskaiser Statuen errichtet und so auch

in unserer Stadt.
erfolgte im Monat
der Feier mit sehr
diger Erwartung,
Mißgunst.

Die feierliche Enthüllung des hierortigen Standbildes
Juni. Die Bevölkerung der Stadt und Umgebung sah
gemischten Gefühlen entgegen? Die Deutschen voll freudie Slaven und Ultramontanen mit kaum verhehlter

Wenn man von dieser Seite die Errichtung des Standbildes

hätte verhindern können, es wäre nicht unterlassen worden ; so aber wäre
man schon erfreut gewesen, hätte wenigstens das Wetter das Fest vervorben. Und dazu war alle Äussicht. Der Sommer war sehr regnerisch,
die ganze Woche vor dem Festtage hatte es geregnet, ebenso am frühen

Morgen des Tages selbst. Später hörte der Regen zwar auf, doch war
das Firmament mit regens&lt;hweren Wolken bede&gt;t, nirgends. ein lichter
Schein zu sehen. So kam die Stunde der Enthüllung heran, der Festplatz
war mit Menschen erfüllt, welche gar oft besorgnisvoll nach dem Wetter
Ausbli&gt; hielten. Da plötlich zerriß die Wolkende&gt;e, gerade im Zenith,
aber n:.,5t wie vom Winde auseinander gejagt =- es herrschte auch Windstille ==“ sondern die Wolken flossen nach allen Seiten hin in diametraler

Richtung auseinander, bis über dem Festplat eine große kreisrunde Fläche

blauer Himmel zu sehen war und die Sonne in voller Pracht auf die
Statue und den Festplatz herniederstrahlte. Die zurükgedrängten Wolken

standen gleich einem Wall ringsum im Kreise aufgetürmt. Die Feierlichkeit
dauerte etwa 1 Stunve.

Kaum war sie vorüber, so flossen die Wolken

von allen Seiten gegen die Mitte hin, bis alles wieder überde&gt;t war.

Bald fing es auch neuerdings an zu regnen und das Publikum hatte Eile,
ins Trod&gt;ene zu kommen.

„I&lt; beobachtete alles dieses mit vielem Interesse, und zwar, da ich
Ihre Aufsäte über Wetterglück gelesen und noch im Gedächtnis hatte, mit
einer Zrt, ich möchte sagen, fachmännischen Interesses und fühlte mich
dveöhalb in hohem Grade dadurch angeregt.
„29 nuneine „höhere Intelligenz“, der heiße Wunsch (konzentrierter
Wille) vieler Tausende, oder „der Zufall“ die geschilderten Vorgänge bewirkt b..t, mag dahingestellt sein.“
Jsopathie. Daß man die Urform der Jsopathie und vo&lt; anderes,
von dem die heutige Schulweisheit sich bis jebt no&lt; nichts

“ träumen

lassen. nun auch bei uns sich 'ansehen kann, beweist folgende Mitteilung
der „Post“ vom €... Dez. 1891:

m

- „en der. “eihe ver „Wundermens&lt;en“, die das moderne

Bestreben, alles Absonderliche der großen Osffentlichkeit zu zeigen, hierher
geführt
ist jeht
Soliman
ben Aissa,
der inUnverwundbare
gefolgt.hat,
Er wird
in Castans:
Panoptikum
die bisher
Europa noch nicht

gesehenen Kunststüke der arabischen Sauya in Marokko, der türkischen

Derwische und der indischen Fakixe vorführen. - Diese bringen sich bei ge-

WissenallerhandVerwundungenbei,dieaber-=
legenheiten aus religiösem FanatiSmus
mitistscharfen
Instrumenten
unv das
das Merkwürdige
=-
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weder eine Blutung erzeugen, noh Spurenhinterlassen. Die Produktionen
wurden heute Mittag zunächst in einem engeren Kreise gezeigt. Der „Un:verwundbare“ durchbohrte sich u. A. mit starken Nadeln Baen , Zunge,

Augen und Kehle, trieb sich einen scharfen Säbel mit einem Hammer in
den Leib, als ob er sich mitten durc&lt;hhauen wollte, und was dergleichen

Experimente mehr sind.

Dann folgten Manipulationen mit giftigen

Schlangen , von denen sich der Unverwundbare nach Belieben beißen ließ.
Das Gegengift brachte er sich dadurch bei, daß er einer der

Schlangenden Kopf abbiß, umihn zu verzehren, und mit der
Wundfläche die Bißstellen einrieb. Zum Schluß sette er verschiedene Körperteile einer scharsen Flamme aus, ohne davon die geringste
Empfindung zu haben. Alle diese Experimente sind in der That höchst
sonderbar, e5 fragt sich nur, ob jeder sie sehen mag. Sie sind der Art,
daß Soliman ben Alissa selbst es für nötig hält, den Damen ab und zu
ein: Pas peur, mes dames! zuzurufen. Wie die Blutung verhindert wird,

ist einigermaßen rätselhaft.
„weil er nicht will.“

Der Unverwundbare sagt, daß er nicht blutet,

Und es scheint wirklich, daß er die betreffenden

Körperstellen durch irgend welche energische Thätigkeit blutleer zu machen
versteht.“

Selbstarznei. Professor Dr. Ernst Brücke in Wien schreibt in
feinem Buche: „Wie behütet man Leben und Gesundheit seiner Kinder ?“
aus Anlaß der Frage, ob ein Kind jede3mal gewaschen werden müsse, wenn
es sich naß gemacht hat:

„Es ist ein schlecht gehütetes Geheimnis nordischer *) Frauen und

Mädchen, die im Winter an spröden rissigen Händen leiden, daß sie sich
dieselben abends in ihrem frisch gelassenen Urin waschen, nur oberflächlich

abtro&gt;nen, Handschuhe änzichen und mit denselben schlafen, um dann am
Morgen die gewöhnliche Reinigung mit Seife und Wasser vorzunehmen.“
(Aus „Internationale klinische Rundschau 1892. Nr. 7.)

Eingelaufene Schriften.
A. Zöpprit, Kürzer Auszug aus dem Werke: Geschichte und Krankheitslehre
der Impfung, von E. Crookshank.

SeparatabdruF aus den Hom. Monats-

blättern. Stuttgart 1892. Verlag der Hahnemannia.
Felix, Sorget für die Gesundheit der Schüler. Berlin 1891.
(G. Schuhr).

G. Köhler, Das Fieber und seine Behandlung.

Berlin 1892.

W.. Ikleib
'

W. IZksleib

(G. Suhr).
E.
Knodt,
Pfarrer, Finn der Tiere. Leipzig, H. Hartung u. Sohn.
Th. Behrens, Dr. med., Ueber die in neuerer Zeit zur Verhütung der Verbreitung der Tuberkulose vorgeschlagenen sanitätspolizeilichen Maßregeln. Hildes=
heim 1891.

Franz Borgmeyer.

|

Hermann Pasie, Enthüllungen über unser Apothekergewerbe für das Volk.
Hannover 1891.

Fr. Rehtmeyer.

|

„Dr.- M. Höfler, Der IJsarwinkel, ärztlich-topographisc&lt;h geschildert.
1891.

Ernst Stahl 8en.

München

+) "Gin verättiges Toilettengeheimnis aus dem Norden, wobei es sich um

einen no&lt; viel weitergehenden Gebrand der obgenannten Flüssigkeit handelt, findet
sich im Buche von Nansen über seine Reise quer durch Grönland.
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Rob. Hollets&lt;ek, Kunstfertigkeit im Eislaufen, Wien, Pest, Leipzig, A. Hartlebens Verlag.
W. Swateks Sclitts&lt;huhlauffiguren. Wien, Pest, Leipzig, A. Hartlebens Verlag.
Prof. Dr. E. Klebs, Die Behandlung der Tuberkulose mit Tuberkulocidin. Hams-

burg, Leipzig 1892. Leopold Voß.
“&gt; med. E. A. Meyner, Was wir wollen. Ein Wort gegen die Allopathie und

für die Naturheilmethode.

Leipzig 1892.

MaxHesse.

Beely und Dr. Kir&lt;hoff, Der menschliche Fuß, seine Bekleidung und

Pflege.

Tübingen, H. Laupp.

G. Baßler, Pfarrer Kneipps Kleienbrot und Kraftsuppe. Leipzig 1891. Th. Griebens Verlag.
Dr. Max Böhm und Dr. Siegfr. Böhm, Lehrbuch der Naturheilmethode.
Chemnitz 1891.. Tezner &amp; Zimmer. 6. und 7. Lieferung.
Dr. P. Ebenho&lt;, Der Mensch oder wie es in unserem Körper aussieht und

wie seine Organe arbeiten. Eßlingen, J. F. Schreiber.
Prof. Dr. M. Collins, Die schmerzlose Entbindung. Leipzig, Th. Griebens

Verlag.

G. Kalb, Gesunder Körper durch gesunden Geist.

Berlin 1892.

W. Ikleib

Dr. med. Ralf Wichmann, Der &lt;ronis&lt;he GelenkrheumatisSmus.

2. Auflage.

(G. Suhr).

Berlin, Leipzig 1892. Heusers Verlag.

Nr. 4 des „„Tier- und Menschenfreundes““ (Dres den, Marschallstr. 39,

jährlih 2 4, Einzel-Nr. 20 H) enthält: Mitteilungen. =- Unsere Retitionen. =Begriff und Grenzen des Tierschußes. =- Neue Thatsachen zur Vivisektion. That-

sähen, Widersprüche, Irrtümer, Mißerfolge. Ueber Blutgerinnung in den Körperhöhlen bei tödlichen Verletzungen. =- Die soziale Frage und die Leiden der Tiere. --

Die jüdische rituelle Schlachtung. 1. Thatsachen.“ 2. Die Bewegung gegen das
Schächten in der Schweiz. 3. Die Lösung der Schächtfrage in Sachsen. == Sprechsaal. =- Bücher und Zeitschriften. =- Danksagung. =- Quittung. =- Anzeigen.

Nr. 5 derselben Zeitschrift enthält: Mitteilungen. =- Nachruf. =- Zur Abwehr. =- Die soziale Frage und die Leiden der Tiere Il. -- Verein gegen die
wissenschaftliche Tierfolter in Wien. =- Holland. =- Sprechsal.

=- Bücher und

Zeitschriften. =- Quittung. == Anzeigen.

Warnungstafel,
Der Gesundheit schädlich sind:
14. Saccharin und alle sacharinhaltigen Nahrungsmittel und Getränke,
wesShalb bereits in mehreren Staaten, 3. B. Frankreich, verboten,
Gebläuter Zueker. Neiner Zucker schadet nie und nirgends, alle

Gesundheitsshädigungen durch Zu&gt;ersachen rühren, sofern nicht gif-

tige Farben "enommen sind, von dem Wasc&lt;blau (Ultramarin)

her, mit welc9em die deutschen Rübenzu&amp;erfabrikanten dem weißen
Hut- und Würfelzu&gt;er ein besseres Aussehen geben wollen.
Man verlange in den Kaufläden, Kaffeehäusern, Gasthäusern u. s. f.

stets ungebläuten Zu&gt;er und weise gebläuten mit Entrüstung
zurü&amp;. Welc&lt;he Zudersorten bläuefrei sind, weiß jeder Kaufmann.
Lebensmittel in Stanniol verpackt, ganz besonders Käse, Choko-

sade u. [. f., von der Polizeibehörde in Algier deshalb verboten.

sog. denaturierter Spiritus ist niht nur zu Genußzweken untauglich,
sondern wirkt auch als Brennspiritus durc&lt; den Giftbeisaß gesundheitss&lt;ädlich, weil luftverpestend.
Hiezüzeine Beilage:

ZeilagezuP

?eilage zu Prof. yr. G. Jägers
Stuttgart.

Monafsb!
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Juli 1892.

Urteile über „Glei&lt; und Aehnlich“.
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„Breisgauer Zeitung“ (15. Febr. 4891).
„Auch wer mit des Verfassers eigenartigen Jdeen nicht einverstanden sein
kann, da sie vielfach mehr an die Phantasie als an das streng wissenschaftliche

Denken appellieren, wird an der urwüchsigen Schreibweise Jägers Gefallen
finden. Ein Körnchen Wahrheit stet do&lt;h immer in dem, was ein selbständiger

Denker auf seinem einsamen Pfade findet.“

„Zeitsc&lt;rift für. Nahrungsmittel-Unter suchung und

Hygiene“ (4894 Heft 2: Februar).

we = = Die Rüblie Jägers in die Geschichte der Medizin, seine "Er

läuterungen der tierischen Triebe und die Fülle waldursprünglicher Einfälle zestalten die Schrift zu einer sehr anregenden Lektüre . . .

“

Anzeigen.
Herkha- Essenz, aromatisches Kopfwaschwasser zur Beförderung des Haarwuchses,

zur Reinigung und zur Kräftigung der Kopfhaut, gegen das Ausfallen der
Haare und gegen das frühzeitige Ergrauen derselben, zur Stärkung der Kopf-

nerven, vornehmlich jedoch wirkjam gegen die Gedächtnisschwäche.
1 Flacon mit Inhalt von Gramm 125 Mk. 1. 10.

Iilora- Essenz, aromatisches Waschwasser für das Gesicht und den Hals, zur Aüfhellung des Teints, zur Reinigung und zur Kräftigung der Gesichtshaut, vor-

nehmlich wirksam gegen Gedächtnisschwäche.

1 Flacon mit Inhalt von Gramm 125 Mk. 1.10.

Aromatisches YWadeöl zur Kräftigung und zur Ernährung der Gewebe, zur
Stärkung der Nerven, insbesondere wirksam gegen das Wundsein der Kinder.
1 Flacon mit Inhalt von Gramm 100 Mk. 1. =

Aromatische Waschwasser? weiße und braune Kräuteressenz, als Beisaß zü
den Waschungen des ganzen Körpers, zu Umschlägen und zu Einreibungenverwendbar, zur Stärkung der Nerven, der Muskeln und der Gewebe, heilkräftig
wirksam gegen Fieberzustände, gegen Gicht und Rheumatismen, Entzündungen,
Wunden und Hautäusschläge.
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Diese Präparate find" von 'Herrn Professor Dr. Gustav Jäger zur Haütk?

pflege Epiohlen:

Diese Präparate sind durch "uns und durc&lt; die Niedeisäen der "Norm

Artikel System Professor Dr. Gustav Jäger, sowie auch durch die hiesige
rschRabatt.

apotheke zu beziehen. =- Wiederverkäufer erhalten einen entsprechenden

Stuttgärt;Blumen:

GeschwisteReglin:

=309.62
Die ältere und neuere Litteratur über

wissenschaftliche und populäre Heilkunde
tets in großer Auswahl auf Lager bi

|

Oskar Gersc&lt;el, Buchhandlung und Antiquariat,
Stuttgart, Calwerstraße 16.
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Syst: Prof. Dr. G. Jäger sqd8 "20€

in Stuttgart
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RNormal-Möbel-Geschäft

Erh. Pfilterev

34 Calswerstraße Stuttgart Caswerstraße 34
&amp;inpfiehlt sichmzur Anfertigung von Möbeln jeder Art, sowie zur Uebernähme ganzer Einrichtungen; genau nac&lt; Vorschrift und unter Kontrolle
des Herrn Prof, Dr. G. Jäger.
Möbelzeihnungen söwie Muster "vön Möbelstoffen stehen zu Diensten:
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Königliche Hoflieferanten.

General-Depot

für Normal-Damen-Oberkleidung
System Prof. Dr. G. Jäger.
Kamelhaarftoffe für Damenkleider.

Unsere Kamelhaarstoffe, speziell auf Veranlassung von Professor Jäger angefertigt, sind in Naturbraun und allen sanitären Farben vorrätig und
werden sowohl in sanitärer Beziehung als auch wegen ihres angenehmen
Tragens von Prof. Jäger warm empfohlen. Zur Unterscheidung von andern
Stoffen findet man in die Lisiere die Worte „Kamelhaarstoff Prof.
Dr. G. Jäger Stuttgart“ eingewebt. Muster siehen gerne zu Dienst,

Normal-Sqafwollstosfe für Damenkleider.

Trikots und andere Schafwollstioffe, nach Wolle und Farbe von Professor
Jäger geprüft, in großer Auswahl und zu allen Preisen. Normalfutterstoffe 2c. 20.

Muster stehen gerne zu Dienst,

Uormal-Damenhüte

werden aus Normalfilz und aus Pferdehaaren in circa 60 verschiedenen
Fassonen gefertigt, Preis ungarniert 4 9. =-, garniert von 4 20.-- ab

aufwärts.

Zeichnungen stehen auf Wunsch gerne zu Dienst.

Uorma!-Damentrikottaillen
aus vorzüglichen Normaltrikot3 hergestellt, in allen sanitären Farben vorrätig. =- Eigenartiger, geseblich geschüßter Schnitt.

Preise:
Normaltaille in einreihig 4 11. =
.

„»

in zweireihig mit Doppelvers&lt;hluß 4 25. =

Auswahlsendungen siehen gerne zu Dienst.

Uormal-Damenkoffüme, Münfel, Palefofs.

Normal-Kostüme , «Mäntel, -Paletots 2c. werden von uns genau nach den

von Professor Jäger vorgeschriebenen Modellen gefertigt. Wir fügen jeder
Stofsmustersendung eine Anleitung zum Maßnehmen bei und geben nach
Wahl des Stoffes ungefähre Preisbere&lt;hnung des zu fertigenden Kleidungsstükes.

Für gutes Siken übernehmen wir volle Garantie.

Jormal-Umschlogfüher für Damen

aus Kamelhaar und Schafwolle gefertigt. Größe mit Franse gemessen Ta.
150 cm im Quadrat.

Beide Sorten vorrätig in Naturweiß, Hellnatur-

braun, JIndigos&lt;warz, Indigoblau.

Preis 4 13. =- ver Stü, leichtere Sorte 4 7.50 per Stü,

Auswählsendungen steben gerne“ zu Dienst.

Sämfsic&lt;e Artikel tragen die Iägers&lt;e Shußmarke.
.

wereise Yöän Ueltonenen bars bet Unbekannten aegen Vachnähime

Erstes und ältestes

von Professor hr. 6. Jäger konzelsioniertes Kormalgeschäft
von

Friedrich Bauey, Sdmeidermeister
11 Kronprinzstr. Stuttgart Kronprinzsir. 11
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fassonen von Noxrmaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern hiezu geeigneten Stoffen.

Großes Lager in Trikot= und andern Normalstoffen, welhe auch meterweise abgegeben werden.
Stoffmuster und Maßnahmzettel werden auf Verlangen franko zugesendet.

Prof. Dr. 6. Jäger, Kaufmännische Abteilung
in Stukkgart
versendet sämtliche Normal-Artikel an sol&lt;e Orte, in welchen sich kein

konzessioniertes Uormal-Geschäft befindet.
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Stuttgart.

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

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

Neuefßies verbessertes Syßem.

Ünatomisches Schuhgeschäft
von

-

.

„-

Friedri&lt;&gt;
Schäufele
70 Zaupfftätterstr, Skuffgarf Bäupffätterste. "70
Erstes und ältesi.s
von Professor Dr. G. Jäger konzessioniertes Normalschuh-Geschäft.

Spezialität verschiedener rationeller Systeme.

Herausgeber unv veräntwortlicher Rebakteur : Dr. Gustäv Jäger "= Dru&gt; und Verläg"von

W. Bohlhammer in Stuttgart.

id
..
0
„rof.
hr. G. Jägers
Monatsblatt.

Zeitschrift
für Gesundheitspflege und Lebenslehre,
Elfter Jahrgang.
"Erscheint in 12 Nummern zum Jahres8preis von dref Mark pränumerando0/ zim veutshe
österreichischen Postverein; im Weltpostverein drei Mark 25 Bf. Die einzelne Nummer kostet
10 Pfennig. =- Inserate: die durchlaufende Petitzeile oder deren Raum 25 Pfennig, = Be-

stelungen nehmen entgegen: sämtliche Buchhandlungen, ferner alle Postanstalten in Deutschland,
Desterreih und der Schweiz, sowie die Verlagshandlung von W. Kohlhammer in Stutkgarkt.

Stuttgart.

„NA 8.

Anqust 1892.

Inhalt: Persönliches. =- Wieder ein Rechtsstreit (Forts.). =- Wie wehrt

sich der Körper gegen üble Gerüche? = Kleinere Mitteilungen: Sportkleidung.

Kneippindustrie. Zur Stanniolfrage, Heilinstinkt. Der menschlihe Geruchssinn,
LandesSduft. Anthropin. Der Streik oder „Das kommt davon!“ =- Warnungstafel.
= Anzeigen.

Persönliches.
Am23. Juni legte ich mein 60. Lebensjahr zurü&gt; und bei dieser
Gelegenheit wurde ich von vielen Seiten durch Glü&gt;wunsch und Gruß er-

freut, wofür ich auch auf diesem Wege danke. Zwei von diesen Grüßen

möchte ich mehrfachen Wünschen zufolge im nachstehenden zur Veröffent-

lichung bringen.

3

Da35 „Grazer Wochenblatt“ vom 19. Juni 1892 bringt folgen
den Artikel :

Der Entde&gt;er der Seele.
Ein Gedenkblatt zu Prof. Dr. Gustav Jägers 60. Geburtstage.

E53 giebt wohl wenig Namen in der gelehrten Welt, die so rasch
volfstümlich geworden wären, wie der Gustav Jägers. Freund und Feind
haben das Jhre dazu beigetragen. Die Gelehrten sind im allgemeinen
schlecht auf ihn zu sprechen, weil Haß und Neid ihr Urteil trüben. Wir
wollen so vorurteilslos wie möglich hier in wenigen Strichen sein Bild

Reimen,
Vielleicht
findet zudertreten.
oder jener
Anregung,
diesem
bedeutenen Manne
etwas näher
Er wird
e3-sicher
nichtgewiß
bereuen;
denn
von Jäger hat noch jeder etwas lernen können, wenn er nurlernen wollte.

horen.

Gustav Jäger ist am 23. Juni 1832 zu Bürg in Württemberg geIn Tübingen studierte er Medizin.

Dann war er eine Zeit lang

Dozent der Zoologie in Wien, legte dajelbst ein Süßwasseraquarium *) an
und wurde Direktor eines Tiergartens.

Jm Jahre 1867 ging er nach

Württemberg; dort war er zuerst Lehrer der Zoologie an der land- und
*) Es "wär nicht bloß ein Süßwasseraquarium, sondern auch, und zwar in der
Hauptsache, ein Seewasseraquarium, auf dem Kontinent das erste; das uur einen
Vorgänger, und zwar in London, hatte.
JIger:
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forstwirtschaftlichen Akademie zu Hohenheim, später auch Professor der Zoologie und Anthropologie am Polytechnikum zu Stuttgart. Jm Frühjahre
18384 legte er fein Lehramt nieder und seither lebte er ganz seinen Studien.

Das ist der kurze Abriß seines äußeren Lebens.

Reicher und be-

deutender ist sein inneres, das des Forschers und Entdeckers,
Leider können wir uns auch da nur auf die kargsten Angaben be-

schränken, denn seine Entde&gt;ung der Seele ist von größter Bedeutung für
Philosophie, Physiologie, Gesundheitspflege, Landwirtschaft u. s. w.
Fäger ist etwas mehr als der Erfinder der sog. „Jägerwäsche“, als
den ihn allein die Allgemeinheit kennt. Jäger ist auch kein bloßer Gesundheit5apostel wie Kneipp u. a. Es besteht auch zwijchen beiden keine
Feindschaft, wenigstens von Jäger 5 Seite aus nicht,

Dem Pfarrer Kneipp gehört das Wasser, Jägers Gebiet ist die
Luft oder, besser gesagt, der dritte Aggregatzustand. Während unsere Stubengelehrten seit Jahren nur drei Sinne vorwiegend gebrauchten, lehrte Jäger,

daß man in die Natur auch die Nase ste&gt;en müsse. Durch die Ausnüßbung
des Geruch- und Geschmadsinnes hat er uns über manches bisher dunkle

Naturgeheimnis aufgeklärt.

Jäger behauptet, die „Seele“ entde&gt;kt zu haben; selbstverständlich

nic“ * die im kirchlichen Sinne, die er ganz unangetastet läßt.

"*

Das Wort

rigens nicht schlecht gewählt. Was eine Maschine bewegt, sind nicht

„sten Teile: Räder, Kolben, Stangen u. s. w., sondern ihre flüchtigsten :

- = * ampf, der gleichsam die Seele des Ganzen bildet.

Ebenso treiben den

Menschen die flüchtigsten Bestandteile im Blute, die wir nur mit vem Geruch-

sinne finden

2 3g: * fand nun, daß sich die Wirkung dieser Duststoffe auf den

mens“ zen *'rxganiSmus durch die sogenannte „persönliche Gleichung“ am
Hippyyen Chronoskop messen und ziffermäßig genau bestimmen läßt. Mit

diesem feinen Werkzeuge, einem Uhrwerke, das noch einen Zeitraum von
einer Fünfhundertstelsekunde anzeigt, kann man leicht die Geschwindigkeit
finden, mit der sich die Erregung in den Nervenfortpflanzt. Auf diese

Nervenmessung gründete Jäger zuerst seine Lebens- und Gesundheitslehre,

dann sein 1 ;enanntes „Wollregime“.
Dur Nervenmessungen der verschiedensten Art fand er, daß die Ein-

atmung wenn auch noh so schwach riechender Stoffe genüge, unseren Ge-

meingefühlzustand zu ändern.

Und zwar bringt alles, was uns angenehm

oder auch (scheinbar) gar nicht dustet, eine raschere Fortpflanzung der Erregung im Nerv, also eine Verkürzung der Nervenzeit hervor und damit
eine Hebung und Belebung des Gemeingefühlszustandes , während alles,

was uns übel riecht, lähmend auf den Nerv und das Allgemeinbefinden

wirkt. Daraus folgt: die Nase ist der beste Wächter unserer Gesundheit ;
das Tier und der Naturmensc&lt; folgen ihr unbedingt, der Kulturmensch -lacht darüber, bis ihn eine Kranfheit auf die Nase wirst. =- Was uns

schlecht
riecht und schmet, sollen wir nie essen oder einnehmen, weil es der
esundheit schadet. Deshalb soll man Kinder nie zwingen, etwas zu essen,
was sie nicht wollen. Nicht Eigenwille ist es, sondern ihr guter Instinkt.
Außer den Duftstoffen, die wir einatmen, also guter und schlechter
Luft, bestimmen unser Befinden auch jene Duftstoffe, die wir im Blute des

Körpers haben. In unserem Körper spielen sich ununterbrochen &lt;emische
Vorgänge ab, bei denen unnübe Teile abgeschieden werden, die durch Lunge,
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Haut u. s. w. aus dem Körper entführt werden. Häufen sich diese Teile
im Blute an, so ist die gleiche Geschichte wie bei der Einatmung konzen-

trierter, also übelriechender Stoffe: das Allgemeinbefinden verschlechtert fich,
der Mensch wird krank, sieh. Gelingt es, diese Duftstoffe auszuscheiden
oder zu verdünnen, so tritt Gesundheit, Wohlbefinden, Genesung ein. Jäger
faßt dieses zusammen in die Schlagworte: „Gesundheit ist Wohlgeruch“,

„Krankheit ist Gestank“ oder „Krankheit ist Konzentration“, „Gesundheit ist
Verdünnung“.

Bekanntlich haben Kranke einen üblen Geruch, so daß

Jäger auch da das Richtige traf. Was nun zur Verdünnung oder Aus-

stoßung dieses ganz richtig bezeichneten „Selbstgiftes“ dient, ist ihm will-

kommen: Schwitkuren, Bewegungskuren, Bäder zur Erregung der Hautthätigkeit u. |. w.

Soviel für den, der bereits krank ist. Wer gesund bleiben will, soll
nun alles meiden, was den Stand der Duftstoffe in seinem Körper erhöht.

Er soll also immer für reine Luft sorgen und dann für eine rasche Ausstoßung aller auszuscheidenden Teile. Dabei spielt nun die Haut eine so
vedeutende Rolle. Auf diese Weise kam Jäger zur Bekleidungsfrage.
Wa3 ven Hautausscheidungsvorgang unterdrückt, ist gesundheitsschädlich ;
z. B. ein wasserdichter Kautschukmantel wirkt nach kurzem Tragen bereits
auf die Stimmung verschlechternd. Leinenwäsche sog begierig die üblen
Riechstoffe an sich und gab sie besonders im warmen und nassen Zustande
an die Umgebung ab.

Wer damit bekleidet in geschlossenem Raume ruhig

sibt, atmet also neuerdings einen Teil seiner Ausscheidung ein.
war es mit der Baumwolle und sonstigen Pflänzenfasern.

Aehnlich

Die Tierwolle

trug nun den Sieg davon. Sie behielt jene konzentrierten Duftstoffe nicht
an sich, sondern nur jene feinen hochverdünnten und daher belebenden, die
Jäger den Gesundheitstoff nennt. Damit war es aber noch nicht gethan.
Der Tierwolle hatten schon vor ihm Hufeland, Pettenkofer u. s. w.

die höchste gesundheitliche Wirksamkeit zuerkannt. Jäger schloß weiter:

wenn die Hautausscheidung das höchste erreichbare Maß erreichen soll, muß
ihr jedes Hindernis aus dem Wege geräumt werden. Daher ist er gegen jede
Art Fütterung der Kleider und verlangt für Ober- und Unterkleider Trikot-

stoffe, die der Ausscheidung das geringste Maß von Widerstand entgegenseßen.
Jägers Gegner und Neider haben sofort ihre Stimme erhoben,
daß Wolle verweichliche. Die genauesten Untersuchungen ergaben, daß nicht
die Wolle dey Sündenbo&gt; war, sondern nur die age Befolgung der Anordnungen Jägers. Wer über dem Wollhemde ein gestärktes Leinenhemd
oder gefütterte Röcke trug, wodurch die flotte Hautausdünstung gehemmt
wurde, konnte mit Recht über Verweichlichung klagen ; aber die Wolle war
nicht schuld. Verweichlichung, d. h. das Weichwerden der Muskeln u. s. w.
entsteht durch die Aufspeicherung der konzentrierten Duststoffe im Körper.
Damit wird auch der Stand de3 Gewebewasser3 erhöht. Umgekehrt wird

durch eine flotte Entspeicherung dieser Duftstoffe der Körper entwässert und
abgehärtet, das Muskelfleifch viel straffer und das Gemeingefühl besser.
Jäger faßte bekanntlich die Vorzüge seines „Wollregimes“ in das
Schlagwort „wetterfest , seuchenfest , affektfest“ zusammen.

Unsere Aufgabe

war hier nur, zu zeigen, welche Gründe ihn bestimmten, diese Bekleidungsart als die beste zu empfehlen. Darüber herrschen eben die absonderlichsten

Vorstellungen. Wer näheres davon wisien will, der lese sein Buch „Mein
System“ und die „Entde&gt;ung der Seele“.

-
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In diesen beiden Werken hat Jäger alles niedergelegt, was aus
seine bedeutsame Entde&gt;ung nur irgendwie Beziehung hat. Dort betritt ex
das Gebiet der Landwirts&lt;haft mit ebensoviel Glük, wie das der Gesundheitslehre und Philosophie. Auch im Pflanzenwuchs ist eine Seele zu erkennen, und was wir beim Menschen Triebe und Leidenschaften nennen,

zentrierten giftigen Zustande Angstgefühl , Unlust,
ist ebenfalls auf die Wirkung von Duftstoffen zurückzuführen, die im kon-

rufen, im hochverdünnten Lust, Freude u. |. w. So leitet Jäger sehr scharfsinnig jede nicht geistige Zu- und Abneigung, Liebe u. s. w. davon ab, wie
die „Seele“ des einen Wesens auf das andere wirkt. Damit trifft er genau
das Gleiche, was das Volk ahnt, wenn es behauptet: „J&lt; kann den Kerl

nicht shmeden“ u. s. w. Worüber also die Philosophie sich so lange ohne
Dank abgemüht hat, das macht Jäger als Duftwirkung klar.
Al3 nun Jäger gefunden hatte, daß mit der wachsenden Verdünnung
die wirkende Kraft steige, sah er sich gezwungen, die Wahrheiten der Homö0o-

pathie anzuerkennen. Jahrelange Untersuchungen mit homöopathischen Arzneimitteln führten ihn zu jenem Ergebnisse, daß jenes „Nichts“ eigentlich ein
sehr
wirksames
sei, und
hat seine
beierssenden
Forschungen
im
2. Teile
seiner Etwas
„Entde&gt;kung
der erSeele“
ausführlich
geschildert.
Zugleich
Ini ex damit einen bisher dunklen Punkt in der Molekularphysik über die

rten der Bewegung und Wärme aufgehellt und unsere Vorstellung von
Molekül und Atom in einer Weise erweitert, wie etwa Galilei unsere

Vorstellung vom Weltraum durch die Erfindung des Fernrohrs.
Seine Anerkennung der Homöopathie hat ihn selbstverständlich mit
allen Aerzten der allopathishen Schule verfeindet und die Homöopathen

haben ihm ebenfalls wenig Dank gewußt, obgleich er ihnen durch seine
Nervenmessung ein Mittel zur ziffermäßigen Bestimmung ihrer Angaben in
die Hand gegeben hatte.
Die Entdeckung, daß jeder gesunde Mensch einen Gesundheitstoff ausströme, der besonders an seinen Kopfhaaren hafte, führte Jäger ganz folgerichtig zur Bereitung seiner homöopathischen „Anthropinpillen“. Es wurde
noch selten so viel über ein Heilmittel gelacht, wie über dieses. Die wenigsten wußten eben, daß es das Ergebnis logischer Erwägungen war. Der
Gedanke hätte wenigstens billig Denkende davon abhalten sollen, in dieses

Gelächter einzustimmen.

Jäger it aber auf seinem Wege noch tiefer in den „Sumpf“ geraten, wie manche mitleidigen Seelen meinen. Er ist nämlich sogar Zsopath

gewoiten, Die Erfahrung, daß ein Krankheitsstoff bei außerordentlich hoher

erdünnung ein guter Vertreiber dieser Krankheit werden kann, führte ihn
zur Anerkennung der Wahrheiten der Jsopathie, die bekanntlich ein deutscher
Arzt, Dr. Lux, entdeckt hatte. *)
Das erschien nun schon als halber Wahnsinn. Und doch beruht die

große Entdeung Ko&lt; s auf Jsopathie, und sein Heilmittel ist nichts weiter
gewesen als „Tuberkelgift“, wie ihm Jäger so schlagend nachwies, als er

den Schleier des Geheimnisvollen von dem hochgepriesenen Heilmittel weg:
riß. Jäger war der allererste, der in dem Freudentaumel über die Entvekung Koch 35 seine Stimme dagegen erhob, und sagte offen , daß dieses
„u ZWS genmmen ist Dr. Lirx' "nur ver Wiederentdeker der Isopäthie und

diese sälbst eine uralte Sache. Der bedeutendste Isopath wär Paracelsus,
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Mittel nicht viel tauge- Kurz darauf haben ihm viele Aerzte recht geben
müssen. Jäger hat nun gezeigt, daß Koh auf dem halben Wege zum
Richtigen stehen geblieben ist. Dadurch hat Konatürlich den größten
Schaden angerichtet ; denn, wie Jäger durch die Nervenmessung bewiesen
hat, ist das Tuberkulin ein äußerst heftig wirkendes Gift, das erst in sehr
hoher Verdünnung zum Heilmittel werden kann.
Jäger fordert von der Jsopathie zweierlei: der Krankheitstoff darf
nur von dem Kranken genommen werden, der damit geheilt werden foll,
und dann muß er außerordentlich verdünnt werden. Nur durch die Be-

achtung dieser zwei Punkte kann alle Nebenwirkung ausgeschlossen werden.

Der Raum verbietet uns, auf die Entdekungen und Funde dieses
Mannes näher einzugehen. Wir wollten nur einige Striche zu seinem Bilde

bringen. Vielleicht findet sich dadurch mancher angeregt, sich mit seinen
Werken näher zu beschäftigen. Die Gelehrtenwelt hat dies vorderhand
unterlassen. Ihre Anerkennung wie ihre Gegenbeweise stehen derzeit noch
aus.

Sie hat sich bisher nur lustig gemacht über den „Seelenriecher und

Wollapostel“. Diese Kampfweise spricht sehr wenig zu ihren Gunsten.

Jäger sagt einmal (Entde&gt;kung der Seele Ul, 21): Alles, was Harvey, dem so bitter verfolgten Entdecker des Blutkreislaufs, geschah, geschieht mir, seit ich die Entdeung der Seele und die Erfindung der Neural-

analyse mit ihren praktischen Folgerungen für Kleidung, Heilkunde und

Landwirtschaft veröffentlichte; die aber, die meine Sache am giftigsten und

perfidesten in ihren Blättern anfeinden und mich als Seelenriecher fortwährend dem Spott und der Verachtung preisgeben, das sind zum
größten Teil dieselben Juden, die sich joeben mit hochtönenden
Phrasen im preußischen Landtag durch ihre Freunde ob der gegen sie in
Scene gesetzten Bewegung beschweren lassen , mit einer Miene, als hätten
sie nie ein Wässerchen getrübt.“ =-

Also der Jude hat herausgewittert, daß Jäger ein bedeutender

Mann und Forscher ist; sonst hätte er ihn =- totgeschwiegen.

Freuen wir

uns, in ihm auch einen ec&lt;ht deutschen Mann begrüßen zu können. Das

Schwabenland hat schon so manchen echten und großen Mann hervor-

gebracht:
ande. Jäger macht seiner Heimat und unserem Volke wahrlich keine
Er besißt eine tüchtige wissenschaftlihe Schulung und außerdem eine
umfassende Erfahrung. Auf diejem festen Grunde läßt sich ein guter Bau
aufführen. Jäger hat nie den Hochmut besessen, über die Erfahrung des

Volkes vornehm hinwegzusehen ; er besibt eben den genialen Blik, unter
dem fkrausen Gewirr der Volksanschauung das Naturgeseß zu erkennen,

Schlicht und einfach, meist sogar sehr unterhaltend find seine Bücher geschrieben. Er beherrscht seinen Gegenstand so sehr, daß er weder in die
Trockenheit der „Abstraktion“ verfällt, noch mit einem Wust von Fachausdrücken über allerlei Mängel hinwegzutäuschen braucht. Das Höchste ist
ihm die Natur, und wenn ihm unter solchen Umständen das Naturwissen
eines alten Weibes oft lieber ist als das Kathederwissen eines Geheim- oder

Hofrates, so darf einen das nach seinen Erfahrungen nicht wundernehmen.
Die Gelehrten haben ihn jahrzehntelang verlacht oder bekämpft und nicht
immer fein. Wir dürfen es ihm daher au gar nicht übelnehmen, daß ex
gegen diese oft mit einer Grobheit ins Feld geht, die heute fast unerhört
ist, wie 3. B. gegen Koh oder Virc&lt;ow.
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Diese Grobheit ist doch gut deutsch, ehrlich und offen.

Wenn man

sie auch nicht schön finden will, ist sie doch keineSwegs so verabscheuungs-

wert, als jener „bekannte feine Witz“ bekannter Nichtdeutscher, der wie
Schwefelsäure äßt und alles durchfrißt.
Jäger ist hart an das Gebiet der Mystik gekommen, indem er fast
rein übersinnliche Vorgänge in das Bereich seiner Untersuchungen zog und
sich niemals scheute, den Weg, den er als richtig erkannt hatte, weiter zu
verfolgen, gleichviel, wo er auch einmünden sollte.

Wieviel er Wahres

gefunden, wieviel er geirrt hat, kann heute noch niemand genau sagen.
Angenommen, aber nicht zugegeben, es sei alles falsch, so verdient er troßdem noch unsere höchste Achtung; denn er hat immer redlich und uner-

müdet geforscht, streng gesichtet, nach jahrelanger Arbeit und wiederholter
Durchprüfung seine Entde&gt;ung veröffentlicht. Was die Gegenwart an ihm

sündigte, wird die kommende Zeit an ihm gut machen.

So ist es noch

jedem großen Entdecker geschehen, und wir hoffen, recht zu behalten, wenn
wir behaupten, daß ihn die kommenden Geschlechter als einen bedeutenden

Gelehrten und Forscher, als einen Wohlthäter der Menschheit feenSS:
werden.
ik

Zum" 23. Juni: 1892:
Zwei Mensc&lt;enalter legtest du zurüce,
Zwar dornenvoll, do&lt;h auch an Segen reich;
Und noch erhält ein gütiges Geschi&gt;ke
In grauem Haare dich dem Jüngling gleich.
Jetzt richtet gern der Wanderer die Blicke

Auf früh're Zeiten, und sein Herz wird weich,
Läßt er Vergang'nes, ein Jahr nach dem andern,
Vor seines Geistes Aug' vorüberwandern.
Kennst du ihn noh, den jugendfrohen Knaben ?
No&lt;h ist ihm nicht des Lebens Ernst bewußt;
Kein Baum ist ihm zu hoch, zu breit kein Graben,
In Freiheit nur schlägt frei die junge Brust.
Nicht lot ihn, sich in Bücher zu vergraben,
An Gottes Schöpfung hat er seine Lust;
Und kaum gelingt's der Eltern weisem Walten,
Den jungen Feuergeist im Zaun zu halten.
Ein ander Bild: Von Wissensdurst durchdrungen
Der Jüngling an dem Born der Wissenschaft.
Die er als Knabe einst im Spiel bezwungen,

Er überragt sie jezt an Geisteskraft.
Der Lehrer Beifall hat er sich errungen,

Der Jungen Anerkennung sich errasst.

Do wenn vom Turm die Abendglo&gt;en schallen,
Ist er im Chor der Heiterste von. allen.
Die Wissenschaft durchzieht ein neues Ahnen,
Ein neuer Blik thut sich dem Forscher auf:

Die schüchtern sonst verhüllte ihre Bahnen,
Natur entde&gt;t jeht ihres Werdens Lauf.

Auch du verstandest jenes Geistes Mahnen
Und decktestman) Geheimnisvolles auf,

Und in dem Kampf des Alten mit dem Neuen
Warst du als Streiter in den ersten Reihen.

E
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Doch höher regst du jekt des Geistes Schwingen,
tiefer dringt dein Geist in die Natur,
Menjsc&lt;enrätsels Lösung zu erzwingen:
Seele folgst du auf geheimer Spur.
alles mußte helfen zum Gelingen,

Was früher du geschaut in Wald und Flur ;
Was da in ernstem Streben ward geboren,
(58 bleibt für alle Zeiten unverloren,.

Und weiter siehst du dich im Kampfgedränge,
Ein Einzelner im Streit mit einem Heer.

Bequemlichkeit, der Vorurteile Menge,
Der blasse Neid zieh'n gegen dich einher.
Doch ob dich Haß und ob dich Spott bedränge,
Der Ueberzeugung Kraft giebt gute Wehr:
Mit scharfem Wort wird mancher weggetrieben,
Dem kühnen Streiter ist der Sieg geblieben.
Das Bild entschwindet = auf des Karnsbergs Höhen

Stehst wieder du und schaust hinab ins Thal.
Da unten Nebel, oben frisches Wehen,
Dort drübes Licht, hier reiner Sonnenstrahl.
Hier oben muß ein jedes Leid vergehen,
Ein Gottesfrieden lindert jede Qual:
Hier ruhe aus von mühevollem Leben
Und sammle Kraft zu neuem, rüst'gem Streben.
(8. 'K

Wieder ein Rechtsflreit,
(Fortsezung.)
Gründe.

Nach 8 18 ves Markenschubgesezes vom 30. November 1874 wird

der Inhaber einer im Ge aue eingetragenen Firma nicht nur gegen
den widerrechtlihen Gebrauch seines Namen35 oder seiner Firma (bezw.
Marke) sondern auch dagegen geschübßt, daß ein Dritter eine Bezeichnung
braucht, welche der betreffenden Firma (oder dem Namen) so ähnlich ist,

daß die Abweichung nur durch Anwendung besonderer Aufmerksamkeit er:
kannt werden kann.

|

Voraussezung für den Anspruch auf diesen Schuß ist die thatsäch-

liche Ausübung eines Handelsgewerbes. Der insoweit gegen die Klage erhobene Einwand der Beklagten ist durch die Ausfagen der vernommenen
Zeugen = =- widerlegt.

Dennalle diese Zeugen "haben übereinstimmend

bekundet, daß Kläger in ver That auf eigenen Namen und eigene Rechnung Wollartikel der hier fraglihen Art gewerbösmäßig und nicht bloß,
wie die Beklagte behauptet, gelegentlich verkauft.
Das Prozeßgericht nimmt aber ferner auch an, daß die von der Be-

klagten an ewenzeie, auf den vorgelegten Stücken sich vorfindende Bezeich:
nung der Wollartikel recht wohl geeignet erscheint, in dem kaufenden Pu-

blifum den Jrrtum zu erregen, daß durch den als Unterschrift einer Fabrik-

marfe aufgedruckten Vermerk: „System Prof. Dr. Jäger“ bezw. „Syst.

Prof. Dr. Gustav Jäger“ angezeigt werden solle, die Warenseien sogenannte
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echte, d. h. vom Kläger selbst in den Handel gebrachte bezw. wenigstens
unter seiner Approbation vertriebene Warenstüce.
Die Beifügung des Wortes „System“ oder „Syst.“ vermag diese

Wirkung nicht auszuschließen, das große Publikum wird diesen nicht sehr
auffälligen Beisaß in der Regel unbeachtet tassen, weil es ihm nur darauf
ankommt, den Namen des Klägers auf der Ware zu finden. Es bedarf,

um
ise Unterschiedes sich bewußt zu werden, einer besonderen Aufmerk:
amkeit.
Auch die Beifügung der Fabrikmarke der Beklagten ist insoweit einflußlos, denn in derselben ist der Name der Beklagten nicht angegeben,
und daß die Marke als diejenige der Beklagten allgemein bekannt sei, kann
zweifellos niht angenommen werden. Hierdurch wird also nicht au3geschlossen, daß die Käufer die Ware als vom Kläger herrührend ansehen.
Selbst wenn aber die Beklagte als die Herstellerin hinreichend erkennbar
emacht wäre, würde immerhin noch die Auffassung möglich sein, daß die

Beklagte eine derjenigen Firmen sei, welche als Konzessionäre des Klägers

zur Benutzung der klägerischen Firma berechtigt sind. Denn daß allerdings Kläger nicht alle in den Handel gebrachten Waren selbst anfertigt oder

auch nur auf eigene Rechnung vertreibt, ist zwar als bekannt vorauSzu-

sehen; das Publikum legt aber darauf Gewicht, daß durch Beifügung des
klägerischen Namens eine Garantie für ordnungs5mäßige Herstellung zum
Ausdruk gebracht, daß die Ware -- um einen volkstümlichen Ausdruck zu
brauchen = „vom Kläger abgestempelt“ ist. Sol&lt;he Ware wird beim An-

kaufe bevorzugt.

Hiernach ist es nicht begründet, wenn Beklagte vermeint, daß schon

jomei
enthalte. ihre Warenbezeihnung keine Benutzung der klägerischen Firma
Die vorstehenden Gesichtspunkte sind aber auch wesentlich für die Be-

antwortung der Frage, ob die Handlungsweise der Beklagten eine wider-

rechtliche if.

Beklagte verneint in dieser Beziehung zunächst, daß die Verweisung
auf den Namen des Klägers durch die Macht der allgemeinen Verkehrs-

anschauung aus einer Ursprungsbezeichnung bereits in eine Qualitäts-

bezeichnung sieh desumgewandelt
habe, Hieraus leitet sie her, daß ohne die
Klägers jedermann diese Bezeichnung gebrauchen dürfe.

Einwilligung

Sie nimmt aber auch auf die Einwilligung des Kläger5 Bezug, um dar-

zuthun, daß diese, soweit sie für den gedachten Umwandlungsprozeß ex-

forderlich gewesen sein sollte, thatsächlich anzunehmen sei.

Nun ist zwar an sich eine solche Umwandlung denkbax, wenn schon

sie gerade bei Firmenangaben schwieriger als bei anderen Warenbezeich-

nungen sich nachweisen en wird, und wenn sie nachweisbar eingetreten
ist, wird die betreffende Warenbezeichnung der ihr ursprünglich beigelegten
Wirkung: als Angabe des Ursprungs der Ware eine gewisse Garantie für
deren Güte zu bieten, entkleidet und kann alsdann auch nicht mehr des
Schußes teilhaftig sein, welchen das Gese derartigen Ursprungsbezeich-

nungen
gewählt:ein
Allein

solcher Verwandlungsprozeß ist im vorliegenden Falle

nicht dargethan.
Son
aus dem früherPublikums
AuSefühtii
folgt,
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genommen werden kann. Kläger selbst aber hat sich ebenfalls durc&lt;aus
nicht so verhalten, daß eine Einwilligung desselben zur Benutung seiner
Fixma angenommen werden könnte.

Die angezogene Stelle seines Buches „Mein System“ bietet hiefür

feinen Anhalt. Wenn Kläger darin hervorhebt, daß man die von ihm em-

pfohlene Bekleidungöart bald mit „Wollregime“, bald mit „System Prof.
Dr. G. Jäger“ bezeichne, so ergiebt sich hieraus noch nicht, daß er dabei
an eine auf der Ware selbst anzubringende Bezeichnung gedacht hat, gerade
dieser wohnt aber die &lt;arakteristische Eigenschaft einer Ursprungsbezeichnung
bei, während in anderem Zusammenhange =- wie dies z. B. der von der

Beklagten selbst angeführte Fall einer Annonce der Dre5dener Firma Hermann Mühlberg an die Hand giebt =- eine Bezugnahme auf das fläge-

rische System recht wohl ohne diese Bedeutung sein kann. Ueberdies ist
auch in jener Stelle des Buches nicht gesagt, daß Kläger anderen Personen
für ihre eigenen Waren den Gebrauch seiner Firma gestatten wolle.
Auch darin, daß Kläger bei verschiedenen anderen Kaufleuten den Gebrauch seiner Firma wissentlich geduldet haben sollte, =- was indessen vom
Kläger bestritten wird, =- könnte kein Anhalt dafür gefunden werden, daß
er zur Verallgemeinerung seines Firmennamens beigetragen und sich des

Rechtes auf Firmenschuß überhaupt begeben habe. Weniger noch würde

daraus die Beklagte eine spezielle Erlaubnis für sich herleiten können. Hauptsächlich kommt hiergegen in Betracht, daß Kläger in verschiedenen Prozessen
den Gebrauch seines Namens bezw. seiner Firma verfolgt und somit deutlich zu erkennen gegeben hat, daß er eine allgemeine Benußung nicht
dulden wolle.

Es kann daher das Stillschweigen des Klägers nicht in dem von

der Beklagten gewollten allgemein wirkenden Sinne gedeutet werden, wobei

dahingestellt bleiben kann , inwieweit ihm dieses Verhalten im Verhältnisse

zu den betreffenden einzelnen Firmen entgegenstehen würde.
Ebensowenig kann dem Kläger der Umstand Eintrag thun, daß verschiedene Firmen ihre Marken mit dem jett streitigen Zusaße gerichtlich angemeldet haben; denn Kläger hat mit Recht hervorgehoben, daß in der Entgegennahme dieser Anmeldung seitens des Registerrichters , weil diese ohne
jede Prüfung der Berechtigung des Anmeldenden erfolgt, eine behördliche
Genehmigung irgend welcher Ärt nicht gefunden werden kann.
Daraus aber endlich, daß Beklagte schon vor Eintragung der klägerischen Fixma die streitige Bezeihnung gebraucht hat, kann sie ein
erworbenes Recht nicht herleiten ; denn berechtigt hierzu war sie schon früher
nicht ; ihre Handlungsweise war vielmehr schon damals objektiv eine rechtswidrige und zur Täuschung des Publikums geeignete, nur war Kläger damals aus formellen Gründen noch nicht in der Lage, seine Rechte geltend

]

u ma. &gt;.

Alle von der Beklagten hervorgehobenen Momente vermögen dein-

nach ein Recht derselben auf die von ihr gewählte Warenbezeichnung nicht
darzuthun. Sie könnten höchstens dafür sprechen, daß sich Beklagte in
gutem Glauben befunden habe; hierauf kommt es jedoch im gegenwärtigen

Finilprezesse
nichtangegebenen
an.
us den
Gründen war Beklagte

auf die von dem Kläger

naß 13 des Gesees vom 30. November 1874 erhobene Feststellung:
klage zu verurteilen.
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Die Formel des Urteils entspricht sowohl der gedachten geseblichen
Bestimmung als auch dem gestellten Äntrage. Der Beklagten kann nicht
beigepflichtet werden, wenn sie letzteren als zu allgemein bezeichnet, denn
er giebt genau an, was verboten werden soll.

Als unterliegender Teil hat die Beklagte auch nach 8 87 Z.Pr.O.
die Kosten des Rechtsstreites zu tragen.
(Unterschriften.)
(Schluß folgt.)

Wie wehrt si der Körper gegen üble Gerüge ?
Von befreundeter Seite erhalte ich folgende Bemerkungen über diese
Frage: Wie sich der Körper gegen üble Gerüche wehrt, darüber Be-

obachtungen zu machen hatte ich in letzter Zeit wiederholt Gelegenheit.

I&lt; machte mit einigen Freunden an einem glühend heißen Sommertage einen Ausflug und da führte uns unser Weg zweimal durch eine

Wolke von Gestank, durch aufdringlichen Aasgeruch; das einemal war eine
Gerberei , die sich in der Nähe befand, ohne Zweifel die Quelle der üblen

Düfte, im andern Fall war die Herkunft des Gestanks nicht ohne weiteres
zu erkennen , aber darüber war keine Frage, er war gleich abscheulich aas-

haft wie im ersten Fall.

Am andern Morgen nun roch mein Stuhl merk-

lich nach diesen, am Tage vorher durchwanderten Düften. Diese Erfahrung

würde natürlich noch nichts beweisen, um so weniger, als die Berdauung
selbst, namentlich wenn Fleisch zu verdauen ist, aashaft riechende Abfälle
erzeugen kann. Allein ein anderer Fall, den ich ebenfalls erlebt habe,
zeigt klar und unwiderleglich, daß üble Gerüche, denen der Körper ausgeseßt
war, von ihm unter anderm mit dem Stuhl wieder nach außen befördert
werden. Nämlich: vor einiger Zeit verunglückte ein in meinem Hause
wohnender junger Mann, ein Verwandter von mir, bei Gelegenheit eines

&lt;hemischen Trperiment3.

Er hatte in einem Buche gelesen, daß SchwefelEr probierte dies,

säure und i "oxmangansaures Kali die Luft verbessern.

goß Schwefelsäure an übermangansaures Kali und das Ergebnis war un-

erwarteterweise eine Explosion, wobei Gesicht und Hände des angehenden
Chemiter5 durch unzählige Gla3splitter und die zerstäubte Schwefelsäure verlebt wurden , so daß man anfänglich den Verlust. des Augenlichtes befürchten
mußte. J&lt; war unmittelbar nach der Explosion, die ich als lauten Knall wie

einen starken Flintenschuß gehört hatte, herbeigeeilt und assistierte auch nachher, als ärztliche Hilfe eintraf. Dabei fiel mir wiederholt ein sehr starker,

übler Geruch an vem jungen Manne auf, wozn teils die Chemikalien, mit
denen er überschüttet war, teils seine begreiflic&lt;2? Aufregung =- drohte ihm

doch völlige Blindheit =- beitrugen. Dieser Geruch, dem ich längere Zeit
ausgesebt war , den ich auch im Lauf des Abends noch einige Zeit in der

Nase halte; der dann aber verschwand, war am andern Morgeninstiefelsdi&gt;er Weise im Stuhl wiederzu riechen. Hiebei war ein €.“rtum gar nicht möglich, denn dieser Geruch war mit keinemandern zu verwechseln, was man etwa

in dem oben erzählten Falle geltend machen könnte. Dies zeigt unwiderleglich, daß der Körper üble Gerüche, die er einatmen muß, unter anderm
auf dem Weg der natürlichen Entleerung wieder abstößt. 'Cs ist dies nicht
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Atmung und Hautausdünstung abgesondert, aber wie gesagt auch auf dem Weg
der Entleerungen durch die Blase und, in auffälligster Weise, durch den Darm.

Es gelingt dem Körper natürlich nicht immer, sich durch diese Cinrichtungen

völlig von den üblen Gerüchen zu befreien, die für ihn nicht bloß unangenehm,
widerlich , sondern auch gefährlich jind. Wenn der Körper zu lange unter
der Einwirkung übler Gerüche steht, dann kann er sich ihrer nicht völlig
erwehren. Sie durchdringen in diesem Fall den Körper, lähmen seine
Thätigkeiten, bewirken Verweichlihung seiner Gewebe und überantworten
ihn akuter Vergiftung oder &lt;ronischem Siechtum. Dauert dagegen die
Einwirkung übler Gerüche nur kürzere Zeit, dann kann sich der Körper
ihrer entledigen, dies geschieht auf den oben angegebenen Wegen, sei es
nun so, daß eine heftige Reaktion, ein starker Schweißausbruch, Erbrechen,
Durchfall (auch beides miteinander, wie ich auch einmal erlebt habe) erfolgt,
oder aber so, daß die natürlichen Ausscheidungen, ohne daß deren Menge

erheblich gesteigert wird, den üblen Geruch nac&lt; außen befördern. Daß

dies auch insbesondere von dem Weg des Stuhlgangs zutrifft, das zu
beobachten war mir merkwürdig.

Kleinere Mitteilungen.
Sportkleidung.

In der „Vegetarischen Rundschau“ Juni 1892 lesen

wir folgende Frage und Antwort:
„Frage 43: Jst es möglich, den nach ungewohnten körperlichen Anstrengungen, als Turnen, Rudern u. dergl. eintretenden MuzSkelschmerz
(sog. Turnfieber) durch Massage oder andere Behandlung zu beseitigen oder
gar gänzlich zu verhindern, und wie geschieht dieses am besten?“
(AÄntwort.) „Zu Frage 43 bemerke ich aus meinen turnerischen Erfahrungen, daß geübte Turner, Ruderer u. vergl. Bewegungskünstler bei
großen Anstrengungen dem sog. Turnfieber ausgeseßt sind , geschweige
denn gar Leute, die sich solchen ungewohnten Arbeiten unterziehen.
Der Schmerz entsteht durch die zu starke Dehnung und Zerrung der Muskelpartien und wird minder gefühlt von Jägerianern, die weniger Erkältungen

ausgeseßt sind, welche letztere zur Erhöhung der Schmerzen wesentlich beitragen. *) Als alter, bis zur Stunde eifriger Turner habe ich, ehe ich die
Wollkleidung aufnahm, viel mit obigen Muskelschmerzen zu thun gehabt,
jeßbt als Wollener gar nicht mehr. = Die Schmerzen infolge un-

gewohnter Thätigkeit sind eine natürliche Folge der Ueberanstrengung

und lassen sich leicht beseitigen durch erneutes , leichtes Turnen, dasselbe
kann lange andauern, soll sich aber auf Uebungen beschränken, die nicht zu

große Anstrengung erfordern. Feuchte Abreibungen des ganzen Körpers,
sowie die Massage sind sehr zu empfehlen. Dies sind die natürlichen Mittel
dagegen, aber auch feuchte Packungen werden hier vorzügliche Dienste thun.
Alfred Lampel.“
*) Die obige Erklärung, warum in der Wolle die Turnschmerzen wegfallen,

bezw. wenigstens wesentlich sich vermindern, bedarf noch einer Ergänzung: Diese
Thatsache rührt daher, daß in der Wolle die Muskelnfester, abgehärteter sind, ferner

aber daher, daß die Wollkleidung das Entweichen der bei Körperbewegung sich bilden=
den Zersezungsstoffe oder Ermüdungsstoffe begünstigt, von denen die Turnschmerzen
herrühren, die um so heftiger auftreten, je größer die Menge oder Konzentration
dieser Ermüdungsstoffe im Körper ist.

Die Red.
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Kneippindustrie.

Die „Wörishofer Blätter“ vom 3. April 1892

berichten in anerkennenöwerter Offenheit:
„Die Augsb. Brot- und Zwiebakfabrik beschloß in ihrer Generalversammlung vom 28. März ihre Liquidation. Der bisherige Direktor,
Herr Zink, führt das Geschäft auf eigene Rechnung fort. =- Auch die
Aug5b. Trikotwarenfabrik (vorm. A. Koblenzer) beruft auf den 13. d. M.
eine außerordentliche Generalversammlung, in der event. über die Liqui-

dation beschlossen werden soll.“ (Vgl. „Monatsbl.“ S. 156.)

Zur Stanniolfrage. Die empfehlenswerte Zeitschrist „Die Fund-

grube“ schreibt in ihrer Nummer 17, Jahrgang 1892, unter der Spikß-

marke: „Bleihaltige Metallk* ''»ln zum Verschluß von Weinflasc&lt;en und Blei im Thee“: , .:. Bertschinger fand in der Metallkapscl einer Flasche mit französischom Rotwein einen Bleigehalt von
92 Proz. Die ganze Oberfläche des Korkpfropfens und den Flaschenrand
bede&gt;te ein weißer Belag von Bleikarbonat, und ebenso fand sich auf dem
innexen Boden der Kapsel eine mehr als 1 mm di&gt;e Schicht von Blei-

karbonat.

Da solches Vorkommen zur Gesundheitsschädigung Anlaß geben

kann, wenn der Belag vor dem Entkorken der Flasche nicht sorgfältig ent-

fernt wird, so sollten stark bleihaltige Metallkapseln als Verschluß von Flaschen nicht zulässig sein. Verfasser teilt weiter mit, daß er in einer Probe
Schwarzt h ee eine erhebliche Menge Bleikarbonat als grobes Pulver fand.

Iiöseive
hatte vermutlich seinen Ursprung in einer Auskleidung der Theekiste mit Bleifolie, aus welcher sich beim Aufbewahren der Kiste an feuchter
Luft wohl Bleikarbonat bilden kann.“
Hiezu bemerke ich (Jäger): Die obengenannten Metallkapseln, mit
denen der Weinhandel in unbegreiflicher Verirrung die Zlaschen zu beschüßen
liebt, sind nicht bloß wegen ihres möglichen Bleigehalts vom Uebel , sondern avH und namentlich aus folgendem Grunde: Unter diesen Metall-

kapseln ijt die günstigste Gelegenheit für das Wachstum von Schimmelpilzen

gegeben. Namentlich bei Flaschen, die längere Zeit mit Metallkapfeln verschlossen sind, bildet sich ein abscheulich meuchelig, moderig riehender Schim-

melpilzbelag, dessen Geruch und Geschma&gt; auch dem Kork und durch den Kork
hindurch dem Wein sich mitteilt ; so gut als 52x Weingeruch durch den Kork

hindurc&lt;) nach außen zieht, zieht der meuchelige Schimmelgeruch durch den
Kork hindurch, der allmählich fault, in den Wein. Daß dies den Wein
wesentlich verschlechtert, ist einleuchtend und wird auch von einsichtigen Wein-

händlern zugestanden. Gleichwohl meint mancher, die Metallkapseln nicht

weglassen zu dürfen =- von wegen des feinen Aussehens der Flaschen

uns: un wegen. der Mode. Wie viel Unsinn geschieht nicht ver Mode
Heilinstinkt. Die „Fundgrube“ (1891, S. 609) schreibt:

zu lieb!

'-

„Warum Hunde Gras fressen, hat kürzlich wieder der nach-

stehend erzählte Fall erwiesen. Ein Setter (Vorstehhund), der in einem
grasfreien Zwinger gehalten wird, sollte ein Markstü&gt; apportieren ; als er
dieses während des Bringens fester fassen wollte, verschlukte er es. Sein
Herr war der Meinung, der Hund könnte eine Darm- oder Magenentzündung

efommen, und gab auf Raten mehrerer Tierärzte sowohl PurgierLaxiermittel, aber ohne daß die Münze zum Vorschein kam. Wochen
sogar Monate vergingen, ohne daß der Hund irgend welhe Spur
Krankheit zeigte; dann aber versagte ex das Fressen, fieberte stark und

als
und
von
ließ
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befürchten, daß er troß aller ärztlichen Hilfe eingehen würde,

Eines Moxgens fand ihn sein Herr am Zwingerzaun langsam umherschleichen und nach
etwas suchen. Beim Oeffnen der Zwingerthür kroch er jofort hinzu, schleppte
sich dann auf einen Rasenplatß und begann gierig Gras zu fressen. Dort
sollte er nicht bleiben, sein Herr rief ihn in den Zwinger zurück, gab ihm
aber noch einige Hände voll mit, da sich der Hund, ehe er dem Ruf folgte,
noch einen Bissen nahm. ImZwinger legte er sich in eine E&gt;e und schien

kränker als je, so daß befürchtet wurde, seine lezten Stunden seien gefommen.

Am nächsten Morgen war er aber munter, infolge Erbrechens. Jm

Zwinger fand sich ein mit Schleim vermischtes Häufchen Gras, in dessen
Mitte das durch die Magensäure schwarz gewordene Markstü&gt; lag. Hilf
dir selbst, so wird auch Gott dir helfen.“
Das Vorstehende ist ein hübsches Beispiel für den Heilinstinkt der
Tiere. Hiezu bemerke ich (Jäger): Vor einiger Zeit waren in verschiedenen Nummern der „Deutschen Jägerzeitung“ mehrfache Erörterungen darüber zu lesen, in welchen Krankheitszuständen die Hunde Gras

fressen. Aus diesen geht hervor, daß das Gras nicht bloß als Brechmittel,
sondern auch als Abführmittel, überhaupt gegen Verdauungöstörungen, benüßt wird.

Daß übrigens die Hunde auch noch in einem andern Krankheitsfall
nach pflanzlihen Stoffen, allerdings nach anderen, greifen, beweist die bekannte Thatsache, daß man im Magen tollwütiger Hunde so regelmäßig
Holzteile findet, daß dieser Fund von vielen Aerzten als Beweis für das
Vorhandensein von Tollwut angesehen wird. Bisher hat man diesen Fund
nicht unter dem Gesichtspunkt betrachtet, daß der tolle Hund das Holz, von

seinem Heilinstinkt getrieben , verschlukt, aber ich stehe nicht an, ne diese

Bedeutung hinzuweisen; wenn auch die Heilung hier nicht gelingt, so beweist das. nichts gegen diese Auffassung.
Brehm (Thierleben, Il. Aufl., 1, 673) erzählt, daß im Magen von

tollwütigen Füchsen sich regelmäßig Gräser, Holzteile, tierischer Kot finden,

dagegen keine Fleischfressern zukommenden Nahrungsreste.
!
Ein weiteres instruktives Beispiel von Heilinstinkt kranker Tiere

findet sich in demselben Werk (Band 11, S. 217). Bartlett übernahm
einen 1,“ London angelangten Panda (ein dem Waschbär ähnliches Tier) in
einem überaus traurigen Zustande, beshmußt von Unrat, krank, unfähig zu
stehen und nur im stande, kriechend sich fortzubewegen. Milch, gekochter
Reis und Gras war das Futter des Tieres während der Seereise und

wohl die Hauptursache seiner Verkommenheit gewesen ; der erfahrene Pfleger
beschloß also, zunächst die Nahrung zu ändern. Rohes und gekochtes Hühn er-

und Kaninchenfleisch wurde vorgeseht, aber verschmäht, ein Gemisch von
Arrowwurzel, Eidotter und mit Zucker versüßter Milch dagegen genommen,

ebenso später süßer Thee mit eingerührtem Erbsen- und Maismehl. Bei
solchem täglich verändertem Futter besserte sich das Befinden und
Bartlett durfte es wagen, den Panda unter Aufsicht ins Freie zu bringen.

Sofort fiel dieser hier über Rosenstö&gt;e her, verzehrte einige Blätter und

die zarten Schößlinge mit Behagen, las unreife Aepfel ee pflückte sich
je ent Beeren ab und verspeiste auch diese. Bartlett s Befürchtung,
daß sol&lt;e Nahrung schaden könnte, erwies sich als unbegründet ; das Befinden des Panda besserte sich im Gegenteil zusehends. Der alte, verdorbene. Pelz wurde nach einigen Bädern gelockert, abgekraßt und abgeschabt,
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und ein neues, prächtiges Kleid de&gt;te und schmückte bald das bei dem ihm

natürlichen Futter rasch erstarkte Tier.

Der menschliche Geruchösinn. Ueber den Geruchssinn sind vor kurzem
eingehende Unterjuchungen in Amerika von den Professoren Nichols und

Bailey angestellt und der „Gesellschaft zur Beförderung der Wissenschaften“
mitgeteilt worden. Die beiden genannten Physiologen wählten zu ihren
Versuchen eine Anzahl von stark riehenden Flüssigkeiten, wie Nelkenessenz,
Knoblauchextrakt, Blausäure , Cyankalium u. s. w.

Von jeder dieser Ver-

bindungen nahmen sie eine bestimmte Menge, lösten sie in Wasser auf und
verstöpfelten sie in einem sorgfältig gereinigten Fläsh&lt;hen. Dann stellten
sie mit denselben Substanzen Lösungen von halb so starker Verdichtung
wie die ersten her und füllten sie in ganz gleich aussehende Fläsch&lt;en.
Darauf wurden die Lösungen wieder um die Hälfte shwächer gemacht und
eine dritte Reihe von Fläschchen bereitet und so weiter, bis jeder Geruch
zu verschwinden schien. War beispielsweise in der Knoblauchreihe ursprüng-

lich ein Zentigramm des Extrakts in einem Liter Wasser gelöst, so enthielt

die Lösung des zweiten Knoblauchflakons5 nur ein halbes, die des dritten
nur ein viertel, die des vierten nur ein achtel Zentigramm Extrakt auf
ein Liter Wasser u. s. w. Schließlih wurden alle Fläschchen verkehrt
auf dem Boden etikettiert, mit Namen wie Prozentsaß der Lösung versehen,
bunt durch einander gemischt und nun einer Reihe von Versuchspersonen

überantwortet, welche nach dem bloßen Geruche die Flaschen in ihrer richtigen
Neihenfolge aufstellen sollten. Diese sehr einfache Methode ergab zunächst ganz
wunderbare Unterschiede des Geruchsvermögens für die einzelnen Personen.

So fanden die beiden Unternehmer beispielsweise drei Männer, welche die
Blausäure in einer Wasserlösung von dem Zweimillionenfachen ihres Ge-

wicht5 riechen konnten, eine jo verschwindend geringe Menge also, daß die
schärfste &lt;emis&lt;he Analyse sie nicht mehr nachzuweisen vermag. Andere

dagegen rochen die Blausäure in der dritten oder vierten Lösung nicht mehr.
Das merkwürdigste Ergebnis jedoch, das diese Versuche zeitigten, war der
große Unterschied, der sich in der Feinheit der Geruchsempfindung zwischen
den männlichen und weiblichen Versuchspersonen ergab. Es waren vierundvierzig Männer und achtunddreißig Frauen zu dem Experiment benußt
worden, alle gesund, jung und kräftig und den verschiedensten Lebenslagen

augehörig, nur folchen int, in denen ein bestimmter vorherrschender Geruch

die Empfindungsfähigkeit für andere Gerüche abstumpft oder verändert.
Und da ergab sich das überraschende Resultat, daß die Männer im Durchschnitt einen ziemlich genau doppelt so feinen Geruch hatten, wie die Frauen.
Die Blausäure z. B. war für alle Frauen ohne Ausnahme schon in einer
Wasserlösung von 1 auf 20 000 nicht mehr wahrnehmbar, während die
meisten Männer sie noch in der Lösung 4 : 190 000 nachwiesen. Zitronenessenz, die von den Männern noch in 1: 250 000 erkannt wurde, rochen
die Frauen nur bis zu Lösungen von 1: 100 000, bedurften also mehr als

doppelt so starker Anreize. Dasselbe Resultat ergab sich für Knoblauch und

die anderen Stoffe. Es geht daraus zweifellos ein allgemeines Geset hervor,
und dieses Gese lautet: Der Mann hat ein viel feineres, vielleicht ein
doppelt so feines Geruchsvermögen als das Weib.
(Deutsche Warte, 12. April 1892.)
Landesduft. Daß ein Kenner Weine, Obst u. s. w., die in ver?
schiedenen Ländern gewachsen , an Geruch und Geschmac unterscheidet, ist
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bekannt. Daß das aber auch von Fleischwaren gilt, beweist folgender Fall:
Die „Post“ vom 13. Mai 1891 schreibt:

Im vorigen Jahre wurde in Köln der Teilhaber einer Amsterdamer
Firma wegen Einschmuggelns von amerikanischem Spe (es handelt
sich um 500 Zentner) verhaftet.

Die Sache wurde vor einigen Tagen in

Köln verhandelt, und dabei stellte die Verteidigung die Behauptung auf,
es sei nicht nachgewiesen, daß es amerikanischer Spek sei ; denn man könne
amerikanischen Speck von deutschem nicht unterscheiden. Cs wurde darüber
ein Gutachten von Sachverständigen eingeholt, über dessen Ergebnis die

Frkf.. Ztg. berichtet :

„Vier Sachverständige, Tierärzte und Chemiker, gaben ihr Gutachten

dahin ab, der Spe&gt; sei amerikanischen Ursprungs: er vieche wie dieser,
besonders beim Kochen, übel; jein Geschma&gt; sei ranzig und ein wenig
bitter, die Schwarte dünn, Auch seien etwa fünf Prozent des Specs trichinös,
während sich bei deutschem und holländischem kaum ein Prozent als trichinenhaltig erweise. Unter solchen Umständen glaubte die Straffammer von der,
von der Verteidigung beantragten Vorladung eines anderen Sachverständigen, Prof. Dickerhoff in Berun, absehen zu sollen, und bestätigte die

Beschlagnahme.“

Anthropin. Die Zeitschrift „Der Vegetarier“ enthält in ihrer Nr. 5
von 15. Februar 1892 folgende merkwürdige Aeußerung von Johannes
nttzeit:
„J3&lt; darf es wohl als dem Leser bekannt vorausseßen, daß einzelnen

Menschen ein besonderer Geruch anhaftet. Wix können es erproben, wenn
wir die Haarlocke eines entfernten oder verstorbenen lieben Menschen beriechen. Und dieser Geruch kann nicht etwas Zufälliges , Unwesentliches
sein, sondern er muß den Charakter von der Eigenart der betreffenden Perjon an sich tragen und ähnlich, wie deren persönliche Nähe, auf uns wirken.
Läge nicht etwas Großartiges darin, wenn wir von bedeutenden Menschen

Reliquien behielten, welche uns ermöglichten, zu jeder beliebigen Zeit auf
eine so unmittelbare Weise deren Eigenart zu kosten ? (Denn der Geruch
dürste unmittelbarer als die andern Sinne auf unsere Seele einwirken.)
Wit ersparten uns den Umweg durch Begriffe und Vorstellungen, den wir
machen müssen, wenn wir zu gleichem Zwecke ein litterarisches Erzeugnis
des betreffenden Verstorbenen lefen. Nur dürfte die Gewinnung nicht eine
Pietätsverlezung in sich schließen. Nungiebt uns aber ein hochachtbarer

Gesundheitslehrer Shwabens ein Präparat zu vers&lt;hlu&gt;en, worin sich
Teile des Körpers anderer, uns unbekannter Menschen befinden. Da will
uns denn doch einiges Grauen überschleichen und infolgedessen ein Zweifel
an der Naturgemäßheit, d. h. an ver Rechtmäßigkeit und an der Möglich-

keit wahrhaften Vorteil5 einer solchen Menschenseelenverspeisung. Und das
um so mehr, als diese bedenkliche Speise nicht aus Freundschaft, sondern
gegen Bezahlung verabfolgt wird. Wenn der „Seelenentde&gt;er“ durch seine

bewundern5würdig feine Nase endlich belehrt würde, daß Leichnam stinlt,

was doch jeder O&lt;5 und Csel weiß, und daß folglich der Leichnam , nach
der schönen Regel: „erst riechen, dann essen“, nicht von uns als Speise zu

wählen ist, so würde er seine Seelenlehre vielleicht no&lt; mehr vertiefen,

aber dabei vor einer das edlere Gefühl verleßenden und eben darum schwer-

lich ersprießlichen Richtung bewahren. Diese Richtung liegt auch ausge-

sprochen in dem gläubigen Hinweise auf die Anwendung von Spaßenblut
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bei Dachde&gt;ern und von Gemsenblut bei Alpenjägern (siche Jägers

„Monatsblatt“ 86/4).“
Soweit Guttzeit. Beiläufig bemerkt, heißt e3 nicht „Spaßenblut“,
sondern „Kaßenblut“. Auf eine genauere Darlegung kann ich mich hier

natürlich nicht einlassen. Ju meinem neuen Buche „Stoffwirkung in Lebewesen“ habe ich die Lehre von der Bedeutung der spezifischen und individuellen Stoffe so klax dargelegt und bewiesen, als mir dies möglich war;

vielleicht nimmt sich Guttzeit einmal die Mühe, das Büchlein durchzulesen. Was ich hier sagen wollte, ist folgendes: Wenn es Guttzeit vor
einer solchen Menschenseelenverspeisung graut, dann muß er sich schon in
die Wüste Sahara oder in die menschenleeren Polarzonen zurückziehen, da
er bei jeder Begegnung mit einem Menschen von dessen Ki mehr
einatmet, als in den mit 15 Pot. getränkten Kügelchen enthalten ist. Es
giebt merkwürdige Komiker, und sobald von derartigen Dingen gesprochen
wird, von welchen Shakespeare sagt, daß sich die Schulweiöheit nichts
von ihnen träumen lasse, hört man oft von den Leuten Aeußerungen, daß
man ein Rad schlagen möchte.
Jäger.

Der Streif oder „Das kommt davon! Die „Heilquelle“, Zeitschrift des Naturheilvereins München, berichtet in ihrer Nummer vom
E-Zuni: 1892:
„In der Wochenversammlung vom 10. Mai las Herr Dr. List einen
Artikel aus Professor Dr. Gustav Jäger 38 „Monatsblättern“ vor: „Der
Streif vom hygienischen Standpunkte“. Die originellen Ausführungen des
Verfassers bieten viel Anregendes,- leider dürften die schönen und humanen
(Gedanken desselben in absehbarer Zeit keine Aussicht auf Verwirklichung haben.“

Warnungstafel.
Der Gesundheit shädlich sind:
1. Saccharin und alle sacharinhaltigen Nahrungsmittel und Getränke,
wesShalb bereits in mehreren Staaten, 3. B. Frankreich, verboten.
2 Gebsäuter Zueker. Reiner Zucker schadet nie und nirgends, alle

Gesundheitsschädigungen durch Zu&amp;&gt;ersachen rühren, sofern nicht giftig? Farben genommen sind, von dem Was&lt;blau (Ultramarin)
her, mit welchem die deutshen Rübenzukerfabrikanten dem weißen
Hut- und Würfelzu&gt;er ein besseres Ausschen geben wollen.
Man verlange in den Kaufläden, Kaffeehäusern, Gasthäusern u. [. f.
stets ungebläuten. Zu&amp;ker und weise gebläuten mit Entrüstung

zurüf. Welche Zucersorten bläuefrei sind, weiß jeder Kaufmann.
Lebensmittel in Stanniol verpackt, ganz besonders Käse, Choko(ade u. s. f., von der Polizeibehörde in Algier deshalb verboten.

Sog. denaturierter Spiritus ist niht nur zu Genußzweken untauglich,
sondern wirkt auch als Brennspiritus durch den Giftbeisah gesundheitss&lt;hädlich, weil luftverpestend.
Hiezu Eine Beilage.

Beilage zu Prof. yr. G. Jägers Monatsblatt,
.

.

Stuttgart.

..

MB. 8.

August 1892,

Einige neuere Urteile über das Monatsblatt.
Die „Deutsche Zeitung“ (Charleston, Süd-Karolina, 20. Juli
1891) spricht sich dahin aus:
„Professor

Dr.

G. Jägers

Monatsblatt . . , . prompt

erhalten.

Unter

dem Jnhalt zeichnet sich besonders ein Artikel über die Ergebnisse der Kochsc&lt;hen
Tuberkulose-Jmpfung aus, und alle, welche Interesse daran nehmen, sollten
Jägers Monatsblatt halten. . . .“
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Urteile über „Glei und Aehnlich“.
Stuttg. „Neues Tagblatt“ (21. Jan. 1891).
„.-. Soviel können wir aber heute schon mitteilen, daß, was Prof.
Jäger über den Zug zu Gleich und Aehnlich, über Essen und Trinken unter
diesem Gesichtspunkt, über die Flucht vor dem Gleichen, über Gleich und Aehnlich
in der Heilkunst 20. 2c. zu sagen hat, eine Menge eigenartiger Beobachtungen enthält . . . . Die Schrift ist, wie alles, was Jäger produziert, mit merkwürdiger

recenter Frische, zum Teil mit köstlicher Naivetät geschrieben und ihre Aeußerungen

sind äußerst lesenswert, weil sie so manches Frappante, sonst Verachtete, oder doch
nicht Beachtete enthält und im Einfachsten oft Bedeutendes sieht und erkennt.
Prof. Jäger weiß wohl, daß er von vielen, besonders von den Schulgelehrten

der Medizin, verlacht und verspottet wird, das klingt oft aus seiner Schrift heraus; aber er ist sich bewußt, daß er mehr weiß, als diese, durch einen freieren
unbefangeneren Bli in Natur und Leben.

Jäg er nimmt unter den praktischen

Aerzten der Gegenwart eine ausnahmsweise Stellung ein: wie er die bloße
Schulgelehrsamkeit in der Heilkunde verpönt und auch von Schäfern, Jägern,
Zigeunern gerne etwas lernt, wenn es etwas von ihnen zu lernen giebt, so ver-

fährt er andererseits nach wissenschaftlichen Grundsäten und hat nichts gemein
mit den rohen Pfuschern, welche ohne gründliche physiologische und anatomische
Kenntnisse munier drauflos „kurieren“.

Prüfet alles und das Beste behaltet =-

dies ist sein Wahlspruch, und wenn man in vielem auch verschiedenartiger Meinung
mit ihm sein und an der Form seiner Darstellungen mitunter wenig Gesc&lt;hmak
finden mag, das eine wird man bei unbefangener Prüfung zugeben müssen: er
ist immer originell und verdient, daß man genau lese und prüfe, was er vorbringt.“
y
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Urteile über „Die homöopathis&lt;he Verdünnung“,
Hom 589P/Mömatsblätter (1889 Nr.15'S78).
„"„Die homsö5p/Verdünnung“ . . . . ist eine fleine Broschüre betitelt, deren

Lektüre den allopathischen Doktoren und Professoren nicht genug empfohlen werden
kann ! Sie ist vorzüglich geschrieben und verdient der Verfasser den vollen Dank

der Freunde der Homöopathie. Auch für die Homöopathen bringt sie manches

Neue und erklärt Bekanntes manchmal auf so geistreiche Art, daß jie von homsopathischen Aerzten wie von dem gebildeten homöopathischen Laienpublikum mit
Genuß gelesen werden wird..

Also anschaffen! . = "

1562

Zuschrift eines württemb. Theologen:
„Besten Dank für die splendide Zusendung der blauen Broschüre.

I&lt;h

habe dieselbe shon in där lezten Woche bei meinem Bruder in . . . . getroffen

und nicht in homöop. Dosen, sondern in Schlü&gt;ken, wie man einen echten

Schoppen herrliches Bier trinkt, hinabgeschlungen.

Schon lange habe ich keine

solche Freude mehr gehabt wie über das Sausen der Saft- und Krafthiebe gegen
die modernen Scolastiker und unfehlbaren Orthodoxen im Laboratorium oder
am corpus vile diagnoscendum. (Es war ein Wort klar, hell, überwältigend,
mit einem Wort: Die Wahrheit... .“
.
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Urteile über „Die Homöopathie“.

„Näaturärztliche Zeitsehrift“ (1891 'Nr.'17 S= 271).
„Wiewohl wir nicht auf dem Standpunkte der Homsopathie uns be-

finden, die Lehren Hahnemanns, wiewohl sie heute noh Anklang finden, als der
Geschichte der Heilkunde angehörig betrachten, so müssen wir doh eingestehen,
daß kaum ein anderer homöopathischer Arzt mit so viel Geschi&gt;, Verständnis und

Geist die „Nichtse“ verteidigt hat, als gerade Professor Jäger. Wir können
daher denjenigen Lesern, welche für die Homöopathie Interesse haben, die Lektüre
der vorliegenden Schrift empfehlen.“

„Monatss&lt;rift für Hygieine“ Jan. 1889. (Dr. E. Reich.)
„Wenn eine Scrift wahrhaft Licht verbreitet über das Wesen und die
Beziehungen der so sehr verkannten und gelästerten Homöopathie, so ist dies die
vorliegende Arbeit Jägers. Es gereicht dem Autor derselben zum größten Verdienst, die Homöopathie parteilos und wissenschaftlich betrachtet, in ihrer Bedeutung erkannt und damit der herrschenden Schulmedizin eine unvergeßliche
Lektion erteilt zu haben. . . .“

Anzeigen.
Die ältere und neuere Litteratur über

wissenschaftliche und populäre Heilkunde

stets in großer Auswahl auf Lager bei

Oskar Gersc&lt;el, Buchhandlung und Antiquariat,
Stuttgart, Calwerstraße 16.
„-

Erstes und ältestes

von Professor hr. G. Jäger konzessioniertes Hormalgeschäft
von
+.

.

Friedrich Bauev, Scneidermeister
11 Kronprinzstr. Stuttgart Kronprinzstr. 11
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fassonen von Normaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern hiezu geeigneten Stoffen.

Großes Lager in Trikot= und andern Normalstoffen, welche auc&lt; meter-

Weise abgegeben werden.

Stoffmuster und Maßnahmzettel werden auf YVerfangen franko zugesendet.

-
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&amp; H Herrmann, Itukfgart8o

Königliche Hoflieferanten.

General:-Depot

für Normal-Damen-Oberkleidung
System Frof. Dr. GH. Jäger.
Kamelhaarftoffe für Damenkleider.

Unsere Kamelhaarstoffe, speziell auf Veranlassung von Professor Jäger angefertigt, sind in Naturbraun und allen sanitären Farben vorrätig und
werden sowohl in sanitärer Beziehung als auch wegen ihres angenehmen
Tragens von Prof. Jäger warm empfohlen. Zur Unterscheidung von andern
Stoffen findet man in die Lisiere die Worte „Kamelhaarstoff Prof.
Dr. G. Jäger Stuttgart“ eingewebt. Muster stehen gerne zu Dienst,

Iormal-Shafwollfioffe für Damenkleider.

Trikots und andere Schafwollstoffe, na&lt; Wolle und Farbe von Professor

Jäger geprüft, in großer Auswahl und zu allen Preisen.
stoffe 2c. 20.

Normalfutter-

Muster stehen gerne zu Dienst.

Formal-Damenhüte

werden aus Normalfilz und aus Pferdehaaren in circa 60 verschiedenen

Fassonen gefertigt,

aufwärts.

Preis ungarniert 4 9.-=-, garniert von 4 20.,-- ab

Zeichnungen stehen auf Wunsch gerne zu Dienst.

ormal-Damentrikoffaillen
aus vorzüglichen Normaltrikot8 hergestellt, in allen sanitären Farben vorrätig. = Eigenartiger, gesetzlich geschüßter Schnitt.

Preise:

Normaltaille in einreihig 4 11. -.

»

in zweireihig mit Doppelvers&lt;hluß 4 25. --

Auswahlsendungen stehen gerne zu Dienst.

Formal-Damenkoftfüme, Mäntel, Palefofs.

Normal-Kosfiüme , «Mäntel, -Paletots 2c. werden von uns genau nach den

von Professor Jäger vorgeschriebenen Modellen gefertigt. Wir fügen jeder
Stofsmustersendung eine Anleitung zum Maßnehmen bei und geben nach

Wahl des Stoffes ungefähre PreiSbere&lt;hnung des zu fertigenden Kleidung3stükes.

Für gutes Sitzen übernehmen wir volle Garantie.

Formal-Umschlagfüher für Damen

aus Kamelhaar und Schafwolle gefertigt.
150 cm im Quadrat.

Größe mit Fränse gemessen ca.

Beide Sorten vorrätig in Naturweiß, Hellnatur-

braun, Indigos&lt;warz, Jndigoblau.

Preis 4 13. =- per Stü, leichtere Sorte &amp; 7. 50 per Stü,

Auswahlsendungen stehen gerne zu Dienst;

Sämtliche“ Artikel trägen die Iägersche Shußmarke,
.

- Preise ven Vettöggegen bar; bei Unbekannten gegen Nachnahme
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Gotthold
Maute-Benges
7 Sophienstraße Stuttgart Sophienstraße 7
Haupt-Depot und

„0

der allein echten

f

Normal|

Unferkleider

Syst. Prof. Dr. G. Jäger

u.

Versand-Geschäft

%

der alleinig

0

konzessionierten Fabrik

*

von

(zt?

zu =,
Pil.in Benger
Söhne
&gt;
Se
Stuttgart

Kap ; Dd

Zager sämtlicher Wengerscher Iiabrikate, Kamelhaardeken, Herrn-“ u. Damen»
strümpfe, Stoffe zur Selbstanfertigung und zum Reparieren getragener Unterkleider,

Versand aller Normalartikel.
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Haueisen &amp; Ci“
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Mechanische Shubfabrik
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Das Krötengift,
Dieser Gegenstand ist für uns weniger an sich interessant =- da diese

Tiere den Menschen nicht im geringsten gefährden, soferne er sie nur in
Ruhe läßt -- als desShalb, weil er uns einen hübschen Beleg für oft Ge-

sagtes giebt.

Die alten Naturgeschichten sind voll von Angaben über die Giftigkeit
der Kröten und Salamander und befinden sich damit in voller Ueberein-

stimmung mit dem Glauben des Volks, der uralt ist. Erst in diesem Jahr-

hundert tauchte im Schoß der Schulwissenschaft, die ihre Belehrung nicht

in der lebenden Natur, sondern in Museen und Laboratorien sucht, die

Behauptung auf, das sei „Aberglauben“, und in der Mitte unseres Jahr-

hunderts war es so weit, daß jeder, der von der Giftigkeit dieser Tiere
jprach, von den Schulweisen belächelt wurde.

Da ich meine Zoologie nicht aus Büchern lernte, sondern als
Sammler in der Natur, wurde ich sehr bald auf die richtige Fährte gebracht. „zmn Jahre 1847 =- ich war 15 Jahre alt = Flihtei ich mir ein
Aquarium ein und trug eimes Tages etwa ein Dußend
Wassersalamander

in Ermanglung eines andern Behälters in meinem Taschentuch nach Hause.
Beim Auspadcen fiel mir auf, daß die Tierchen während des Transports
eine ziemliche Menge Schaum ausgeschieden hatten. Da das Taschentuch
sonst nicht bes&lt;mutt war, so wusch ich es selbst bloß mit Wasser und nahm
es nach Tro&gt;nung wieder in Gebrauch. Das Ergebnis war eine nicht
unbedeutende sehr empfindliche Entzündung der Nase und so stand für mich
fest : „die Luder sind doch giftig!“

Die Zesehrund der Stutwissenschaft vollzog sich erst viel später.

In Württemberg gab den Anstoß ein Fall im Anfang der sechziger Jahre.
Ein Försterhund hatte eimen Erdmolch totgebissen und war daran krepiert.
Daraufhin wurde im Tübinger Unwersitätslaboratorium die Giftigkeit der
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Hautmilch des Mol&lt;h5 festgestellt. J&lt; gebe nun im folgenden das, was
die neue Ansunbe von Brehms5 Tierleben im betreffenden Band
S. 632 und 633 darüber sagt:
„Davy, der den Saft der Kröte untersuchte, bemerkt, daß er auf

der Zunge ungefähr die Wirkung des Eisenhutauszuges hervorbringe, G.
Calmels fand darin Methylcarbylamin und einen zweiten diesem Körper
verwandten Stoff und im Giftsafte des Kammmolches eine Aethylcarbylaminverbindung, der er Geruch und giftige Eigenschaften verdanke, Le
terer Chemiker stellte auch fest, daß alle Hautgifte der Lurche in die Leucinoder in eine verwandte höhere Amidosäure-Reihe gehören und daß sie, rein
dargestellt, noch giftiger sind als wasserfreie Blausäure. Nach den von
Gratiolet, Fatio und Chloez-aängestellten Versuchen tötet der Drüsensaft der Kröten kleine Vögel, denen er eingeimpft wird, und «wirkt selbst
in dem Falle noch, wenn er vor dem Einimpfen getrocknet worden ist.

Auch Röbbeler hat gefunden, daß der Schleim tödlich wirkt, wenn er

jungen Hündchen, Meerschweinchen, Fröschen und Wassersalamandern durch

Einschnitte ins Blut eingeführt wird, ebenso, daß der Saft der Wasser-

molche und Erdsalamander , in gleicher Weise der Kröte beigebracht, dieser

verderblich wird.
„Ballas erzählt, daß er einen Mops besessen habe, der es nicht
lassen konnte, Kröten totzubeißen , davon aber geschwollene Lippen bekam,

frank ward und starb. Diesen Bemerkungen fügt Lenz eigne Beobachtungen

hinzu;
die jene
„Daß
manausgehenden
zarten Stubenvögeln
einen Sand
gebenAngaben
dürfe, derbestätigen.
mit der von
Kröten
Feuchtigkeit

in Berührung gekommen ist, weiß ich aus folgender Thatsache: Jm Jahre
1859 ließ ich frischen Sand für meine Kanarienvögel holen, that einen
Teil davon in einen Topf, die Hauptmasse aber in einen Schuppen und

legte eine Bretterthür zum Schuße gegen Verunreinigung darauf. Im
Winter und Sommer bekamen die Vögel öfter frischen Sar aus dem
Topfe und befanden sich wohl dabei. Jm Sommer 1860 siedelte sich eine
ungeheure Kröte unter der Bretterthür an, kam jeden Abend hervor, wartete
vor dem Brette eine Zeit lang und kroch dann über Nacht im Hofe und

Garten umher. Da ich ihr oft abends vor ihrer Klause einen freundlichen
Besuch abstattete, wurde sie bald ganz zutraulich. Zm Herbste war der
Sand des Topfes verthan. J&lt; hob nun das Brett auf und fand unter
ihm die von der Kröte gemachte Höhlung und die Kröte selbst. Der Sand
war nicht, wie ich erwartet hatte, ganz tro&gt;en, sondern von einer Feuchtigkeit durchzogen, die -wohl von der Bewohnerin ausging. Die von ihr gemachten Höhlungen durchzogen nur die Oberfläche; um sicher zu gehen, hob
ich mit einer Schaufel den oberen Sand 15 cm hoch ab, nahm von dem
in der Tiefe befindlihen und gab: davon drei gesunden Kanarienvögeln.

Sie fraßen davon; der eine Tard selbigen Tag, die zwei andern, denen ich

den Sand schnell wegnahm, in den nächsten Weocen.“ Zwei Versuche,
die jedermann leicht anstellen kann, beweisen nach C. Böttger mehr als

alle Worte die Giftigkeit der Hautabsonderung der Lurche. Man halte nur
einmal wohlerzogenen Hunden eine Kröte vor die Nase! Der eine zieht
die Nase und .die Stirnhaut hoch und wendet den Kopf ab, ein anderer
nimmt den Schwanz zwischen die Beine und ist um keinen Preis zu bewegen:
wieder nahe
zu kommen.
Der im
zahmste
nach Rachen
der Hand
eines Herrn,
die versuchen
wollte,
eine Hund
Kröte beißt
in den
zu

IS;

schieben. Noch überraschender ist es und zugleich in hohem Grade belustigend , einige Feuerkröten, namentlich die rotbauchige Art, in ein Leinwandsädchen zu sammeln, die Tiere etwas zu schütteln und dann Leute,
welche die Giftigkeit der Krötenabsonderung leugnen, an dem geöffneten

Säckchen riechen zu lassen. Jeder, der gerochen hat, wird zwar fofort behaupten , nichts zu IG und er hat darin auch rec&lt;ht, aber es vergeht
gewöhnlich noch keine Minute, bis er unfehlbar in ein gesundes, herzliches
Nießen ausbricht, wie es der schönste Schneeberger Schnupftabak nicht hätte
zu stande bringen können, eine prächtige und zwingende Beobachtung, die
wir G. A. Boulenger verdanken. Wer öfters mit Laubfröschen umgeht,
wird sich auch erinnern, in den Augenwinkeln ab und zu einen brennenden
Schmerz empfunden zu haben; auch dieser entsteht nur durch zufällige
Uebertragung der beißenden Feuchtigkeit mit den Fingern ans Auge. Die
Wissenschaft muß also wieder einmal dem Glauben des Volkes recht geben,
das auch in diesem Falle die Wahrheit früher erkannt hat, als die Gelehrten, aber wie in so vielen Fällen, hat es auch hier übertrieben und die

Gefahr ins Ungeheure vergrößert.“

Soweit Brehms Tierleben.

Dieser Schluß ist sehr bezeichnend, aber zu bedauern ist, daß die

Bearbeiter der neuen Ausgabe Brehms bei der Besprechung des
Sc&lt;hlangengiftes wieder in den alten Fehler der Schulweisheit zurückfielen und den Glauben des Volks als „Aberglauben“ behandeln. Z. B.
mit der Heilkraft des Schlangengiftes, das das Volk in der Form des
Theriak, die Homöopathie in reiner Form anwendet, verhält es sich ganz
genau wie mit der Gistigkeit der Kröten und Molche; das Volk hat recht,
es h,* nur übertrieben, aber auf S. 218 schließen die Bearbeiter Brehms

die Schilderung des Theriak mit folgendem Salm:

„egenwärtig glaubt kein vernünftiger Mensch mehr an derartige
Heilmittel vergangener Jahrhunderte und Jahrzehnte, weil sich der Segen
der naturwissenschaftlichen Bildung unserer Tage am allerglänzendsten in
der Arzneiwissenschaft (1!!) gezeigt hat.“

Auch von der Zsopathie, von der Ursache der Giftfestigkeit der

Schlangenbeschwörer und allem, was damit zusammenhängt, haben die
neuen Bearbeiter Brehms nicht die leiseste Ahnung. Wie lange wird es

dauern, bis auch auf diesem Gebiet der Volks-lauben in sein Recht ein-

gseht wird? Z&lt; glaube, das wird nicht früher geschehen, als bis die
edizin wirklich frei geworden ist, denn die offizielle Heilpriesterschaft steht

und fällt mit dem Saß: „In der Heilkunst hat niemand ein Urteil, als

der approbierte Scholastiker.“

Jäger.

Gemischte Kost und fleis&lt;hlose Kost.
Wort und Weg zur Versöhnung
von Dr. “Mar RpyFe1:
Motto:

Ohne gerade „Vegetarier“

heißen zu

wollen, bedauere ich doch, nicht ohne
Fleischkost bestehen zu können

|

Der VegetariSmus wird am schärfsten von denjenigen gerichtet, die
ihn nur vom Hörensagen kennen, ebenso, wie solche Aerzte am spöttischsten
gegen die „Nichtse“ der Homöopathie eifern, welche nie ihr Wesen erfaßten
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und weder an sich noh an ihren Patienten die Wirkung kleinster Dosen
erprobten. Jn geistvollem Klarlegen und dabei rein sachlich hat nun in

jüngster Zeit Prof. Gustav Jäger im einem Schrifthen: „Die Homöopathie“
gezeigt, wie sich vom Standpunkt eines unparteiischen Denkers und Beobachters die anscheinend weit von einander abweichenden Meinungen der

Allopathen und der Homöopathen mehr oder weniger ausgleichen lassen.
In ähnlicher Weise bieten auch die Anhänger der vorwiegenden Fleischnahrung und die Verfechter fleischloser Kost mannigfache Berührungspunkte,

übertieb ne Schwärmer i,

und es sind wirklich nur getrübte Beobachtungen, Mangel an Einbli&gt; und
Verständnis, vor allem aber: der Tyrann Gaumenkitel auf der einen Seite,

tümlerei bei häufig falscher Lebensweise auf der andern Seite, welche den
tiefen Kern des Vegetarismus nicht erfassen lassen, und wiederum die Berechtigung einer gemischten Nahrung für die Kulturvölker der Gegenwart

undvldsam leugnen.

Die Tagespresse von heute ist eine Macht, aber eine Macht, die im
Dienste des Stärkeren steht, von ihr kann man keine Lanze zu Gunsten des

VezetariSmus erwarten. Was hat sie nicht alles für Koc&lt;3 Tuberkulin
gethan, das im besten Zuge ist, sich troßdem nach kurzem Bestehen wieder
auszubürgern! Die mehr interessant geschriebene, als sachlich erschöpfende

Satixe von B. Glogau: „Freiwillige Hungerleider“ durchlief die führenden Organe der deutschen Journalistik, und mit der gekennzeichneten
Verirrung des bewußten VegetariSmus wurde natürlich das Kind mit dem
Bad ausgeschüttet, und das Achtung wie Beachtung verdienende Häuflein
der Vegetarier in der öffentlichen Meinung als: „Gerichtet !“ gebrandmarkt.

I&lt; bestreite nun jedem das Recht, in dieser Sache ein Urteil zu
sprechen , der nur in vegetarischen Speisehäusern durch häufigen Besuch sich

über Wesen vegetarischer Kost und Kostgänger eine Meinung gebildet hat.
Wie man in eine Sprache nur dann eindringt, wenn man in ihr denken

lernt, nicht aber, wenn man sie nur hört oder übersetzt, so heißt es: selbst
alle Stadien des VegetariSmus durchlaufen, um die Frucht von der Schale
trennen zu können:

Das habe ich in einer Spanne von zehn Jahren gethan.

Wird

meine Erfahrung auch den Weg in die Tage5presse finden? J&lt; möchte
es bezweifeln.

Unter Vegetariern oder Vegetarianern verstehe ich den größten und
rationellsten Teil der bewußten und sämtliche unbewußte Anhänger fleischloser Lebensweise, nämlich alle diejenigen, welche mit Vorsatz, religiösen
Vorschriften gemäß oder durch sonstige Verhältnisse genötigt, nichts vom
getöteten Tiere verzehren, aber Cier- Mil&lt;, Käse, Butter, sowie gekochte
Speisen vegetabiler oder frugivorer Abstammung genießen*) oder zum Genusse zulassen. J&lt; möchte troßdem vorausschi&gt;en , daß, wie Prof. Voit
in München durch genaue Wägungen an einem wochenlang unter Klausur

beobachteten Manne feststellte, auch Obst und Brot allein zur Erhaltung
des Gleichgewichtes der Kräfte hinreicht, und daß es sogar Leute giebt,
%) Speisen frugivorer Abstammung wären Speisen, die von Frugivoren d. bh.

voi
Früchtefressern herkommen? Die Worte des Verfassers sind hier niit
ganz
ar.
äger.
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die durch den alleinigen Genuß von frischem Obst, Getreidekörnern, Mandeln

und Nüssen ihre schwer geschädigte Gesundheit wiedererlangten. Jmmerhin
seht eine solche einförmige Nahrung ungewöhnliche Kraft von Magen und

Darm und einen Ueberschuß von Eigenwärme voraus, der dem Kultur-

menschen der Jebtzeit gemeiniglich abgeht.

Der Durchschnittsvegetarier

würde bei solcher Rohkost verkümmern, und insofern hat B. Glogau mit

der falsch betitelten Humoreske „Freiwillige Hungerleider“*) einfach recht.
Nichts ist schädlicher, als übertreiben. Wer fast nur Fleisch genießt, muß

mit seiner Gesundheit dafür büßen, und wer zu veizlos lebt, geht mit seltenen Ausnahmen auch zu Grunde. Ueber die Veranlagung zur gemischten

oder zurfleischlosen Kost infolge der anatomischen Beschaffenheit des mensch-

lihen Körpers tobt der Streit fort, Gewährsmänner unter den Vertretern
der Wissenschaft finden sich für jede Richtung, Autoritäten für und wider.
Dies einzuschalten, verlangt der heutzutage mehr denn je in Schwung

stehende Autoritäten-, Sport“. Immerhin hat der Vegetarier für sich, daß

der größte Teil der Menschheit seit Jahrtausenden fleischlos lebt, während
von Fleisch allein niemand auf die Dauer bestehen kann.

So darf man

also fast sagen, daß die gemischte Kost eine Konzession ist, die die Fleischverteidiger an. die Anhänger der sogenannten naturgemäßen Lebensweise
machen. I&lt; sehe ganz ab von der ethischen und moralischen Bedeutung
vegetarischer, und namentlich frugivorer Ernährung, die von der Jettzeit
al3 sentimentale Phantasterei hingestellt wird, und streife nur die national-

öfonomische Thatfache, daß Fleisch immer mehr im Preise steigt, Brot und
mehlige Stoffe verhältnismäßig billig sind, Obst und Gemüse bei fortwährender Erweiterung von Zucht und Anbau sogar alle Aussicht haben,
immer wohlfeiler zu werden, und in gedörrtem Zustande überallhin ver-

sendbar sind. Aus ähnlicher Erwägung sind z. B. die Maggischen Suppen
auf Anregung der Schweizer Gemeinnützigen Gesellschaft als eine Art
Fleishersat für das Volk hervorgegangen. Wenn aber die Vegetarier mit
ihrem Predigen und Lehren für die jehige und die zukünftige Generation
durchsetzen, daß vom allzustarken Fleishgenuß abgelassen und der Zuthat :
Brot, Obst und Gemüse in jeder Gestalt die größere Beachtung geschenkt
wird, so haben sie in der That das Menschenmögliche erreicht. J&lt; habe
vielfach Leute kennen gelernt, denen eine fleischlose Diät, als Kurmittel
benußt, und bei gleichzeitiger Anwendung von Sonnen- und Luftbädern,
neben geeigneten Wasserreizen , bei richtiger Bekleidung, bei Massage , bei

Bewegung und Schlafen in frischer Luft, Stärkung, ja Heilung brachte -wenn sie aber zu ihrer gewohnten Thätigkeit, namentlich ins Tagabsiten
im städtischen Getriebe zurückkamen, da ging's in gleicher Weise nicht

weiter. Freilich auch hier muß zugestanden werden: „Vielen gelang es,
manchem nicht“.**) Fast jeder aber konnte nach solhem Versuch seine
Fleischmahlzeiten eins&lt;ränken und seine Vortionen verringern.

*) Nach Ansicht vieler Beobachter essen die Vegetarier durchschnittlich zu

viel, man könnte sie demmach höflich ausgedrüt: „freiwillige Vielesser“ nennen,
wenigstens sicher eher als „Hungerleider“ und gar freiwillige.
Dre:V:
3%) Ohne mich weiter auf die vegetarische Frage einlassen zu wollen, möchte

ich doc&lt; hier kurz bemerken:
|

Aus diesen wie aus anderen Worten des erfahrenen und nüchtern ur veilenden

Verfassers geht hervor, daß man in der Ernährungsfrage kein starres algemein
gültiges Geset aufstellen kann. Da heißt es: „Eines shit sich nicht für alle“.
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Der gewordene Vegetarier und der Naturvegetarier sind die reinsten
Gegensätze, dieser ist meist ein Bild von Kraft und Frische, jener zeigt
gewöhnlich ein krankhaft müdes Aussehen. Man darf aber auf der einen
Seite nicht vergessen, daß in der Mehrzahl der Fälle die Menschen erst
dann einen Wechsel in ihrer Lebensweise vornehmen, wenn sie an .der

Grenze medizinischer Hilfe angekommen sind, auf der andern Seite ist die
übliche vegetarische Diät eine zu reizlose, nicht selten auch eine zu weichliche,
süße und fette. Dieser Umstand schre&gt;t leicht den „Mann“ ab, während
die. Umständlichkfeit der Bereitung und die Kosten vegetarischer Speisen die
„Frau“ keinen Vorteil der gewohnten Küche gegenüber finden lassen. *)
Eine vegetarische Mahlzeit muß gesund, billig, einfach und pikant (d. h.
mäßig gewürzt, aber angenehm anregend) sein, dann hat sie Aussicht, volkstümlich zu werden. Sie muß auch Abwechslung bieten und allzuviel Kombinationen von Mehl, Ei, Butter und Zucker ausschließen. Diese belasten
die Verdauung und sind viel schädlicher, als ein Stüd&lt;hen Fleisch. Es läßt
sich nun den gestellten Anforderungen an eine vegetarische Küche gewiß entsprechen, und ist deren bestes Kriterium, daß der Uneingeweihte die Gerichte
gleich oder bald gern neben seinem Fleisch verzehrt. Sie bilden auch die
richtige Uebergangsdiät = das Fleisch wird einfach weggelassen =- und

die zue mäßiäne Diät für Kinder bis etwa zum vollendeten
7. Lebensjahre. Kinderfreunde und Kinderärzte, sowie Förderer der Mäßig-

leisten,

feitsbestrebungen sollten derartiger Ernährung5weise gleichmäßig Vorschub

von Spirituosen und Narkotika anregt.

Der geschilderte Gegensatz zwischen gewordenen und ursprünglichen,
zwischen bewußten und unbewußten Vegetariern hat mich oft nachdenken
gema“.
-

Warum bekommt die gleiche oder ähnliche Kost nicht allen?

Des Rätsels Lösung wurde mir bei einer Fußwanderung zum

Pfitsccr oh.

m

Zn Kematen, in Außerpfitsch , . einem kleinen Ort, der idyllisch am

Fuße des Schlüsseljochs liegt, fragte ich die Kellnerin im Gasthof nach Speise

und Trank. Es gab Erbsensuppe, Eier: und Mehlspeisen, aber damit basta.
Auf die weitere Bemerkung, ob denn nicht wenigstens für Fremde zuweilen
etwas Gebratenes zu haben sei, da hieß es: „hö&lt;hsten3 'nen Schinken dann
und wann, aber wissen S', hier kommen halt wenig Herrschaften her, da sind
Es muß hier individualisiert werden.

Es sind unter den Menschen kaum

zwei Judividuen, und auch unter den Tieren immer nur kleinere Gruppen, die die

gleihen Geshmäke und Bedürfnisse in der Nahrung haben, während in der
Kleidung die Natur die denkbar größte Gleichmäßigkeit zeigt. Wollte man allen
Menschen die gleiche, sei es nun einseitig vegetarische oder einseitig tierische Nahrung aufzwingen, so würde dies übrigens auch schon daran scheitern, daß ein

großer Teil =- sagen wir die Hälfte = der bisher benützten Nahrungsmittel unbenübt

bleiben müßte, daß aber der Menschheit zurzeit denn doh der Brotkorb zu hoch

gehängt
ist, als daß sie sich diesen Luxus gestätten könnte, sich die Hälfte ihrer
Rahrungsquellen zu verstopfen. Ob tierische Nahrung das Ideal ist oder nicht,

das ist eine andere Frage, die hier nicht erörtert zu werden braucht, es fragt sich

hier mur, was zurzeit möglich ist.

Daß allgemeine Durchführung von Kleidung

aus Tierfaser nicht auf die Een Hindernisse stoßen würde, wie allgemeine Durchführung von vegetabilisher Nahrung, sei hier nur kurz angedeutet.

Jäger.

*) Gute Kochbücher sind die von Seefeldt (Shmorl u. v. Seefeldt, Hannover)
und von Carlotto Schulz (Berlin).
Dr. V.
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wir nit drauf eingerichtet.“ „Ja,“ war die weitere Frage, „eßt denn nit
selbst Fleisch ?“ „Wir nit, wir essen Mehlspeisen, wenn wir Fleisch äßen,
fönnten wir nit solc&lt; schwere Arbeit auf dem Feld verrichten, wie's im
Sommer verlangt wird. Ja,“ seßte sie hinzu, „vielleicht, wenn man's von
Kind an gewohnt ist, oder vielleicht macht der Wein, daß man Fleisch essen
muß, wir trinken halt keinen Wein!“ =- Jn diesem einfachen Bekenntnis
einer ländlichen Seele, da liegt begraben: Was oft der Verstand der VBer-

ständigen nicht sieht, das findet in Einfalt ein kindlich Gemüt!

Was man gewohnt ist! =- Jahrtausende haben, vorzüglich in den
Städten , den Fleishgenuß eingebürgert, und es läßt sich das nicht, wie

vegetarische Heißsporne meinen, im Handumdrehen bei der Mehrzahl der
ihrer, vielleiht natürlichen Kost entfremdeten Menschen ändern. Die gewohnte Lebensweise ist oft nicht ohne Gefahr aufzugeben. Daß man

immerhin, gewohnheitsgemäß vegetarisch lebend, bei starker Arbeit auch stark

wird, das sagt mit Recht die Kemater Kellnerin, daß man aber auch =-

fewohnheitägemiß
-- bei hoher geistiger Thätigkeit bestens dabei fährt,
eweist der große Erfinder Edison. Er, der 20 Stunden am Tage arbeitet und nur vier durchschnittlich schläft, speist in der Regel nur wenig

geröstete Brotschnitte und einige Kartoffeln oder so etwas. Von „Zugend
auf so gewöhnt, befindet er sich am wohlsten bei dieser Lebensweije und
sein Vater ist bei ähnlicher Ernährung steinalt geworden.
Also Gewohnheit! =- Wenn ich und zahlreiche andere, denen es

vielleicht nicht schwer fällt, Alkohol und Tabak, wie starken Kaffee zu
meiden, bei gänzlicher Entziehung des Fleisches dauernde Gesundheitsstörungenerleiden, so sollte man doch allgemein die Jugend, unsere Kinder.
nicht zu zeitig daran gewöhnen. Darüber sind ja jeht alle vernünftigen
Hygieniker einig, daß es schädlich ist, den Kleinen Alkoholika, Kaffee, Thee
u. f. w. zu reihen.

Man erinnere sich nur, daß der Fleisch- und Fleisch-

brühegenuß zu Reiz- und Genußmitteln treibt, und daß man dagegen bei
Kinderkrankheiten mit größtem Erfolg eine reiz: und fleischlose Diät anwendet. Sagt da nicht eine logische Folgerung, daß es richtiger ist, in der
zarten Entwicdelungsperiode den Kleinen gut gewählte vegetarische Kost zu
bieten, als das Blut mit Fleisch und Fleischbrühe zu überhizen? Man
gewöhnt sie einfach nicht an Fleisch, von selbst fallen sie nicht darauf.

Eine gewichtige Stüße empfängt troß vielfach geäußerter theoretischer

Bedenken von ärztlicher Seite die fleischlose Kost bei Kindern durch die
Aussprüche älterer Männer der verschiedensten Stände. Sie stimmen im

ganzen darin überein, daß den gesunden Magen gewöhnlich diejenigen sich

erhalten haben , bei denen in der Jugend Schmalhans Küchenmeister und
Fleisch oder Braten höchstens ein Feiertagsgeriht war. Der „Wechsel
der Diät“ wird von den Aerzten oft in seiner Wirkung unterschätßt und
sein Erfolg für das Resultat der Diät selbst gehalten. Ein Kind, das
plößlich eine andere, wenn auch fleishreichere Kost erhält, kann durch den

„Stoß“, den dieser Wechsel bewirkt, geradeso wie durch Versetzen in eine
andere, veränderte Gegend oder Luftsphäre eine wohlthätige Anregung erhalten. Man übersieht aber, daß eben die Veränderung, nicht die gebotene
Nahrung das Korrigens ist, und würde bei wechselreicher, nicht animalischer

Kost. den gleichen oder besseren Erfolg haben. I&lt; bitte, nicht zu vergessen:

das körperliche Befinden eines Menschen in reiferem Alter ist im allgemeinen gut oder schlecht je nach“ seinem Vorleben in der Jugend. Die
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„Söhne reicher Bäter“ eysen sich mit allerhand Leckerbissen ebenso ein
zeitiges körperliches Siechtum an, wie sie geistig troß, ja vielleicht infolge
übermäßigen Privatunterrichtes verkümmern und pekuniär trot, ja vielleicht

infolge Geldüberflusses verarmen. „Ja, ja, in der 3. Generation!“
Ernährt eure Kinder drum mäßig und reizlos, ihr Eltern!

Aus persönlicher Erfahrung kann ich anführen, daß meine älteren
beiden Kinder von 4 und 2 Jahren, die alles erhalten, was von Gemüsen,

Obst und Mehlspeisen auf den Tisch kommt, also unsere Zu- oder Nachspeisen, herrlich gedeihen. Sie sind frästig und lustig, und Kinder anderer
Familien, die an verschiedenen Orten fleischlos aufgezogen werden, wachsen
nach meiner und anderer Beurteilung ebenfalls prächtig heran. Es hat
auch noh in anderer Beziehung Vorteil, wenn die Kinder nicht von allem
erhalten, was auf den Tisch kommt, sie gewöhnen sich an eine gewisse Entsagung. =- Meine Kinder hatten bis jeht Krankheiten irgend welcher Art
nicht zu überstehen , Medizin kennen sie nicht, und dabei ist der Vater seit

Jahren ein Gewohnheitskränkler.
Einmal täglich Fleisch ist aber auch für den Erwachsenen genügend.
Mancher wird dabei eine Besserung seines subjektiven Befindens eintreten

sehen, und die Gewohnheit wird ihm die veränderte Lebensweise, wenn auch

erst nach und nach angenehm erscheinen lassen. So schließe ih denn mit
Fr. Niebsc&lt;he, der in: „Die fröhliche Wissenschaft“ sagt:
Wagt's mit meiner Kost, ihr Esser,
Morgen schme&gt;t sie euch schon besser,
Und schon übermorgen gut!

Wieder ein Redtsftreit.
(S&lt;hluß.)
Die beklagte Firma konnte sich nicht bei dem für sie ungünstigen Urteil erster Instanz beruhigen, sie brachte die Sache an das Oberlandesgericht, das übrigens ebenfalls gegen sie und für uns entschied.
Dieses Urteil lautet:

In Sachen der offenen Handelsgesellschaft = = =, Beklagter und

Berufungsklägerin gegen den Prof. Dr. Gustav Jäger =- &lt;--, Kläger

und Berufungsbeklagten
wegen Warenbezeichnung
&amp;rkennt der vierte Zwilsenat des = == =- Oberlande3gerichts

.

r Recht:

ir Mie Siüfun gegen das am == - == verkündete Urteil der ersten
Kammer für Handelsfachen des Landgerichts = = -=- wird zurückgewiesen.

Die Kosten des

Rechtsmittels bat „die Beklagte zu tragen.
Thatbestand:

-.

Der Kläger, dessen Firma „Prof. Dr. G. Jäger“ im Handelsregister

zu StüktFart Eingeitägen ist und welcher nach seiner Behauptung unter
dieserFirmaHandel mit Wollfabrikaten (sog. Normalartikeln) betreibt, be-

hauptet,daßdie beklaate Firma, welche ebenfalls solc&lt;e von ihr gefertigte
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Wollartikel verkauft, zur Bezeichnung ihrer Waren und auf deren Verpackung
unbefugterweise sich seines Namens und seiner Firma bediene. Ex bean:

tragt deShalb eine Entscheidung dahin, daß die Beklagte nicht berechtigt sei,

Waren oder deren Verpackung mit seinem Namen oder seiner Firma, auch
nicht unter Hinzufügung des Worts „Syst.“ oder „System“ vor seinem
Namen oder seiner Firma zu bezeichnen und so bezeichnete Waren in den
Verkehr zu bringen oder feil zu halten.

Die Beklagte, welche bestreitet, daß die von ihr bei Bezeichnung ihrer
Waren angewendete Bezugnahme auf den Namen des Klägers eine wider-

rechtliche sei, hat Klageabweisung beantragt.

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den

Thatbestand des am 25. Juni 1891 verkündeten Urteils der erstenKammer
für Handelssachen des Landgerichts zu -=-= =- =- verwiesen, welches nebst

den» darin erwähnten Schriftstüken, imsöbesondere auch den Protokollen über
die in erster Jnstanz erfolgten Zeugenvernehmungen und unter Vorlegung
aller darin angezogenen Belegstüke dem Berufungsgerichte vollständig vorgetragen wordenift.
Hegen dieses die Beklagte nach dem Klagantrage, sowie zur Tragung
der Kosten des veechtsstreits verurteilende Erkenntnis hat die letztere Be:
rufung eingewendet, mit welcher sie Klagabweisung und Verurteilung des

Klägers zur Kostentragung begehrt.
Zur VDegründung ihres Rechtsmittels trug fie ihren Schriftsaß vom
14. Dozembx 1891 Blatt 79 flag. vor, inhalts dessen sie auszuführen ver-

such“ vaß die von ihr auf ihre Waren aufgedruckten Worte „Syst. Prof.
Dr. Gustav Jäger“ oder „System Prof. Dr. Gustav Jäger“ nicht ge:
eignet seien, im Publifum den Glauben zu erweken, daß ihre Waren vom

Kläger herrührten oder mit dessen Beteiligung hergestellt worden seien, son-

dern daß dieselben allgemein nur dahin verstanden werden könnten und ver-

stand-1 würdcn, die Waren seien nach der vom Kläger mit großer Reklame

empfohlenen Methode fabriziert worden.
Zum weiteren Beweise dafür, daß es sich bei der Bezugnahme äuf
Klägers System nicht sowohl um eine Ursprungs- als vielmehr um eine

»Qualitätsbezeichnung handle, legte die Beklagte verschiedene im „Dresdener
Anzeiger“ und im „Chemnitzer Tageblatt“ abgedruckte Ankündigungen von
Siegfried Schlesinger, Robert Bernhardt und Moriz Wagner vor,
zum Beweise dafür aber, daß sie das Wort „System“ vor dem Namen
des Klägers auf ihren Waren auch voll zum Abdruck bringe, zwei aus ihrem
Geschäfte stammende Normalhemden, sowie ein damit zu vergleichendes
„e&lt;tes Jägerhemd“, d. h. ein mit des Klägers Faksimile bedrucktes , aus

dem Geschäfte seiner „Konzessionärin“ der Firma W. Benger Söhne

stammendes Normalhemd.

Bezüglich des Blatt 56 b erwähnten roten Zirkulars berichtigte die

Beklagte ihre Angaben im Thatbestande des ersten Urteils dahin, daß sie
dasselbe nicht bloß an Großhändler verschie, sondern ein Exemplar davon
jedem einzelnen aus ihrem Geschäfte hervorgehenden Normalhemde beihefte.

Den unter 1. des vorigen Thatbestands Blatt 58 gegen die Kauf-

mannseigenschaft des Klägers erhobenen Einwand erklärte die Beklagte
nicht aufrecht erhalten zu wollen.

H

Der Kläger beantragte, die Berufung als unbegründet zurückzuweisen,

widerspra&lt; den Ausführungen der Beklagten und bezog fich ihnen gegen:
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über auf die Entscheidungsgründe der ersten Jnstanz. Von den neuerlichen.
Behauptungen der Beklagten gestand er bloß zu, daß er der Firma W.

Benger Söhne in Stuttgart das ausschließliche Recht verliehen habe,
ihrer Fabrikmarke seine faksimilierte Unterschrift beizudruc&gt;ken, alles übrige
bestritt er.

Auf Befragen erklärte er, daß er mit seinem Klaggesuche der Betlagten zugleich untersagt haben wolle, ihren Waren das Blatt 56b er-

wähnte rote Zirkular beizufügen.
Die Beklagte bestritt auch dieses Verbietungsrecht des Klägers.
Die Authentizität der vorgelegten Druckschriften, Zeitungsinserate und
sonstigen Belegstü&gt;e wurde von den Parteien gegenseitig anerkannt.

Entscheidungsgründe:
Nachdem die Beklagte ihren =- von der vorigen Instanz auf Grund
der erhobenen Beweise übrigens mit Recht zurückgewiesenen =- Einwand

dagegen, daß der Kläger zu den im Gesetze über den Markenschut vom
30. November 1874 bezeichneten schußberechtigten Personen zu rechnen sei,
nicht weiter aufrecht erhalten zu wollen erklärt hat, handelt es sich im vorliegenden Rechtsstreite nur noch um die Frage, ob die Beklagte durch die

Art und Weise der Bezeichnung ihrer Fabrikate sich eines widerrechtlichen
Gebrauchs des Namens oder der Firma des Klägers schuldig gemacht habe.
Nac!) Ausweis der vorgelegten, anerkanntermaßen aus dem Handelsbetriebe der Beklagten stammenden Probehemden hat vieselbe ihren ver-

schiedenartigen, diesen Waren aufgedruckten Markenbezeihnungen in Form
einer Unterschrift mit schrägen Buchstaben die Worte „Syst. Prof. Dr. Gustav
Jäger“ oder „Syst. Prof. Dr. Jäger“ oder endlich „System Prof.
Dr. Jäger“ beigefügt. Der Kläger erblickt hierin einen Mißbrauch seines

Namens bezw. seiner Firma, während die Beklagte bestreitet, daß in den beanstandeten Worten ein Hinweis darauf, die Waren rührten vom Kläger her
oder derselbe sei bei deren Herstellung irgendwie beteiligt, gefunden werden
könne, und behauptet, sie habe damit nur in einer für jedermann verständlichen Weise zum Ausdru&gt; gebracht, daß die Waren nach dem vom Kläger
mit großer Reklame empfohlenen Bekleidungssystem hergestellt seien.
.
Es kann dahingestellt bleiben, ob vom Standpunkte des deutschen
Markenschutßgeseßes , welches in 8 13 die widerrechtliche Bezeichnung einer
Ware mit dem Namen oder der Firma eines inländischen Produzenten
öder Handeltreibenden*), vie Ansicht von Kohler, Recht ves Markenschutes
Seite 154 und Seite 163, gerechtfertigt sei, daß die bei Lezeichnung einer
Ware gebrauchte. Bezugnahme darauf, die Ware sei nach dem Muster, dem
Rezepte oder dem System eines anderen schutberechtigten Gewerbetreibenden

hergestellt,
an sich keinen
in dessen Namenrecht
amihälie
(zu verl.
auch Entscheidungen
des Eingriff
Reichs-Oberhandelsgerichts
Band
24 Seite
303),

sondern nach Befinden nur als concurrence deloyale sich &lt;arafkterisiere.
Denn das Berufungsgericht tritt der vorigen Instanz darin bei, daß im
vorliegenden Falle die von der Beklagten gebrauchte Bezeichnung ihrer Woll-

artikel
geeignet
in dem echte,
kaufenden
Publikumvom
denKläger
Jrrtum
Zu
erregen,allerdings
diese Wann
jeien ist,
sogenannte
d. h. entweder
selbst
«I Hier fehlt eim" WortIetwangyverbietet%
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oder doch mit dessen Approbation in Vertrieb gesetzte Artikel. Der Zusaß
„Syst.“ oder „System“ zu dem nach Art einer Unterschrift sich präsentierenden Namen des Klägers ist nicht deutlich genug, um einen solchen Jrrtum
für das große Publikum auszuschließen, da von demselben die Anwendung
besonderer Aufmerksamkeit bei Prüfung der Warenbezeichnung nicht erwartet
werden kann, und da e3 diesem Publikum beim Einkaufen „echter Jägerhemden“ vielfach nur darauf ankommt, den Namen des Klägers auf der
Ware zu finden. Erleichtert wird eine solche Jrreführung der Käufer alsdann, wenn die Ware, wie dies bei einigen der vorgelegten Probestü&gt;e der

Fall ist, auch noch die Bezeichnung „C&lt;hte3 Normalhemd“ trägt. Eine
solche Erwähnung des fremden Gewerbetreibenden bei der Warenbezeichnung

aber, welche einen derartigen Jrrtum hervorzurufen geeignet ist, verstößt,

wie aus 8 18 des Markenschußgesetzes hervorgeht, zweifellos gegen die Vor-

schriften dieses Gesetes.

Waz3 die Beklagte zur Verteidigung ihrer Ansicht auszuführen versucht hat, daß die von ihr gebrauchte Bezugnahme auf den Namen des
Klägers lediglich eine prädikative Aussage, eine Qualitätsbezeichnung, keine
jubjektive Benennung, keine Ursprungsbezeichnung der Waren enthalte, kann

nicht. für stichhaltig befunden werden. Es erscheint keineswegs ausgeschlossen,

daß der Erfinder eines Systems bei Bezeichnung der von 'ihm vertriebenen

Warensich selbst auf sein System beziehe, namentlich dann ist dies nicht ausgeschlossen, wenn, wie im vorliegenden Falle, der Erfinder die Ware nicht
selbst herstellt, sondern unter seiner Approbation durch andere herstellen läßt.
Auch der Umstand, daß eine Verwechslung der auf den sogenannten echten
Jägerhemden befindlichen Marke der Firmg W. Benger Söhne in Stuttzart und der darunter befindlichen faksimilierten Unterschrift des Klägers
mit den Warenbezeichnungen der Beklagten nicht wohl möglich ist, nimmt
doy von der leßteren gebrauchten Warenbezeichnung nicht den Charakter der
„techtswidrigkeit, da der Beklagten nicht sowohl die Nachahmung einer fremden Marke als vielmehr der Mißbrauch eines fremden Namens bezw. einer
fremden Firma zur Last fällt. Von dem großen Publikum, auf dessen Auffassung cs bei Beurteilung der Warenbezeihnung ankommt, kann nicht erwartet wrden, daß dasselbe über die Art und Weise, wie die „echten Jäger:

hemden“ b-zeichnet zu werden pflegen, genau unterrichtet sei. Dieses Publifum zerfällt keineswegs, wie Beklagte es darzustellen versucht, in zwei scharfgeschiedene Gruppen, von denen die eine ganz genau weiß, wie die vom

Kläg?-y approbierten Waren bezeichnet sind, die andere aber gar kein Jnterest* daran hat, ob die von ihr zu kaufenden Wollhemden vom Kläger ap-

probiert sind. Es giebt ohne Zweifel viele, welche „echte Jägerhemden“
faufen wollen, die Art ihrer Bezeichnung aber nicht kennen, und durch den

Namen des Klägers auf der ihnen vorgelegten Ware zu dem Glaubenverleitet werden, diese Ware stamme vom Kläger her oder sei von demselben

approbiert, alfo nach ihrer Ansicht echt.
Deshalb erscheinen auch die von der Beklägten in jehiger Instanz
gestellten
unerheblich,
insbesondere
es ihr.nichts
nützen,
wenn sie Beweisanträge
nachweisen würde,
daß viele
Leute ihrekann
Waren
von den Rien

Zonerhem
recht wohl zu unterscheiden wissen, und den ihrigen sogar den
Vorzug geben.
re wen wird die Warenbezeichnung wer Beklägten" dadur&lt;"ge*
vechtfertigt, daß manc&lt;e Gewerbtreibende in wren Zeitungöankfündigungen
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Unterkleider von ungefärbter Wolle kurzweg als System Dr. Jäger und

im Gegensatz hierzu Baumwollhemden als System Dr. Lahmann, sowie
Leinentrikothemden als System Pfarrer Kneippbezeichnen, da =- abgesehen

davon, daß nicht nachgewiesen ist, jene Ankündigungen bezögen sich nicht
auf echte Jägerhemden -- hierdurch noch nicht dargethan wird, daß eine
solche Benennung vom großen Publikum, zumal dann, wenn sie auf der
Ware selbst angebracht ist, allgemein als Qualitäts- und nicht als Ursprungs-

bezeichnung verstanden werde.
Aus denselben Erwägungen ist auch in der Benutzung des Blatt 56 a
erwähnten roten „Zirkulärs“ durch die Beklagte, wie vom Kläger mit Recht
geltend gemacht wird, ein Verstoß gegen 8 13 des Markenschußgesetzes zu

finden. Denn, wie die Beklagte m jetziger Instanz eingeräumt hat, heftet
sie dasselbe einem jeden Stü&gt; ihrer in den Verkehr gebrachten Normalhemden bei, es hat also die Bedeutung einer Warenetikette, nicht diejenige
einer von dx Ware getrennten Mitteilung an ihre Kunden.

Unter diesen

Umständen 1ijt das Zirkulär als eine Art der Warenbezeichnung anzusehen
(vergl. Koller, Recht des Markenschußes S. 206 und S. 340).
;

Das Zirkular hat zwar einen ausführlichern Jnhalt als der auf der

Ware aufgedruckte Stempel, insbesondere lautet der hier in Betracht kommende Passus im Zirkulare abweichend von jenem Stempel folgendermaßen:
„Echtes Gesundheitsnormalhemd , wie Prof. Dr. Gustav Jäger im Woll-

regime empfir914.““

Die Worte „Gesundheitsnormalhemd“ und „Prof. Dr. Gustav Jäger“
sind aber im Berhältnis zum übrigen Jnhalt des Zirkulars so groß und

fett gedru&gt;t, daß sie vor allem in die Augen fallen und beim kaufenden

Publikum, wenn dasselbe nicht besondere Aufmerksamkeit anwendet, gerade
weil das Zirkulär einen längeren Jnhalt hat, sehr häufig voraussetlich
allein Berüdsichtigung finden werden, daher aber ebenfalls geeignet sind,

dasselbe irrezuführen und zu dem Glauben zu verleiten, es handte sich bei
der solc&lt;hErgejtalt etifettierten Ware um sogenannte echte Jägerhemden.
Unter das in der Urteilsformel ausgesprochene Verbot fällt daher auch

dieser Gebrauch des erwähnten Zirkulars zur Warenbezeihnung der Beklagten (zu vergl. auc; Kohler, Recht des Markenschues S. 154).

|

Die übrigen besage des vorigen Thatbestandes von der Beklagten

erhobenen Einwendungen gegen den Klaganspruch sind schon von der ersten
Instanz zutreffend zurügewiesen worden, es genügt daher um so mehr, in
dieser Hinsicht auf die Gründe des angefochtenen Urteils zu"verweisen, als

die
deren Widerlegung in der Berufungsinstanz nicht unternommenBeltane
hat.
Da somit die von der vorigen Instanz ausgesprohene Verurteilung
der Beklagten nach dem Klagantrage als gerechtfertigt sich herausstellt, war

die
Mergegen infolge
Fingaendeir
unbegründet
zurückzuweisen und
die Beklagte
dessen Berufung
auch in diealsKosten
der Rechtsmittelinstanz
zu
verurteilen.

|

(Folgen die Unterschristen u“ s. w.)

gjAuchmitdiesem Urteil zweiter Instanz schien sich der Gegner nicht

Zufrieden geben zu wollen. Er legte Berufung beim Reichsgericht in
und es warchon
war schon besann
ein Termin
der Sache
Jm
Pues
sich zur
dannVerhandlung
aber der Gegner
einesanberaumt.
Besseren und
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zog die Revisionsklage beim Reichsgericht, die ihm ohne Zweifel doch nur

weitere beträchtliche und unnötige Kosten verursacht hätte, zurück, so daß es
bei diesem Urteil zweiter Jnstanz sein Bewenden hat.

Kleinere Mitteilungen.
Auch ein Zeugnis für die Wollkleivung. Der „Aerztliche Ratgeber“

der „Kneippblätter“ (2. Juni 1892) schreibt in bemertkenswerter Objektivität
und Unparteilichkeit folgendes;
„Sportkleidung (Max 21, Aachen): Als Sachverständige werden
häufig solche Leute herangezogen, welche von der Sache nichts verstehen,
z. B. zu der Beurteilung der Leistungen eines Magnetiseurs oder eines

Homöopathen allopathische Aerzte. Vermeiden wir diesen-Fehler und fragen

zunächst die Radfahrer selbst. Das „Handbuch des Bicycle-Sports“ von
V. Silberer und G. Ernst, Wien und Leipzig 1885, äußert sich S. 255
folgendermaßen: „Die Unterkleider seien vor allem absolut aus Wolle, und
zwar nicht aus Halbwolle, sondern aus bester veiner Schafwolle. Alle anderen Stoffe, Seide sowohl wie Leinwand, haben die Eigenschaft, wenn sie
naß werden, auf der Haut ein Gefühl der Kälte zu erzeugen, Wolle oder

Flanell hingegen bringen nie, selbst wenn sie tropfnaß sind, das Gefühl

der Kälte auf der Haut hervor, was von um so größerer Wichtigkeit ist,

da man ja doch nicht in einemfort fährt, sondern oft absteigt und ausseßt;
Flanell ist dann das einzige Mittel, um den erhißten und in Schweiß gevadeten Körper vor einer Erkältung zu bewahren . . .“

Und ein Dr. BV.

schreibt einmal an G. Jäger: „Von den vielen Hunderten von Fah-

rern, die ich in Wien gesehen, trägt auch nicht einer während der Fahrt
Leinwand oder =- beabsichtigtermaßen wenigstens =- Pflanzenfaser über-

hau“

„Van ist darin einig, daß nux Wolle den gesteigerten Anforderun-

zen d '* Lörpers entspricht.“ Vergl. über das Gesagte G. Jägers „Monats-

hlat* . Jahrgang 1887 und 1888. Aus der Zeit, da ich jelbit diesen Sport
gehuld'&gt;t, kann ich obiges nur bestätigen, und wiewohl ich seit einem Jahr
Leinwand auf dem bloßen Körper trage, ginge ich, würde ich wieder Rad

fahren, für diesen Fall auch wieder zum Wollhemd zurü&gt;. Aber auch jett,

wo ich mich einer körperlich anstrengenden Arbeit leider nie zu unterziehen

habe, dagegen häufig die offenen, zügigen Trambahnwägen benützen muß,
bediene ich mich wie früher meines geschlossenen Tuchroes. Vergeht doch
faum ein Tag, wo ich nicht von diesem und jenem zu hören bekomme: auf

der Trambahn habe ich mich erkältet; mir ist dies bis jebt gottlob noch
nicht passiert, wozu neben verschiedenem anderen gewiß auch dieser Umstand

etwas beigetragen hat. -- Auch hat mir unlängst ein Bekannter, der mehrere

Jahre in Neapel sich aufgehalten hat, erzählt, alle Fischer daselbst, die durch

ihren harten Beruf oft stark in Schweiß nea, trügeu ausnahmslos wollene
Unterkleider. Also =- taugt nach meiner langjährigen Erfahrung in Wolle
diese nicht für alle und nicht für alle Verhältnisse, jo kann man, will man
den Thatsachen nicht Gewalt anthun, von der Leinwand dies sicher ebenso-

wenig behaupten.“
ZurvomKennzeishung
Scholästik. und
CinZoologischer
Artikel der“ Frankfurter
Zeitung“
15. April 1892 der
„Lehrerwelt
Garten“

enthält einige gegen die Scholastik gerichtete Bemerkungen. Diese Bemer-
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fungen sind ein Beweis dafür, daß unser Tadel gegenüber der Schulwissenschaft begründet ist und die gerügten Mängel auch von anderer Seite erkannt werden.

Der besagte Artikel lautet :

„Die am Mittwoch an dieser Stelle veröffentlichte Notiz „Palmarrum“ fährt fort, uns interessante Mitteilungen über das Erscheinen der
gefiederten Frühling5boten aus unserem Leserkreise zu bringen. Man sieht
hieraus, daß die Verfeinerung der Lebensgewohnheiten keineswegs, wie vielfach geglaubt wird, gegen die Eindrü&gt;e und Genüsse der Natur blind oder
gleichgültig macht. Wo dies der Fall zu sein scheint, wird man nurallzu:

häufig die Ursache in einer gewaltsamen Beeinflussung der Geister von
außen oder oben finden können. Einendrastischen Beleg für diese Thatjache liefert soeben eine Zuschrift des Herrn Dr. Wilhelm Haa &gt;e, wissen-

schaftlichen Leiters des Frankfurter Zoologischen Gartens an die „Kleine
Press2“. Der angesehene Gelehrte wiederholt darin die von ihm jüngst in
der Gesellschaft der Vogelfreunde gemachte Bemerkung, daß trotz der an

Frankfurter Lehrer verabfolgten Cintrittskarten zum Zoologischen Garten
doch dessen einzig dastehende Sammlung lebender deutscher Vögel von
keinem Frankfurter Lehrer mit dauerndem Interesse studiert werde. Herr
Dr. Haade fügt jedoch hinzu, nicht die Lehrer selbst seien für den bei
ihnen herrschenden Mangel an Sinn für das Studium der heimischen Vogelwelt zu tadeln, sondern „diejenigen, deren Amtes es sein sollte, die Lehrer

auf die unerläßliche Notwendigkeit dieses Studiums nachdrülichst hinzu-

weisen.

Den schärfsten Tadel verdient vor allen anderen die offizielle

deutsche Zoologie, in deren Augen sich sicher derjenige für einen akademischen Lehrstuhl der Zoologie disqualifizieren würde, der die Unvorsichtigkeit begehen wollte, ein Interesse für unsere herrliche deutsche Vogelwelt zu zeigen. Gegen diesen beschränkten Standpunkt der Katheder-Zoologie
anzukämpfen, ist die Aufgabe aller, welche noc&lt; ein Herz und ein Auge
für nicht mikroskopische, lebende, unzerstüc&gt;elte Tiere, für solche un-

jerer Heimat insbesondere, haben.““

Bölkergeruch. Ein aus dem „Globus“ (Band LXI S. 191) stam:
mend“* Artikel machte in letter Zeit die Runde durc&lt; die Zeitungen in
folgen.. *' Form:

2

„. zexs Seelentheorie hat seiner Zeit genug Staub aufge-

wirbe,
„Daß derselben eim Körnen Wahrheit zu Grunde liege, ist allgemei'“ anerkanrt; aber daß die Verschiedenheit und Stärke der

men

hen "u5Sdünstung

auch man&lt;mal eine schr wichtige

polt:.. he Roltyipielen ana davon liefert eine Zuschrift aus China,

die in ver neuesten Nummer des „Globus“ veröffentlicht wird, ein interes:
santes Beispiel. Die Chinesen behaupten nämlich, von den „fremden Teu:

feln“, den Europäern, ginge ein für ihre Nasen unausstehlicher Geruch aus.
Ein &lt;inesischer Gelehrter erzählte dem Briefschreiber, dieser Geruch sei für
Ii s9 unangenehm und wirke so stark, daß er es sofort röche, wenn ein
eißer in einem Zimmer gewesen wäre. Ja, noch mehr, der Geruch setze
sich sogar in seine Kleider fest, und käme er zu seinen &lt;inesischen Freunden, 0 sagten diese zu ihm: „Aha, du bist wieder bei den Fremden ge-

wesen; man riecht es meilenweit!“ =- Umgekehrt riecht aber auch der Weiße,

ob vor ihm Chinesen in einem Zimmer gewesen; Adolf Erman, der in

Kiachta den &lt;inesischen Landes- oder Nationalgeruch beobachtet hat, führt

verschiedene frappante Beispiele dafür an. Ob dieser verschiedenartige Ge-

=&lt;
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=

ruch einzig und allein auf einem Unterschied der Ausdünstungsstoffe des
Körpers beruht, oder ob auch die Kleidungsweise u. s. w. dabei mitwirken,
muß dahingestellt bleiben. Der eigentümlihe Geruch, den eine vorbei-

marschierende Compagnie Soldaten stet8 um sich verbreitet, rührt jedenfalls
teilweise auch vom Lederzeug u. a. her.

Wie dem immer sei, -- jedenfalls

behaupten die Chinesen, daß sie mit den Weißen ihres unangenehmen Geruches wegen niemals auf intimem Fuße leben könnten, und darin liegt
die politische Bedeutung dieses National- und Völkergeruche3.“
(So im „Chemnißer Tageblatt und Anzeiger“ vom 20. April 1892,
in der „Leipziger Zeitung“ vom 4. April 1892; ähnlich in der „NedarZeitung“ vom 31. März 1892.)

Seelenduft. Daß auch die Chinesen noch eine Ahnung von der
Riechbarkeit der Seele haben, beweist folgende Notiz des „Asiat. Lloyd“:
„(Chinesischer Minnesang.) Nachstehende Proben von Lobgedichten , welche die in Tientsin erscheinende &lt;inesische Zeitung Shipao

veröffentlicht, dürften interessieren, nicht durch ihren Inhalt, sondern wegen

der sittengeschichtlich interessanten Thatsache, daß diese Gedichte, die an
Sängerinnen in öffentlichen Lokalen gerichtet sind, überhaupt in einer
Zeitung erscheinen. =- Die Sache erinnert, wie überhaupt manches im

Leben der Chinesen, an gewisse altgriechische Zustände. Ein solches Gedicht
lautet: Von den Schönsten in Tientsin und Taku habe ich zwölf ausge-

wählt: „Kuei-fßu hat etwas Poetisches. Jhre Zimmtblütenseele ist glänzend
und geheimnisvoll, selbst ihr Schatten ist voller Wohlgeruch. In

einem vom Himmel gesandten glückseligen Traum verwandelt sie sich mit
ihrem Genossen in ein Paar Mandarinenten (Sinnbild ehelicher Treue).

Wie sie zart und schwach auf ihrem gestidten Seidenlager ruht, lehnt sie
die duftende Schulter an den herrlihen Freund. Yue ju ist durchsichtig und klar. Zhr Fleisch und Gebein sind von Edelstein. Ihre Seele

ist n e Schnee. Oh sie lacht oder weint, immer it sie vollkommen. Wenn
sie i ve roten Lippen öffnet2j01** "llt ihr Atem das hierfür
zu it „ine Tientsin mit Wohlgeruc.

"apathie. Seit Pasteur und 3,0&lt; die Schulmedizin auf die

ijopa“
1e Bahn geworfen.Jaben; macht sie immer größere Fortschritte auf
die Gebic.e, welche sie im Mittelalter beherrschte. Nachdem zuerst Brown-

Sequard auf das tierische Json (Hodenextrakt zur Hebung der Lebensfraft va ( reisen) verfallen, durchläuft jezt die Zeitungen folgende Notiz ;
1x15s, =J. Febr. (Ein neues Heilmittel gegen Nerven".KonstantinPaul veröffentlichte gestern im Bulletin mediea]

O4
. 2

= 1- feiner neuen Methode, der sogenannten „transfusion nerveuse“,
namentlich bei der Vehandlung der Neurasthenie und aller Nerven-

eider im allgemeinen in Anwendung bringt. &lt;Dr. Paul injiziert nämlich
wi

*

%.

„aut des, Kranken ungefähr 5 Milligramm einer Lösung von

-'ey:rnjubstanz des Hammels, die keine lokale oder allgemeine

Reaktion zur Folge hat. Dr. Paul hat seine Versuche bis jeht namentlich
in Fällen der Neurasthenie, Ataxie, Paraly-Chloroje angestellt und hier
angeblich ausgezeichnete Resultate erzielt.“
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Eingelaufene Shriften.
Wilhelm Weder, Magnetopath: Magnetotherapie, Der Lebensmagneti8mus als
Heilmittel. Nürnberg 1892. Selbstverlag des Verfassers. Preis A. 2.90.
Die Schrift kündigt sich als Auszug aus einem in einigen Jahren erscheinenden größeren Werk desselben Titels an. Im ersten Teile bespricht Weder
zuerst das Thema: Was ist LebensmagnetiSmus ? In .geschiter Weise werden
hier kurz die grundlegenden Thatsachen, sowie die Urteile von verschiedenen
Autoritäten über den Lebensmagnetismus vorgeführt. Eins ist mir dabei ausgefallen: Weder polemisiert gegen die Verwechslung von HypnotiSmus und
Magnetismus, meines Erachtens mit vollem Recht, aber andererseits jind 3. B.
seine Experimente, die er öffentlich in Leipzig angestellt hat, und die Weder für

„magnetische“ erklärt, rein hypnotisch-suggestive. Der zweite Teil bespricht die Theorie
des Lebensmagnetismus, welchen Weder auf die Zellthätigkeit des Organismus
zurücführt. Er ist eines kurzen Auszuges nicht fähig und deshalb im Original
nachzulejen. Daß übrigens Jul. Hensel nicht der Entde&gt;er des physiologischen

Nervenstromes ist, noch auch denselben „&lt;hemisch nachgewiesen“ hat, sei nebenher
bemerkt.

Der dritte Teil: Praxis des Lebensmagnetismus giebt in der Haupt-

sache eine Darstellung des Wederschen Prozesses in Leipzig nebst den Aussagen
der betreffenden Zeugen, die von Weder magnetisiert worden waren.

Im Scluß-

wort präzisiert Weder die Stellung des HeilmagnetiSmus gegenüber andern

hygienischen bezw. therapeutischen Faktoren; eine genauere Darstellung soll in
einem demnächst erscheinenden neuen Werke: Hygienische Heilkunde erfolgen.

Drif rp er.

Nr. 6 des „„Tier- und Menschenfreundes“ (Dresden, Marschallstr. 39,
jährlich 2 4, Einzel-Nr. 20 -Z) enthält: Mitteilungen. =- Die tieferen Quellen
des Vivisektions-Unfugs. ==“ Die soziale Frage und die Leiden der Tiere.

Fortseb=

ung. =- Die Kunst als Kampfesmittel. =- England : The nine eireles of the hell.

= Cäsar, der Hund eines Naturforschers. =- Treue eines Hundes (Eggenfelden-=Pfalzburg). =- Selbstmord der Tiere. =- No&lt; einmal zur Schächtfrage. =- Bücher
und Zeitschriften. = Quittung. =- Anzeigen.

Warnungstafel.
Der Gesundheit schädlich sind:
16. Saccharin und alle sacharinhaltigen Nahrung3mittel und Getränke,
weshalb bereits in mehreren Staaten, z. BL. Frankreich, verboten.

Gebläuter Zu&gt;er. Reiner Zucker schadet nie und nirgends, alle

Gesundheitsschädigungen durch Zuersachen rühren, sofern nicht gif-

tige Farben genommen sind, von dem Was&lt;bla.u (Altramarin)
her, mit welchem die deutschen Rübenzuerfabrikanten dem weißen
ZJut- und Würfelzu&gt;er ein besseres Aussehen geben wollen.
Man verlange in den Kaufläden, Kaffeehäusern, Gasthäusern u. |. f.

stets ungebläuten Zu&gt;er und weise gebläuten mit Entrüstung

jung
Welche
Zuersorten
bläuefrei
weiß jeder
tebensmittel
in Stanniol
verpa&gt;t,
ganzsind,
besonders
Käse,Kaufmann.
Chokolade u. s. fi, von der Polizeibehörde in Algier deshalb verboten.

Sog. denaturierter Spiritus ist nicht nur zu Genußzween untauglich,
sondern wirktauch als Brennspiritus durc&lt; den Giftbeisaß gejundheitsschädlich, weil luftverpestend.
Hiäu eine Beiläge&amp;

"eil
lay
T"eilage zu Prof. yr.'. G. G. JägersJägers M Monatsblat
Stuttgart.

M 9,

September 1892,

Anzeigen.
Herkha-Essenz, aromatisches Kopfwaschwasser zur Beförderung des Haarwuchses,

zur Reinigung und zur Kräftigung der Kopfhaut, gegen das Ausfallen der
Haare und gegen das frühzeitige Ergrauen derselben, zur Stärkung der Kopf-

nerven, vornehmlich jedo&lt; wirksam gegen die Gedächtnisschwäche.
1 Flacon mit Inhalt von Gramm 125 Mk. 1.10.

Zilora-Essenz, aromatisches Waschwasser für das Gesicht und den Hals, zur Aufhellung des Teints, zur Reinigung und zur Kräftigung der Gesichtshaut, vor-

nehmlich wirkjam gegen Gedächtnisschwäce.

1 Flacon mit Inhalt von Gramm 125 Mk. 1.10.

Aromatis&lt;es BWadesl zur Kräftigung und zur Ernährung der Gewebe, zur
Stärkung der Nerven, insbesondere wirksam gegen das Wundsein der Kinder.
1 Flacon mit Inhalt von Gramm 100 Mk. 1. =

Aromatis&lt;e Waschwasser? weiße und braune Kräuteressenz, als Beisaß zu
den Waschungen des ganzen Körpers, zu Umschlägen und zu Einreibungen ver=
wendbar, zur Stärkung der Nerven, der Muskeln und der Gewebe, heilkräftig

wirksam gegen Fieberzustände, gegen Gicht und Rheumatismen, Entzündungen,
Wunden und Hautausschläge.
Flasche weiße Kräuteressenz mit Inhalt von *'s Liter Mk. 2.60,
„“„
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Kölnisches Wasser in vorzüglichster Qua
Flacon mit Inhalt von Gramm - :0 Mk. -.
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Diese Präparate sind von 'Serrn Professor Dr. Güstav Jäger zur Häuütz
pflege empfohlen.

Diese Präparate sind durch“ uns“ und "durc&lt; die Niederlagen" der NormalArtikel System Professor Dr. Gustav Jäger, sowie auch durc&lt; die hiesige Hirschapotheke zu beziehen. =- Wiederverkäufer erhalten einen entsprechenden Rabatt.

Stuttgart, Buinentt.'42.
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ZZ" Einzig konzessioniertes *

RNormal-Möbßbel-Geschäft

Erh. Pfilterevr

34 Calwerstraße Stuttgart Calwerstraße 34
empfiehlt sich zur Anfertigung von Möbeln jeder Art, sowie zur Uebernahme ganzer Einrichtungen, genau nach Vorschrift und unter Kontrolle
des Herrn Prof. Dr. G. Jäger.

Möbelzeichnungen söwie"Mustervon Möbelstoffen stehen zu "Diensten
Sw
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-38 Helbling &amp; Herrmann, Itutlgart 88
Königliche Hoflieferanten.

General-Depot

für Normal-Damen-Oberkleidung
System Frof. Dr. G. Jäger.
Kamelhaarfioffe für Damenkleider.

Unsere Kamelhaarstoffe, speziell auf Veranlassung von Professor Jäger angefertigt, sind in Naturbraun und allen sanitären Farben vorrätig und
werden sowohl in sanitärer Beziehung als auch wegen ihre8 angenehmen
Tragens von Prof, Jäger warm empfohlen. Zur Unterscheidung von andern
Stoffen findet man in die Lisiere die Worte „Kamelhaarstoff Prof.
Dr. G. Jäger Stuttgart“ eingewebt. Muster stehen gerne zu Dienst,

Uormal-Shafwollltoffe für Damenkleider.

Trikots und andere Schafwollsioffe, nach Wolle und Farbe von Professor
Jäger geprüft, in großer Auswahl und zu allen Preisen. Normalfutterstoffe 2c. 20. Muster stehen gerne zu Dienst.

Uormal-Damenhüte

werden aus Normalfilz und aus Pferdehaaren in eirca 60 verschiedenen
Fassonen gefertigt.

aufwärts.

Preis ungarniert 4 9. --, garniert von 4 20, -- ab

Zeichnungen stehen auf Wunsch gerne zu Dienst.

Hormal-Damenfrikofftaillen
aus vorzüglichen Normaltrikot5 hergestellt, in allen sanitären Farben vorrätig. = Eigenartiger, geseßlich geschübter Schnitt.

Preise:

Normaltaille in einreihig 4 11. -5

»

in zweireihig mit Doppelvershluß 4 25. =

Auswahlsendungen stehen gerne zu Dienst.

Uormal-Damenkoftüme, Mäntel, Palefofs.

Normaäl-Kostüme , «Mäntel, -Paletot5 2c. werden von uns genau nach den

von Professor Jäger vorgeschriebenen Modellen gefertigt. Wir fügen jeder
Stoffmustersendung eine Anleitung zum Maßnehmen bei und geben nach
Wahl des Stoffes ungefähre Preisberehnung des zu fertigenden Kleidungsstükes. Für gutes Siten übernehmen wir volle Garantie.

Formal-Umschlagfüßer für Damen

aus Kamelhaär und. Schafwolle gefertigt. Größe mit Fränse gemessen ca.
150 em im Quadrat.

Beide Sorten vorrätig in Naturweiß, Hellnatur-

braun, Indigos&lt;hwarz, Indigoblau.

Preis 4 13. =- per Stü, leichtere Sorte 4 7. 50 per Stü,

Auswählsendüungen JFehen gerne zu Dienst.

Sämtliche Artikel tragen die Jägers&lt;e Schußmarke.
.

“Preise r&amp;n Vetto gegen bär, bet Unbekannten gegen Uachnahme

.
20.

-

Gotthold
Maute-Benger
7 Sophienstraße Stuttgart Sophienstraße 7
Haupt-Depot und
der allein echten

Huna 7

m

|

Ee

/

Versand-Geschäft
der alleinig

Dorml,

-

5

konzessionierten Fabrik

Unferkleider
Syst. Prof. Dr. G. Jäger et

Wilh. Renger Söhne
3

in Stuttgart

Lager sämtlicher Bengerscher Iiabrikate, Kamelhaardedien, Herrn» u. Damen»

strümpfe, Skosfe zur Selbstanfertigung und zum Reparieren getragener Unterkleider.

Versand aller Normalartikel.
Die ältere und neuere Litteratur über

wissenschaftliche und populäre Heilkunde
tets in großer Auswahl auf Lager bei

|

Oskar Gersc&lt;ef, Buchhandlung und Antiquariat,
Stuttgart, Calwerstraße 16.

Erstes und ältestes

von Professor hr. G. Jäger konzessioniertes Aormalgeschäft
von
+.

+

Friedrich Bauey, Sdqmeidermeitter
11 Kronuprinzstr. Stuttgart Kronprinzstr. 11
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fassonen von Normaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern hiezu geeigneten Stoffen.
Großes Lager in Trikot= und andern Normalstoffen , welche auch meterweise abgegeben werden.
Stoffmuster und Maßnahmzettel werden auf Verlangen franko zugesendet.

Prof. Dr. G. Jäger, Kaufmännische Abteilung
in Stutktgärt
versendet sämtliche Normal-Artikel än solche Orte, in welchen sich kein

könjesstoniertes NVormal-Geschäft befindet.
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Mechanische Shußbfabrik

Stuttgart.

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

aus reinen Wollstioffen mit und ohne Lederbesaß, sowie auch
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.

Heunefies verbesserfes System.
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Verlangen.

Verlag von W. Kohlhammer in Stuttgart.

Soeben ist erschienen und" in“ ällen "Büchhändlüngen vorrätig :

Ein

verkannter Wohlthäter.
=D

UAuch ein Beitrag
zur

Rennzeichnung der Scholastik
|

von

med, Dr. Gustav Jäger
Prof. "a; D.

eite

Fesammelte Auflage von folgenden Schriften des Verfassers:

„. Gleich und Aehnlich. Notschrei eines mißhandelten Naturgesetes.

2. Homöopathische Verdünnung im Lichte der täglichen Erfahrung und

des gesunden Menschenverstandes.

"Dig Homöopathie. Urteil eines Physiologen und Naturforschers.
Preis 1 Mäxk 50 Pfennig.
Herausgeber uUnd'"veräntwortliher Neväkteur : Dr. Gustav" Täger:»="Dru&gt; und Verlagyvött

W. Kohlhammer in Stuttgart.

:

Freiexemplsar der Redaktion.

„rof. yr. G. Jügers Monatsblatt.
1

FJ

4

.

Zeitschrift
für Gesundheitspflege upd-Lebenslehre,
Elfter Ja

4

:

EEEEGREEEEEEE
40 Pfennig. =- Inserate: die durchlaufende V

ile Qoderpäbeben Raun

stellungen nehmen entgegen: sämtliche Buchhandlt
DesterreiHh und der Schweiz, sowie die Berlagsß

Stutfgartf.

-

Jerter &lt;a Postar
nan. We Kohl

„Az UW

Pfennig. =- Be-

n in Deuts&lt;land,
er in Stuttgart.

KAtober 1892,

Inhalt: Die Choleragefahr und das preußische Kultministerium. =- No&lt;
eine Kritik. =- Schußimpfungen gegen Cholera. =- Cholera und Nase. =- Wie es

gemacht wird. -- Kleinere Mitteilungen: Wolle und Cholera. Cholera und Tierwelt. Jsopathie. Wie wehrt sich der Körper gegen üble Gerüche ? =- Warnungstafel, =- Anzeigen.

Die Choleragefahr und das preußische Kultministerium.
Die vom pr. Kultministerium erlassene Belehrung

über die

Choleragefahr und die zu ihrer Abwehr zu ergreifenden Maßregeln hat

ihren Weg durc&lt; ganz Deutschland gefunden.

Nac&lt;h den Erfahrungen,

welche ich bisher in der Lage war “1 sammeln, hat sie auf das Publikum keine andere Wirkung ausgeubt, als daß allenthalben das rote
Desinfektionspulv-r umhergestreut wrd, teilweise an Plätzen, wo es

ganz widersinnig 1, und daß alle Wohnungen nac&lt; Karbol duften.
Eine verünftios "rophylaxe . gegen die Cholera aber habe ich in den

einzelnen Fau2holtungen (von wo sie doch ausgehen muß) bislang noch
kaum entde**? **nnn.
Dy m“ "ein voppelter:
“

der“ &gt; ver
Kon „a.

%

„nltministerium ignoriert vollkommen den einen Teil

“4on „Grundregel so heißt: Sete dich in eine
„hy unemvfänglich gegen das Choleragift

macht. Weber pMeyen Vunkt tjt so oft in diesem Blatte die Rede gewesen, *"8 wir ihn füglich übergehen könnten. In den letzten Tagen
ist un38 oy ox neuer Bundesgenosse entstanden , dessen Stimme ' so

gewich“'? ssin Fürfte, daß sie auch hier zum Worte kommen soll. Der
Professor an der Breslauer Universität Rosenbach, zugleich Vorstand
eines großen Spitals, sendet an den Herausgeber dor „Berliner klini-

schenWochenschrift“ einen offenen Brief, dessen Schluß lautet:

„Noch ein Mittel möchte ich empfehlen, das aber leider nicht aus

der Apotheke zu verschreiben ist, nämlich die Ueberzeigung, 5aß
die Cholera keine ansteFende Krankheit ist und daß der
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Kranke seine Umgebung nicht gefährdet, oder mit anderen
Worton, daß man an einem Orte, wo die Epidemie herrscht, in der

Umgebung eines Kranken nicht mehr gefährdet ist, als an einer
anderen Stelle. Würde diese Ueberzeugung sich Bahn brechen, dann
würden sich wohl die Desinfektionsmaßregeln erübrigen, die doh nur
ven Kranken als die einzige Ursache der Erkrankung anderer hinstellen und somit notwendigerweise das Mitgefühl für den Leidenden

im Interesse der Selbsterhaltung zurückdrängen müssen. Nicht der
Kranke ist der Herd des Uebels, sondern die leider no&lt; immer
nicht bekannten Verhältnisse unserer Umgebung, des Klimas und des
Bodens, die einen Ort und einen Erdkeil zur Choleralokalität gestalten

und den menschlihen Organismus sc&lt;hließlih unfähig machen, unter
ven ungünstigen Bedingungen seine Funktion normal zu erhalten. Das,

was ich bei Gelegenheit der ersten Epidemie von Influenza („Berl. klin.
Wochenschr. 4890 Nr. 5) über die Nichtkontagiosität dieser da-

mals allgemein für kontagiös gehaltenen Krankheit äußerte, halte ich
heut auch der Cholera gegenüber aufrecht.
„Aber bis sich diese Anschauung Bahn gebrochen haben wird,
wird die Tazillenfur&lt;t noc&lt; manches Herz ängstlich schlagen lassen, das
ven feindlihen Kugeln gegenüber seine Ruhe behielt, bis dahin wird

vem Götzen der Bazilleninfektion in abergläubiger Verehrung no&lt;h manches
wenig wohlriehende Opfer von Karbolsäure und Chlorkalk dargebracht

werd, und die Räucherung wird dort stattfinden, wo wir unserem

Aber,tauben gemäß den Siß des Göken vermut.

„JO hoffe, daß Sie, sehr geehrter Herr Kollege, obwohl Sie,

wie ich weiß, meine Ansicht nicht teilen, doc&lt; in gewohnter objektiver
Duldung fremder Anschauungen meinen Ausführungen Raum gewähren
werden; sie mögen ja subjektiv sein, sind aber der Erfahrung entsprossen,
und schließlich trage ja ich allein die Verantwortung für meine Behauptungen. Die Losung sei: „Keine Furcht und deshalb keine Desinfektion, aber Schaffung guter Lebensbedingungen und Ernährungs-

verhältnisse.“

Breslau, den 30. August 14892.

Mit freundlichem Gruß Ihr ergebener
Rosenbach.“
Meiner Ansicht nach schießt Herr Nosenba- insofern über das
St kinaus, als er die Gefährlichkeit des Cholerakranken selbst leugnet.
Dawa
*2 ohne Bazillus keine Cholera! und die eigentliche Uebertr
„-«

- 2. /olera findet stets durc&lt;h den Cholerabazillus, welcher natur„4 ven Ausleerungen der Cholerakranken , seiner Wäsche u. drgl.

hu
5. undz. B. in Berlin scheint sich die Vorsorge der Behörden,
wer, 21u9 doch ausschließlih auf die Unschädlihmachung der Bazillen
richret, bis jezt vorzüglich bewährt zu haben. Aber allerdings, wenn nicht
die Witterung und lokale Faktoren den Berliner Behörden zu Hilfe ge-

fommen wären, so hätte keine polizeiliche Verordnung die Reichshauptstadt vor dem Schisal Hamburgs beschüßt.

0UT2
Wie nun können wir uns in eine Disposition seen, welche uns

zu einem schlechten Nährboden für den Cholerabazillus macht?
4. Dur&lt; rationelle Ernährung. Die Ernährungsvorschriften,
welche von den Behörden gegeben werden, sind alle von dem Gedanken

eingegeben, nichts zu genießen, woran möglicherweise ein Cholerabazillus

haftet, beziehungsweise diesen durch Kochen unschädlich zu machen; und
deswegen zweifellos vernünftig. Aber sie vernachlässigen die andere
Seite und stiften dadurch wieder teilweijf? Schaden.

So habe ich ge-

funden, daß manche Familien, die behördlichen Rats&lt;hläge übertreibend,

alles Gemüse vom Tische verbannten und nur no&lt;h von Fleisch und ge-

röstetem Weißbrot lebten. Daß durch eine solche radikale Aenderung der
Ernährung Lordauungsstörungen entstehen können oder eigentlich müssen,
liegt auf d:x Hand.

gehört hiehor,

Auch die Furcht vor Ohst -- selbst gekochtem -

Ds ffentlihen Bekanntmachungen tragen daran zum

Teil mit shuld. Vollständig widersinnig 2, *, .t d** Warnung des
Berliner Yolivoipräsidiums vor Kob! (al'9 doch woll jeder Art von
Kohl). Es oicht ja eine gewisse Tnzahl von Leuten, welchen Kohl

Verdauungsstörungen macht; daß diese ihn meiden müssen, versteht sich

von selbst; aber ebensogut müßte der Kaffee oder gekochte Milch verboten werden, weil mindestens ebenso viele Personen diese beiden Ge-

tränke nicht vertragen. Cbensowenig vermag ich einzusehen, wieso der Käse
zu verbieten ist.

Wem er nicht bekommt, der foll ihn lassen, wem er

jc&lt;med&gt;t und erfahrungsgemäß zuträglich ist, der mag ihn auch in Cholerazeiten ruh? 2nioven = vorausgeseßt natürlich immer, daß er sicher

ist, keine “ "olerovoillen mitzuessen.
Vebotmw“ es widersinnig, gewisse Speisen als schlechthin erlaubt,
andere als s*yle“: yum verboten zu bezeichnen. Dagegen wird niemand
irre gebn, d'r seinem Instinkt bezüglich der Nahrungswahl folgt, und
ich möchte den Lesern dieses Blattes no&lt; einmal die Jägersc&lt;en
Speiseregeln ins Gedächtnis rufen :
a. Ert riechen, dann essen.

b, 23 nichts, was dir schlecht riecht (ganz besonders zu beachten
in einer. Zeit, wo wegen der Bazillenfurcht so viele Konserven ge-

nossen werden),

e. 2wing niemand zum Cssen.
d. Hör auf, wenn es dir am besten schmeckt.

Diese vier Regeln, in Verbindung mit dem Grundsatz, nichts zu
genieß -, was aus &lt;oleraverdächtiger Quelle stammt, oder wenigstens

die An to&gt;ungsföhigkeit durch Kochen zu vernichten, dürften nüßlicher
sein als lange Crörterungen darüber, was in Cholerazeiten erlaubt
bezw. verboten itt.

2. Durc&lt; Sorge für reine Luft. Diesen so wichtigen hygieni-

schen Faktor hat das pr. Kultministerium vollkommen ignoriert! Die
mit der Ueberwachung der hygienischen Maßregeln betrauten Polizeiorgane aber schlagen dieser Forderung direkt ins Gesicht ,- insofern

-
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für sie bloß ein Desinfektionsmittel existiert : Karbolsäure. Es soll
nachher noch gezeigt werden, daß die Karbolsprengung und die Karbolpulverstreuung, wie sie von der Polizei gefordert wird , direkt das

Gegenteil von dem bewirkt, was sie soll. Hier stelle ich bloß die Frage
auf: Kann es gesund sein, wenn soviel natürliche schlechte Gerüche noch.
durch einen künstlichen, den Karbolgestank, vermehrt werden ?
Wie in der Wohnung reine Luft zu erhalten bezw. herzustellen
ist. woiß jeder; aber es thut's nicht jeder, und hier mußte vor allem
diz Lelchrung des pr. Kultministeriums einsezen, um so mehr, als die-

jelben Maßregeln, welche Reinhaltung der Luft bezwecken, auch die
besten Desinfektionsmittel sind (siehe hierüber weiter unten). Es mag
hier nochmals auf die in früheren Jahren öfters erwähnte Stubenfliege
hingewiesen werden. Sie besitt für uns jekt eine dreifache Bedeutung:
1. vermag sie Cholerabazillen auf Speisen zu übertragen, 2. ist ihre
Anwesenheit ein Zeichen, daß die Luft nicht rein ist und 3. wenn
sie an einen Menschen beharrlich geht, so zeigt sie an, daß der Betreffende eine übelriehende Ausdünstung hat, also zur Cholera disponiert if“.

üs Ueber den dritten Faktor, die naturgemäße Kleidung, lasse ich
das Wort dor Redaktion.

“3 folgen jekt die allgemeinen lokalen Bedingungen, welche

mun- % zer d.5 Sta tes sind (Kanalisation,
einer

olergepidemie den Boden entziehen.

Da s*2 Sache der Kom-

von . 1er Trinkwasser), so können wir sie hier übergehen.
„2m wir nun zum zweiten Teil der Prophylaxe, der Ver-

nic
Ju-

„€ Lazillen, über, jo weist auch hier der Erlaß des Reichs„tSamts große Mängel auf. Vor allem dadurch, daß er nicht
'
„d betont. da? Lteinlichkeit die beste Desinfektion ist. Das
das voa bekteriologisc&lt;hen Dingen keine Ahnung hat, liest

we It. 2 Kardolsäure und Chlorkalk.

(in
ho.

Was nun da alles ge-

ne
manchmal erstaunlich. So erzählte mir ein im übrigen
«dur 2.2ann. daz er sich einen halben Liter fünfprozentige

Karbotrsäure « fauft abe ud damit täglich seine Wohnung besprenge.
Ein zweiter hatte seimen Abort gewissenhaft mit Kalkmilch desinfiziert ;

der fontrollierend? Sbußmann veranlaßte, daß er wegen ungenügender
Desinfektion in Stro . genommen wurde; der Betreffende streute nun

das lichlich ausj..,. . und lieltich duftende rote Pulver auf den Deckel
der Stuf iis
«1 dagegen dis Kalkmilch fort und blieb von da an
von * vga Swwerereien unbehelligt. =- Kurz und gut, der Sinn

der „. e&amp;vinfeuionsvorschriften ist dem großen “zublikum, nicht ohne
Schuld der Behörde, vollkommen - dunkel geblieben.

--T2es besonders organische Substanzen sind, welche entweder

selb“ Choleravazillen beherbergen oder durch Täulnis Gestank und

damit Krankheit hervorrufen können, handelt "es sic) vor allem darum,
diese im Haushalt unschädlich zu machen. Hier haben wir "nun das
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beste Desinfektionsmittel , das man sich wünschen kann und das nichts

extra kostet: das Feuer.

J&lt;h habe in meiner Haushaltung angeordnet,

daß alles Kehricht, alle Küchenabfälle (Kartoffelschalen, Knochen, Gemüsereste u. drgl.) nicht in die sonst dazu verwendete Kiste, sondern ins
Feuer kommen. Damit wird die Dezsinfektion der Müllgruben überflüssig gemac&lt;t und außerdem eine wesentlihe Quelle von Gestank

vertilgt.

Neben dem Feuer ist ein herrliches Desinfektionsmittel das

kochende Wasser, welches ebenfalls nicht genügend beachtet wird; das-

selbe kann wirksam unterstüßt werden durch die sehr billige und dabei

do&lt; wirksame, zugleich reinigende Schmierseife (z. B. für Wäsche, Fußböden u. |. w.).

Eindringlich zu warnen ist vor den ganz wirkungslosen Räucherungen und Sprengungen mit Karbol. (Wenn ein Gegenstand mit
Karbol wirklich desinfiziert werden soll, muß er mit einer mindestens

dreiprozentigen Lösung getränkt, bezw. gründlich abgewaschen werden;

wollte man also den Fußboden mit Karbol aufwaschen, so brauchte

man auf einen Eimer Wasser ca. 300 Gramm Karbolsäure, welche

augenbliklich über eine Mark kosten.

Solange wir aber die Cholera

nicht haben, ist diese Art Desinfektion gar nicht nötig.)
Die beliebten Karbolräucherungen sind aber nicht bloß nußlos,
sondern schädlich in zweierlei Hinsicht. Erstens wiegen sie den, der mit
Desinfektion nicht umzugehen versteht, in eine trügliche Sicherheit und
lassen ihn Wichtigeres versäumen; zweitens verursachen sie zu dem
natürlichen Gestank no&lt; einen künstlichen, wirken also krankmachend.
Manhört o7t, daß das Karbol „luftreinigend“ wirken soll. Das ist
total fals&lt;. Es giebt luftreinigende Stoffe, z. B. Essigäther, Thymol,
Kiefernadelextrakt, Wacholderrauch u. s. f. , und das aus mehreren

solchen Stoffen zusammengesetzte Ozogen, aber Karbol gehört nicht

zu den Luftreinigern, sondern zu ven „Luftverstänkerern“. Wenn man
die Laft reinigen will, so greife man zu einem der obigen Mittel, 3. B.

zur Ozogenlampe. Hauptsache aber ist und bleibt die Beseitigung oder
Reinigung al dor Gegenstände, welche durc&lt; Gestank die Luft verunreinig.!, und 1.2 stete „zufuhr reiner Luft.

|

Sova«a" ver Neinlichkeit und Desinfektion. Nun noh zum Sc&lt;luß
einen praktischen Wink ia Deziehung auf bakteriologis&lt;e Reinli&lt;fu« zaun an den Händon haftende Bazillen zu entfernen, genügt
einfaches Way... 7 und nacyeriges Eintauchen in Karbolsäure nicht.
Solange keine &lt; holera im Hause ist, ist Karbol unnötig; dagegen
müssen die Hände jedesmal etwa drei Minuten lang mit Scmierseife
und Bürste behandelt werden, besonders unter den Nägeln. Wer
Cholera im Hause hat, mag sich weitere drei Minuten mit Karbol-

lösung abbürsten (oder dieselbe gleich der Seifenlösung zuseßen). Weiter-

hin aber ist es =- angesichts der vielfachen Uebertragungsmöglichkeit
der Cholerabazillen =- notwendia ,

alles das zu vermeiden, was die

-
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etwas in Betracht,
Verschleppung der Keime begünstigen kann, und vor allem kommt da

wird : die Arbeit, zumal in der Küche, muß streng planmäßig eingeteilt
werden. Die Person, welche die Speisen bereitet, muß dies mit

gründlich gereinigten Händen thun, und ihr darf inzwischen keine andere
Verrichtung aufgetragen werden. JIst sie aber genötigt, etwas anderes
zu arbeiten, so müssen vor jedem Wechsel der Beschäftigung die Hände
wieder, wie oben erzählt , gewaschen werden.

Schließlich ist noch bei

drohender Choleragefahr jeder Hausgenosse anzuhalten, vor der Mahlzeit seine Hände nicht bloß im allgemeinen , sondern in bakteriologischem
Sinne zureinigen.

I&lt; glaube im vorstehenden gezeigt zu haben, daß alle künstlichen
Desinf-ktionsmittel vor Ausbruch der Cholera (mit Ausnahme der
Kalkmilch für Senkgruben u. drgl.) überflüssig sind, und daß die in

jedem Haushalt vorhandenen: Feuer, heißes Wasser und Scmierseife,
für alle Fälle durchaus genügen. Und ich wiederhole es zum Schluß
no&lt;hmals: Reinlichkeit ist die beste Desinfektion!
Dr. Kröner in Potsdam.

NUodh eine Kritik.
In der lezten Nummer stellte ich den Lesern eine Kritik der
offiziell verkündigten „Scußmaßregeln gegen die Cholera“ in Aussicht.
Diese Aufgabe ist durch die an der Spitze des Blattes stehende Auseinanderseßung aus der Feder von Dr. Kröner zum Teil gelöst. I&lt;

(Jägcr) habe noh einiges dem zuzufügen.

2.2"steistdas vollständige Schweigen der preußis&lt;hen und

wü

hb „x?is&lt;hen Erlasse über die „Kleidung“.

Den Erlaß der

A
we Regierung, der mir nicht zu Gesicht kam, scheint dieser
Borwr. | nicht zu treffen, er soll einen Vassus über Schuß durch Kleidung haben; wie er lautet, weiß ich nicht.
- Wenn diese Erlasse vor „Erkältungen“ warnen, so geben sie zu,
daß man sich vor diesen schüßen muß, aber wenn man den Zwe&gt; will,

so muß man auch die Mittel dazu wollen, und daß das Haupt-

s&lt;hußmittel gegen Erkältung eine zwe&gt;mäßige Kleidung
ist, wird doc&lt; kein Mens&lt;&lt; bestreiten wollen.
Auch darüber hat früher keinen Augenbli&gt; ein Zweifel bestanden,
in was die Zwe&gt;mäßigkeit der Kleidung wenigstens nach einer Richtung
hinbesteht: Man forderte bei früheren "Joleraepidemien stets warme
Bekleidung, namentlih Wa rmhaltung bestimmter Körperteile, und unter
warmer Kleidung hat man zu keiner Zeit etwas anderes verstanden,
äls"wollene. I&lt; beschränke mich darauf, den alten Dr. Bo&gt; änzuführen, der in seinem „Buch vom gesunden und kranken MenIhen“ das Tragen einer wollenen Leibbinde und wollener
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Strümpfe als ein ebenso einfaches wie sicheres Schutzmittel
gegen allerlei Erkrankungen des Verdauungsapparates
nachdrüclich empfiehlt. Jn Indien, der Heimat der Cholera, wo man
es doch wissen muß, wird die wollene Leibbinde geradezu „Cho-

leragürtel“ genannt.
ah habe natürlich niemals erwartet, daß. die Berater der Behörden, die Männer der herrschenden Schulmedizin, die Gelegenheit benüßc. . das Wollregime, die Schöpfung eines so verhaßten Gegners

ver Ochulmedizin, rundweg zu empfehlen, aber für so unflug habe
ich sie nicht gehalten, daß sie das ganze Kapitel der Kleidung ver-

sc&lt;weigen.
„Warum unklug?“ Sehr einfach: Erstens, seit Bekanntgabe
des Wollregimes durc&lt; mich sind wenig Kapitelder Gesundheitspflege

in Wort und Schrift Gegenstand so ausgedehnter Erörterungen gewesen,
als da3 von dor Kleidung; zweitens ist seither durch Hunderttausende
und Aberhunderttausende diese Frage praktisc&lt; geprüft worden und
haben namentlich die Erfahrungen bei der Influenza, die feinem aufmerksamen Beobachter entgehen konnten und keinem Arzt entgehen
durften, die sanitäre Ueberlegenheit der Wollkleidung nach allen Richtungen hin bestätigt; drittens sind =- abgesehen von meinen wissen-

schaftlihen Untersuchungen, die man ja als pro domo gemacht nicht
gelten lassen will =- alle von anderen“ unparteiischen Forschern

vorgenommenen Untersuchungen über die Bekleidungsfrage stets zu
Gunsten der Wolle ausgefallen. =- Jh frage: Ist es klug, wenn an-

gesic&lt;1s dieser Thatsachen die Behörde sich in den Augen all der Hundert-

tausend, zumeist gerade den urteilsfähigeren Klassen angehörenden Personen, die in der Bekleidungsfrage durc&lt; Erfahrungen am eigenen Leibe

9! 3worden sind, dem Verdacht ausseßt, sie habe aus allen diesen
Thaisachen niht bloß nichts gelernt, sondern auch noh das Gute, das
man f* Zer in dieser Richtung hatte, vergessen ; oder dem noh schlimmeren ..;erdacht, sie habe in einer das Gemeinwohl betreffenden Sache
etwa
T.

„x sich von persönlicher NRancune oder sonst welchen kleinlichen
: beeinflussen lassen, als sie .3 vermied, das Wort „Wolle“

uw

rechen, mit welchem durch die Geschichte des lezten Jahrzehntes

2 -ualne einer PRerson fast unzertrennl.ch verbunden wurde.

-

;

un wende hiegegen nicht ein: die Frage nach dem besten Be-

1. „material sei noch eine strittige und Gegenstand eines industriellen
„wil. 1-37 Und die Behörden durften sich niht den Anschein geben, in
v.cjem Kampf Zartei zu nehmen und [9 private Geschäftsinteressen zu
fördern. Dieser Einwand entlastet die Behörde nicht im mindesten,
denn er enthielte bloß das Zugeständnis, daß die Behörde die zehn -lehten

Zahre verstreichen ließ, ohne sich in einer Frage von solcher Widhtig-

keit selbst ein Urteil gebildet zu haben, wozu sie reichlich Zeit

und Gelegenheit hatte und schon deshalb reichliche Veranlassung, als

alle die Hunderttausende von Menschen, denen die Behörden eine Dienst-
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kleidung liefern oder vorschreiben, erwarten können, daß man ihnen nur

das Richtigste und Zweckmäßigste giebt.*)
Weiter: Nach meinem beschränkten Unterthanenverstand ist die
Behörde gerade dazu da, daß sie ohne Rücksicht auf Privatinteressen
„Entscheidungen trifft“, sobald das gemeine Wohl in Gefahr ist, und
nicht mit den Händen. im Sa&gt; ruhig zuschaut, bis ihre Unterthanen
von selbst einig geworden sind. Das kann man sich in Friedenszeiten
eine Zeit lang erlauben, aber nicht angesichts der Cholera, denn Cholera
-=- e'est la guerre!

Endlich: Die behördlichen Erlasse beweisen, daß mansich in diesen
Kreisen sehr wohl auch dann entscheiden kann, wenn man dadurch in
das (Gebiet der Industrie eingreift; denn als man sich für die „Desinfektion“. entschied, hat man zu Gunsten aller Fabrikanten von
DesSinfektionsmitteln entschieden, die infolgedessen eine reiche
Ernte einheimsen. Weiter: bei der Entscheidung für Desinfektion kann
man j 4 auch nicht auf die Einigkeit der Unterthanen berufen, denn

bezüguch der Desinfektion gehen die Ansichten selbst unter den Gelehrten
sehr auseinander, und wie es mit der Ausführung der Sache beim

Publifum aussieht, hat Dr. Kröner zur Genüge geschildert.
der

Yun machen wir noch einen Vergleich: Das Publikum will vor
„lera jdcüßt sein und sich schüßen. Daß es dabei den Geld-

beut.. aufmatyen muß, weiß es, denn Karbolsäure und Jodoform schenkt
man vanem coensowenig als Wolle; aber es will wissen, was es kaufen
foll u. ) was . 3 davon hat. Nun ist soviel gewiß:
. Has“ Desinfektionspulver stinkt und verstänkert das ganze

Haus, die Wolle thut das nicht.
=. Wenn das Desinfektionspulver angewendet ist, so ist es: Dreck
beim Dre&gt; und futsch, während eine wollene Leibbinde, ein Paar wollene

Strümpfe, ein Wollhemd auf lange Zeit hinaus angenehme brauchbare
Bekleidungsobjekte sind.
3. Von einem wollenen Bekleidungsstü&gt;k hat man unter allen Um-

ständen einen Nuten, auch wenn die Cholera nicht kommt, von dem Desinfektionspulver hat man dagegenin diesem Fall gar nichts, als Belästigung.
*) I&lt; habe soeben bei Gelegenheit der lezten Manöver mir an den Exerzieruniformen die Ro&gt;kfutter der aus dem Marsch heimkommenden Soldaten an-

gesehen. Das ist geradezu ein sanitärer Skandal, den alles Gold und

ilber der Offiziersuniformen nicht zude&gt;t, einem Mann, dem man die höchsten
physischen Leistungen zumutet, einen sol&lt;en aus lauter Lumpen und Fetzen zusammengestoppelten, ekelhaft stinkenden Misthaufen zwischen Ro&gt; und Leib zu
packen und dem Soldaten, der das einsieht, nicht einmal zu gestatten, den Dre&gt;
Peru euren und dahin zu werfen wo er hin gehört =- auf die Miste oder in
en Abort -=- er käme wegen Beschädigung ärarischen Eigentums auf die Festung,

wie mir ein Soldat erklärte! Im Jahre 1887 habe ich in einer Schrift „Die
Uniform im Licht der Gesundheitspflege“ die Beseitigung des Rocefutters als
dringende Reform besprochen und diese Schrift in gegen 3000 Exemplaren an alle
Stabsofsiziere
der deuts&lt;en Armee und an höhere Zivilbeamte versendet =- geschehen
nichts.

-
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„Ja,“ sagt einer, „wenn ich sicher wüßte, daß mich die Wolle
schüßt, dann zöge ich sie auch dem Stinkpulver vor!“ Dem ist ruhig
zu antworten: „Es ist selbstverständlich, daß nicht jeder Mensch und
nicht jeder unter allen Umständen allein dur ein bißchen Wolle, z. B.
dur&lt; einen Choleragürtel, vor der Cholera beshüßt werden kann, aber
ebenso richtig ist es, daß die Desinfektion das auch nicht zuwege bringt.
Das einstimmige Urteil aller, die sich eingehend mit der Desinfektion
beschäftigt haben, geht dahin: 4. daß nur eine vollständige Desinfektion schüßt ; 2. daß es sehr schwer ist, namentlich ohne Sachkenntnis, eine Desinfektion vollständig zu bewirken; 3. daß eine unvollständige Desinfektion unter Umständen gefährlicher ist als gar keine.
Also in puncto „Sicherheit“ bietet die Desinfektion keinen Deut mehr
als die Wolle.“

„Sie werden aber doc&lt;h nicht im Ernst sagen wollen, man solle
die Desinfektion unterlassen!“
Gewiß nicht! Wenn es sich um die Auswürfe, um Bekleidungs-

stoffe und sonstige Gebrauchsgegenstände eines Cholerakranken oder ernstlich Choleraverdächtigen, um Personen, die mit Cholerakranken Verkehr
haben, handelt, gehört natürlich Desinfektion her, aber die darf nur
von Sachverständigen ausgeübt werden. Wenn es sich aber wie bei
diesen behördlichen Erlassen um eine Aufforderung an jedermann,
um eine Belehrung auch über die Kreise hinaus, wo wirklich die Cholera
ist, handelt, dann war es ein Fehler, die Parole „Desinfektion“ aus-

zugeben, hier war die richtige oberste Parole „Reinigung und Rein-

lichfeit“, öffentli) und persönlich,

29 pu 3 n- * einmal auf die Kleidung zurücfominen:

Vor “ yen "at mir ein Missionar, der längere Zeit in Indien;
der Heimat der Cyolera, war, folgendes erzählt. Wenn ein Europäer
nach Indien komme, sei eine der ersten Verrichtungen, die man im Hotel
vornehme, die, ein Bad zu nehmen, und da gebe es nun Hotels, in
welchen man einem Europäer, der nicht wie die Engländer durc&lt;weg
mit wolleney Unterkleidung, sondern mit leinener oder baumwollener

anfomme, einfach ohne ihn zu fragen, diese Lumpenwäsche wegnehme
und ihm neue wollene parat lege.

Auf die natürlich erstaunte Frage

warum“ und wie [s9? werde ihm lakonisch geantwortet, weil man wegen

Cholero. Voby uw) anderer einheimischer Krankheiten in Indien sich nur
wollener Loibwe"9e bedienen dürfe.
63 "| et deutsch 9. h. unpraktisch: Prof. Dr. Koh führ der
Cholera wegen nach Indien, aber statt genau zu studieren, wie der
Indier es mat, um mit seinem gefährlichen Hausburschen leben zu
können, forschte er bloß nach dem Bazillus, und als er ihn hatte,
glaubte er damit den Alten gefangen zu haben und ging wieder nach
Hause. Prof. Koh war jetzt in Hamburg, aber man hat nicht gehört,

daß er irgendwie eine entscheidende Hilfe 'gebracht hat.
Ich schreibe das nicht ohne eine gewisse Bitterkeit und zwar deshalb:

-
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Als im Jahr 1884 die Cholera im Deutschen Reich war, empfahl
i&lt; als Schutzmittel die Wolle. Sofort fiel man seitens einer gewissen
Presse über mich her, 3. B. ein Artikel in der „Berliner deutschen
Versicherungszeitung“ Nr. 56 vom 27. Juli 1884 fängt so an:

„Wie man auf alles heute spekuliert, geht aus den Auslassungen
des Trofossor Dr. G. Jäger hewor ... .“
Und dann heißt es:

niw“

Wer regelmäßig lebt und sich im Essen und Trinken nicht überkann die Stümperweisheit entbehren, er folge den Weisungen
"5ausgezeichnetenArztes,HerrnGeheimerats Dr. Ko&lt; und be-

ki“ rs sich um die der Saurengurkenzeit in der Presse entsprungenen

Ratsch! 198 d&lt;r Stümper nicht.“

Nun: Manhat ja Dr. Ko&lt;h na&lt; Hamburg geschit und was

hat

yr machen können? -- Nichts. *)

Hätte er aus Jndien statt des

Sholerabazillus das mitgebracht, was dort jeder bessere Hotelier, Oberfellner und Baddiener weiß, daß man beim Betreten der Choleraheimot Walle anziehen muß, dann hätte er den Hamburgern den verni“
1 Stat ooben können, wenigstens einige tausend wollene Leibbinv. r unter ve betroffene Bevölkerung zu verteilen, womit Hunderte
von »ns&lt;henleben gerettet worden wären. Uebrigens ob jener Zeitungs-

schreib» auch jet, -na&lt;hdem der Tuberkuloseskandal ins Land gegar2“7, noch einmal so auf die Unfehlbarkeit Dr.“ Ko&lt;s sich steifen

würde, möchte ih doh bezweifeln.

Dann noh eins: Der obige Artikel schiebt mir als Motiv „Speku-

lat!“
al“ 1
vs
%-

' unter und ich bin sicher, daß meiner jehigen Auslassung von
denen. welche selbst keine anderen als spekulative Votive kennen
md. auch bei anderen vorausseken, der glei“ T?orwurf geoapden wird und es heißen wird :. „Na ja, das “ Wasser auf

" "3 Mühle.“ Gut, bekanntlich mahlen alle Mühlen jtärker, wenn
mr Wasser bekommen, und davon-machen die der Zeitungss&lt;reiber
feine Ausnahme. Auch für sie war in dieser dürren Saurengurkenzeit

das Erscheinen der Cholera Wasser auf ihre Mühlen, und die mahlen
%1 Nachdem obiges bereits gesetzt, geht durch die Blätter eine Auslassung
des P“«,. zus Dr. Rein&gt;e, des Mannes, der vor kurzem an Stelle des Dr. Kraus

die overjte Leitung des Hamburger Medizinalwesens übernommen hat, also eines
Mannes, der es wissen muß. Dort heißt es:
„Eine andere Erscheinung dieser Epidemie ist die, daß sich in der Praxis

die Hoffnung, daß es nach Entdefung des Kommabazillus rascher gelingen werde,
den ersten Fall festzustellen , niht bewährt hat.

Bei einem am 17. August im

Eppendorfer Krankenhause aufgenommenen Kranken gelang es erst nach 4 Tagen,
mit Sicherheit den Kommabazillus nachzuweisen. In anderen Fällen entstanden
Zweifel, ob man den wirklichen Kochschen Vibrio vor sich habe.“
-SieheauchdenArtikel „Cholera und Nase“ auf S. 219.

Daß durc&lt; die EntdeFung des Cholerabazillus für die Therapie nichts" ge?
leistet worden, beweist die Sterblichkeit, denn diese ist in Hamburg die gleiche wie

jrüher
praktisch
est, alsoundzu daß
wasdiedieDiagnose
Verhimmlung
? auch nichts gewonnen hat, steht jeht auch
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seither, daß es nur so klappert. Auch die Mühle der Aerzte und ihrer
Verbündeten läßt an Klappern nichts zu wünschen übrig. Ueberhaupt
ist das ein dummes Geschwätz: Wenn die Mühlen nicht mahlen, woher
sollen die Leute ihr Mehl bekommen? Die Hauptsache ist, was die
Mühle malt, und da sage ich ruhig: die meine mahlt Wolle, die solcher
Zeitungss&lt;hreiber =- Phrasen, die der Desinfektionäre =- Dre&gt;. Nun

komme i.9 zum zweiten Punkt der behördlichen Erlasse, nämli dem
Scluß t “selben, der lautet „Andere Schußmaßregeln als die

angeführten giebt es nicht!“
Was soll man zu diesem unglaublichen Ausspruch sagen? Zunächst angesichts der Lücke der Erlasse bezüglih des Schußes durch
warme Bekleidung, einer Lücke, welche als solche shon beim Vergleich
derselben mit dem Erlaß der bayerischen Behörden in die Augen springt.*)
An und für sich betrachtet, wird man es niemand verdenken können,
wenn “* in dem obigen Ausspry“ dor Classe nicht bloß den Ausdru&gt;

eines jtarfen Unfehlbarfeitsbewußtseins, sondern auch einen Versuch zur
Vergwaltigur3 der gegnerischen y-ichtungen findet.
Dieß e * indruck wird bofonders durch den Zusatz hervorgebracht, daß
es „nament!.h keine medifament59*" 1 Schußmittel“ giebt. Das
nimmt jih ganz aus, wie ein Fußtri:*, den man „Keßern“ und „Kur-

9afuschern“ verabreicht. Die Homöopathie hat, wie erst kürzlich
Ir. Rohowsky auf der Versammlung der homöopathischen Aerzte zu
Stuttgart foystatierte, in Veratrum und Cuprum zwei Mittel, die

sich nit blo» heilend, sondern auch vorbeugend bewährt haben. Die
württembergiy.32 Regierung weiß nun seht gut, daß in ihrem Lande
ein sehr starker Vrozentsaß der Bevölkerung zur Fahne der Homöopathie
s&lt;wört, und hätte sich nicht von ihren allopathischen Beratern verleiten
lassen sollen, einem so großen und in den angesehensten Kreisen vertretenen Bruchteil ihrer Untergebenen einen Tritt zu geben.
Was von den Homöopathen gilt, gilt auch von den Natur*) Ohiger Artikel war schon druckfertig, als mir die heutige Nr. 213 des
„Schwäbischen Merkur“ mit der von der Reic&lt;hs&lt;holerakommission verfaßten.

gemeinverständlichen
Zusammenstellung von Schubmaßregeln gegen die
holera in die Hände fällt. Dort heißt es zuerst:
„Halte den Kopf kühl, den Leib warm,die Füße troFen!“ Wohne
und schlafe in reiner Luft.
Weiter unten heißt es: „Ist deine Verdauungsthätigkeit gestört, tritt Durch=
fall u. s. f. auf, so wende dich alsbald an einen Arzt. Bis derselbe kommt, genieße
ein warmes Getränk, lege eine wollene Leibbinde um!“

|

Also jezt ist es do&lt;h heraus, aber wie! Erst, wenn die Verdauungsthätigkeit
gestört ist, warum nicht vorher ? Hat man etwa den Verfassern der ersten Belehrung,
welche die Wollbinde vergaßen, die Demütigung ersparen wollen dadurc&lt;, daß man
sie niht unter die Schutzmittel, sondern unter die Heilmittel einreihte ? Kurios,
unter den Schutzmaßregeln heißt es: halte den Leib warm! Eignet sich hiezu
vielleicht die wollene Leibbinde nicht? Auch das ist eine Genugthuung: das Wohnen
und Sclafen in reiner Luft, das eine der Grundregeln meines Wollregimes ist.
und in der ersten Belehrung ebenfalls fehlt, ist jezt heraus!
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ärzten, auch sie behaupten nicht ohne Grund, daß sie Shußmaßregeln

kennen, die in dem Erlaß der Behörde nicht aufgeführt sind. Endlich
kennt auch das nicht approbierte Heilpersonal und schließlich das Volk
Mittel, denen es sicher nicht überall mit Unrecht Schußkraft gegen
Seuchen und auch die Cholera zuschreibt. J&lt;h will hier nur eines
herausgreifen und zwar mit Hilfe unseres „Schwäbischen Merkurs“,
der sonst unentwegt die Fahne der Schulmedizin schwingt. Derselbe
bringt in seiner Nr. 206 vom 3. Sept. d. J. folgende Notiz :

„London, 2. Sept. In der englischen Wochenschrift „Hospital“
liest man: Während der lezten Choleraepidemie in England wurden die Ge-

sundheitsinfnektoren stutzig darüber, daß in einem bestimmten Hause kein
Cholerafah vorkam, während die Epidemie in allen Nachbarhäusern
furchtbar aufräumte. Scließlich kam es heraus, daß ein Zwiebelhünd-

in dem betreffenden Hause aufgehängt worden war. Als man

die Zwiebeln näher besah, fand man, daß alle krank waren. Aehnlich
waren die Erfahrungen der französischen Priester bei einer Fieberenidemie in Somers-town und St. Giles (London). Die Priester, die
stets Knoblauch an alle ihre Gerichte thaten, konnten straflos die

i&lt;hlimmsten Spelunken besuchen, während die englischen Geistlichen einer
nach dem andern vom Tieber ergriffen wurden. Rohe Zwiebeln ent-

halten Schwefel. Phosphor und alkalische Erden.“
Hiezu möchte ich folgendes bemerken:

4. Daß die Juden eine Menge und zum Teil ganz vernünftige
Speisevorschriften unter ihren „Gesetzen“ haben, ist Thatsahe -- ich

erinnere nur an den „koscheren Zu&gt;er“, von dessen Bedeutung aller-

dings mse“* SZanitätsbehörden noch nicht die gering &gt; Ahnung haben,
denn
"tten *o länast den Unfng unserer Zu&amp;kerfohriken, den Zucker
mit
die

„lau 6 jundheitsshädlich 3 1 mache“, verboten. Sollte nicht
“"ugun* von Zwiebel und Knoblauch bei den Juden auf ein

fw“ “iyches, arf Erfahrung gegründetes Gebot zurüczuführen sein ? Da„„Er* f "gendes: Die Cholera it eine ausgemachte Shmutß.35

und wenn es wahr ist, daß die niederen Klassen der Juden

sieg dur v“fondere „Scmußtigkeit “ auszeichnen, so müßten diese am
mei.'ten um“ "doy Cholera zu leiden haben, und das ist augenscheinlich

nicht dr F&gt;1' sondern ehor das Gegenteil,
"pf:
*
.
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“Sins mir über die „antiseptische“ Eigenschaft der Zwiebel
"ftir Mitteilungen speziell bezüglih Maul- und Klauen*
+“

bzw:

%-2 gemacht worden.
"Tußfaß von dem Schwefel, Phosphor %. in den rohen

|. daß die Notiz durch die Hand eines Mannes ging, der

nicht d.e geringste Ahnung davon hät, daß es sich bei solchen Dingen lediglichum die spezifischen Stoffe handelt, welche das Leben aller Organismen, auch das der Shmaroßer inkl. der Bakterien souverän beherrschen.
-4.Wenndiebehördlichen Erlasse zugeben, daß es Speisen
giebt, welche die Disposition zu Cholera direkt oder indirekt ver-
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größern, dann muß es mit logischer Notwendigkeit auch Speisen
geben, die das Gegenteil thun, und wenn dies der Fall ist, so ist gar
fein Grund abzusehen, warum es nicht auch solche Arzneistoffe geben
soll. Thatsohe, unumstößlihe Thatsache ist es, daß es Tiere giebt,
die gegen Cholera immun sind, und es ist nicht bloß von vornherein

flar, sondern durc&lt; die neuesten bakteriologischen Versuche festgestellt,
daß dic * Immunität von nichts anderem herrühren kann, als von den:

[pezij1 "1 Stoffen dieser Tiere. So gut spezifische Tierstoffe
Immuniu.t schaffen können, ist das auch bei pflanzlichen möglich. Endlich, wenn es wahr ist, daß es bei Po&gt;en eine Impfimmunität.
giebt, so mv? es auch bei der Cholera eine geben, und thatsächlich sind

verschiedene Lorzte mit Versuchen in dieser Richtung beschäftigt (Näheres
ehe unten in dem Artikel „Sc&lt;ußimpfungen“). All dem schlägt die

Schlußbehauptung der Erlasse ins Gesicht „andere Sc&lt;uzmaßregeln als.
die angeführten giebt es nicht!“
Zum Schluß noch eins: Der württembergische Erlaß enthält noch einen detaillierten Zusaß zu den „medikamentösen Stoffen“,
er sagt 11 Klammern dazu „Choleras&lt;nävyse“.

Wenn er damit

Schnäpje meint, die einen Zusaß von allopa“*ischen Arzneistoffen,
wie Opium, Alo und anderen, führen, yt dem nur zuzustimmen,
allein eine allaomeine Verwerfung des Schnapfes würde weit über das

Ziel schießen
"3. daß der spezifische Stoff der Heidelbeere ein
Heil- und SO “mnittel gegen Diarrhöe, also mind“ tens auch indirekt
gegen “ lera 1. kann niemand bestreiten, und d:.3 man mit einem

Kelh

«&lt;""cergeist, auch mit andern reinen Schnäpten, 3. B. Cognac,

Kirschw- “ * Rum. Arac, sich wirksam vor der e*fithrenden Wirkung

gewisser &lt; “sen schüßen, ja eine schon beginner“ * 2bschneiden kann, ist

eine tausendfac&gt;&gt; Trfahrung.*) Daß jeder Misvrauch alfoholischer
Getränke, daß fuselhaltige s&lt;lec&lt;hte Schnäpse immer, also auch zu Cholerazeiten, schädlich sind, stößt die Thatsache nicht um, daß ein zu rechter
Zeit und in arzneilicher Gabenmenge genommener- guter Schnaps
ein treffliches Shußmittel gegen Verdauungsstörungen ist, aber nicht

nach dem allopathis&lt;en Grundsaß „viel hilft viel“, sondern nach
dem homöopathischen Grundsaß „wenig und selten“.
Jäger.

Shubimpfungen gegen Cholera. **)
(Aus „Aerztlicher Rundschau“ Nr. 33 S. 421.)

Wie wir in voriger Nummer kurz mitteilten, haben Professor Brieger

und Dr. Wassermann in Berlin ein durch Kalbsthymus-Auszug ab-

*) Auch hier bringt die oben S. 215 citierte Auslassung der Reichscholerakommission Richtigeres, sie rät dem Erkrankten eine Tasse Thee mit Rum oder
Cognac, allerdings der gleiche Fehler wie oben bei der Leibbinde, zu spät.
;

3%) Durch Mitteilung des Nachstehenden will ich nicht die „Sc&lt;ußimpfung“
empfehlen. J&lt; verwerfe das Prinzip der Impfung durchweg.
Jäger.
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ges&lt;hwächtes Choleravirus bei Meerschweinchen mit Erfolg als Schubimpfung verwandt. Die Methode, welche seltsamerweise in manchen politischen Tagesblättern sehr ausführlich, aber stellenweise auch sehr unrichtig
wiedergegeben war, ist inzwischen durch Versuche von Klemperer über:
holt worden, abgesehen davon, daß Haffkine bereits am 9. Juli in der
Sißung der Societe de biologie zu Paris sein Verfahren der Cholerasc&lt;hußimpfung an Tieren demonstrierte, so daß wir sein Verfahren zuerst

anführen müssen.

Haffkine bediente sich, um eine Steigerung des Choleravirus durch

den Uebergang von Tier auf Tier zu erzielen, der Methode von Pfeiffer,

welche darin besteht, in die Bauchhöhle der Meerschweinchen Choleravibrionen zu bringen, die auf Nährgelatine gezüchtet waren.

War nun

eine absolut tödliche Dosis injiziert, so stirbt das Tier mit einem Peritonäalerguß, welcher sehr reich an Mikroben ist; diese aufgefangene Flüssig:
keit läßt man dann einige Stunden in Berührung mit Luft stehen und
impft davon späterhin einem zweiten Tiere ein. Cine Reihe von fort-

geseßten Uebertragungen führt schließlich zum sogenannten fixen Virus,

d. i. demjenigen, dessen Reinkultur die Tiere mit der gleichen Dosis nach
der gleichen Frist tötet; zwischen 20. und 30. Uebertragung konnte keine
weitere Verstärkung des Virus erzielt werden.

Es hat nun um das

zwanzigfache
der ursprünglichen Stärke zugenommen und tötet, in die Tiefe
er Schentelmuskulatur injiziert, Kaninchen und Tauben mit Dosen, die
am Beginne der Uebertragung vollständig unschädlich waren; subkutane

Injektion jedo&lt;m rust ein ausgebreitetes Oedem hervor, führt zu Nekrose
der direkt beteiligten Gewebe, ohne den Allgemeinzustand zu verändern,
und sc&lt;hließliher Heilung der Wunde. Um diesem Virus eine derartige

mortifizierende Wirkung zu benehmen, wird es durch Reinkultur in einer
Temperatur von 399 und lufthaltiger Atmosphäre abgeschwächt. Der
Choleravibrio geht dabei rasch zu Grunde und das nun erhaltene Virus

ruft
selbstdieses
in hohen
Dosen keine
Nekrose
mehrsubkutan
hervor.eingebrachte
Bei vörzänginer
Injektion
abgeschwächten
erzeugt
auch das
stärkste
Viru3 keine Nekrose mehr. Wird ein Tier mit diesen beiden Arten geimpft,
so ist es gegen jede Cholerainfektion ges&lt;hüßt, selbst wenn
die Bazillen direkt in den Verdauungs3kanal eingeführt werden.

Die Versuche auf den Menschen übertragend, machte zuerst sich H.
ersten Art der Anticholeravaccine und zwar in einer höheren als für die
selbst in die linke Weiche eine subkutane Injektion von der sogenannten

Tierimpfung gebrauchten Dosis.

Das Unwohlsein , welches durch diese

Impfung entstand, dauerte ca. 24 Stunden und bestand in einer Temperaturerhöhung um etwa 1 Grad mit leichten fieberhaften Symptomen

(Kopfs&lt;merz, Tro&gt;enheit im Munde, Harntrübung), ohne Beschwerden von
seiten des Verdauungskanales. Als Lokalreaktion bestand Schmerz an der

Einstichstelle mit leichter Anschwellung der Haut und der entsprechenden
Drüsen ; der Schmerz war am fünften Tage, die Anschwellung in allmäh-

licher Abnahme erst am neunten Tage verschwunden. Sh: Tage nach

der ersten Cinimpfung ließ sich H. eine zweite in die rechte

Weiche machen

undzwar mit dem verstärkten Choleravirus (Nr. 2 der Vaccine). E53 folgte
wieder Temperaturerhöhung, bis auf 38,69, lokaler Schmerz, aber keine
Scwellung, der Allgemeinzustand nach 28 Stunden" wieder normal, der

Schmerz nach drei Tagen wieder verschwunden, keine Verdauungsstörungen.
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Die folgende Jmpfung, die bei einem Arzte aus St. Peteröburg vorgenommen ward, verlief ebenso wie bei Haffkine, die Impfung mit dem
verstärkten Virus blieb jedoch beinahe reaktionslo8; dasselbe war der Fall

bei einem Arzte aus Tiflis, welcher bloß */5 der vorher angewandten Dosis
erhielt. Dieselbe Menge ward einem Jngenieur aus Mo3kau, der einige
Tage lang an leichter Diarrhöe gelitten hatte, subkutan am linken Arm

injiziert , die Temperatur stieg auf 38,59, um nächsten Tages wieder auf
37,49 zurückzugehen, Schwellung und Schmerz an der Jnjektionsstelle
hielten noch vier Tage an; die Diarrhöe war am Tage nach der ersten
Impfung ausgeblieben. Die Einimpfung dieser beiden Arten von Anti-

&lt;holeravaccine, deren Schutz für das Tier experimentell festgestellt ist, ist
ohne Gefahr für den Menschen, und Haffkine hegt die sichere Hoffnung,
daß der OrganisSmus des Menschen sehs Tage nach der Jmpfung die
vollständigste Jmmunität gegen jede Cholerainfektion erlangt haben wird.
(„Bullet. Medie.“ €1/29-. =- "Münch. med. W.“ 32/92.)

Doß die Cholexa voraussichtlih für Schußzimpfungen besonders zu-

gänglich sein wird, und daß man in gar nicht ferner Zeit die letzteren als
einzig wirksame und dabei das Nationalvermögen im Vergleich zu den

Grenzsperren unendlich schonende Methode in Anwendung ziehen wird,

dafür sprechen besonders folgende Umstände :
' Hauztiere erkranken pe! einer Epidemie niemal3 an Cholera. Auch
bei Verfütterungen und selbst bei subkutaner Einspritzung von Reinkulturen erzeugt man bei ihnen keine Cholera.

„= Ungefähr die Hälfte der Mensc&lt;hen ist für Cholera überhaupt nicht

empfänglich.

Wer dieselbe einmal überstanden hat, pflegt vier bis fünf Jahre
dagegen immun zu sein.
Alle diese Umstände berechtigen zu dem Schlusse, daß die Cholera

mindestens ebenso wie die Po&gt;en mit künstlicher Immunisierung bekämpft

werden kann, und daß es lediglich des nötigen Fleißes und dabei auch ein

wenig Glück bedarf, um einen Jmpfstoff aufzufinden, welcher zuverlässig

wirkt, dabei keine schädlihen Nebenwirkungen entfaltet, verhältnismäßig

leicht dargestellt und endlich auch versandt- werden kann. (S. a. den Artikel
Isopathie unter den Kleinen Mitteilungen. Jäger.)

Cholera und Nase,
Nr. 33 der „Aerztlichen Rundschau“ (1892) bringt einen
längeren Artikel über „Asiatische Cholera“, aus welchem ich folgenden Abschmitt aus dem Kapitel „Diagnose“ meinen Lesern vorlege. Er bikdet

einen trefflichen Beleg für meine Lehre von- der Riechbarkeit der Krank-

heiten. Nachdem über verschiedene mit Bazillen ausgeführte Kulturversuche berichtet worden, fährt der Artikel fort:
„Es wurden mit je einer Lösung von acht verschiedenen Fäcesproben
wieder je zwei Peptonbouillonröhr&lt;hen geimpft und je eines derselbendann

mit drei Lösungen Shölerapoiitlon beschi&gt;t. Nachdem dieselben 48 Stunden

im Brütschrank gestanden, zeigten die acht Gläs&lt;hen, die nur mit Fäces beschickt
waren, kein Häutchen und keine Cholerarotreaktion. Von den acht mit Fäces

und Cholera beschikten Röhr&lt;hen zeigten drei deutliche Häutchenbildung,

zwei schwache und drei gar keine. Bei Schwefelsäurezusat zeigten sechs Gläser

22)

deutliche Rotfärbung im Vergleich mit den ohne Cholera behandelten Fäce35bouillonröhr&lt;hen, eins ziemlich deutlich und eins zeigte keine Farbenreaktion.
Bei der Besichtigung und Untersuchung dieser Röhrchen fiel es auf, daß die
mit Cholera behandelten Gläser einen eigentümlichen widrigen Geruch verbreiteten, wie man ihn auch in PU findet, die nur mit Cholera
geimpft ist und 24 Stunden im Brutschrank gestanden hat. E5 scheint,
daß man mittels des Geruchssinnes schon in 24 Stunden
die Diagnose stellen kann.
„Die in dem lebten Versuch geimpften Gläser, bei dem also mit
ac&lt;ht Fäcesproben je zwei Peptonbouillonröhrhen geimpft waren und von

diesen
je eins no&lt; mit Cholera beschit wurde, Desen in sieben Fällen
bloß dur&lt; den Geruch die Diagnose feststellen, d. h. man konnte durch
den Geruch sagen, in welchem Röhrchen nur Fäces und in welchem sich
Fäces und Cholera befanden. -

„Ebenso wie ich stellten vier Kollegen sicher die Diagnose. Derselbe
Versuch wurde noch wiederholt, mit der Modifikation, daß nicht Bouillon,
sondern Gelatine angewandt wurde. Vonfünf verschiedenen Fäces wurden
in je zwei Gelatinegläser Stichkulturen gemacht ; die Gelatine wurde alsdann verflüssigt und darauf je ein Glas von jeder Probe mit drei Lösungen

Cholerabouillon geimpft.

„Nachdem alle Gläser 24 Stunden im Brütschrank gestanden hatten,
zeigten die fünf Gläser, die nur mit Fäces geimpft waren, keine Hautbildung, während von den fünf Gläsern, die mit Fäces und Cholera beschickt
waren, drei deutliche Hautbildung auswiesen und nach 48 Stunden alle fünf.
:

. Die Kontroue mittels des Geruchösinnes gestattete wieder nach

24-4.) "Stunden eine richtige Diagnosestellung, auch Üicß sich nach 48 Stun-

den d.e &lt; jolerarotreaktion mit positivem Erfolge anstellen ; dabei muß man

allerdings darauf achten, daß die Reagenzgläser gleich di&gt; sind, damit die
Bouillon- resp. Gelatineschicht gleiche Die hat und daß man zu gleichen

abgemessenen Quantitäten Nährboden auch gleiche Quantitäten Scwefelsäure hinzufügt.
.

„In der Praxis wird sich hiernac&lt; wohl der Gang der Untersuchung

!

„Von den zu untersuchenden Fäces impft man eine Reihe Gläser

folgendermaßen gestalten:

mit Peptonbouillon resp. Peptongelatine und gleichzeitig ebenso viele Gläser
mit Fäces einer anscheinend gesunden Person, die ja immer leicht zu erhalten sein werden. Stellt man dann alle in den Brutschrank, so kann
man nach 24 Stunden mittels des Geruches schon die. Diagnose stellen.
Nur darf man nicht zu viel Fäces abimpfen, da sonst der Fäcesgeruch den

Cholerageruch überträft und dämpft. Hat sich noch gar ein Häutchen auf
den
mit verdächtigen
Fäces geimpften
Köhrhendann
gebildet
undwohl
läßt die
sich Dianach
48 Stunden
die Cholerarotreaktion
anstellen,
dürfte
gnose als völlig gesichert gelten.“
-.-.Dazubemerke ich (Jäger): Seit zehn Jahren rufe ich den Aerzten

Zur
er Gebrauht
zur Krantheitherfenning
eureS.Nase!“
micheinen
„Stümper“
und verweist (siehe
214) dieNein,
Leuteman
auf heißt
den
„ausgezeihneten
Arzt
Geheimerat
Dr.
Koh“.
Den
spezifischen
Geruch
der Golert fennt man schon seit lange und er kann gerochen werden,
ohne die zeitraubenden Kochschen Kulturen, direkt an der Ausleerung.
Hiezu eine Beiläge:

+
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Beilage zu Prof. )r. G. Jägers Monatsblatt.
Stuttgart.

VN. 10.

Oktober 1892,

Wie es gemacht wird.
Unter der Ueberschrift „Zur Warnung des reisenden Publifums“ bringt die „Deutsche Reichspost" vom 8. September

nachstehenden Bericht einer „des Vergnügens wegen“ reisenden Dame
aus dem Rheinland über ihre Erlebnisse an der österreichischen
Gren“
unto? ,

den “2, August ds. I8.,

reisten

wir von Bad

Wo“ runn * Schloyien ab, hesuchten Montag Adersbach und
Wecke &gt;o&gt;* 12» übernachteten von Montag auf Dienstag in Friedland.
Heute, * ienst; r'orgen, reisten wir gegen 9 Uhr von Friedland über
Halbstadt, um
“ Braunau und späterhin nach Bad Reinerz zu ge-

langen. Hal!'
“tt &amp; Grenzstation und gehört zum Eisenbahnbezirk
Breslau. In bstadt ancekommen, mußten alle Reisenden aussteigen.
Sofort bemächtigten sich Bahnbeamte unseres Gepä&gt;s. Alle Reisenden

werdon in einem engen Naume eingeschlossen und desinfiziert.

Nach

geschehener- Desinfektion wurden wir =- mir selbst war übel bis zum

Erbrechen a-worden =- wieder auf den Bahnsteig gelassen.

„Haben

Sie Gepäctü&gt;-, s9 öffnen Sie dieselben,“ befahlen uns die Bahnbeamten. In der Meinung, die Zollrevision werde nun stattfinden,
öffneten wir unsere Koffer und Reisetaschen mit dem Bemerken: „Wir
fü**1 feine steuerpflihtigen Sachen mit.“ „Das Gepä&gt; muß desinft,u.t werden,“ gaben uns die Beamten zur Antwort. „Werden wir

denn auch noch mit unserem Zuge weiterkommen,“ fragten wir, worauf
die Antwort lautete: „Nein, der Zug wird gleich abgehen, und bis da-

hin sind wir noch nicht fertig.

Sie müssen hier drei Stunden warten,

dann - “ dor nächste Zug ab.“ Machte uns dieser Bescheid schon sehr

verd"
uns
ruin

h. j9 wurden wir aber ganz entrüstet, als einige Beamten
ten: „Ihre Gepäckstücke werden bei der Desinfektion gänzlich
werden.“ Koffer, Reisetaschen , Mäntel, Schirme und jeg-

ließ &lt;&lt; andgepäd wurden nun in den Desinfektionsapparat eingefehlan: 4 und eine Vier“ tunde lang einem Dampfe von 400 Grad

WPärm2 ausgeseßt. End'-&lt;h wurde der Kasten geöffnet; aber welch ein
Anbli&gt; bot sich unseren Augen dar! Naß und glühend heiß kam jedes
Stü&gt; heraus; unsere Sachen waren kaum wieder zu erkennkn.
An kostbaren und wertvollen Lederkoffern war das Leder ganz zusammen-

geschrumpft, und sie hatten ihre ursprüngliche Farbe und Form verloren. Die Ledergriffe an meiner Tasche fielen wie Zunder in Stücke;
eine schwarze Ledertasche war auseinandergeborsten, die Tragriemen

-
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derselben zusammengeschrumpft und bröcelig wie verbranntes Papier.
Und nun erst der Inhalt der Koffer! Auf dem Boden des Bahnsteigs
legten wir denselben zum Trocknen auseinander , Bücher, Opernglas,
Scuhe, ein wertvoller Pelzkragen, kurzum , alles Lederzeug war total

verbrannt und gänzlich unbrauchbar geworden.

Helle Musselinkleider,

Plaids, Wäschestücke, Mäntel, alles naß zum Ausringen, über und über
voll Flecken, fast nicht mehr zu erkennen. Erst nach einer guten halben
Stunde wies man uns einen Raum an, wo wir die vollständig ver-

dorbenen Kleider auf Stühlen zum Trocknen hängen konnten. Wir
mußten uns, da die Taschen und Koffer meist unbrauchbar geworden
waren, in der Stadt Packpapier und Bindfaden kaufen, um unsere
Kleider, Wäsche u. s. w. einpa&gt;en zu können. Wir reisten zu zweien
und uns beiden sind Sachen im Werte von mehreren hundert

Mark durch diese Desinfektion verdorben worden.“
Was soll man dazu sagen? = „I&lt; schoß ihn 'raus mit dem

Pistol, a&lt; Gott, wie ist dem Mann so wohl!“ Nun verseße man sich
no&lt;h weiter ins „Russische“ =- oder . ) will vorher noh etwas sagen.

Man gehe in ein Wirtshaus, wo das niedere Volk verkehrt und
fange an, jedem in seine Suppe zu spuken. Wie lange wird man
sich woll die/x Beschäftigung widmen können, ohe man von verschie-

denen derben Fäusten windelweich schlagen auf *e Straße fliegt ?
Nun -=- wenn man liest, daß die ytussen

:- +, "ne seiner Zeit die

Sizilianer, die Aerzte tots&lt;hlagen, darf man sich 1 2roß wundern? So
ein Desinfektionswüterich, der mit seinem Stinkavm&gt;rat von Karbol,
Jodoform und andern Teufeleien die ganze Gegend, die Zimmer, die

Betten, die Speisen und Getränke, kurz alles verstänkert, so daß einem
kein Bissen und kein Schlu&gt; mehr sc&lt;hmect, der über Möbel, Kisten
und Kasten herfällt und alles Hab und Gut der Desinfektion halber
vernichtet, =- darf der sich wundern, wenn er in einem russischen Dorf

genau so behandelt wird, wie ein gefährliches Raubtier? So etwas läßt
sich nur der = „gebildete!!“ Deutsc&lt;e gefallen.

Jäger.

Kleinere Mitteilungen.
Wolle und Cholera. Hierüber lesen wir in der „Staatsbürgerzeitung“ (3. August 1892) in einer kurzen Mitteilung:

„Wie shübt man sich am bosten gegen die gefürchtete

Chal-ya? Diese Frage beantwort-t einer erer Mitarbeiter, ein

kut a,
alter Seemann, der die schre&gt;klichsten Choleraepidemien in Shanghai, Kal-

diesen
hervorgegangen,
folgendermaßen:
allen
Dingen Nrantheitsgefahren
halte man die Magengegend
und die unteren
ExtremitätenVor
möglichst

warm und gegen jede, auch die geringfügigste Erkältung geschüßt, was

sieheider
ja am
[eimiesten durc&lt;
wollener
bewerkstelligen
läßt. das
Je Re
ROD en
en die
Hiße, Unterje be
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quemer trägt sic&lt; Wollkenzeug, obgleich die meisten Leute,

weil sie es nicht kennen, es nicht glauben wollen. Dann hüte
man den Magen vor Ueberladung. Mäßigkeit im Cssen und Trinken ist
die erste Bedingung.

= = -- =“

Cholera und Tierwelt. Bei Gelegenheit einer Choleraepidemie im
„Fahr 1853 wurde in Raßeburg beobachtet, daß mit dem Auftreten der
Cholera die Krähen und Dohlen aus der Gegend verschwanden und erst
wieder zurückkehrten, unmittelbar nachdem die Choleraepidemie erloschen
war (vgl. Monat5sblatt 1884 Nr. 9 S. 229 f.).

Aehnliches wurde in

München im Jahr 1854 beobachtet (S. 230).
Zusammengehalten mit dieser Beobachtung ist das Folgende merk:
würdig genug. Jn einem Artikel der „Göttinger Zeitung“ (27. Aug. 1892)
über die Cholera in der Provinz Hannover vor 42 Jahren erzählt ein
Augenzeuge :

„Umfassende Arbeiten hielten mich längere Zeit in Dassel fest.

Während meines Aufenthaltes brach rings um das Städtc&lt;hen die Cholera
in heftiger Weise aus. Die Bewohner Dassels klammerten sich an die
Behauptung, daß in ihrem Wohnsite niemals Seuchen irgend einer Art
um sich gegriffen hätten. Plößlich aber war die Cholera da. Eines Morgens glaubte * beim Oeffnen der Tenster einen fauligen Geruch zu ver-

spüren; ich s 9) auf den Straßen die Leute die Köpfe zusammenstecken.
Nichts Gutes ahnend, besuchte ich den Kaufmann Ohrmann, einen Herrn,

der am wenigsten Furcht vor der Krankheit gezeigt hatte. Er stand in der
Hausthür und führte w** | ür ernsten Gesichtes in seine Scheune: „Sehen
Sie, wix haben 911“heit, kein Sperling mehr zu schen!
Und dies»- toten

|.

'abe ich aus dem Bache gehoben, sie

shwammen, den Bau«1 oben, tot daher.“

Der Bürgermeister,

zlechtsanwalt Merker (oder Merkel) trat in das Haus und teilte mit, es

seien bereits drei Menschen gestorben. Anhaltendes Geläute bestätigte die
traurige Nachricht. -- --

hoy eine ähnliche eigentümliche Erscheinung in der Tierwelt be:
richtet die „Berliner Abendpost“ vom 2 3. August
2

„“ünstiger, als der Stralauer Fischzug, vertief gestern ein Fang,

welchen ein Teil der Berliner Bevölkerung auf den Wasserläufen ver:
anstaltete. Um die Mittagszeit bede&gt;ten Tausende von betäubten Fischen

die OberfläG* dy Gewässer und hatten viele Neugierige angelo&gt;t. Bei
den Damm-“Yühlen bauten sich dort beschäftigte Arbeiter aus Brettern
schnell ein Floß und schöpften von hier aus mittels eines an einer Stange
befestigten Korbes :e Leerbissen heraus, um sie den am Lande warten:

den Frauen zu ' " "bringen. Äuf weihe Ursache die Betäubung der Fische
zurückzuführen . hat noch nicht aufgeklärt werden können.“
Unmitt“

y danach kam die Mitteilung:

„Dex vre&lt;durc&lt;fall grassiert gegenwärtig "ganz fur&lt;tbar "in
Berlin und tritt leider ungemein schwer auf, so daß häufig schon wgnige
Stunden nach Ausbruch der Krankheit der Tod der Betroffenen eintritt. ===“

Nun kann allerdings die Betäubung der Fische wohl eine Folge
der außergewöhnlichen Witterung der Augusttage mit ihrer Gluthiße und

Trockenheit sein. Diese Erklärung aber paßt für das zur Zeit der Chol,

epidemie
Hannover
vor 42 Sehen
beobachtete
AbsterbenHitze
vonaus.Fischen
nicht, dennin jene
Jahre zeichneten
sich nicht
vur&lt; übergroße
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Jsopathie. Ein Wollener teilt mir mit: In „Westermanns Monatsheften“ vom Dezember 1891 habe ich dieser Tage auch ein nicht uninteressantes Beispiel von der Wirkung der Homöopathie (und „Jsopathie“.
Jäger) gelesen, nämlich von einer Verdünnung von Sclangengift in
Spiritus, welche gegen den Biß der Schlangen von einem merkwürdigen
Kauz von Schlangenfänger getrunken wird (von Heinrich Nos S. 322 ff).

Der „Internationale

S. 223 Nr. 21, 1892:

pharmazeutische Generalanzeiger“

schreibt

„Impfung gegen den Biß der Schlangen bei den Wilden

der Guyana. Ein Lyoner Reisender macht hierüber in „Archives
V'anthropol. erim.“ folgende interessante Mitteilung:
„Cocoyango nahm aus einer Flasche, die deren mehrere enthielt,
einen Zahn der Grage, einer äußerst giftigen Schlange, und bediente sich
deöselben, um mir am Knöcelgelenk 3 Jnzisionen von 3 cm Breite un-

gefähr zu machen.

Er ließ die Wunde eine Minute lang bluten.

I&lt;

empfand dann eine Art von Shwäche, dicke Schweißtropfen fielen mix von

der Stirn herab. Die Wunden wurdensofort mit einem schwarzen Pulver
verbunden. J&lt; habe später erfahren, daß dasselbe aus der Leber und der
Galle des Tieres besteht, welche an der Sonne getro&gt;net und mit den

Gifttaschen gespickt werden.
.

Das Blut hörte sofort auf zu fließen.

„Der Jndier kaute Baumblätter mit diesem Pulver und indem er

seine Lippen+ auf die Wunde applizierte, injizierte er dort Speichel so gut
er e8 konnte, indem er dabei sich so anstrengte, als wollte er einen Ballon

aufblasen. Die Operation war beendigt.
„Sh bin jeitdem siebenmal von verschiedenen sehr gefährlichen

Sclangen gebissen worden, Grage, Korallens&lt;hlange 2c., ich habe nicht

einmal einen Fieberanfall geha“.
„Die indischen Stämme Galibi, Boni, Emerillon, der Negerstamm
Bosse und alle Cingeborenen von Guyana verfahren im allgemeinen ebenso.
Sie behaupten sogar, daß diese Art von Jmpfung auf die Kinder übertragbar und daß die Immunität für mehrere Generationen erblich ist.“

Wie wehrt fid der Körper gegen üble Gerüche?

Durch den

kleinen Aufsaß im Monatsblatt, der die obige Ueberschrift gleichfalls trägt,
wurde die nachfolgende Mitteilung veranlaßt :
„3n Nr. 8 Jhres Monatsblatts schließt auf S. 175 ein Artikel:
„Da3 zu beobachten war mir merkwürdig.“ Mir gar nicht, da ich dieselbe

EN schon sehr oft gemacht (ide und ganz natürlich finde. Es

giebt eben viele Menschen, die keine Nase haben.“
;Mitteilung
E3 soll
ohne weiteres Zusegtben werden, daß der Schreiber dieser
eine viel feinere Naje habe, als der Urheber jenes Artikels.
Durch diese Mitteilung wird aber die Richtigkeit der in jenem Artikel
niedergelegten Beobachtungen nicht in Frage gestellt, sondern im Gegenteil
in dankenswerter Weise bestätigt. Und da es „viele Menschen giebt, die
keine Nase haben“, so war jener Artikel, wenn er auch für einen Fein-

sinnigen nichts Neues gebracht haben mag, doh wohl am Plaße.

-
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Warnungstafel.
Der Gesundheit schädlich sind:
|, Saccharin und alle sacharinhaltigen Nahrungsmittel und Getränke,
weshalb bereits in mehreren Staaten, 3. B. Frankreich, verboten.
',Geblänter ?u&gt;er. Reiner Zucker schadet nie und nirgends, alle

Gesundh-/tsshädigungen durch Zu&gt;kersachen rühren, sofern nicht gif-

tige Farben genommen sind, von dem Wasc&lt;blau (Ultramarin)
her, mit welchem die deutschen Nübenzuerfabrikanten dem weißen

Hut- und Würfrizu&gt;er ein besseres Aussehen geben wollen.
Man verlange in den Kaufläden, Kaffeehäusern, Gasthäusern u. |. f.

stets unge*läuten Zu&gt;er und weise gebläuten mit Entrüstung

zurük. Welche Zucersorten bläuefrei sind, weiß jeder Kaufmann.

G-hensmittel in Stanniol verpackt, ganz besonders Käse, Chokolade u. s. f., von der Polizeibehörde in Algier deshalb verboten.

Sog. denaturierter Spiritus ist niht nur zu Genußzwecken untauglich,
sondern wirkt auch als Brennspiritus durc&lt; den Giftbeisaß ge-

sundheitss&lt;hädlich, weil luftverpestend.

Anzeigen.
Erstes und ältestes

von Professor hr. G. Iäger konzessioniertes Aormalgeschäft
von

Friedrich Bauey, Sqmeidermeister
11 Kronprinzstr. Stuttgart Kronprinzstr. 11
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fassonen von Normaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern hiezu geeigneten Stoffen.

Großes Lager in Trikot- und andern Normalstoffen, welhe auc&lt; meterweise abgegeben werden.
Stoffmuster und Maßnahmzettel werden auf Verlangen franko zugesendet.

Verand
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Artikel.
Spozlalität:
AEN

&amp; Knabenanzüge.

Auswahl-

Sendungep,
Katalog
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Königliche Hoflieferanten.

General-Depok

für Normal-Damen-Oberkleidung
System Prof. Dr. G. Jäger.
Kamelhaarfioffe für Damenkleider.

Unsere Kamelhaarstoffe, speziell auf Veranlassung von Professor Jäger angefertigt, sind in Naturbraun und allen sanitären Farben vorrätig und
werden sowohl in sanitärer Beziehung als auch wegen ihres angenehmen
Tragens von Prof, Jäger warm empfohlen. Zur Unterscheidung von andern
Stossen findet man in die Lisiere die Worte „Kamelhaarstoff Prof.
Dr. G. Jäger Stuttgart“ eingewebt. Muster stehen gerne zu Dienst,

Uormal-Shafwollfioffe für Damenkleider.

Trikots und andere Schafwollstoffe, nag Wolle und Farbe von Professor

Jäger geprüft, in großer Auswahl und zu allen Preisen.
stoffe 2c. 26.

Normalfutter-

Muster stehen gerne zu Dienst.

Formal-Damenhüäte

werden aus Normalfilz und aus Pferdehaaren in circa 60 verschiedenen
Fassonen gefertigt. Preis ungarniert 4 9.--, garniert von 4 20,-- ab

aufwärts. Zeichnungen stehen auf Wunsch gerne zu Dienst.

Jormal-Damentrikoftfaillen

aus vorzüglichen Normaltrikots hergestellt, in allen sanitären Farben vorrätig. =- Eigenartiger, geseßlich geshühßter Schnitt,

Preise:

Normaltaille in einreihig 4 11. -|

»

in zweireihig mit Doppelvers&lt;hluß 4 25. --

Auswahlsendungen stehen gerne zu Dienst.

Jormal-Damenkoftüme, Mänfel, Palefofs.

Normal-Kostüme , -Mäntel, -Paletot3 2c. werden von uns genau nah den

von Professor Jäger vorgeschriebenen Modellen gefertigt. Wir fügen jeder
Stofsmustersendung eine Anleitung zum Maßnehmen bei und geben nach
Wahl des Stoffes ungefähre Preisbere&lt;hnung des zu fertigenden Kleidungsstükes. Für gutes Siken übernehmen wir volle Garantie.

Formal-Umlchlagfücher für “Damen

aus Kamelhaar und Schafwolle gefertigt. Größe mit Franse gemessen ca.
150 em im Quadrat. Beide Sorten vorrätig in Naturweiß, Hellnatur-

braun, Jndigos&lt;hwarz, JIndigoblau.

Preis 4 13, -- ver Stück, leichtere Sorte 4 7.50 per Stü.

Auswählsendungen stehen gerne zu Dienst,

Sämtliche Arfikel trägen die Jägers&lt;e Shußmarke,.
w.

&gt; Preise r&amp;n Uetto gegen bar, bet Unbekännteinn gegen Nachnähime:

=

227

Königlicher

PP,
, Schmich:
Schmich!

Stuttgart
Stuttgart

Hoflieferant

Hauptniederlage Sämtlicher Normal-Artikel.

Normal-Betten
aus Kamelhaar und Schafwolle

System Prof. Dr. med. G. Jäger,
Sowie Sämtliche einzelne Bettbestandteile als:

Betttepiche, Steppdecken, Betttücher, Schutztücher,
KisSenbezüge, Schlafsäcke, Nachtkutten etc:

empfehle in vorzüglicher Ausführung geneigter Abnahme
mit dem Bemerken, dass verschiedene der Artikel im

Preise neuerdings wesentlich reduziert wurdent
INlustrierte Preisliete Sämtlicher Normal-Artikel gratis und franco.
Wiederverkäufer entsprechend Rabatt.

220

Gotthold
Maute-Benger
7 Sophienstraße Stuttgart Sophienstraße 7
Haupt-Depot und
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Versand-Geschäft

der allein echten

/

der alleinig

Normal-

E

konzessionierten Fabrik

Unterkleider

&lt;BMrglIES
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Wilh. Benger Söhne

Syst. Prof. Dr. G. Jäger BE, bat Die,

in Stuttgart

Lager sämtlicher Wengersher Iiabrikake, Kamelhaardeken, Herrn- u. Damen-

sFrümpfe, Stosfe zur Selbstanfertigung und zum Reparieren getragener Unterkleider.

Versand aller Normalartikel,
Die ältere und neuere Litteratur über

wissenschaftliche und populäre Heilkunde

tetis in großer Auswahl auf Lager bei

Oskar Gersc&lt;elf, Buchhandlung und Antiquariat,
Stuttgart, Calwerstraße 16.
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MWechanische SHußfabrik

SENSANDS
Stuttgart.

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

aus reinen Wollstoffen mit und ohne Lederbesaß, sowie auch
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstioff gefüttert.
.

Neuestes verbesserfes Sysiem.

Prof. Dr. 6. Jäger, Kaufmännische Abteilung
in Skuktgark

versendet sämtliche Normal-Artikel an solc&lt;e Orte, in welchen sich kein
konzessioniertes Uormal-Geschäft befindet.
Heransgeber und verantwortlicher Redakteur : Dr. Gustav Jäger. = Dru&gt; und Verlag von
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Cholera und Schulmedizin.
Cin“ Choleraeinbruch gleicht einem Examen rigorogum, welches
die "edizm vor aller Augen abzulegen hat und an welchem manbeur... kann, was sie ist und was sie kann und namentlich, ob sie
F&gt;
- &gt; gemacht hat.
- v22 m den letzten Jahren ein so größes Geschrei" inTällen
+
„nden Schulmedizin verbundenen Fach- und Tagesblättern
u...
„nden Fortschritte der Medizin in der neuesten Zeit,

Me
B.

x die großen unsterblichen Verdienste, welche sich Professor
„ügli der Cholera erworben, vollführt, daß man mit

Fur 7" u, „Arauf gespannt fein konnte, wie die Schul- und-Staatsmed:
„S1... " Sy Examen rigorosum bestehen werde.
22.Jersind =- wenn sie nicht schon längst aus den Mitteilu, , .... 22.2 agespresse über den Ausfall des diesjährigen Examens

ers
jmd =- durch das, was unsere Oktobernummer mitteilte,
auf p..3 , aifungsergebnis vorbereitet worden, wir sind aber damit
we

- 3 fertig.

-»FWeye hat man nicht nötig, sich dabei Hom „orwurf
„Artuilu“3 auszuseßen, denn es liegen genug Oc. „st ämd&gt;10 Schoß der Schulmedizin vor. In der legren?ytummer
u
„Mzejern das Urteil des obersten Sanitätsbeamten Hamburgs
iT bee Fortschritte oder vielmehr Nichtfortschritte der Medizin in

Lezu7 auf die Krankheitserkennung bei der Cholera vorgelegt,
ich bin nun in- der Lage, dies auch für die andere Seite, die Krank-

heitsheilunmg, zu thun.

IZÖ0

Durdie Tagesblätter läuft ein ursprünglich in der „Post“ ent=
haltenes derartiges Geständnis, dessen Wortlaut ich dem „S&lt;wäbischen
Merkur“ vom 28. September entnehme. Dassfelbe lautet :
„In der Behandlung der Cholera hat man während der dies-

jährigen Epidemie leider wenig günstige Erfahrungen gemacht.

An

Empfehlungen von Heilmitteln hat es nicht gefehlt, mit besonderem
Nachdru&gt; sind namentlich die Milchsäure, das Salol, das Kreolin und
das Chloroform empfohlen worden, zum Teil mit recht einleuchtender

theoretischer und experimenteller Begründung, zum Teil nach praktischen
Srfahrungen während früherer Epidemien, namentlich in Jndien, dem
Heimatlande der Cholera. Einzelne Mittel sollten nach den Empfeh(ungen ihrer Lobredner wahre Wunder thun. Bei uns hat man davon
aber nichts aosehen. Kein Mittel ist unversucht geblieben, aber keines
fettig 9.1.3, der ihm voraufgegangen ist, sich würdig gezeigt. Die
: u * top Cholera ist in der Hauptsache auf zweierlei Punkte

“3 einmal die Entwicklungshinderung und Vernichtung der Cholerai im “arm und alsdann die Beseitigung ihrer in das Blut

zangenen giftigen Stoffwechselprodukte (Toxine). Erstere Aufgabe
|
a
Ki

dtfächn ). im Anfange d-x Erkrankung zu erfüllen, letztere im
„ätenc 1 Ttadium; die ersiex? bietet von vornherein mehr Aussicht
'7g 65% e lebtere, d.&gt; zleichsam ein BVerzweiflungskampf der
ws 1. Natur ist. Diz Darreichung innerlicher Arzneimittel

ist 1 uwtsächlich auf den ersten Zwe gerichtet, vermag aber auch diesen,
We ji
M hat, nicht zu erreichen. (Ja, warum thut man es
dann doh-zer.) Denn die Mittel gelangen nur teilweise in den
Darm, an die Vrutstätte der Bazillen, und üben dort auch nicht ent-

fernt v'3 feimtötende Wirkung wie im Reagenzglas. Man hat z. B.
nach r..-Ylicher Darreichung von Salol und Kreolin nicht die geringste
Voyminderung der Bazillenmenge in den Darmentleerungen eintreten

"Shen. Dazu kommt noh, daß die innerliche Darreichung dieser

2, "Lin den großen Dosen, in denen sie, wenn sie wirksam sein sollen,
--den werden sollen und müssen, mehr oder minder stark auf die
. 2... 3zend und entzündungserregend wirken, die bei der Cholera

* „zur fih starf angegriffen werden (jene also nicht bloß nichts nüßen,
zal
7 Jaden und do&lt;h thut man's. Jäger). Die Versuche, die
ZZ. mtteerungen zu beschränken, sind unnüß: mehr Zweck hat gerade
it.
enteil die Anwendung von Abführmitteln, denen man stopfende
(8!
m lassen kann. In neuerer Zeit sind namentlich von Professor

„ai in Keapel zwei Heilmethoden desonderer Art lebhaft befürworden, dur&lt; die er außerordentliche Erfolge erzielt haben
-.2 eine ist die Eingießung heißer Gerbsäurelösung in den Darm,
„ändere ist die Einsprißzung warmer Kochsalzlösung in das Unterhaut-

zu.gewebe.btöten.

Dazu ist die Gerbsäure in der That besonders geeignet, weil

fie stark feimtötende und gleichzeitig äßende (? muß doch heißen tonische,
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zusammenziehende?

Jäger.) Wirkungen besißt, und durch die Art

der Anwendung kommt sie sicher zur Wirkung.

Aber nur im Beginn

der Erkrankung hat sie Erfolg. Die subkutane Kochsalzinfusion soll
der Bluteindi&gt;kung vorbeugen, welche der starke Wasserverlust infolge
der reichlihen Stuhlgänge herbeiführt, und gleichzeitig das Herz zu
lebhafterer Thätigkeit anregen.

Statt - unter die Haut kann man die

Einsprizungen auch direkt in die Venen (Blutadern) machen. Dieses
Verfahren ist gewiß das beste aller, die wir besißen. Man sieht
danach fast regelmäßig den ges&lt;wundenen Puls wiederkommen oder
kräftiger werden, aber leider ist der Erfolg meist ni&lt;t nachhaltig. Zu

erwähnen sind schließlich no&lt; die zuweilen recht wirksame subkutane

Anwendung von Herzreizmitteln , wie Kampher, Aether u. dergl., und

die Zuführung von Wärme durch Wärmeflaschen, warme Einwicklungen,
die Erregung von Sc&lt;weiß u. dergl. Durch vereinte Wirkung aller

dieser Mittel hat man vereinzelt glückliche Erfolge in verzweifelten
Fällen gesehen. Vor den Wasjermanipulationen der Naturheilkundigen,
die jekt wieder in alle Welt hinausposaunt haben, daß sie die Cholera
heilen könnten, ist eindringlichst zu warnen.

Die von dieser Seite

z. B. empfohlenen heißen Bäder führen gerade zur Herzlähmung.“
(Nach der „Post“.)
Das sieht doch nicht nach großen Fortschritten aus. Wer im stande
ist, sich aus Zahlen ein Urteil zu bilden, mußte shon aus den täglichen
Angaben über die Zahl der Erkrankten und Gestorbenen entnehmen,
daß von einem Fortschritt gegenüber früheren Epidemien lediglich nichts
zu merken sei, denn das Verhältnis der Gestorbenen zu den Erkrankten
bewegte sich zwischen 40 und 50/5, genau wie bei früheren Epidemien
auch, im Gegenteil, es gab Epidemien, bei denen die Sterblichkeit
geringer war als diesmal in Hamburg.

Also was waren die Posaunen-

stöße der Tagespresse über die Fortschritte der Medizin? „Viel, sehr
viel Geschrei und nicht bloß wenig, sondern gar keine Wolle!“
„Ja, der Cholera gegenüber ünt eben die ärztliche Kunst machtlos!“
Dem will ich in zweierlei Weise entgegentreten.
„ritens: Unter den keterischen Richtungen giebt es verschiedene,
die behauz.:: * daß sie weit mehr Heilerfolge haben, als die herrschende
Schul- u. &gt; „atsmedizin, 3. B. die Homöopathische Schule behauptet,
mit einer Cuerblicgfeit von 4 bis höchstens 48/0 auszukommen, und

die Behauptung, daß dies nicht wahr sei, ist doc&lt; eine äußerst billige
Manier, sih aus der Scling2 zu ziehen; auf sie kann bloß eine gutmütie Hammelnatur hereinfallen, und dann: Unter den nach obigem

Berich. i1 Hambura veprüften und als unfähig erkannten Heilwissen

wird die Homöopathie nicht genannt. Warum nicht? Da ist nur
zweierlei möglich: Entweder hat man sie nicht geprüft =- das wahr:
scheinlichste =- oder man hat sie geprüft und hat zu seinem Erstaunen
gefunden, daß doch was daran ist, aber =- das darf man nicht gestehen,
Jedenfalls ist der dritte Fall ganz unmöglich, nämlich der, daß man
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sie prüfte und als unstichhaltig erkannte, denn das hätte man an die

größte Glocke gehängt.
Zweitens läßt sich eine Widerlegung recht gut mittels einer
Kritik der Heilmethoden, die in obigem Artikel angegeben werden, bewerkstelligen *). Eigentlich bricht der Artikel selbst shon den Stab über
sie, und wenn es mir nur um Schädigung des Gegners zu thun wäre,

jo hätte ich weiter nichts zu machen, als diese Selbstverurteilung
niedriger zu hängen. Vom einfach menschlihen Standpunkt aus wäre
das auch weit weniger unmoralisch , als das Verfahren, welches eben
dieser Gegner uns Ketzern gegenüber einschlägt; denn indem er unsere

besseren Erfolge einfach leugnet, erklärt er uns nicht bloß für ebenso
unf“ia, wie er selbst ist, sondern hängt uns no&lt; den Mantel der
absjitlichen Fälschung an, und das ist nicht schön.
Zwe des Folgenden ist für mich aber: durc&lt; die Kritik der
fal!"
wo

" Maßnahmen dem Besseren Plat zu schaffen und zu zeigen,
Grundfehler liegt. Um das gleich herauszusagen, er liegt ganz

zom
dem, was ich in meiner Sylvesterbetrachtung „Am falschen
Fit
Nonatsblatt 4892, Nr. 1) zeichnete: in der falschen Auffassung
des 1. ».nden Organismus als eines bloßen „Mechanismus“, infolge
der „olüclichen“ Beseitigung der Lebenskraft aus dem Sachregister

deredi'in
„ZS chulphysiologie
und damit aus dem der sog. „Physiologischen
;
2" feiner der oben angeführten Heilweisen läßt sich das leichter
zeigen, als an der Ginsprikung von Kochsalzlösung unter die

Haut ir Cholerakranken. Hier tritt uns sofort das Bild einer Dampfsmaschine, einer Lokomotive entgegen, in deren Kessel das Wasser auf
die 2.2152 geht == „Nur s&lt;nell Wasser nac&lt;hgepumpt!“ Selbst einer
Lokome' "2 gegenüber wäre das, wenn sonst nichts geschieht, ein Unsinn.

Zeim Colerakranfen liegt ja offenbar der Schaden daran, daß das
Wasser plößlich, unnüß und auf falschem Wege davongelaufen ist.
Wern nun das bei einer Lokomotive passiert und der Maschinist nichts

weiter thäte, als Wasser nachzupumpen, ohne zu untersuchen, ob nicht
der Kesjel ein Loch bekommen oder ein Bösewicht oder gar der Lokomotivführer wel er verrückt oder betrunken geworden, den Wasjerhahnen
aufgedreht hat =- was würde man dem Manne sagen? Und was würde

das d2r Lokoniotive helfen? Genau wie bei den Cholerakranken: „der

Erfolg wäre leider nicht nachhaltig“.
-Ein Mensch oder überhaupt ein Organismus unterscheidet sich
von einem Mechanismus ungefähr so, wie sich eine Lokomotive mit

Führer unterscheidet von einer Lokomotive ohne Führer. Nun frage
ich: ijt es möglich, daß jemand das Thun und Lassen einer geführten
Lokomotive verstehen oder in dasselbe eingreifen kann, wenn er den
-&lt;a*)Unterdiesen ist auch der" Kam'pher Fenämit, dem "muß ich äber aine

eigene Besprechung widmen, siche nächste Nummer.

Jäger.

1)M:
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Führer der Lokomotive nicht kennt ? Wenn eine Lokomotive durch falsche

Führung oder Behandlung ein Unglü&gt; oder Schaden angerichtet hat,
zieht dann da ein vernünftiger Mensc&lt; die Lokomotive zur Verantwortung? oder wenn ein Eisenbahnunglü&gt; die Folge einer falschen Weichenstellung ist, so stellt man doch den Weichensteller und nicht die Weiche
vor Gericht! Kurzum, ein Organismus ist ein belebter, d. h. mit

einem Führer und Lenker besetzter Mec&lt;hanismus. Dieser Führer und
Lenker heißt „Lebensfraft“ und. dieses Hauptstü&gt; kennt die famose

Schulwissenschaft nicht, weshalb sie vor praktische Aufgaben gestellt, fort
und fort und zwar prinzipiell unvermeidlih dummes Zeug macht.
„Ja, Lebenskraft ist do&lt; nur ein Wort für etwas, von dem
eigentlih niemand weiß, was es ist, was kann man denn damit

anfangen .“
Abgesehen davon, daß man recht gut einen Einbli&gt; in das Wesen
der “ “18frait gewinnen kann, wenn man nur will, ist das eine echt
"= Jaftliche“, 5. . unpraktische Frage. Das kann doch kein
„dm 1 vestreiten, daß die Lebewesen sich von einem toten Mechanismus

dad 9 unterscheiden, daß sie etwas haben, was dem toten Mechanismus
unb. “7 gt, und wem das Wort „Lebenskraft“ mißfällt, dem schenke
ich die ülile desfelben und nenne das Etwas „Leben“; dann ist der
S4 3 van keinem Menschen anfechtbar und auch das, daß bei einem
Cebu im ben das „Leben“, wodur&lt; es sich vom Mechanismus unter-

scheiv.. vie Hauptsache ist und das Nebensache, daß das Lebewesen
nebjtbei auch ein Mechanismus ist. Es wäre zwar sehr hübsch,
wenn wir bis aufs Tüpfelchen hinaus wüßten, was dieses „Leben“
oder diese „Lebenskraft“ ist, allein die Hauptsache in praxi ist, daß
man weiß, daß sie existiert .und daß sie die erste und oberste Instanz
ist, an die sich der Heilfünstler wenden muß, wenn er heilen will.
„Wie kann man sich aber an etwas wenden oder auf etwas einwirf. + vonn man nicht weiß, was das ist?“

. 97x Einwand ! Hat.man denn nie etwas von „Belebungs-

M...

, 334 -Lebensreizen“ gehört? Von Einwirkungen auf

Lebew.+, welche die Lebensäußerungen und Lebensverrichtungensteigern,
also das Element anspornen, durch welches- sich eben das Lebewesen
vom Mechanismus unterscheidet ?
Wir kommen jebt zu einer weiteren Kritik der verkehrten Heil-

weisen v.? Schulmedizin.

Zei der Cholera ist doh -- darüber besteht beim Vernünftigen

fein „„woifel -- ein Feind in Gestalt wieder eines Lebewesens in den

Körper eingedrungen und hat durch seine Ausscheidungsprodukte (Toxine)
eine. s&lt;hwere Bergiftung geseßt. Die Heilaufgabe ist klarerweise -das giebt auch obige Auslassung unbedingt zu =- die Entfernung
dieser beiden Feinde. Gut! Aber wer kann diese Entfernung vor-

nehmen? Der Arzt? Niemals, den Feind bringt keine andere
Macht auf der Welt heraus, als die „Lebenskraft“ des
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Patienten selbst, und des Arztes erste und oberste Aufgabe ist, durch
Belebungsmittel die Lebenskraft zu diesem Beginnen aufzurütteln
und anzuspornen und sorgfältigst alles zu vermeiden, was nur im ge-

vingsten zu einer Schwächung und Lähmungdieser Thätigkeit führt.
Wie geht statt dessen die Schulmedizin vor?
Das wahnsinnigste, was man thun kann, ist der Versuch, die
eine wungenen fremden Lebewesen im Körper töten zu wollen. Ein
Cebew- 1 kann man nur mit Giften töten.

Wenn das Gefäß, in

dem | diess Lebewesen befinden, ein Nachttopf, ein Koch- oder Eß„oschiry ist, so geht das, so aber ist das Gefäß ein lebendiger
„örper, dessen eigenes Leben durch das bakterientötende Gift in

schwerste Gefahr kommt.

Die antibakterielle Behandlung geht also

wieder von einer grundfalschen Anshauung aus und wendet sich an

die falsche Adresse, nämlich mit Giften an den Schmaroßer, statt
mit Belebungsmitteln an die Lebenskraft des Schmaroterwirtes.

Also die Heilung der Cholera, wie die der meisten Krankheiten,
kann nur geschehen, indem man mit Belebungsmitteln an die

Cebenskraft des Kranken sich wendet.
3 kann nicht die Aufgabe dieses kurzen Leitartikels sein, mich
ausf" 4 über die Belebunasmittel zu verbreiten, denn der Zweck
des “'

und

'4 zunächst nur d:e Bekämpfung des falschen Prinzips

&gt;

bung durch das richtige.

Nur kurz will ich sagen:

- fönnen bei den Belebungsmitteln zunächst zweierlei
unf“

""*

robmechanisc&lt;e. Das gröbste ist das Frottieten,
xn
“migev grob sind d:2 Maßnahmen der Wasserärzte und ' die
Anw““dung d-r Wärme. Daß man bei der Cholera unter Umständen

mit einer dieser Verfahrungsweisen viel ausrichten kann, it zweifellos,
allein bei Massenerkrankungen sind sie meist zu umständlich und zeitraubend, und es giebt wenig Krankheiten, die dem Arzt so wenig Zeit
lassen, wie die Cholera. Auch sind si- gewaltthätig: das Leben eines.
Cholerakranken hängt oft an einem Faden, den eine täppische Handnür 3 leicht abreißt. Der dritte Vebelstand ist, daß sie zu äußerlich

sind : "das Leben sißt innen und der Feind, der es bedroht, ist auch
drinnen und nicht auf der Oberfläche.

:

Die inm"richen feinme&lt;hanis&lt;hen, die schon deshalb

bei I
&gt;. weil ) direkt innerlich wirken. Man kann sie zunächst mit
- « -Yedort bzeichnen: flüchtige Stoffe. wobei wir aber drei

"Fp 1 guseinander halten müssen. Alle flüchtigen Stoffe, bei welchen

die Belebungswirkung rasch in „Beraus&lt;hung“ umsc&lt;lägt,. wie
die alkoholischen Getränke, Aether u. s. f., sind sehr zweischneidig,
denn mit Eintritt der Berauschung ist für die Lebenskraft das Gegen-

teildessen; was"geshehen soll, eingetreten, Lähmung derselben. Besser
sindschon die flüchtigen pflanzlichen Aromata, bei denen die Be=

0

rauschung resv. Lähmung weit weniger eintritt, also heiße Aufgüsse
verschiedener Theearten, besonders der s&lt;weißtreibenden, und von
den tierischen Aromen der Mos&lt;hus, diejes mächtige Belebungsmittel,
on das die srüheren Aerzte bei Cholera stets und oft genug mit Erfolg
“4 pandten. Am besten aber sind die Stoffe, bei welchen die läh4 Woonywirfung gegen die belebende Wirkung der

-4z-

Hhewegung am meisten zurücktritt und das sind die

„1“
nat" " verdünnten Stoffe, d. h. die hohen Potenzen
py ven Aurye Übertreffen alles andere nicht bloß an Heilkraft,

sondern auch an Leichtigkeit, Raschheit und Einfachheit der Anwendung,

aber gerade für sie hat unsere Schulmedizin nicht das geringste Verständnis.
„Warum ““ Wieder darum! Hat schon jemand eine angeheiterte
Gafgmotive o-sohen? oder besser gesagt: Ist es jemals einem Lofomotiv'

=»

noorgilen, seiner Lokomotive, wenn ihr die Puste ausgeht, seine

""s anzubieten, oder ihr ein Moschuspülver&gt;en zu ver"inen Me&lt;hanismus kann man nur mit mechanischen
|

-- "4 in größere Thätigkeit seen.

Einem Lebewesen kann

j.

"'
nopstbei auch ein Mechanismus ist, auc&lt; mit mechaitte beifommen, allein was man unbedingt nicht kann, ist

.

„bungsmitteln auf etwas wirken, was fein Leben hat, was

.

vanismus ist.

de an 11

&gt; Schulmedizin den Organismus bloß als einen Me? u,;smus
omit fehlt ihr jedes Verständnis für das, was m “c= dungs=2

mit:

Nun sieht unsere Shulphysiologie und infolge

Der Dampf z. L., mit dem wir einen

treiben.

&lt;Jamö8mus

+ ein rein mechanisches Treibmittel und unter“ » k „&amp;&lt; von

einew 1 htie-m
[obungsmittel ganz ähnlich wie der te. ."Teehanismus
vor nom. anismus und zwar :9: 1. die richtigen "Belebungsmittel
sind - .&gt;Fe, 1.“ Ihon von * bst flüchtig sind, ohne daß man zie erst
evw.. “at, der Dampf ente: t ams dem trägen Wasser erst wenn man
i
arme zufi“
Kur* + &gt;» e ersteren haben gewissermaßen von
“
zen, 33.
&amp;S- Dampye3 &gt; orborgt und geht mit der Wärme
iv.
ttt:
8 2 dia toten „Jechanismen nur aus einigen wenigen
Si!
1 gemaws sud, ;9 handelt es sich bei den mechanischen Treibmii.

Soy

1 nur um vu

* weni 2 ZAgemeinstoffe und Allgemeinbewegungen;:

% 8 Liede fid es, welche die Lebewesen „treiben“.

D- „x "admit der lebuugsmitteln identisch und ihr Wesentlid. 3
nod 1 Slüchticteit ihre swezifische Natur, gerade
Wie 1% = -gah "nen durchaus nur als jpezisiscye Wesen vorfommen, und

die V&lt;.chung „4 sehr einfach: jedes fpe,cfische Lebewesen verlangt spezifische Belebunzsmittc:. Jebt haben wir die Sache sehr einfach vorzuns:
S
Die s2.. „wissensc&lt;haftliche Medizin“ stüßt sich auf die Physio
logie und diese auf Physik und Chemie, und hier sieht es so aus.
+ Die Physik interessiert sich für alle möglichen" Bewegungen,
nur m&lt;ht für die Erscheinungen der Flüchtigkeit. Die Lehrbücher
der Physik machen nicht einmal einen Versuch zur Erklärung.

=-
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2 Die Chemie beschäftigt sih mit allen möglichen Stoffen,
nur nicht mit den spezifischen Stoffen; man geht ihnen weitmöglichst aus dem Weg, und vollends den Versuch, einen Zusammenhang
zwischen der Natur der spezifischen Stoffe und ihrer spezifischen
Wirkung auf Lebewesen zu finden, letztere zu erklären, hat sie noch nie
im Ernst gemacht.
Damit ist nun die Sache fertig: das Dogma der „wissenschaftlichen Medizin“ lautet: was man nicht erklären kann und wovon man

deeh*? auch m den Schulen nicht handelt, ist unwissensc&lt;haftlich
und do“f 7 7 einem Arzt, der auf wissenschaftlihe Bildung Anspruch

erbe"

m

"braucht werden. „Flüchtig“ ist nicht erklärt, „spezifisch“

auc rv

“ ;o die „flüchtigen Spezifika“, welche den ganz unwissen-

tchaftl“

1 Namen „Belebungsmittel“ führen, sind nicht unsere Sache!

Z
-

"“ einem thönerneren Götzen als der „wissenschaftlichen
"=&lt;
“ 2 Menschheit noch nie gekniet und ein Fetishanbeter

“zen ! hiezu noch ein vernünftiger Mann, sein Fetisch schadet
.sD
0

&gt; 5 nichts, während noch kein Götze krassesten Heidentums
c&gt; Leben und Gesundheit verschlungen hat, -wie die
“Be. Medizin“-: "Tie Hekatombe: 3. -..., die 'man

är * &amp; qQuer Xeffentlichfeit dem „Tuberkulin“ schlachtete, ist hoffentlich
noc

"qq und wieviel 7 x fallen im qoheimen diesem Gößgen !
a. rauaut si" bloß das 2rort „wr
“ %aftliche Medizin“

2

um *

.

18 b.2 Medizin sein“ = ii

b reifen, daß das om

.

1 können „eine wissen

"+.

-“

"TU

* 1.1"
1

'aft:1- ce Kunst“.

Das

!nsum, Kuns* * keine Lissenschoft und Wissenschaft
ger ist es viel“
jemand e.*32fallen, von wissen-

alerei und Bildhauerf 13

eit“. 1
a

Was ist oder

Gut, dann muß

von wissenswwaft-

*""Funjt zu reden? Man kann eine 2. vhandlung, eine Arbeit,
*
em Instrument, eine Theorie „wissenschaftlich“ nennen,
|

1

eine Kunst, ni&lt;t einmal die Dichtkunst.

Eine Kunst

durw niemals wissenschaftlich, daß sie unter ihre Hulfs-....

die Wissenschaft einreiht.

Wem der Unsinn, der in dieser

„menstellung liegt, no&lt;h nicht einleuchtet, dem wird es vielleicht
*2nn ich sage, daß man niemals von einem wissenschaftlichen
werk sprechen kann. Nicht einmal ein Gedicht, ein Drama
v

|

.an mit Wissens&lt;aft allein machen, denn wenn man das

* wollte, so wäre es alles, nur kein Kunstwerk.

Man halte

sü
„4 vor: unter wissenschaftlicßer Medizin verstehen ihre Priester
un.) Chrer eine Medizin, welhe nur mit wissenschaftlichen
Mittein arbeitet und alles Unwissenschaftliche d. h. alles, was

noch nicht wissenschaftlich erkannt und geprüft ist, im Prinzip ausschließt,
und nur von wissenschaftlich gebildeten Personen ausgeübt wird.
Hier tritt sofort wieder der Unsinn zu Tage. Kanneiner, der bloß

wissenschaftlich und nicht auc&lt; praktisch gebildet ist, Anspruch
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auf den Namen eines Kinn machen ? Niemals! Cin bloß wissenIchaftlich gebildeter Mensch ist und bleibt ein Paßer, ganz gleich, ob
er malt oder kuriert oder baut oder dichtet, und ein Kunstwerk bringt

der niemals fertig.

Also, „wissenschaftliche Medizin“ ist ein Unsinn.

(Es ist auch sofort klar, wenn wir Wissenschaft und Kunst nur nach

einer Richtuna hin vergleichen.
Zu allen Zeiten haben die größten Weltweisen der Menschheit
gepredigt „Alles Wissen ist Stü&gt;werk!“ Da die Wissensc&lt;haft
aus Wissen besteht, so ist sie ebenfalls Stü&gt;werk, und das wird sie
in alle Ewigkeit bleiben. Umgekehrt: was verlangt man von einer
Kunsr ' Niemals ein Stückwerk, sondern stets ein Ganzes, das

schlechte ganze Messer ist do&lt;h weit besser, als das schönste Messer,
dem * &gt;

Maler
und |
W1ss.
mit
mit i
ze
Das

Klinge

oder

das

Heft

fehlt.

Was würde

man

einem

jagen, der ein Bild einer Person ohne Augen und Ohren malen
damit ausreden würde: „Mein Können ist Stückwerk.“ Eine
aft vom Leben, welche dieLebenskraft und die Belebungsnict kennt, welche von den Lebewesen nur das kennt, was sie
1 toten Mechanismen gemein haben, und das nicht kennt, wodurc&lt;
vn [teren unterscheiden, ist do&lt;h ein jammervolles Stükwerk.
das Bild unserer heutigen Schulphysiologie und die Schulmedizin

der (egenwart nennt sich stolz die physiologische Schule! Ganz
richtig: Schule ist sie, aber keine Kunst, denn mit einem so elenden
Stückwerk wie einer Physiologie ohne Lebenskraft kann man doh in
praxi nichts anfangen, sie ist nicht einmal ein hölzernes Schüreisen =
und diesen thönernen Moloch betet die ganze offizielle und nichtoffizielle
Welt des 19. Jahrhunderts an und erklärt den, der nicht auf sie
schwört, für einen Shwachkopf oder Bösewicht! =- Narrenhaus!

Säger:

Haarzerfall, Karbonisieren, Flzprozeß.
Von verschiedenen Seiten werden wir auf eine Reihe von Aufsäßen
aus der Feder von C. H. Löbner im „Deutj&lt;en Wollengewerbe“

aufmerksam gemacht. Diese Aufsäße haben in weiteren Kreisen Aufsehen
hervorgerufen. So berichtet in der „Deutschen Landwirtschaftl. Zeitung“
(vom 24. September 1892) ein Schafzüchter darüber zu Nuß und Frommen
jeiner Berufsgenossen. Cine andere Zeitung, die „Berliner Börsenzeitung“
(vom 30. August 1892) erhält und veröffentlicht folgende kurze, doch zu

einiger Orientierung wohl geeignete Zuschrift:

„Die neuesten Erforschungen C. H. Löbners über den Zerfall des
Wollhaares durch Bakterien 2c. und über den Filzprozeß haben inz den

weitesten Kreisen der inländischen und ausländischen Wollenindustrie Auf-

sehen erregt. Löbner hat nun bei seinen fortgesebten mikroskopischen
Studien und praktischen Versuchen kürzlich hochinteressante und überaus
wichtige Entde&gt;ungen hinsichtlich des Verhaltens der Wollfaser beim Karbonisieren gemacht, diesem „notwendigen Uebel“ in der Tuchfabrikation.
In der Zeitschrift „Das Deutsche Wollengewerbe“ beweist Löbner in
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umfangreichen Abhandlungen, denen er wieder vorzügliche Skizzen beigiebt,

daß die Manipulation des Karbonisierens een, so harmlos für die

Wolle ist, wie biöher meistens angenommen wurde, und er warnt vor

unnötiger oder unrichtiger Anwendung der Karbonisation. Daß Löbners35
Erforshungen von einschneidender Wichtigkeit für die gesamte Technik der
Wollenindustrie sind, zeigen die nach hunderten zählenden Zuschriften aus
allen Weltgegenden, worin er selbst oder die oben genannte Zeitschrift um

weitere Auffklärungen resp. um spezielle Untersuchungengebeten wird. Soweit
es in den Kräften der Genannten steht, werden solche Untersuchungen gern

animalische Gespinstfasern,
angestellt. Löbners Erfahrungen erstre&gt;en sich übrigens nicht auf die
Wollfaserx allein, sondern infolge notwendiger Vergleiche auch auf andere

bringt diese Abhandlungen in zwanglosen Fortsehungen, allerdings nur
teilweise, soweit Löbner seine Erforschungen eben schon jeßt veröffentlichen
will ; später werden dieselben in einem größern selbständigen illustrierten
Werk erscheinen.“
Zu diesen Aufsäßen Löbner5 mögen uns einige Bemerkungen

gestattet sein.

Wie der Leser schon durch den obigen kurzen Bericht der „Börsen-

zeitur*“ erfahren hat, behandeln die fraglichen Veröffentlihungen Löbnevs

hau, "iich drei Gegenstände: den Zerfall des Wollhaares durc
Pi - 8 28, den Filzprozeß und endlich das Verhalten der Woll-

fase beim Karbonisieren.

Beginnen wir mit dem lebteren, dem Verhalten der Wollfaser
beim Karbonisieren. Da weist C. H. Löbner nach, daß die Wollfaser
bei diesem Vorgang durch die Schwefelsäure und die darauffolgende tro&gt;kene
Hitze in ganz bedenklicher Weise mißhandelt werde, 'daß der Verbrennungsprozeß, welchem beim Entweichen der lezten Wasserteile im heißen Trockenraum die vegetabilischen Verunreinigungen zum Opfer fallen, auch an der

Wollfaser nicht unbemerkt vorübergehe. Für den Nichteingeweihten sei

bemerkt, daß beim Karbonisieren, dem &lt;hemischen Reinigen der Wolle von
Pilanzenfaserbeimengungen, die Wolle gewöhnlich in mit Wasser stark ver-

dünnter Schwefelsäure gebadet, sodann in einem heißen Raum getrocknet
wird, wobei das Wasser der Lösung sich verflüchtigt, die Scwefelsäure
allmählich konzentrierter wird und schließlich die Pflanzenfaserbestandteile
zum Verkohlen bringt.
. Dieser Vorgang schädigt na&lt; Löbner auch die Wolle. Mag die
Karbonisation wie immer gemacht werden, sie bleibt nach ihm „ein brutales Hilfsmittel, wel&lt;-3 nur im äußersten Notfall zur

Anwendung kommen sollte“.
15
Schon längst haben Praktiker und zwar-nicht bloß deshalb, weil das
Karbonisieren teuer ist, sondern auch weil nach ihrer Ansicht die Wolle

notleidet, z. B. im Griff barscher wird, ho ungern karbonisiert. Nicht

umsonst wird immer nach einer besseren
]

Weise der Karbonisierung gesucht.

An der Richtigkeit der Löbnershen Ausführungen möchten wir

keinen Augenbli&gt; zweifeln. Im Gegenteil, sie dienen uns zu einiger Genug-

thuung. Und zwar deshalb: Vor Jahren standen wir einmal in einer

Fehde mit demselben „Deutschen Wollengewerbe“, worin jebt Löbner,
einer
seiner Mitarbeiter, die neuen Funde veröffentticht; und zwar wegen
derKunstwolle, die von uns verworfen, vom „Wollengewerbe“ aber in.

Were

einem, wie wir uns erinnern, heftigen, bissigen, gehässigen Ton in Schuß
genommen wurde, Nun ist vielleicht das „Wollengewerbe“ auch anderer
Ansicht geworden, wenigstens ist jeht das Karbonisieren, das bei der Verarbeitung von Kunsiwolle nicht wohl umgangen werden kann, als ein der

Güte einer Ware nichts weniger als förderlicher Vorgang gekennzeichnet.
Wenn es aber die Wolle technisch schädigt, jo ist naheliegend, daß die
Wolle auch an gesundheitlihem Wert verliert.

Kunstwolle ist und bleibt

Lumpenwolle.

Gehen wir zu einem andern Punkt, dem Zerfall des Wollhaars

unter der Ginwirkung von Pilzen, Bakterien u. s. w. über.

Hierüber berichtet Löbner im „Deutschen Wollengewerbe“ (1892,
Nr. 17) unter der Ueberschrist „Eine wichtige Entde&gt;ung“. Veranlaßt durch
die klage eines Fabrikanten, daß seine blauen Tuche weiße Streifen zeigen
und beim Klopfen und Bürsten sehr stark stauben, ohne daß die Streifen
sich verlieren , auch nicht mehr genügend walken wollen /*) nahm er das

Mikroskop zur Hand und untersuchte nicht bloß das fragliche Gewebe,

sondern auch die dazu verwendete Wolle vor und nach der Färbung, das
Garn, den oben genannten Staub u. [. w. Hiebei fand er, daß ein großer Teil
ver Wollfasern vielfach gespalten, ausgefranzt, daß eine kleine Welt von

Pilzen in allerlei Formen auf diesen Fajern gewachsen war, furz, daß diese
Wolle „im Haarzerfall begriffen war“.
Die Ursache dieser für die Ware natürlich verhängnisvoll gewordenen
Erscheinung sieht Löbner in der verkehrten Lauge, welche jener Fabrikant
angewendet hatte (vor dem Waschen behufs Entfernung des Wollshweißes
wrde die Wolle 5--8 Tage lang in einer starken Lauge =- Sodalauge =-

gelasen). Diese Lauge griff das Wollhaar stark an und gab den „Pilzen,
die - jundem Wollhaar nichts anhaben können, Gelegenheit, sich darauf
anzusiedeln und e3 zu zerstören. Uin diesen Uebelstand zu vermeiden, rät
Löbner, man solle zu der uralten Wäsche in Urin zurückkehren und die
scharfen Chemikalien, Soda und alle Natron- und Geilen aus den
Fabrifen verbannen.

Die Löbnerschen Funde sind ohne Zweifel richtig. Auch wir haben
vor Fahren in Wollstoffen (wie auch in Biiangeufasersiosfen) Pilzvegetation
festgestellt.

Vergleiche Monatsblatt 1889.

S. 151 ff.

Dort heißt es

wörtlich S. 1% f.:

„Ungl. 1 wichtiger ist für die, Bekleidungsfrage unseres Erachtens

ein ap&gt;or &gt;
unkt in unserer Wägungsreihe, nämlich das Verhalten
der
*denen Faserstoffe zu den Schimmelpilzen. Auf
der
um. ce (Muster I und 11) zeigte sich schon nach 7 Tageneine

re. „zuihe

"zvegetation, sowie übler Geruch des ganzen Gewebes

und zwar war in beiderlei Hinsicht kein nennenswerter Unterschied zwischen
entfetteter und unentfetteter Baumwolle. Nach 14 Tagen waren auf beiden

Yaumwollproben eine große Menge von Schimmelpilzen sichtbar, die reichlich

1 mm lang, von keulenförmiger Gestalt mit vielen strahlenförmig abstehänden

Haaren und dunkel grünlichbraun waren. Auf der Leinwand (Muster V)

zn sich nach 9 Tagen eine“ bescheidenere Pilzbildung innerhalb des Ge-

webes, bis jeht ohne hervorstehende Pilze, auf dem einen Wollmuster
=) Ein "Gäwebe, wie es vom“ Webstuhl kommt, heißt Loden und muß unter
anderem noc&lt; gewalkt werden, um Tuch zu werden. Jäger,
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(Muster 1V) erst nach 16 Tagen, ebenfalls bis jetzt ohne hervorstehende

Pilze ; dagegen bei dem andern Wollmuster (Muster 111) ist bis jet =nach 23 Tagen =- auch nicht der Anfang einer Pilzbildung zu erblien.

Auch ist bei dem Wollmuster IV, auf dem Pilze zu vegetieren angefangen
haben, bei weitem nicht der üble Geruch, den die Pflanzenfaserstoffe bekamen,

zu bemerken.

„Diese Versuchsreihe beweist unwiderleglich, daß Pflanzenfaser und
Wolle sich lebenden Organismen gegenüber ganz verschieden verhalten, mit
andern Worten, daß ein erheblicher physiologischer Unterschied
zwischen Wolle und Pflanzenfaserist, daß insbesondere die Baumwolle, aber auch die Leinwand, ein günstiger Nährboden für
Schimmelpilze ist, was von der Wolle nicht gesagt werden kann.
Es möchte nun vielleicht ein Verehrer der Pflanzenfaserwäsche sich damit

beruhigen, daß ja die Schimmelpilze harmlose Dinge seien, daß ihm des-

halb die vorgenannte Cigenschaft der Pflanzenfaser, wonach sie ein günstiger
Nährboden für die Schimmelpilze sei, nicht warm zu machen brauche. Allein
das wäre denn doch ein trüglicher Trost. Daß auf nasser Pflanzenfaser
noch ganz etwas anderes gerne gedeiht, als die verhältnismäßig harmlosen
Schimmelpilze, ist durch Ko &lt; festgestellt worden, der fand, daß auch der

Cholerabazillus auf nasser Leinenwäsche (und wohl auc&lt; Baumwollwäsche ?) einen günstigen Entwiklungs5boden findet. Wie sich
in dieser Hinsicht die Wolle verhält, ist unseres Wissens noch nicht erforscht
und es wäre dies eine dankbare Sache für die Bazillenleute, zu untersuchen,

wie sich die Bazillen auf den verschiedenen Bekleidungsstoffen in tro&gt;enem
und feuchtem Zustand verhalten. Angesichts der Thatsache, die wir oben

bezüglich der Schimmelpilze besprochen haben, angesichts der weiteren Thatsache, daß durch Wolle die Seuchenpilze leicht verschleppt werden können,

=- wasbeweist, daß sie auf Wolle konserviert werden und nicht sich zu
entwickeln und zu gedeihen anfangen -- und endlich angesichts der notorischen
Thatsache der antiseptischen Cigenschaften des Wollfett8, von vem auch die

gereinigtste Wolle noh genügende Mengen enthält, ist anzunehmen, daß

gefunden werden wird, die Wolle sei nicht bloß für die Shimmelpilze, sondern auch für die Bakterien weit nicht in dem Grade
ein Nährboden, als die Pflanzenfaser.“
Wir haben dazumal die Pilze nicht genau mikroskopisch untersucht
und zwar einfach deshalb, weil der Zwe unserer Untersuchung war, das
hygroskopische Verhalten von Leinwand, von entfetteter und unentfetteter
Baumwolle und von Wolle zu untersuchen. Dabei stießen wir auf die
Pilze, die auf der Baumwolle zuerst auftraten, dann auch auf der
Leinwand und schließlich auch auf einem der beiden Wollmuster, (während
das andere freiblieb). Es genügte uns damals, gefunden zu haben, daß
Pilze auf feuchten Geweben auftreten und zwar auf Baumwolle und Leinwand zuerst und später erst auf Wolle. Dagegen
sahen wir damals davon ab, die Form der Pilze genau zu untersuchen.

Es ging uns ähnlich wie Herrn Löbner, der fagt („Deutsches Wollengewerbe“ S. 740): „wichtig für uns ist allein die Thatsache, daß solche
unheilvollen Pilzwucherungen in unseren Rohstoffen und Fabrikaten vorkommen können. . . .“

Wir bedauern es nunmehr" damäts dieser "Spur nicht weiter näch:
gegangen zu sein, obwohl wir allerdings damal5 der Ansicht waren und es
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auch heute noch sind, daß die Thatsache, daß Pilze auf Pflanzenfaser und
Tierfaser unter gewissen Bedingungen wuchern können, nichts so ganz Neues
ist.

Man denke nur an den sog. Haarfresser und an das Verfaulen der

Gewebe im Boden (wobei Wolle, Haare viel länger Widerstand leisten, als

Pflanzenfaser, was mit unserem damaligen Gains stimmt).

Damals gingen wir, wie gesagt, dieser Spur nicht weiter nach.
Dagegen haben wir nunmehr nachträglich verschiedene Wollproben unter-

jucht, bei denen man allenfalls eine Pilzbildung hätte vermuten können:
von einem Roc, der in diesem Sommer reichlich durc&lt;schwißt worden war,
unter dem Aermel, von einem Hemd desgleichen, von einem wollenen Lumpen,

der lange Zeit zum Scheuern benußt und dabei oft naß geworden und
meist feucht geblieben ist, von einem einst dunkelblauen Ro&gt;, dessen Farbe
nunmehr ins Grüne und Gelbe schillert und der aussieht, wie wenn Moos

auf ihm wachsen würde. Bis jeht war unser Suchen nach Pilzen ohne
weiteren Erfolg. Auch bei unseren sonstigen vielen Musteruntersuchungen
sind wir nie darauf gestoßen. Es scheint, daß Pilzbildung auf Wolle, von.
der Fäulnis im Boden abgesehen, nur unter ganz außeigewöhnlihen Um-

ständen auftritt, wie in unserem Versuch vom Jahr 1889 und in dem
von Löbner beschriebenen Falle. Bei jenem Versuch war die Wolle in

lustdicht verschlossenen Gefässen, die zu ungefähr einem Viertel mit vestilliertem Wasser gefüllt waren, so aufgehängt, daß sie selbst das Wasser
nicht unmittelbar berührte, wohl aber durch Vermittlung der Luft Wajsser
an sich ziehen konnte und auch genug Wasser an sich zog, wie unsere

Wägungen bewiesen, also in einem abgeschlossenen, unventilierten, feuchten
(zudem genügend warmen) Raum. Somit waren, da die Gefässe nicht
sterilisiert worden, also natürlich Pilzkeime in ihnen zugegen waren, alle
Bedingungen zur Pilzbildung gegeben. In dem von Löbner besprochenen
Falle war das Wollhaar durch die rohe Behandlung in der Lauge an-

gegriffen, mithin ein günstiger Boden für Pilze geworden, die dann nachher,
begünstigt durch man&lt;he Vorgänge bei der Fabrikation, insbesondere durch
Feuchtigkeit und Wärme, üppig ins Kraut schießen konnten.
Aber im ganzen scheint, wie gesagt, die Pilzwucherung auf den Haaren
und in ihrem Gefolge der -Haarzerfall doch nicht so sehr oft aufzutreten,
wenn wir von der Fäulnis im Boden, wobei ja auch Bakterien im Spiel

und 3. B. die Haarenden bejenförmig spaltet, auch das Haar'

sind, und dem sog. „Haarfresser“ absehen, der auch von Pilzen herrührt

Entfernung an der Spibe zerstört, es dadurch zum Brechen bringend. Jedenfalls sind die Löbnerschen Funde ein neuer Beweis dafür, daß es sich
empfiehlt, bei der Verarbeitung von Wolle immer vor Augen zu haben,

vaß die Wolle nicht rüsichtslos be- und mißhandelt werden darf, wenn

sie nicht ihre besten Eigenschaften verlieren soll, und daß die Wollware, die
im Waschen, Spinnen, -Weben u. s. w. am zartesten behandelt wurde und

insbesondere ohne künstliche Farbe geblieben ist, in jeder Hinsicht, gesundheitlich wie technisch, die beste ist.

|

Nun wenden wir uns zu der dritten Frage, dem Filzprozeß.*)

5) Eine Aufklärung hierüber ist insofern auch für den Nichtfa&lt;hmann von

Wert, as das Filzen bekanntlich auch, ohne daß man es will und wünscht, eintritt,
3. B. bei einer nicht richtig behandelten Wäsche, und als die genauere Kenntnis
diese8 Vorgangs manche Fehler vermeiden lehrt und vor Schaden bewahrt,
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Hierüber behauptet Löbner auf Grund seiner mikroskopischen Untersuchungen kurz gesagt, daß die Schuppen, oder wie Löbner lieber sagen
möchte, die Deckblätter der Wollfaser bei dem Filzprozeß wenig oder gar
nicht in Betracht kommen, (denn die Schuppen stehen gar nicht sägeförmig
hervor, wie man gemeiniglich, verführt von rohen Abbildüngen, sich vor-

jtelle), daß die Schuppen kaum bemerkbare wulstige Unebenheiten bilden;
von einem „Cinhac&gt;ken“ der Schuppen ineinander, womit man bieher immer

das Filzen habe erklären wollen, sei somit keine Rede.
Nun das ist entschieden unrichtig, daß die Schuppen bei dem Filzprozeß gar nicht beteiligt seien, wie Löbner später behauptet, oder so
wenig, wie er anfänglich behauptet hat.
Richtig dagegen und ohne weiteres zuzugeben ist, daß die Meinung,
die Schuppen stehen so stark hervor, daß die am Rand befindlichen unter
dem Mikroskop das Bild einer Säge mit Zähnen bilden, im allgemeinen
nicht ganz zutreffend ist.
Allein Löbner geht, wenn er den Schuppen bei dem Filzprozeß
gar keine Bedeutung mehr - zuerkennen will, doch entschieden zu weit, wie

wir nachher hören werden.
Löb ner weist auf das Bestreben des Wollhaares hin, seine natürliche Kräuselung zu behaupten, bezw. wenn es gestre&gt;t wurde, wie beim
Spinnen und Leimprozeß (vor dem Weben), wieder einzunehmen, ferner
auf die Thatsache, daß Haare, die man zwischen den Fingern reibt (und
zwar so, daß die Bewegung des Reibens in der Richtung der Faser nicht
senkrecht zu ihr“ geschieht), immer in derselben Richtung wandern, nämlich
mit der Wurzel voran (die gleichsam den Kopf einer wandernden Schlange
bildet, während die Haarspißbe der Schwanz wäre). -

Beide Thatsachen sind unbestreitbar und spielen bei dem Filzprozeß
eine Rolle.

Uebrigens - sind durchaus nicht alle Haare von Haus aus

gekräuselt. Z. B. die Hasenhaare, die sehr gut filzen, sind von Natur nicht
ekräuselt und werden auch beim Filzen nicht gekräuselt. Die zweite dieser ThatNen. das Wandern der Haare, kann man jederzeit an jedem beliebigen Haar,
auch an einem Mensc&lt;enhaar, feststellen, was ein sehr hübscher Versuch ist.

Nun sagt Herr Löbner, die Ursache dieser merkwürdigen Erscheinung,

daß sich die Haare regelmäßig mit der Wurzel voran bewegen, nie mit
der Spiße voran, sei ein Naturgeseß, das jeden runden in seiner Längsachse

sich verjüngenden deörper, so auch das Haar mit oder ohne Schuppen,
zwinge, in der Lichtung nach seinem stärkeren Ende hin (so daß dieses
voranmarschiert. Jäger) zu entweichen, wie jede konisch geschliffene Metall-,
Elfenbein- oder HLolznadel beweise („Wollengewerbe“ 1892, S. 1040).
Jedes tierische Haar nämlich besige an der Basis seine normale Stärke
und
verjünge sich von hier aus nach seiner Spiße zu, veitinzelie Anschwellungen seien niemals normal („Wollengewerbe“ 1892, S. 1042). Untersuchen wir dies genauer. Nach der Theorie des Herrn Löbner würde ein

Haar in gestre&gt;tem Zustand (von der Kräuselung sehen wir hier ab) in
der Regel: aussehen etwa wie eine Hopfenstange im Kleinen, gleichmäßig
von der Wurzel gegen die Spipe hin sich verjüngend. Dies ist nun

aber keine5Swegs der Fall. Wie jedes bessere einschlägige Werk*)

Ei
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zeigt, sind viele Haare unmittelbar über der Wurzel verhältnismäßig dünn,

werden dann dier (nicht wenige werden im Verlauf wiederholt dünner und
wiederholt dier), um endlich gegen die Spiße zu =- falls die natürliche
Spiße noch vorhanden ist =- wieder sich zu verjüngen; um also einen derben

Vergleich herbeizuziehen: viele Haare gleichen nicht sowohl einer Hopfenstange als eiwa eimem Pappelbaum.

Da auch Schreiber dieses, wie Herr

Cöbner von sich sagt, vor dem Niederschreiben immer gern noch einmal

probiert, so hat er jüngst wieder einige Haare in ihrem Verlauf auf ihre
Breite gemessen und dabei folgendes Ergebnis erhalten:
Ein 2 cm langes Hundshaar, kurzes Grannenhaar, zeigte folgende Maße:
über: der:'Wurzel!

1:

am

.

Markanfang
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.
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Ein 8 cm langes Grannenhaar vom Hunde zeigte folgende Breiten,
in Abständen von s&lt;wach 1 cm von der Wurzel an gemessen: 70, :767:70,

47, 58, 64, 70, 58, 47, 215 ze:
Ein 102 cm langes Haar,**) das dem Schreiber dieses seine liebe
Frau für diesen Zwe&gt; opfern mußte, maß über der Wurzel 60
Breite,
nach 1,5 cm- Abstand 76, ferner nach 1 cm Abstand 88, weiter je nach
5,4 cm Abstand 91, 70, 91, 79, 103, 70, 99, 70, 73, 73, 76,-72;:58,70,
91, 70, 99, 77, endlich je nach 1 cm Abstand 76, 72 (Breite der Spitze).
Daz dies Haar nicht durchweg genau rund war (was beim Messen

veutlich sich zeigte, da manchmal das Mikroskop nicht beide Ränder des Haares
zugleich scharf zeigte , sondern nur einen Rand, den andern dagegen erst,

nachvem das Mikroskop höher oder tiefer geschraubt war), macht nichts zur
Sache. Wo bleibt hier die einfache Verjüngung gegen die Spiße hin,
wovon Löbner spricht? .

Sie ist weder hier noch bei den Hundshäaren, noch bei so manchen
anderen Haaren, wie schon oben gesagt, zu finden.
Und doh wandern diese Haare, wenn man sie zwischen den Fingern
in der bekannten Weise reibt, immer mit der Wurzel voran.
Wollhaares beim Schafe“ lesen wir (S. 16 f.): „An seinem oberen Ende erscheint
es (das Wollhaar des Safes) mit Ausnahme der ersten Wolle dier als an der

Wurzel. Porranlt de Jotemps bringt dies damit in Zusammenhang, daß
durch die Schur die Haare in offene Röhrchen verwandelt werden, welche begierig
Feuchtigkeit aufnehmen und so am oberen Ende anschwellen. Diese Erklärung ist
nicht stichhaltig . . . .“

Nun, wenn Stier auch die Erklärung des Franzosen

bestreitet , bezüglich der Thatsache, auf die es hier ankommt, daß nämligh das
Wollhaar meistens, ja in der Regel von der Wurzel ab sich nicht verjüngt, sbndern

dicker wird, sind beide einig.

*) (1 = Mikromillimeter = * 1060 Millimeter.)

3%) Beiläufig bemerkt, wurden uns einmal als Seltenheit Fraienhäarenvon

über 2 Meter Länge übergeben. Die Haare reichten der betreffenden Frau vom

Kopf an nicht bloß bis zu den Fersen, sondern unter dem Fuß hindurch am Bein
wieder hinauf bis ans Knie.
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Wie wäre es nun bei diesen Haaren, wenn die Verjüngung die

einzige Ursache des Wanderns der Haare beim Reiben wäre, 3. B. bei dem
genannten kurzen Hundshaar? Es müßte zwar, wenn man die zwischen
Mitte und Spie liegende obere Hälfte, die sich gegen die Spitze zu ver-

jüngt, zwischen den Fingernreibt, mit der Wurzel voran wandern; dagegen,
wenn man die untere Hälfte, die zwischen Mitte und Wurzel liegt, und

die sich von der Mitte gegen die Wurzel hin verjüngt, reibt, so müßte ja
das Haar mit der Spiße voran wandern, was keineswegs der Fall
ist. Auch diese3 Haar und alle Haare wandern, es mag nun der jeweilig

zwischen den reibenden Fingern befindliche Abschnitt derselben sich verdien

oder sich verjüngen, fröhlich und unaufhaltsam mit der Wurzel voran.
Warum wandern sie so, auch wo keine Verjüngung, sondern im

Gegenteil eine Verdikung vorliegt ? Darauf giebt folgender Versuch Antwort.

Man fasse ein Haar mit beiden Händen, etwa zwischen Daumen und
Zeigfinger , fasse es mit den Fingern der einen Hand fester und ziehe es
durch die Finger der anderen Hand, die etwas lockerer fassen. Man wird

finden, daß das Haar nach einer Richtung sehr leicht zu ziehen ist, daß es
dagegen nach der andern einen ganz erheblichen Widerstand leistet, ja zu
zerreißen droht. Es ist leicht zu ziehen, wenn man an der Wurzel zieht,
s&lt;wer, wenn man an der Spiße zieht.

Woher kommt dies?

Von der

Verjüngung nicht, sondern von den Schuppen.
„Jede Schuppe fällt in der Richtung gegen . die Spitze zu viel

steiler ab, als in der Richtung gegen die Wurzel zu.

Darin hat Löbner

ganz rec&lt;ht, wenn er sagt, man dürfe sich die Schuppen =- von der Seite
etrachtet =- nicht wie Sägezähne denken. So roh und derb sind sie in

den meisten Fällen, auch mit der schärfsten Vergrößerung betrachtet, freilich
nicht. Aber Thatsache ist und bleibt doch, daß sie in der Richtung der
Spiße steiler abfallen, als in der Richtung der Wurzel des Haares.
Eben Herrn Löbnexs vorzügliche Abbildungen im „Wollengewerbe“ bestätigen dies zur Genüge, Diese Abbildungen zeigen das sowohl bei den
seitwärts gesehenen Schuppen an den Rändern, als bei den von oben sicht-

baren Schuppen in der Mitte, welch letztere nach einer Seite, eben in der

Richtung der Spitze hin, heller gezeichnet sind, was eine Erhöhung bedeutet,
worauf ein dunkler Schatten folgt, der eben -den Steilabfall bezeichnet.
Nun eben dieser Steilabfall in der Richtung der Spitze verhindert, daß die

Haare mit der Spite voran leicht gezogen werden können, er verhindert,
daß sie mit der Spiße voran wandern. Dagegen wandern sie sehr leicht

mit der Wurzel voran und können, wie gesagt, wegen des Steilabfalles der

Schuppen nicht mehr zurüc&gt;. Das ist für den Filzprozeß sehr wichtig.

- Nun hat Löbner wiederum recht, wenn er sagt, es sei eine falsche

Vorstellung, zu glauben, daß die Schuppen sich beim Filzprozeß- ineinander
„haden“. Das wird wohl nur in den seltensten Fällen vorkommen, daß
Steilabfall an Steilabfall steht, Dagegen halten die Schuppen mit ihrem
Steilabfall an jedem Gegenstand, den sie berühren, also auch wenn die Haare
nicht parallel (und zwar in entgegengeseßter Richtung, die Wurzel des einen

Haares links, die-Spiße rechts, Wurzel und Spiße des andern Haares

umgekehrt) zu einander liegen, sondern wenn fie in irgend einem

Winkel übereinander liegen, einander berührend.

-Demnach hätten wir uns den Filzprozeß kurz so zu denken: beiin
Filzenkom endrei Faktoren in Betracht : Feuchtigkeit, Wärme, mechanische
Fortseßüung in der Beiläge&gt;

+

y

+

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

MB11.

November 1892,

Bewegung. Infolge der feuchten Wärme quellen die Fasern an, werden sie
geschmeidig, lassen sie sich formen, zugleich suchen sie sich zu kräuseln =falls sie von Natur kraus sind, was nicht bei allen Haaren zutrifft, auch für
das Filzen nicht unumgänglich nötig ist. =- Infolge der mechanischen Bewegung des Reibens wandern sie, je mit der Wurzel voran. Sie wandern

in einander hinein, sich gegenseitig nach allen Richtungen durckreuzend,
dur&lt;schlingend , dur&lt;hwindend.

Der Steilabfall der Schuppen verhindert,

daß sie wieder zurükwandern, er verhindert, daß die nächste Bewegung
wieder rügängig macht, was die vorangehende geschafft hat. Die Festig-

feit des Filzes rührt nun teils von den Schuppen her, teils von den

Windungen der Haare, teils auch von den Kni&gt;kungen, Verengerungen und
Ausweitungen, die im feuchten Zustand durch Dru&gt; entstanden sind, beim
Tro&gt;nen aber starr werden und die Haare in ihrer Lage festhalten.

Demnac ist Herrn Löbners Schilderung des Filzprozesses, so richtig
sie in einzelnen Punkten ist, da sie einzelne biöher übliche Vorstellungen
mit Recht als nicht stichhaltig erweist, doch in der Hauptsache, nämlich

in der Frage: wie weit sind die Schuppen dabei beteiligt, sicherlich nicht

zutreffend.

Gleichwohl ist die ganze Arbeit Löbners eine verdienstliche, für
die Kenntnis der Gespinstfasern, und zwar nicht bloß deshalb, weil seine
Aufsäte unterhaltend geschrieben sind , anregende und befruchtende. Sie
zeigt, daß es nicht selten von Wert ist, wenn der Schuster einmal nicht bei
jeinem Leisten bleibt, wenn der Praktiker'ein wissenschaftliches Jnstrument in

die Hand nimmt und ein Gebiet betritt, das sonst der Wissenschaft vorbehalten erscheint, wie wenn andererseits einmal ein Mann der Wissenschaft
auf den Boden der Praxis hinübersteigt. Neues findet man eben bloß,
wenn man den gebahnten Weg, die ausgetretenen Geleise verläßt.

Kleinere Mitteilungen,
Aus China. Die Chinesen haben eine alte ärztliche Litteratur, die
von ihnen jelbst zum Teil bis ins dritte Jahrtausend , von europäischen

Gelehrten
aber ins dritte Jahrhundert vor Christus
verlegt wird.
Wong-ti, der dinesische Aeskulap,
Verfasser des Nui kin (das
„lassische Buch vom menschlichen Jnnern“), soll mit feinem Minister Khi-pak

medizinische Dialoge geführt und dieselben dann im Nui kin (dem klassischen Buch vom menschlichen Jnnern) niedergelegt haben. Da fragt 3. B.

der
Kaiser: „Warum wurden in früheren Zen Krankheiten so leicht dur&lt;5
Gebet geheilt?“ Khi-pak antwortet: „Vor mehr als 4000 Jahren lebten

die Menschen in der rauhesten Weise, nur wenig belästigt von den Tieren

des Feldes; dürftige Hütten und Erdhöhlen boten ihnen Obdach, sie waren

abgehärtet,
nicht beeinflußt
vom Temperaturwechsel,
ihr Wachstum
war
ein ungeschwächtes,
ihre Leben3weise
einfach, ihre Gebrechen
geringfügig,

--
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ihre Herzen rein und frei von Begierden. Wohnungen, Ländereien, Kleider

und Arbeit konnten weder Neid noch Wetteifer hervorrufen. Deshalb vermochten die verderbten Lüfte , die durch Beeinflussung der Cingeweide

Krankheit erzeugen, nicht in den Körper einzudringen. Solche Menschen
bedurften keiner Medizin, sie beteten und wurden geheilt. Zweitausend Jahre später =- welche Veränderung! Das Volk lebt in Häusern,

besigt Bequemlichkeiten, ja sogar Luxus die Menge, -- aber zugleich stellen

sich Mühe, Begierde, Krankheit, Zorn, Täuschung und Mißmut ein. Jeder
strebt nach Wohlsein, ist unbefriedigt von seiner Lage, trachtet nach höherer
Stellung und größerem Gewinn. Die nachteiligen Folgen für den Körper
bleiben nicht aus.

Der Jahreszeit bequemte man das leibliche Leben an,

-- das war ein Schritt zur Entkräftung.

Ungehindert, abends und mox-

gens, konnten sie eindringen: die diebischen verderbten Lüfte, die Cingänge
blo&gt;ierend , die inneren Weichteile, Knochen und Knorpel schädigend.

Die

Haut und andere Oeffnungen des geschwächten Körpers lassen sie eindringen.

= Kleine Krankheiten werden nun zu langwierigen, gefährlichen, ja oft

tödlichen. So kam's , daß während ehemals Gebet und Ernährung zur
Erhaltung des Körpers hinreichten, jezt Medizinen gegen innere, =- Nadelpunktierung und Reiben mit Steinen gegen äußere Leiden unerläßlich sind.“

(Evang, Miss. Magazin 1884, S. 29 ff.)
Völkergeruch. „Der Geruch der Kaffern ist stark und für einen
Europäer sehr unangenehm, Einzelne zeichnen sich von den anderen durch

eine so übele Ausdünstung aus , daß das ganze Haus davon voll ist, auch
wo sie nur eben hindurchgehen. Die Spur solcher Erzstänker zu verfolgen,

dazu bedarf es keiner Hundenase. Waschen hilft bei diesen nicht;

im Gegenteil, es wird dann nur ärger, denn dann haben sich die Poren
mehr geöffnet. Wenn ich in der Schule mit den A B C-Schüßen vor der

Wandtafel stehe und sie die Buchstaben lehre, so steigt in meine Nase so

ein süß-säuerliher Geruch empor, welcher mich allemal an die Bärengrube

auf der Pfaueninsel bei Potsdam erinnert“.

(Wilhelm Posselts Leben,

2. Auflage, Berlin 1891, Seite 93. -- Ein Buch, das überhaupt viel

Urwüchsiges und Wahres enthält).
:

Geruchssinn des Menschen. Zu den vielen Belegen dafür, daß nicht

allen Menschen der Geruchssinn abhanden gekommen ist, liefert die Zeitung
„Der Weidmann“ in ihrer Nummer 32 Seite 272 folgende zwei Beiträge :

Graf von Spone&gt; eran in seinen „Jägerbeobachtungen und Jagd-

anekdoten“ (Heidelberg 1825), er habe im Juli 1804 im Neuenburger

Forst, wo selten Rehe wechselten, ein Reh gerochen und den ihn begleitenden
Förster Pielenz darauf aufmerksam gemacht. Währenddem sei das Reh in
einer Entfernung von 10 Schritten aus seinem Busche ausgestanden und

flüchtig geworden. Graf von Spone&gt; führte seine feine Nase darauf zurüc,
daß er selten geistige Getränke, sondern meistens Wasser zu sich nahm.

Außerdem rauchte und schnupfte er nicht, und schließlich hielt er ein zahmes
Reh im Hause, dessen Wittrung er also genau kannte. Hier lebt aber ein
Kolonist , dessen Nase noch besser als die des Grafen ist, obwohl er
Schnaps3 lieber als Bier und mann viel trinkt; von morgens bis abends
hat er zudem seinen „Muß“ (Holländische Thonpfeife) im Munde, aus dem
es wie aus einem Schornstein qualmt. An hohen Feiertagen wäscht er

zwar, lebt aber sonst seit undenklichen Zeiten mit dem Wasser in Feindhaft. Troßdem witterte dieser Mensch in früherer Zeit Hirsche und be-

-
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hauptet, er könnte es heute no&lt;. Vor ungefähr 5 Jahren schoß Ende Juli
ein Förster auf der Abendbirsche einen guten Hirsch an, der, da alle Zeichen
darauf hindeuteten , nicht mehr weit gegangen sein konnte. Das Terrain
war ein für die Nachsuche höchst ungünstiges, die sich um so schwieriger
gestaltete, als in der Nacht ein heftiger Gewittersturm geherrs&lt;ht. Als fast

der ganze Tag fruchtlos verstrichen, verfiel ein Holzhauer auf die glückliche

Jdee, den alten E. zu holen, der Hirsche „riechen“ könne. Gerade 20 Stunden
nach dem Scusse war er zur Stelle, ließ sich zu seiner Orientierung über
alle Umstände genau berichten, dann umkreiste er die Di&gt;ung , in welche

der Hirsch eingewechselt, und versicherte hierauf mit voller Bestimmtheit,
er liege drin.

Nach 15 Minuten führte er den Förster an den Hirsch

heran, der in einer Torfgrube innerhalb eines 10 jährigen Kiefernbestandes
verendet war,

Briefkasten.
H. M. in S. Den von Ihnen eingesandten Zeitungsaussc&lt;hnitt bringe ich
Ihrer Anregung entsprechend im nachstehenden zur Kenntnis der Leser des Monatsblatts :

„Der üble Geruch des denaturierten Spiritus, der der Verwendung zu gewerblichen Zwe&gt;ken hinderlich im Wege steht, wird beseitigt, wenn
man ihn mit einem geringen Teile von Weinsäure oder auch von Oxalsäure verseßt.

Diese Säuren besiben die Eigenschaft, das Verdunsten der Pyridinbasen, die zum
Denaturieren des Spiritus verwendet werden und den üblen Geruch erzeugen, zu

verhindern. Wenn dadurc&lt; auch nicht eine gänzliche Beseitigung des üblen Gerüches
eintritt, so wird er doch soweit gemildert, daß er für die Arbeiter fast unmerkbar wird.“
Vielleicht macht der eine oder andere Leser des Monatsblatts die Probe mit
diesem Ausweg und teilt mir das Ergebnis mit. =

G. St. in B. Herr Oberst a. D. Spohr spricht sich, wie im Jahr 1884,
so natürlich auch anläßlich der heurigen Choleraepidemie bei Gelegenheit gegen die

Wolle aus.

Dies wird diesmal ebensowenig Eindru&gt; machen als im Jahr 1884.

Wer, wie Herr Spohr, leugnet, daß die Cholera eine spezifische Krankheit ist, und
wer so vieles Halbrichtige und Sciefe behauptet, der ist“ allerdings schwer zu widerlegen =- das ist eine zu undankbare Arbeit -- er ist aber auch kein sehr gefährlicher Gegner. =-

Frau Conelia Jardon: I&lt; habe Ihr Scrifthen „Die Frau und
Bebels Utopien“ (Minden i. Westf., I. C. C. Bruns Verlag) mit Interesse
und Vergnügen gelesen und kann den Lesern des Monatsblattes nur raten, ebenfalls Einbli&amp; zu nehmen

|

Herrn Dr. Joseph K., Wien. Sie zürnen mir, daß ich die mir gesandten Broschüren und Bücher ignoriere. Hierauf möchte ich dreierlei antworten:
1. Sie haben scheint es keine Vorstellung, welche Unmasse von Gedruktem in

diesem papierenen Zeitalter dem Herausgeber einer Zeitschrift zugeht. (Es ist eine
physische Uumöglichkeit, das alles zu lesen, selbst dann, wenn man gar nichts anderes
zu thun hätte, vollends aber wenn einer, wie ich, doh in erster Linie seine Auf=
zabe darin sieht, im Buche der Natur zu lesen und seinen Lesern die Augen
für sie zu öffnen. 2, Die zugesandten Schriften behandeln den Streit zwischen
Katholizismus und Protestantismus. J&lt; frage: was hat damit das
Monatsblatt zu thun? Sie begründen die Zusendung damit, daß mir im Monatsblatt ein oder das anderemal das Wort „Reformation“ aus der Feder geflossen
ist, Wo und wie das geschah, ist mir nicht mehr erinnerlich, aber das weiß ich
bestimmt, daß es mir niemals in den Sinn gekommen ist, religiöse oder konfessionelle
Fragen im Monatsblatt zur Diskussion gestellt oder selbst diskutiert zu haben. Der

Feind, den ih bekämpfe, ist die Scholastik, die Richtung, welche dem Menschen
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für sein physisches Wohl den Weg zur Quelle desselben, der Natur, verschließt und
zwischen ihn und diese Quelle stümperhaftes Schulwissen schiebt. Da die Scholastik
nicht bloß auf dem Gebiet der Medizin und Gesundheitspflege ihre verhängnisvolle
Rolle spielt, sondern auch auf dem der Religion resp. Konfession, so kann es bei
meinen AusSeinandersezungen wohl einmal vorkommen, daß das religiöse Gebiet
genannt wird, aber von hier bis zu einer Erörterung dieses Gebietes ist do&lt; noch
ein himmelweiter Weg. 3. Wenn Sie beabsichtigten, mich dur&lt; die übersandten
Broschüren bloß privatim zum KatholiziSmus zu bekehren, so erkenne ih Ihre gute
Absicht an, aber auf Erfolg werden Sie wohl selbst nicht gerechnet haben.
Herrn A. K. in N. Z&lt; habe die Scrift, auf die du mich aufmerksam
machst, „Die Wiedergeburt der Völker von Dr. med. Alfred Damm“,
eingesehen. Der Mann hat ganz recht, es ist nicht nur ein Zeichen der physischen
Degeneration eines Volkes, wenn die Frauen nicht mehr Mütter, sondern nur noch
Gattinnen und Fraßinnen sein wollen, und das Zweikindersystem oder Unkindersystem einreißt, sondern es führt dies auch zu einem wirklichen Siechtum der JIndividuen, zu dem, was DammKulturkrankheit nennt, allein was machen mit dieser
Erkenntnis ? Das Uebel sißt noch tiefer als Damm meint, der Urgrund ist die
Uebervölkerung, die unnatürliche Zusammenhäufung der Mensc&lt;en in Riesenstädten, wo sie alle von der Natur abgezogen werden. Nahrung und Gesundheit bietet nur die Natur, und in der Unnatur der Großstädte oder so dicht
bevölkerter Länder, wie Sachsen, Belgien, wird das, was der Bauer „Kindersegen“
heißt, zur „Kinderlast“, man greift zum Raffinement und die physische und moralische
Degenerätion schreitet unaufhaltsam fort, bis das Kulturvolk von einem Naturvolk

in die Pfanne gehauen wird. Diesen Prozeß hält niemand auf. In Deutschland
steht die Sache infolge des unsinnigen Schulzwangs ganz besonders schlimm. Man
entreißt alle Menschen ohne Unterschied gerade in der Entwiklungs- und Lernzeit
der Natur, pfer&lt;t sie in die Schule, unterrichtet sie nur in dem, was zum Umgang
mit Mensc&lt;hen befähigt, und verwandelt sie so in eine Herde, welche für die allein

Nahrung und Gesundheit spendende Natur nicht das geringste Verständnis hat,
sondern nichts kann, als einem Leithammel folgen. Was Wunder, wenn sie sich da
möglichst zusammenhammeln und übervölkerte Städte, übervölkerte Landstriche und
schließlich übervölkerte Länder schaffen. Hier liegt der Hund begraben.
Heilbronner Freund, I&lt; habe die Sache in den Zeitungen, insbesondere
in dem von Ihnen genannten Blatte gelesen, sehe indes davon ab, mich im Monatsblatt darüber auszusprechen, da dieses sich grundsäßlich mit Politik, Juristerei und

dergleichen Gebieten nicht befaßt.

Warnungstafel.
Der Gesundheit s&lt;hädlih sind:
4. Saccharin und alle sacharinhaltigen Nahrungsmittel und Getränke,
- „weShalb bereits in mehreren Staaten, z. B. Frankreich, verboten.

2. Gebläuter Zucker.

Reiner Zucker schadet nie und nirgends , alle

Gesundheitsshädigungen durch Zu&gt;kersachen rühren, sofern nicht giftige Farben genommen sind, von dem Wasc&lt;blau (Ultramarin,
her, mit welchem die deutschen Rübenzuerfabrikanten dem weißen
Hut- und Würfelzu&gt;er ein besseres Aussehen geben wollen.
Manverlange in den Kaufläden, Kaffeehäusern, Gasthäusern u. [. f.

stets ungebläuten Zu&gt;er und weise gebläuten mit Entrüstung

serüct, Welche
Zuersorten
bläuefrei
weiß jeder
« Lebensmittel
in Stanniol
verpa&gt;t,
ganzsind,
besonders
Käse,Kaufmann.
Chokosade u. s. f., von der Polizeibehörde in Algier deshalb verboten,
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Sog. denaturierter Spiritus ist nicht nur zu Genußzween untauglich,
sondern wirkt auch als Brennspiritus durch den Giftbeisaß gesundheitsschädlich, weil luftverpestend.
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Die ältere und neuere Litteratur über

wissenschaftliche und populäre Heilkunde

'tets in großer Auswahl auf Lager bei

Oskar Gers&lt;el, Buchhandlung und Antiquariat,
Stuttgart, Calwerstraße 16.

Herkha-Essenz, aromatisches Kopfwaschwasser zur Beförderung des Haarwuchses,

zur Reinigung und zur Kräftigung der Kopfhaut, gegen das Ausfallen der
Haare und gegen das frühzeitige Ergrauen derselben, zur Stärkung der Kopf-

nerven, vornehmlich jedoFz wirkjam gegen die Gedächtnisschwäche.
1 Flacon mit Inhalt von Gramm 125 Mk. 1.10.

Fikora- Essenz, aromatisches Waschwasser für das Gesicht und den Hals, zur Aufz
hellung des Teints, zur Reinigung und zur Kräftigung der Gesichtshaut, vor-

nehmlich wirksam gegen Gedächtniss&lt;wäche.

1 Flacon mit Inhalt von Gramm 125 Mk. 1.10.

Aromatisc&lt;hes Wadeöl zur Kräftigung und zur Ernährung der Gewebe, zur
Stärkung der Nerven, insbesondere wirksam gegen das Wundsein der Kinder,
1 Flacon mit Inhalt von Gramm 100 Mk. 1. --

Aromatische Waschwasser? weiße und braune Kräuteressenz, als Beisaß zu
den Waschungen des ganzen Körpers, zu Umschlägen und zu Einreibungen verwendbar, zur Stärkung der Nerven, der Muskeln und der Gewebe, heilkräftig

wirksam gegen Fieberzustände, gegen Gicht und Rheumatismen, Entzündungen,
Wunden und Hautaussc&lt;läge.

|

* Flasche weiße Kräuteressenz mit Inhalt vm

'"- Liter Mk. 2. 60.
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Diese Präparate sind von Herrn Professor Dr. Gustav Jäger zur Haut-

pflege empfohlen.

Diese Präparate sind durch uns, und durc&lt; die Niederlagen der Normal»
Artikel System Professor Dr. Gustav Jäger, sowie auch durch die hiesige Hirschapotheke zu beziehen. =- Wiederverkäufer erhalten einen entsprechenden Rabatt.

Stuttgart, Blumenstr. 42.

Geschwister Reglin.

Erstes und ältestes

von Professor hr. G. Jäger konzessioniertes Aormalgeschäft
.

.

von

|

Friedrich Baueyv, Sdmeidermeister
11 Kronprinzstr. Stuttgart Kronprinzstr. 11
empfiehlt si&lt; zur Anfertigung aller Fassonen von Normaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern hiezu geeigneten Stoffen.
Großes Lager in Trikot- und andern Normalstoffen, welche auch meterweise abgegeben werden,
Stoffmuster und Maßnähuizettel werden auf Verlängen franko Zugesendet:

.8 Helbing&amp
--

es

;
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General-Depotk

für Normal-Damen-Oberkleidung
System Frof. Dr. G. Jäger.
Kamelhaarftoffe für Damenkleider.

Unsere Kamelhaarstoffe, speziell auf Veranlassung von Professor Jäger angefertigt, sind in Naturbraun und allen sanitären Farben vorrätig und
werden sowohl in sanitärer Beziehung als auch wegen ihres angenehmen
Tragens von Prof, Jäger warm empfohlen. Zur Unterscheidung von andern
Stoffen findet man in die Lisiere die Worte „Kamelhaarstoff Prof.
Dr. G. Jäger Stuttgart“ eingewebt. Muster stehen gerne zu Dienst,

Formal-Shafwollfoffe für Damenkleider.

Trikots und andere Schafwollstoffe, na&lt; Wolle und Farbe von Professor

Jäger geprüft, in großer Auswahl und zu allen Preisen.
stoffe 2c. 20.

Normalfutter-

Muster stehen gerne zu Dienst.

Jormal-Damenhüte

werden aus Normalfilz und aus Pferdehaaren in circa 60 verschiedenen
Fassonen gefertigt. Preis ungarniert 4 9.--, garniert von 4 20. =- ab

aufwärts.

Zeichnungen stehen auf Wunsch gerne zu Dienst.

Dormal-Damentrikottaillen
aus vorzüglichen Normaltrikot8 hergestellt, in allen sanitären Farben vorrätig. = Eigenartiger, geseblich geschüßter Schnitt,

Preise:

Normaltaille in einreihig 4 11. -“

„

in zweireihig mit Doppelvers&lt;hluß 4 25. =

Auswahlsendungen stehen gerne zu Dienst.

Jormal-Damenkoffüme, Mäntel, Palefofs.

Normal-Kostüme , -Mäniel, -Paletot3 2c. werden von uns genau nach den

von Professor Jäger vorgeschriebenen Modellen gefertigt. Wir fügen jeder
Stoffmustersendung eine Anleitung zum Maßnehmen bei und geben nach
Wahl des Stoffes ungefähre Preisberechnung des zu fertigenden Kleidung3stükes.

Für gutes Sitzen übernehmen wir volle Garantie.

Jormal-Umlc&lt;hlagfüher für Damen

aus Kamelhaar und Schafwolle gefertigt.
150 em im Quadrat.

Größe mit Franse gemessen ca.

Beide Sorten vorrätig in Naturweiß, Hellnatur-

braun, Judigos&lt;warz, JIndigoblau.

Preis 4 13. -- ver Stück, leichtere Sorte 4&amp; 7. 50 per Stü.

Auswahlsendungen stehen gerne zu Dienst.

Sämtliche Artikel tragen die Iägers&lt;e Shußmarke.
... &gt; Preise rein Vetto gegen bar, bei Unbekannten gegen Vachnahme.
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Haueisen &amp; Cie

MWechanische Shubfabrik

Stuttgart.

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

4/75Dg-A 05 )E9-S-25DERIN-RÄERaS2,
aus reinen Wollstoffen mit und ohne Lederbesaß, sowie auch
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.

Neuestes verbesserfes System.

Gotthold
"onute-Benger
7 Sophienstraße
" 14?aaxt Sophienstraße 7
Haupt-Depot und

/

Versand-Geschäft

der allein echten

der alleinig

Kormal-

konzessionierten Fabrik
zr
=

r

dnterkleider

Wilh. Benger Söhne

Syst. Prof. Dr. G. Jäger

.

in Stuttgart

Lager sämtlicher WBengerscher S/avrika«0, Kamelhaardeken, Herrn- u. Damen
strümpse, Stosfe zur Selbstanfertigung und zum 5. durieren getragener. Unterkleider.
Versand 1:1.

*

mw

.ühr

" Ginzig konzessionierte 3
„»„

„»-

Rormal-Möbel-Geschäft

Erh. Pfisterer

34 Cäkwerstraße Sfuktgart Catwerstraße 34
anpfiehlt sic zur Anfertigung von Möbeln jeder Art, sowie zur Ueberäahme ganzer Einrichtungen, genau nac&lt; Vorschrift und unter Kontrolle
des Herrn Prof, br. G. Jäger.
Möbelzeichnungen sowie Muster von Möbelstoffen stehen zu Diensten.
== - =

=

2-2

=

=

%

:=-
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=»
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Herausgeber mnv'verantvorttiher Reväkteur : Dr. Gustav Jäger. = Drür ind" Verlag von
W- Kohlhammer in Stuttgart.

Wap-f*-» (|
„rof. yr. G. Jügers Moy"*"alt,
Zeitschrift
für Gesundheitspflege und
Elfter Jahrgang. x

"Erscheint in 12 Num ern zum Jahrespreis von drei Mark "Eee
österreichischen Postverein; im Weltpostverein drei Mark 25 Pf.
40 Pfennig, = Inserate: die

durchlaufende Petitzeile oder

Die

via

deren Raum 25

„Warffimer fosiet
Pfennig, = Be-

stellungen nehmen entgegen: sämtliche Buchhandlungen, ferner alle Postanstalten in Deutsc&lt;land,
DesterreiH und der Schweiz, sowie die Verlagshandlung von W. Kohlhammer in Stuttgart.

Stuftgartf.
“

„Nos 13.

Dezember 1892,

Inhalt: Abonnements-Einladung. =- Das Monatsblatt und die Presse. =

Der Kampher und die Cholera.
Wolle in den Tropen.

Kleinere Mitteilungen : Wolle und Bakterien.

Die Wolle als Lebensretter.

Jdiosynkrasie. =- Eingelaufene

Schriften. =- WarnungSstafel. =- Anzeigen.

Abonnements- Einladung für den Jahrgang 1893 dieses Blattes.
Unter Hinweis auf den nachstehenden Artikel „Das Monats5blatt
und "is » sse“, der am besten einen Ueberbli&gt; über die Vielseitigkeit
und . zichhaltigkeit des Monatsblattes ermöglicht, erlauben wir uns wieder

zum Abonnement auf das Monatsblatt einzuladen.
“* bitten nun unsere geschäßten Leser, das Abonnement äuf den

näch;.*"ga
Betu, *

aber

-

Mark -- außerhalb des deutsch-österreichischen Postgebiets

82". * Pfennig -- beizufügen oder, wo dies angeht, Post-

nachr:

'

tatten.

...
e Einbandde&gt;e zum Jahrgang 1892 besorgt jede Buchhandlürag5dievclbe fann aber a% von uns direft, gegen Einsendung

von 1 Mark, bezogen werden.

Stutfgarft,

Die Verlagshandlung:
W. RBohlhammer.

Das Monatsblatt und die Presse,
Auch. im ver3angenen Jahre ist das Monätsblatt wieder an
gegen ““
2!odaktionen von allerhand Zeitungen, Tagesblättern und

Za“

„en, “sändt worden.: Daß dies nicht umsonst war, 6%ht aus

DES 7 mn "Fron, die "demselben zu teil wurde: Es si*9 jeht
über 52. "2itungen, etwa 40 mehr als am Ende des vorigen Tahres,

die im: iwaend einer Weise, etwa durc&lt; Aufnahme eines kurzen Berichts
über seinen Inhalt oder in der Form einer selbständigen Besprechung
vder &gt; dur&lt; Wiederabdruc&gt; eines kürzeren oder längeren Abschnitts =

auf. unser Blatt hingewiesen oder aus ihm geschöpft haben?

294

In vereinzelten Fällen mag der Hinweis einer Zeitung auf das
Monatsblatt und seine Bestrebungen von geschäftlicher Seite veranlaßt
worden oder in der Hoffnung auf geschäftlichen Vorteil, wie Gewinnung
von Anzeigen, geschehen sein. Diese Fälle würden allerdings nicht
mehr und nicht weniger beweisen, als das, daß das Normalgeschäft
eine Macht ist, mit der die Zeitungen rechnen.
In einigen Fällen mag ein kleiner Artikel über unjer Blatt oder
aus demselben einer und der andern ;zeitung eben als Lücenbüßer
willkommen gewesen sein; und es wärefreilich auch in diesem Falle
kein Grund vorhanden, mit besonderer Befriedigung auf die unserer
Sache zugewendete Aufmerksamkeit zu bliken. In der Mehrzahl der
Fälle aber durft*" die Mitteilungen über das Blatt oder aus ihm als
Beweise von Teilnahn'? vw rständnis für unsere Bestrebungen angesehen werden. Dies « t
maus der jahrelangen Jreundschaft hervor,
die nicht wenige von dry]. . „eitungen dem Monatsblatt bewahrt haben.
Die Zeitungen, die i 2 Bestrebungen unseres Blattes unterstüßten
oder sich wenigstens für &gt; eine oder andere Auslassung desselben
erwär!“ ", waren teil8y 9! tische Blätter te.ls Fahzeitshriften.
:

art volitisge Blätter äller Richtun: ia, vom sozial-

der

2 lät. &gt; amn das dem Streikartikel "1892 "x, 4) seine

Zus488, bis zur konservativen Zeitui 7, vie dem Tadel über
den un; nven Schuß der redlichen Arbeit veistimmen mußte. Cs
warcn insb« /ondere auch deutsche Blätter im Ausland, in der Schweiz,
in Oesterreich. Rumänien, Rußland, Nordamerika, die die Arbeit ihres

Landsmanns .Zäger mit freundlicher Teilnahme verfolgten.
Von den Fachblättern, die sich um das Monatsblatt kümmerten,

stellen wir voran die medizinischen Zeitschriften, weniger die der führenden Richtung, als die ketzerishen, in erster Linie. die homöopathischen,
was keiner weiteren Beleuchtung bedarf.
Besondere Aufmerksamkeit widmeten dem Blatte und seinen Bestrebungen von « yer die Shulblätter, wie namenti:c) vie mancherlei von dieser Seite ausgegangenen Besprechungen unseres Blattes und

unserer kleinen Schriften bezeugen. Sowohl die Bemerkungen über
den Betrieb des „interrichts und die Mängel der Scholastik, als die
Winke für üv.e Gesundheit von Schüler und Lehrer, als die Behandlung
psychologischer Fragen, in erster Linie der Angst und ihrer Wirkungen,
der Individualgerüche und von Verwandtem zogen die Aufmerksamkeit

der Shulmänner auf unsere Sache.

-73. Teilnahme der Turn- und Sportzeitungen wurde

natürlich dur) die Behandlung der Kleidungsfrage in erster Linie, aber
auch physiologischer Fragen, wie der Abhärtung, unserem Blatte zu teil.

-UmderUniformfragewillenwirdihm auch die Beachtung mili-

tärischer Blätter fortgesekt erhalten.
-ZudenunsbefreundetenZeitungen gehören auch Postzeitungen,

die ebenfalls wegen der Uniformfrage, aber auch wegen der teils an?
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jtrengenden, teils als Bureauleben überhaupt ungesunden Arbeit des
Postbeamten das Monatsblatt dankbar verfolgten.
Forsthlätter wurden wegen der in der Wolle gebotenen Kleidung
für Wind updy"Petter und der in ihr erhältlichen Wetterfestigkeit dem
Monatsblatt n9ld.

Landwirtsc&lt;haftliche Zeitungen fühlten sich namentlich durch
die je undy

&gt; auch in unseren Blättern behandelte Frage vom Dünger,

von der €

3 dor Landwirtschaft, angezogen.

Tix

'aub-, Tierzuht- und sonstigen der Tierwelt gewid-

meten "orn waren die Bemerkungen des Monatsblatts über
Tierpiyhologie willfommen , die darin enthaltenen Beiträge zur Tierkenntnis und Winke zur Tierbehandlung, wie z. B. um nur aneins

zu erinnern, die Mitteilungen über die für jeden, der mit Tieren um-

zugehon hat, wichtige, namentlich viel Tierquälerei abschneidende Verwitterur.

man

"auswirtschaftliche Zeitungen fanden in unserer Zeitschrift
1i praktische Winke, die sie teilweise wieder ihren “sern mitteilten.
» H pioeig und vielerlei Leute dem Monatsblatt Beachtung

schenf* &gt;. das währt nicht etwa davon her, daß es ebenvielerlei wissenswert?
32 hrinpot, sondern der Grund ist ein tieferer : es ist der

zentro

tapdnunkt unseres Blattes, den das Wort Seele kennzeichnet.

Mor

%

» kennt, der kann dem äußeren und inneren Menschen

Rat:
erteilen, der kann von seinem Standpunkt aus alle möglichen
Gebieus “leuchten, von der „Ceder auf dem Libanon bis zu dem Ysop,
der aus doer Wand wächst,“ ja vom Gebiete des Geistes an herab bis
zu dem des Mistes, von der Seele der Philosophie bis zu der Seele
der Landwirtscha*t, von der Unsterblichkeit bis zu den Unterhosen, die
einmal bezei“"»-- v-rmoise im alphabetischen Sachregister des Monatsblatts
(Jahrgo4

ST

angekn““

4“ ) SD. 2 D friedlich nebeneinander standen.

at unsere Zeitschrift na&lt;ß allen Seiten hin Verbindungen
wad einen Einfluß gewonnen, der weit über die Bedeutung

dera“
fleinerer Fachblätter hinausgeht. Eine Zeitung (Deutsche
Fischer. zeitung) hat dies jüngst bei Besprechung der Liste der zerstreuten Aufsäte (Monatsblatt 1892 Nr. 6) mit den Worten bezeugt :
„Man erhält da einen Einbli&gt; in die Vielseitigkeit dieses originellen
und originalen Mannes , der einen Einfluß auf deutsche Lebensweise
übt, welcher von den Allopathen gar nicht oder nur sehr widerwillig an-

erkannt wird, der aber vorurteilsfreien Augen sehr offen sichtbar ist.“

Der Kampher und die Cholera.*)
„In demArtikel „Cholera und Schulmedizin“ habe ich den Kampher
nicht besprochen troß seiner Erwähnung in dem kritisierten Zeitungs*) Das Historische entnehme ich der „Allgemeinen Homöopathischen

Zeitung“ Nr. 11 und 12 vom 15. September 1892.
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artikel, weil das Erörterungen erfordert, die den Gedankengang jenes
kritischen Artikels zu sehr unterbrochen hätten, wie sich aus dem folgenden. ergeben wird.
Zunächst ist zu sagen, daß Hahnemann der erste Arzt war,
der den Kamyher bei der Cholera empfahl, und zwar ehe er selbst
Gelezenheit hatt», einen Cholerakranken zu behandeln, und daß er schon

damals auch richtig erkannte, daß nur kleinste Lebewesen die Anste&gt;ungsträger sein können.
Die erste Choleraepidemie, die Curopa sah, kam durch den russischpolnischen Krieg im April 4831 nach Polen und im Mai betrat fie
in anz * zum erstenmale deutschen Boden.

In der Nr. 173 des

„Allgemeinen Anzeigers“ vom 29. Juni 1831 o2rschien *ahnemanns
Veröffentlichung „die Cholera“ und in Nr. 189 vom 5. Juli 1831

ein „erläuternder Zusatz“. Aus diesen beiden Schriftstücken ziehe ich
für die Leser das Wichtigste aus. Nachdem Hahnemann zuerst auf
Grund der Mitteilungen eines russischen Homöopathen die Erscheinungen
der Cholera geschildert und erörtert hatte, welche spezifische Arzneimittel
auf Grund des Aehnlichkeitsgesezes etwa mit Aussicht auf Erfolg gegeben werden könnten, fährt er fort:

„“ Me also diesen, hier höchst wahrscheinlich heilsamen Arzneien großen

Erfolg u-|prechen zu wollen, wenn sie zeitig genug, in der passendsten
(kleinen) Gabe hoher Potenzierung und von geübten, behutsamen Homö0-

pathikfern angewendet würden, müßte man doch einem andern Mittel bei

weitem den Vorzug geben, welche3 die Hilfskraft aller dreien und auch die
des Rhus toxicodendron in fich vereinigt, vor allen diesen aber nicht

nur den Borzug besibt, den bei ver Cholera allzu sehr und allgemein zu

befürchtenden Starrkrampf in der Erstwirkung hervorbringen (und ihn daher
am oewissesten heilen) zu können. sondern auch den Vorzug besißt, bei

seiner durchdringenden, fast augenblicklichen, allgewaltigen Wirkung dennoch,

wegen seiner Flüchtigkeit, fast gar nie gemißbraucht werden zu können und
so auch selbst. im Uebermaße. das Leben nie zu gefährden.
„Dieses einzige Mittel ist der Kampher (von Laurus Kamphora),

welcher außer seinen, in der Cholera sehr speziell passenden Wirkungen,
nochvorzugsweise vor allen andern Arzneien die Eigensch 1ft besit, dar er
die feinsten = &lt;re niederer Ordnung schon durch seinen Dunst schnell tötet
und so das L joleramiaSma (was wahrscheinlich in einem, unseren Sinnen

entfliehenden . *2nden Wesen menschenmörderischer Art. besteht, das sich
an die Haut, d.e Haare u. s. w. der Menschen oder an eren Bekleidung

hängt, und. [9 von Menschen zu Menschen unsichtbar übergeht) am schnellsten
zu, töten und zu vernichten, und so den Leidenden von demselben und der
dadurch erregten Zrankheit zu befreien und herzustellen im stande sein wird.

-„ZudieserAbsichta ver Kampher in voller Ausdehnung angewendet

werden.

Jnnerlich nimmt der Kranke, wenn er nicht schon zum Einnehmen

unsohig
ist, alle Minuten einen Theeiusfe voll eines Gemisches von einem
uentchen Kampherspiritus (gesättigte Auflösung des Kamphers in Weingeist)
in vier
Lot einheißem
und äußerlich
ihm mit
mittels
eines
zollenen
Tuches
Teil Wasser,
des Körpexs
nach vemwird
andern
Kampher-

DO

pinitus eingerieben, während die übrigen Teile mit einer wohldurchwärmten
und mit Kampher durchräucherten Dee eingehüllet werden. Zugleich läßt

manin der Krankenstube, auf einem heißen Bleche über einer kleinen Lampe,

ununterbrochen aufgelegten Kampher verflüchtigen, so daß die Stubenluft
stark damit geschwängert sei.
„Dieser Kampherdunst, welcher sich dem Kranken bei jedem Atemzuge
aufdringt, selbst wenn schon der Kinnbackenkrampf seinen Mund zum Ein-

nehmen der flüssigen Arznei verschlösse, wird nächst vem anhaltenden Einreiben des Kampherspiritus auch da noch helfen, wo Eiskälte der Glieder,

Starrkrampf und Bewußtlosigkeit jede andere Hilfe anzubringen versagen.
„34 hoffe, daß keiner sterben wird, dem zeitig diese Behandlung zu

teil ward, welche zugleich auc) den Behandler am besten vor Anste&gt;ung

schüßt und so seinem Rettungsgeschäfte die sonst so drohende Leben3gefährlichfeit

benimmt. -- -- =

Cöthen, den 23. Jun. 1831.

Samuel Hahnemann.“

Als Nachtrag erschien von H. später in der gleichen Zeitschrift
folgendes :

„Erläuternder Zusaß zu meiner Abhandlung über die Heilung

der Cholera dur&lt; Kampher.
„Dor Kampher ist eine so besondere Arzneisubstanz, daß man sie leicht

für eine Ausnahme von allen übrigen zu halten in Versuchung kommen
könnte, denn er macht auf den menschlichen Körper einen, obschon mächtigen,

doc&lt; nur gleichsam oberflächlichen Cindru&gt;, welcher zugleich so vorübergehend ist, wie von keiner anderen, so daß man bei seiner homöopathischen
Anwendung vie kleine Gabe fast augenblilich wiederholen muß, wenn die

Heilung einen dauerhaften Erfolg haben soll. Diese beim Kampher so oft
nötige Erneuerung der kleinen Gabe beim homöopathischen Gebrauche giebt

ihr
Ansehen Behandlung,
einer großen die
Gabe
und durchaus
diesem Verfahren
Auseheit
einerdas
palliativen
es doch
nicht ist, den
da der
Heil-

erfolg in sol&lt;en Fällen dauerhaft bleibt und seinen Zwe&gt; vollkommen
erreicht, was ein Palliativ, der Natur der Sache nac&lt;h (als dem Krankheitszustande in seiner Wirkung entgegengeseßtes Mittel), nie thun kann, weil

es stet3 in der großen, auch wohl gesteigerten Gabe nur eine vorübergehende
Sceinhulye hervorbringen und das Uebel in der Nachwirkung nur sich stets
wieder erneuernd und um desto mehr sich verstärkend hinterlassen kann.
„Dies erhellet auch z. B. aus dem homöopathischen Gebrauche des
Kamphers gegen die Influenza, für welche er das spezifische, homöo-

pathische Heilmittel ist. Da muß der Kranke ebenfalls fast alle Augenblicke

in die Kampherauflösung riechen, wenn er bald und vollkommen geheilt
fein will, was dann oft in vierundzwanzig Stunden vollständig erfolgt. Cöthen, den 11. Jul. 1831.
Samuel Hahnemann.“

AndiesenerläuterndenZusatz knüpfe ich (Jäger) sofort meine
Erklärung der Wirkung des Kamphers als Arznei, die vielfach
nicht verstanden wird.

Riehstoffe.

J&lt; verdanke sie meinen Studien über die

Diese führten mic&lt;ß mit Naturnotwendigkeit zum Studium der
Riechstoffmörder oder Desodorantien. Daß es Stoffe giebt,

-

we:
|
"

„ZK

Ni

-

urtreinigend“ wirken, d. h. üble Gerüche in der Luft beseieine alte praktische Erfahrung und die Räucherungen mit
.1d in früheren Zeiten noh viel mehr als jetzt regelmäßige

l

me 7? Krankenzimmern gewesen und nicht bloß da: der Ge-

&gt;

28...

hrauß*s, wo manes mit den Ausdünstungen größerer

znmoa“ 4, wie bi gottesdienstlichen Handlungen, oder mit den

ten Düften des Krankew)immers "1 thun hat, gehört ebenfalls
“.

"denn: Weihrauch: "Feine

L

&lt;&lt; pu51

4

DaS

r kräft 3. rx. Riehstofi-

it mun 1 R am“ 25 1 venfas und

darauf

Bim *r. 'riLinie feine 2irea: mals/Arziuei:: Ih muß

nun

+ voraus jagen:

Bei allen Niechsi: - en und ebenso bei den

1%. falls riechenden Geruchsmördern svutt vie individuelle Natur
5'

enschen =- sagen wir seine Jdio*"nkrasie = eine wichtige

Rol
um

was dem einen angenehm riecht, ist dem andern zuwider und
4 3. 2. ist es schr bekannt, daß vielen Menschen der Geruch

7%

.yrauch 8 zuwider ist, während andere ihn lieben, und beim

.e.

“7%. 5 ebenso.

74 nun mir sowohl Weihrauch- als Kampher-

„2xluh ist, so griff ich bei meinen Studien über die Geruchsnem anderen mir dur&lt; Zufall in die Hand gekommenen,
hten „Luftreinigungsmittel“. dem den Lesern wohl
“zen, madte an diesem meine Studien und führte es
no
&gt; 3 ein. Meine jebt sehr reiche *rfi hrung ooht nun dahin:
„Laren es meine Erfahrungen mit :n Geruchswördern, welche
1
„anen Saß „Krankheit ist Gestank“ 3z:.r Unumstößlichkeit er=.
tze, weil man mit diesen Stoffen ate „Irankheitsgefühle

in.

cu.

“* ganz aufheben oder ganz bedeutend

4 vermindern vermag.

Zerad * wie je in der Luft die schlechten Werücye vernichten, zerstöre.“
. in die Säftemasse des Lebenden gelangt, wozu Einathmung
ver x
Leg ist, dort alle riechenden Selbstgifte und die stinkenden

Toxi:-»

der
„derungen, welche der Artikelschreiber in dem Aufsaß „Cholera
und.
„ulmedizin“ an die Behandlung der Cholera stellt: Vernichtui. 2es Toxins.
=DieBemerkungenHähnemanns über die Eigenartigkeit
der Kampherwirkung, dahin, vaß man vie Kamphergabe immer und

immer wiederholen müsse, weil die Wirknng sofort wieder verschwinde,
ijt ganz ausgezeichnet und entspricht ganz genau meinen Beobachtungen
und zwar so: die Wirkung der Geruchsmörder ist eine regelrecht
&lt;hem | &lt;he! w8 findet eine Z2rsehung statt und zwar nicht etwa eine
einseit;.,*, bei der bloß der zu beseitigende Niechstoff zerfällt, sondern
eine beiderseitige, auch der Geruchsmörder zerseßt sich und verschwindet. Es findet hier auch, wie bei allen echten &lt;emischen Vorängen, ein genaues Masjenverhältnis statt und gilt auch der Saß

wiel hilf! viel“: Um große Mengen Riestoffe zu zerstören, braücht
viel vom Gühsmörder und wein man das Mengeverhältnis
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nicht richtig gewählt hat, so bleibt etwas im Rest. Hat man zur Luftreinigung eines Zimmers zu wenig Ozogen genommen, so bleibt ( :estank im Rest, hat man zu viel genommen, so bleibt der Ueberschuß
des Niec&lt;toffmörders in Tor Luft und dieser wirkt belästigend, weshalb
ein vernüvr
3 g*halten oxforderlich it. Nebstbei gesagt, ist klar,
daß w25:

“we

pathisc&amp;os

&gt; nog) irgend cin Ceruchsmörder ein homöo-

eimittiet (1: potenziertor Kampher ist Unsinn.

Daß der

Kam»! *v cn " iettoffwörder yt, bestätiat auch das, daß er die Wirkung
der meist» vomöeo** "ischen Mittel aufb-" *: &gt; zerstört sie.
2,2 &gt; aus . igem orsihtlich und 1% interessant in der Gegen-

wart, kam &gt;ohneowoann zur Emyfohluns 3 Kampyers aus dem ganz
glei x zund urs diewarg gleichen Tbsicht/ "welche die heutigen
Bak“
-.. Urt hbrauc; x Vazillen tötenden. Trzneien treibt, und

der

ox allerdings sehr bedeutende Unterschied zwischen beiden

iE"

:

da" Äghnemann seinen "we, wie nachher gezeigt

Pye
ovyeicht. während wn die heutigen Bakteriologen mit ihren
Wa wr t erroichen. Dor zweite Unterschied ist der, daß
Aobwawponn mit seinem Geruchsmörder zwei Tliegen auf eimmal ersa oo &gt; &gt;22 heutigen Bakteriologen entweder gar nichts ershlao 1 * ixochten-- den Yatienten. Der Grund ist sehr einfach.
*
-„"dsmörder, wie Kampher und Ozogen, zerstören erstens
die aiftio: 1 „Ixine der Bakterien, was Mittel wie Karbolsäure, Salol
u. |
t thun: damit ist der eine und zwar gefährlichste Feind
unse
mo“
*&gt;"*„Da der Kampher sich bei seiner Thätigkeit selbst
„.

“' »om S&lt;auplat verschwindet, so kann er; wie

8

: tig sagt, nicht leicht schaden.

tige.1

Die Mittel der heu-

-- 1gaon 2 rsezen sich bei ihrer Wirkung nicht, sie bleiben

dau“

- 1 fttg.

1

"tals Cifte.

3. einem ;'9ologen, Besitzer eigener zooloqischer

Samwtungen &gt; langjährigem Custos von öffentlichen «„ammlungen
|E ws ne
Fannt, daß man. mit Kampher Sammlungen vor

Mottmü 3

Püßen kann ud vie!&gt; Fausfrauen benüßen ihn auch

zum.“ “ *
„2ollwäsche. Aber ebeni? sher yt, da* man “ur&lt;
„Iam &gt;84 Vnosziefer nit direkt tötoa 7ann. Der Chntz + ruht

dara'
der
Dx:
Bazi::

'y Kampher als Riec&lt;fffmördeor denjeniaen Liehstof*
"sfer anieb "05 Tanat“r-nstinie=tund
|

zerstört. ena 9 verhult sich der Kampher zu den
"== Fie nicht, sondern indem ** in ihrem Nährboden

den “er die v&lt;ichstoffe zerstöre, welche für die Dazillen den adäquaten
Instinktstoff, oder sagen wir Tispositionsstoff, bilden, legt er sie
lahm, was natürlich in der Wirkung für den Kranken auf dasselbe

hinauskommt, wie ihre Tötung. I&lt; muß noch eine Thatsache herbeiiehen: die Mönche, die ja Grund, Veranlassung und Gelegenheit hatten,
H mit dieser Seite der Kampherwirkung bekannt zu machen, sagen

RE
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dem Kampher nac&lt;: Camphora per nares castrat odore mares! Nun
genau j9 wie er beim Menschen den von einem Riechstoff ausgehenden

Geschlechtstrieb dadurch unterdrückt, daß er diesen Riechstoff zerstört,
mac t er es bei den Bakterien auch: er unterdrückt ihren Wachstums-

und Berm-hrungstrieb, und dann bört das Vergnügen auf genau wie

bei dem Coelibatär, dor Kampher in der Westentasche trägt.
Dor von mit kritisierte *orfasr *:26 Tholeraartifels nennt den
Kay - ouch, aber indem er ihn em Herzreizmittel nennt und
ihn : 1 Gott y an &gt;-e Seite seßt, beweist er, daß er den Kampher

m
beim

8

denn die "Birkung auf das Horz ist beim Aothor eine direkte,

&gt;

+ indi" * dadurch, daß er die "hemmenden "ifte zerstört.

„tieße du „* Auseinandersezung über die Kampwvirkung
ir

'merkung, daß man bei der Cholera mit dem

Dzogen“

* LL von mir in die "?raxis einge“ hrten 0307*nzeladenen
|
7
wv» in den "oalerabarac&gt;en Hamburgs viele Iranke hätte
&lt;&lt; IEH „3
&gt; Kranrb t hätte erträzlicher machen können, mit

Ausnahme “*
denen wn
des .. -*hr«
D2a

+

„.hen der &amp; zogengeruch individuell zuwider ist und bei
„7 3 (nderen Jiechstoffmörders, 3. B. des Kamphers oder
0...“ Hymols oder Essigäthers 2c. hätte bedienen müssen.
r muz3z 3 nun interessieren, zu erfahren, welchen Erfolg

die Empfoijw 1 des Lamphers gegen Cholera durh Hahnemann
hatte. Darüber giebt eine Veröffentlichung in dem „Allgemeinen
Anzeiger der Deutschen“ vom 21. September 1832 Aufschluß.
Dieselbe enthält zweierlei :
4. Einen Brief eines Herrn Dr. Anton Schmit an

Hahnemann.

Derselbe lautet:

„Hohverehrter Hahnemann!
1„Ihüberschife Jhnen hier ein interessantes Dokument über die

Heilsamkeit des Kamphers in der Cholera. Nur schade, daß dergleichen so

Hem wird.

|

„Dätka ast der Wohnort des Grafen. Außer diesem hat ex in den
naß“ Ortschaften den an der Cholera Erkrankten Hilfe geschafft. Er
selb,“ hat über 500 Cholerafranke gesehen , und da er nicht überall sein
konnte, nahm er sich drei bis vier männliche Individuen zur Seite, die er

unterrichtete und dahin sandte,
Er hat, wie Sie sehen, nichts
Tln dazu war ein Auffat
aus der Gegend von Türnau,

wohin er selbst zu gehen keine Zeit hatte.
als den Kampher angewendet. Die Verin der „Pester Zeitung“ von einer Dame
die auch selbst den Arzt machte und fast

allemit Kampher heilte. Dies bewog ihn zu einem Versuche, der so gut

usfiel, daß er gar nichts anderes anwandte. Früher schon hatte er Jhren

Borichlas,
den Kampher
die Cholera
anzuwenden,
in der
„Allgem.
Zeitung“ gelesen,
aber keingegen
Vertrauen
dazu eieht,
da ihm die
Homöopathie
fremdwar, und er einen Vorschlag a priori von einem Manne, der die

Cholera noch gar nicht gesehen hatte, für nicht beachtenswert hielt. Sie

önnen sich denken, wie verschieden sein jetziges Urteil über Sie ist, zufolge

der gemachten Ersahrung mit dem Kampher.
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„Wie sehr der Graf Mensch und Christ und wes Geistes er ist, wird

Ihnen dieses Dokument zeigen. Dieses Dokument ist im Archiv noch

nit mehveren wichtigen Krankengeschichten, die er anfangs, ehe die Krankheit um sich griff, verfaßt hatte, belegt. Er wollte es in Vest durch die
Zeitung bekannt machen, allein man erwiderte ihm, daß der Gebrauch des
Kamphers in der Cholera nichts neues sei, und daß man es daher nur
bekannt machen würde, wenn er e3 seiner selbst willen verlangte (!!). Seiner

selbst willen fand er die Bekanntmachung nicht für nötig und so unterblieb es.

„An sporadischen Krankheiten lagen in dieser Zeit achtzig krank, davon
sind gestorben drei. Von denen, die in der Cholera nicht ärztlich behandelt
wurden, kam keiner davon; es waren deren im Orte Däka sieben bis acht.

Zwei Häuser sind ganz ausgestorben.“
-. Das Dokument des Grafen Nadasdy, aus welchem ich
übrigens den Abschnitt, der die Erscheinungen in den verschiedenen
Stadien der Cholera schildert, als hier unwesentlich weglasse.
„Kamphergeist vertilgt allein die Cholera.
„Sc&lt;ilderuna dor “holera in Däka in Ungarn und deren
Sotlung, vom 17. Sept. bis 15. ov. 1831.
„Als d'e Cholera morbus zu Däka ausbrach und auf ärztliche
Hilfe nicht menr zu rechnen war, indem zu Papa zu gleicher Zeit die

Epidemie herrschte, ich doch meine Unterthanen nicht ohne Versuch der Hilfe
dahinsterben lassen wollte, so habe ich, auf Gott vertrauend, welcher jene
nicht verläßt, die ihrem Bruder helfen, den Versuch gewagt, mit Kamph exgeist, welc&lt;* durch Dr. Hahnemann empfohlen wurde, die Cholera zu
heilen, und "'ottes Segen hat meine Bemühungen mit glüklihem Erfolge
efrönt. und79meine
halte gemachten
es daher für
meine Pflicht,darüber
die Art,aufzuzeichnen,
wie 9 dabeidamit
verisseen
Beobachtungen
andere in mäterer Zeit, falls diese unglückliche Krankheit wieder zurückkehren
sollte, | * varna“*halten können. Dieses Dokument foll daher im Familien-

archiv ausbewahrt werden.
„Dex Kranks muß ohne Verzug zu Bette gebracht und gut zugeve&gt;t

werden. Da die Kranken in diesem Stadium kaum ruhig zu erhalten sind,
so ist es notwendig, das “immer wenigstens auf zwanzig Grad Reaumur

heizen zu lassen, gewärmte Ziegel zu den Füßen legen, und mit Kampher-

geist befeuchteten Flanell auf den Magen legen, welcher öfters angefeuchtet

werden muß, dies thut dem Kranken wohl, ist aber nicht unumgänglich
nötig. Es wird sogleich dem Kranken auf Zucker, fünf, drei oder zwei
Tropfen Kamphergeist, je nach dem Individuum, von vier zu vier Minuten
eingegeben, bis Schmerzen und Krämpfe aufhören. Erbricht der Kranke
die Eingabe, welches oft geschieht, so muß man gleich wieder eingeben,
welches :x gewöhnlich das zweitemal behält. Jn diesem Stadium ist oft
sech5- bis si?benma'iges Cing2ben notwendig, bevor Schmerzen und Krämpfe

aufhören. J&lt; habe selbst bei starken Krämpfen einer sonst shwachen Frau

elfmal nach einander eingegeben. Ost bleibt Mangel an Appetit und außer-

ordentlihe Schwäche, selbst wenn alle bebeiifliihen Symptöme nachlassen ;
für dieses hat viermal des Tages zwei oder drei Tropfen Shiml
enommen vortreffliche Dienste geleistet und glücklichen Erfolg gehabt.
Ku
ersten Stadium. hört der Durst gewöhnlich nach dem Gebrauch des

„wr?
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Kamphers auf; im zweiten Stadium aber ist er schwer zu unterdrücken;
auch hier giebt man Wasser und Wein, aber wenig auf einmal, und nur
dann, wenn die Schmerzen aufgehört haben. Oft kommen die Schmerzen

nach mehreren Stunden wieder, besonders wenn sich der Patient ein wenig
erfühlt hat, da muß man durch zwei- oder dreimaliges Wiederholen eingeben, und suchen, den Schmerz zu stillen und den unterbrochenen Schweiß
wieder herzustellen, indem ein unausgeseßter Schweiß von zehn bis zwölf
Stunden, umsich vor Recidiven zu sichern, sehr wünjchenswert ist. Wenn
die Wäsche auf dem Körper kalt zu werden scheint, so ist der Augenblick,
gut gewärmte Wäsche, aber mit der größten Vorsicht, zu wechseln. Haben
die Schmerzen aufgehört, so fängt gleich ver Puls wieder an, stärker zu
werden, und die Gesichtsfarbe wird wieder natürlich, das Auge wird frisch,

und gewöhnlich folgt nach vem Schweiße eine starke Urinentleerung, welches

ein sicheres Zeichen der Rekonvaleszenz ist; die Stimme wird wieder stark
und alle Krankheitssymptome sind wie weggeblasen. Jüngere und voll-

blütigere Personen haben oft heftige Kopfs&lt;hmerzen und Wallungen, für
welche man aber in den ersten zwölf Stunden nichts thun kann: wenn sie

dann noch fortdauern, sind selbe dur&lt; Auflegen von Sinapismen, geriebenen Meerrettig oder Rahm auf die Füße gleich weggebracht. Bei
manchen dauert auch nach aufgehobener Cholera das Laxieren fort, welches
leicht mit ein paar Löffel weichgesottenem Reis, der mit frischem Schöpsen-

fette reich übergossen wird, jedoch ungesalzen sein muß, auf ein oder

zweimal Einnehmen gestillt. Dieses Mittel hat bei mehr denn vierzig, ohne

einmal zu fehlen, immer geholfen. Man muß nach dem Schweiße noch
drei Tage im Bette bleiben, sehr mäßig leben, sich auch, wenn man schon
aufgestanden, vor jeder Erkältung hüten, wenigstens während acht Tagen
lauwarm trinken. Wer sich verkühlt oder kalt trinkt, wird recidiv, und ist
nicht gleich Hilfe bei der Hand, so fällt man in das dritte Stadium.
„Das erste Stadium dauert oft nur eine Viertelstunde, manchmal

auch einige Stunden. Das zweite Stadium dauert oft zwei Tage, oft auch
nur einige Stunden.

Sehr viele sterben im zweiten Stadium im Starr-

krampf, weshalb bei diesen, welche so schnell sterben und die meistens

junge Leute sind, es nötig wäre, Proben des Scheintodes zu machen ; diese
Leichen sind gewöhnlich blau, und oft vom Krampf zusammengezogen; die

Toten werden meistens nach mehreren Stunden wieder weiß; es ist Whier
eine solche Scheintote durch Einschütten von etwas Kamphergeist glücklich
wieder ins Leben gebracht worden, die schon vier Stunden tot schien. |

eis „Im dritten Stadium ist meiner Meinung nach auch keine Hilfe mehr

mögli.

-

-- =

Rachkfrankheiten entstehen nach dem Gebrauche des Kamphers, wie

die Erfahrung lehrt, keine. Jene aber, welche Fieber vorher hatten, be-

kommen gewöhnlich dasselbe Fieber nach überstandener Cholera wieder.
-

„Jene, die sich schlecht halten, öfters recidiv werden, haben eine Art

Fiseluüfenten
befommen, welcher
nachFüße
einigen
Tagen haben
abtro&gt;net.
Jene,
welche zu früh aufgestanden
und nasse
bekamen,
Geschwülste,

ja selbst Geschwüre auf das Schienbein bekommen, die auch ohne Mittel
von selbst nach einigen Tagen wieder gut wurden. Daß so viele unter
ärztlicher Behandlung starben, rührt daher, weil der Arzt leider bei einer

so schnell zerstörenden Krankheit meistens zu spät kömmt, und die Aerzte

wegen der großen Zahl der Kranken nicht im stande sind, bei einem zu
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bleiben, welches doch bei der schnellen Hilfe, die es erheis&lt;t, notwendig
wäre; daher sollte jeder Hausvater oder Mutter, ohne auf den Arzt zu
warten, sich selbst helfen. Alle jene, welhe nac&lt; dem Gebrauche des
Kamphers wirklich anf dem Wege der Besserung waren, und durch reisende
Aerzte zu Alasony andere Mittel erhielten, besonders doverische Pulver
(Opium, Jäger), Abführungs- oder Brechmittel, welche als Nachkur dienen
sollten, sind gleich wieder krank geworden und alle gestorben.

„Alle, welche nichts gebraucht haben, sind gestorben. Jene, welche

kalt tranken und in freier Luft blieben, nach sechs oder sieben Stunden.

Nur jene werden angesteckt, welche eine Disposition dazu haben. Vertrauen
auf Gottes Güte, welche am meisten Mut giebt, ist das beste Präservativ.
Ferner dient zur Beruhigung, daß die Kampherkur jedem ohne Unterschied,

wie die Erfahrung hier lehrte, hilft.

Leute von hohem und niederem

Stande, Greise und Kinder, Männer und Weiber, Wöchnerinnen, ohne
daß sie die Milch verloren, und Schwangere kurz vor ihrer Entbindungs-

zeit, kurz, jeder ohne Ausnahme, welcher sich genau nach dieser einfachen
Vorschrift hält, und es nicht bis zum dritten Stadium kommen läßt, wird

gerettet. Jeden Gebrauch von Nebenmitteln, ja selbst Kräuterthee, habe
ich als den Gang der Heilung verzögernd gefunden.

„Auf diese Art sind zu Daka von 161 Cholerakranken, welche mit

Kamphergeist behandelt wurden, nur fünfzehn*) gestorben, und zwar acht,
welche im dritten Stadium Hilfe suchten, und sieben, welche durch schlechtes
Halten nach drei- oder viermaligem Recidiv nicht mehr zu retten waren,
worüber in meinem Archive ein gerichtlih aufgenommenes, von mehr als

siebzig Personen bejuramentetes (beschworenes) Dokument zu finden ist.

Thomas Graf Nadas8dy.“

TT + T4Hilverung will ih nun noch durch eine Statistik aus

der

-
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olergepidemie ergänzen, welche sich nicht bloß auf den

7“ondern auc&lt;ß auf die ec&lt;t homöopathische Behandlung
entnehme sie der Extranummer der allgemeinen homöo-

«at „itung vom 1. Oktober 1892, die sie ihrerseits entnimmt
igin. Hrift: Du traitement homoeopathique du
„14, 8vee notes et appendice par F. F. Quin M.D.
„cein ordinaire Ge 84 Majeste Leopold, roi des

Belzes.

Dieser königliche Leibarzt =-- also doch wohl ein vertrauens=

werter Mann -- bereiste bei der Epidemie von 1831 die damals dur&lt;-

seuchten Gegenden und behandelte längere Zeit selbst in Tischnowiß.

Bei seiner Abreise von diesem Ort erhielt Dr. Quin von dem
dortigen Magistrat folgende Tabelle :
Gestorben

&lt;&lt; 4
Allopathisch behandelt.

absoiut |Prozentsatz

.

44

19

25

56,8

SHomüpatzie
behandelt=.
it Kawpher allen

56
65

53
54

3
H

17

*) Also 9,3 Prozent.

5:3

I« ar
211

264

=

abjolut|

Vom Magistrat der gleichen Stadt erhielt er später noch eine
Tabelle über den Verlauf der Krankheit vom 7. November 41831
bis 5. Februar 4832. Das Wesentliche lautet :
Gestorben

Allopathisch behandelt

Genesen

.

.

221

229

Homöopathisch behandelt

.

03

251

Mit Kampher allen

.

71

60

.

.

Krank

un

N

N

102

30,8

27

9,7

1

15,5

Endlich giebt Dr. Quin folgende Tabelle, welche über weitere
Kreise sich erstre&gt;t (ich vereinfache sie in der Rubrik „Angewendete
Mittel“ und erweitere sie durch die prozentische Angabe) :
Ärzte

=

;

&amp;

| SPS effnen
"DE absol.| %

Angewendete Mittel
Wenn

Hr5 Veith; Wien 5.4 1251 2 3)Dr. Quin, Tis&lt;hnowik

Hanusch, Tishnowi .

Dr;"Gerstel; 3Prag“

99 426

.-

.

84]:

78

42-4.

83301: 298

Dr...Baäkody;- Raab...

454 448

Dr.Seider, Wishey Wolotshet
Dr. Stieler, Berlin ..

.....

Dr Breda, Wien

.

.

.

Dr. Lichtenfels, Wien

+...

Dr. Scröter, Wien...

.

109

3

10

3 ie“

52 |3

Homdbop. u. Kampher
|

5

:

SEEN

“

kein Kampher

86 2 (&gt;

31

253

144

132

4.

op

m

EA.

I"

es

7

7,3

Pe

3,7

1073|.998

451 8,8

;

Kampyer

kein Kampher
.
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537Also die homöopathische Vohandlun?s (mit oder ohne Kampher)
erreicht schon bei der ersten Choleraepidemie vor 1) Jahren sofort
eine Herabminderung der Sterblichkeit auf rund 10*"/0 im Mittel,

und vor wenigen Tagen lief durch die Zeitungen die Nachricht, daß
Dr? Rumpf, Vorstand des großen Hamburger Krankenhauses in
Eppendorf, dem Prof. Dr. Hüppe aus Prag, einem Bakteriologen, der dort mit einem neuen Verfahren in zwei Baracken Heil-

versuche anstellte, das Zeugnis ausstellte, derselbe habe
imder weiblichen Abteilung 44/0, in der männlichen 64%/0
Tote gehabt!

Die das erste Debut der modernen Bakteriologie bei der Cholera!

und troßdem erklärt Dr. Rumpf in einem Artikel, der ebenso pessimistischist wie der Anonyme auf S. 230 zum Scluß, er seße seine

inzi.;e Hoffnung auf die Bakteriologie!

Da fällt mir

olgende Geschichte ein, die män einem Wundarzt im Sc&lt;warzwald

nachsagte. Derselbe habe mit einer rostigen Scheere das Staarstechen
ausgeübt,undauf den Vorhalt, daß ja alle seine Patienten blind

NM:T

werden, geantwortet: I&lt; muß das Staarstechen lernen, und wenn der
ganze Schwarzwald blind wird!
Vebrigens frage ich noch eins: Bei allen seitherigen Cholera-

epidemien in Europa wiederholt sich der Unterschied zwischen allopathischer und homöopathischer Behandlung in Bezug auf das Resultat,
und da frage ich zuerst: Zu was haben wir

„Tageszeitungen?“
Dazu, daß sie das verschweigen? daß sie sich lediglich von der
Allopathie als Lobesposaunen mißbrauchen lassen, wo gar nichts zu
loben ist?
Und dann frage ih: Zu was haben wir

„Behörden?“
Dazu, daß sie das ignorieren? daß sie fort und fort bei ihren so
tief in die Interessen der Gesamtbevölkerung eingreifenden Maßnahmen
bei Seuchengefahr nur auf die jedesmal ihre Unfähigkeit an den Tag

legende allopathis&lt;e Schulmedizin hören? Glauben fie wirklich durch

ein- sol&lt;es Verfahren das Gemeinwohl und die soziale Zufriedenheit
zu fördern ?
Jäger.

Kleinere Mitteilungen.
Wolle und Bafterien.

Zur Bestätigung für die Wahrheit des
auf S. 241. (Monatsbl. 1892) Gesagten, wornoch Wolle, wollene Gewebe,
Haare auch verfaulen, nämlich durch Fäulnisbakterien vernichtet

werden, daß dies aber viel längere Zeit braucht, als das Verfaulen von
Leinwand und Baumwolle, können wir noch einige Belege nachtragen :

Einmal ein Wort aus dem Mund unserer Schwarzwälder Ra
„Holz und Haar

Düngzgt sieben Jahr“,

Ein weiterer Beleg ist das, daß seit uralter Zeit zur Totenkleidung

(3. B. bei ven L.cgyptern, den Juden, auch bei den Pythagoreern) Leinwand
und n.wt Wolle genommen wurde. Warum nicht Wolle? dor Grundist

einfa: man muß hiezu einen verhältnismäßig rasch faulenden Stoff nehmen
und kann die Wolle nicht brauchen, die nach vielen Jahren wieder aus-

gegraben würde. Bor diesen ausgegrabenen U&lt;“orresten graut es naturgemäß
dem natürlichen Menschen. Ein dritter, an das Vorhergehende sich auschtießents
der Beleg int das, daß nicht selten bei Ausgrabung von Gräbern neben dem
Gebein nooy die Haare eines vielleicht zwei Jahrzehnte zuvor oder noch
früher " beerdigten Toten sich vorfinden, während der übrige Leib mitsamt

dem
Sarg und Leichengewand der völligen Verwesung anheimgefallenäft;
Das beweist, daß die Haare und zwar ohne Zweifel bejonders die vo

Natur fetteren Haare, den Fäulnisbakterien den hartnäcigsten Widerstand
zu leisten vermögen.
-Wollein den Tropen.

A. Tschir&lt; schreibt in der Naturwiss.

Wochenschrift (1890 Nr. 2) in einem Artikel „Indische Skizzen“ über „die
botanische Ausrüstung zu einer Forschungsreije nach Indien“: Für Exkursionen ins Innere empfehlen sich bunte wollene oder Leinwandanzüge,
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da man nicht täglich wechseln kann, wie dies bei weißen Anzügen uner-

läßlich ist.

Wollene Unterkleider sind besonders für alle, die zum Fieber

neigen, unbedingt nötig, do&lt; wähle man des heißen Klimas wegen nur
ganz leichte wollene Hemden.
Die Wolle als Lebensretter. Cs war im Herbst des Jahres 18832,

also gerade vor zehn Jahren, daß ich anläßlich eines Studienaufenthalts in
Paris die Bekanntschaft eines in der Mitte der Fünfziger stehenden Franzosen aus der bürgerlichen Gesellschaft der Hauptstadt machte, dessen Gesundheitszustand zu den schlimmsten Befürchtungen Veranlassung geben mußte.

Ex war während einer Reihe von Jahren einer Arbeiterherberge vorgestanden

und hatte sich in diesem anstrengenden Berufe vollständig aufgerieben. Der
Schaden sette sich, sei es infolge einer Erkältung, sei es aus anderer Ur-

sache, auf Brust und Lunge, und troß sofort angerufener ärztlicher Hilfe
und gewissenhaftester Einhaltung der vorgeschriebenen Verhaltungsmaßregeln,
troß des regelmäßigen Gebrauchs der verordneten Medizinen verschlimmerte

sich der Krankheitszustand von Tag zu Tag. Die Mediziner von Fach
gaben ihren Patienten endlich auf, indemsie erklärten, er habe die Schwindjucht in solch hohem Grade, daß er sein Leben höchstens dadurc&lt; noh einige
Wochen over Monate fristen könne, daß er sofort seine Stellung in Paris
aufgäbe und die Stadt mit dem Lande vertausche. Dieser Rat, der lette
Rettungsanker des Unglüklichen, wurde natürlich begierig aufgenommen und
in die That umgesebt, wenngleich in dem Patienten selbst die Hoffnung
auf Wiedergenesung allmählich zu schwinden anfing. Und doch war die
Hilfe näher als er glauben konnte; kam sie doch von einer Seite, von
welcher er sie am wenigsten vermutet hätte. In der Nähe der Herberge,

welcher er vorstand, hatte ein deutscher Schmied seine Werkstätte auf-

geschlagen.
Mit ihm, einem biedern Schwaben, hatte er stets gute Nacharschaft gehalten. Als nun der Tag des Abschieds kam, da erlaubte sich
unser braver Landsmann noch ein offenes Wort an den scheidenden Freund.
„Herr Nachbar !“ redete er ihn an, „Ihre Doktoren werden Sie noh zu
Tode kurieren, und doch gäbe es ein ganz einfaches Mittel, Ihnen zuhelfen.
Folgen Sie meinem Rat und machen Sie sich ein Kamisol aus einem
Hammelfexl, an vem noch die Wolle ist. Kehren Sie dabei die Wolle ein-

wärts und sorgen Sie, daß es gut, doch nicht zu dicht anschließe. Dieses
Kamisol ziehen Sie an und lassen es Sommer und Winter auf dem Leibe,

und' ich garantiere Ihnen, daß Sie wieder hergestellt werden!“ Mit einem
wehmütigen Lächeln nahm der Kranke, dem bereits das Gehen so schwer
fiel, daß er nur im langsamsten Tempo weiterzukommen vermochte =- wo-

bei er erst noch nach je zwanzig oder dreißig Schritten anhalten mußte, um

Luft zu schöpfen =- und dessen Stimme kurz und hohl klang, diesen Rat

auf; er hielt ihn wohl gar für einen Scherz. Doch „nüßt's nichts, so
schadet's nicht3“, dachte er beim Nachhausegehen. Flugs wurde nach dem
Hammelfell geschikt, das Kamisol nach Vorschrift angefertigt und getragen.
- Vor drei Jahren hatte ih Gelegenheit, denselben Herrn wieder zu

schen;
Ich jeht
traute
meinen
kaum.aberEr,immerhin
den ich einer
längstguten
tot Gesundwähnte,
erfreut sich
zwar
keinerAugen
eisernen,

geit
Von jener Krankheit ist ihm eine gewisse Schwäche auf Brust und
Lunge geblieben, im übrigen hat er über keinerlei Beschwerden zu klagen.
Als ich meinem Erstaunen über diese glücklihe Wendung ihm gegenüber

Ausdruck gab, da sah er mich freudestrahlend an und sagte: „Wissen Sie
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auch, wem ich das Leben verdanke? Cinem Jhrer Landsleute; denn
mich an die Wolle gewiesen!“ Und nun erzählte er mir, was den
des Monatsblatts oben mitgeteilt wurde und was mir meinerseits
Veranlassung gab, ihm über die Entde&gt;ungen eines andern meiner

er hat
Lesern
wieder
Land53-

leute, des Herrn Prof. Dr. G. Jäger, auf diesem Gebiet eingehend zu

berichten. Diese Mitteilungen interessierten ihn natürlich aufs höchste. Noch

mag erwähnt sein, daß der betreffende Herr heute noch lebt in der Zurück-

gezogenheit eines ruhigen, wenngleich nicht müßigen Landaufenthalts. Das
Hammelfell trägt er übrigens heute noch Tag und Nacht.

Der Triumph der Wolle scheint dem Einsender im vorliegenden Falle

ein um ss glänzenderer zu sein, als das vorgerücte Alter des Patienten

ein die Heilung des so tiefen Leidens höchst ungünstig beeinflussender Faktor war.

Js K.

Jdiosynkrasie. Der Schwäb. Merkur (23. Juli 1892) schreibt:

„Aneiner der merkwürdigsten Jdiosynkrasien leidet der Oberbefehlshaber der indischen Armee, Lord Frederik Ro bert35. Der General, der in der
heftigsten Feldschlacht mit keiner Muskel zuen würde, wird bleich und
aufgeregt und leidet sichtlich -- wenn eine Hauskatze sich in seiner Nähe

befindet. In ganz Indien ist diese Thatsache bekannt, und alle Freunde
ves Lord Roberts nehmen Rüdfsicht auf diese seine Eigentümlichkeit. Dennoch

spielt „Pussy“, wie man das HaudStier in englisch vedenden Ländern zu nennen

pflegt, auch der größten Vorsicht gegenüber manchmal einen Possen. So

war es, als General Roberts einst bei einem Divisionskommandeur auf einer
Inspektionsreise zu Gaste war. Der letztere wurde darauf aufmerksam

gemacht, daß es durchaus nötig sei, seinen Kater während der Anwesenheit
des Oberbefehlshabers zu entfernen. Umganz sicher zu gehen, wurde der
Kater angebunden. Die Offiziere saßen am Abend bei der Tafel, als

plößblich der Adjutant des Generals Robert3 dem Diisionär ins Ohr flüsterte,
der Kater müsse sich lo8gemacht haben. „J&lt; habe das im Augenbli&gt; ihm
am Gesicht angesehen. Er sieht schon ganz bleich aus, es muß eine Kaße
im Zimmer sein.“ Und so war es auch. Ganz gemütlich hatte sich das
Tier unter seinen Stuhl hingelegt. Es wurde natürlich sofort ohne viel
Aufsehen aus dem Zimmer entfernt, und dann dauerte es auch nicht lange,
bis General Roberts seine Heiterkeit wieder erlangt hatte und mit der
Mahlzeit fortfuhr. Wo bleibt die Erklärung für solche Erscheinungen 2“
(Demjenigen, der die „Entde&gt;ung der Seele“ und „Stoffwirkung

in Lebewesen“ kennt, kommen solche Sieinge. so merkwürdig sie sind,

nicht mehr so gar unerklärlich vor, vielmehr sieht er sie in Zusammenhang
mit befannten und alltäglichen Dingen gebracht und dem Verständnis näher

gerückt.)

Eingelaufene Schriften.
Folgen, Bedeutung und Wesen der Blutsverwandtschaft im Mens&lt;en-,
Tier- und Pflanzenleben.

Von Sciller-Tiet.

Berlin = Neuwied,

Heusers Verlag. 1892. Preis 1 4 80 -Z.
Hatten wir schon die erste Auflage dieses Schrifthens im Jahrgang 1889

des Monatsbl. lobend besprochen, so können wir der erweiterten Bearbeitung

no&lt; mehr Anerkennung zuerteilen.

Im ersten Abschnitt bespricht Verf. an

der Hand eines reichen ethnologischen Materials die Fälle von blutsverwandten
Ehen, welche von deren Verfechtern ins Feld geführt werden, insofern keine

Degeneration der Nachkommen auch in lange fortgesezter Inzucht beobachtet
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worden ist. Diesenbeweisen gegenüber, welche unzweideutig. auf das Verderbliche der Verwandtenheirat hinweisen. Eine Anzahl von Religionen und sämtliche Gesegebungen
zivilisierter Völker haben deshalb auch das Verbot der Heirat zwischen Blutsver-

wandten ausgesprochen. Jn der Landwirtschaft hat sich mit Sicherheit ergeben,
daß fortgesebte Inzucht zwar rasch die Individuen zu einem hohen Grade der
Vollkommenheit bringen kann, daß aber fast unausweislich der Rückschlag, eine

tiefgehende Degeneration der Rasse, erfolgt, welche zur Blutauffrischung nötigt.
= Besonders mag auc&lt; no&lt; auf den Begriff der indirekten Inzucht hin

gewiesen werden, welchen Verf. (in Anlehnung an Jäger) meines Wissens
als Erster aufstellt. Andauernde Gleichheit der Lebensbedingungen der beiden
Gatten, wirkt nämli&lt;h ebeafalls schädlih auf die Nachkommenschaft und es
ist deshalb bei Tierzüchtern gebräuchlich, die zu paarenden Tiere getrennt unter
verschiedenen Existenzbedingungen zu halten.
Wen aber alles das nicht überzeugt, der soll sich einmal ans Pflanzenreich

wenden, Hier sind geradezu raf inerte Einrichtungen ,.
sjruchtung (welche genau der Inzucht biologisch entspricht) verhindern und die
Fremdbefruchtung begünstigen. Wer da noh nicht an die Nachteiligkeit der
Inzucht glaubt, ist entweder mit Bosheit oder mit Blindheit geschlagen. Weil
ich“ übrigens diesen Beweis aus dem Pflanzenreich für den schlagendsten an=

sehe, hätte ih gewünscht, daß ihn Verf. noch etwas weiter ausgeführt hätte.
Auch das nächste Kapitel: „Folgen der Ehen zwischen Blutsverwandten“ hätte
no&lt; etwas mehr durch statistisches Material belegt werden dürfen. Ein Beleg
ist mir in der letzten Zeit aufgestoßen: In zwei Familien, die mehrfach in=
einander geheiratet haben, ist der Wolfsrachen erblich, und jekt sind wieder
Mutter und Sohn mit demselben Uebel behaftet; die Eltern der ersteren sind

Geschwisterkinder, und sie selbst hat wieder einen Better geheiratet.
Auf das letzte Kapitel, die theoretische Erklärung der Jnzuchtserscheinungen,
können wir nicht so in der Kürze eingehen.
Alles in allem ist die Schrift sehr lesen8wert; das ethnologische, tierzüchterische u. s. w. Material ein sehr interessantes und reichhaltiges; das Urteil

ein besonnenes. Die Arbeit ist dabei leicht verständlih auch für den Laien
geschrieben, der sich in dieser wichtigen Frage ein Urteil bilden will.
Dr. Kröner.

Warnungstafel.
Der Gesundheit schädlich sind:
1. Saccharin und alle sacharinhaltigen Nahrungsmittel und Getränke,
weShalb bereits in mehreren Staaten, 3. B. Frankreich, verboten.
Gebläuter Zuker. Reiner Zucker schadet nie. und nirgends , alle

Gesundheitsshädigungen durc&lt; Zu&gt;ersachen rühren, sofern nicht gif-

tige Farben z2nommen sind, von dem Wai 5 blau (Ultramarin)
her, mit w...gcm die deutschen Rübenzu&amp;erfabrikanten dem weißen
Hut- und 25. irfelzu&gt;er ein besseres Aussehen zeben wollen.
Manverlan ? in den Kaufläden, Kaffeehäusern, Gasthäusern u.s. f.
stets ungebläuten Zucker und weise gebläuten mit Entrüstung

zurück. Welche Zuersorten bläuefrei sind, weiß jeder Kaufmann.

Lebensmittel in Stanniol verpackt, ganz besonders Käse, Chokolade u. s. f., von der Polizeibehörde in Algier deshalb verboten.
Sog. denaturierter Spiritus ist nicht nur zu Genußzweden untauglich,

sondern wirkt auch als Brennspiritus durch den Giftbeisaß gesundheitsschädlich, weil luftverpestend.

Hiezu eine Beilage.

.

.

..

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

MB. 12.

Dezember 1892.

Anzeigen.
Nutzliches Festgeschenk für alle Wollenen !

Prof. Dr. G. Jägers
Entdeckung der Seele.

3. Außfage in 2 Bänden.

Mit zahlr. Tabellen und dem Bildnis des Versassers . .

Stoffwirkung in Lebewesen.
für Lebenslehre und -Lebenspraxis.

Se*

Mt.

Grundgesetzliches
1892. 28.1.-..2

"afestigkeit und Konstitutionskraf“s
"rnst Günthers Verlag in Leipzig. *

In der „Expedition des Hansar)i“ in Berlin 8 59 erschien soeben der bekannte Volkskalender:
E

/

4

6“

Ein Ratgeber für Gesunde und Kranke.
HerauSsSgegeben von

Johannes Harbeck in Schkeswig.
10. Jahrgang 1893. Preis 40 Pf.
Aus dem reichen, sehr interessanten Inhalte führen wir nur an neben dem

üblichen Kalender : eine kurze, leichtfaßliche Anleitung zur Heilung vieler Krankheiten

mit natürlichen Mitteln (in alphabetischer Ordnung); die Cholera, ihre Ursachen,
Verhütung und Heilung; die Apotheke der Naturheilkunde; Verbrennungen und
deren Behandlung; Rheumatismus ; der Hafertrank als Mittel für Lungenleidende;
die Kur mit Apfelwein und Mil&lt; ; Heidel- oder Bikbeeren u. s. w. u. s. w., sowie

viele Ratschläge für Haus- und Landwirtschaft, Unterhaltendes, Anekdoten 2c. nebst
einem Verzeichnis der Naturheilanstalten, Naturärzte und Bäder.
|

„Wir können diesen vortrefflichen kleinen Kalender nur warm empfehlen,“

schrieb ein bekannter Arzt über einen früheren Jahrgang und wird dies anerkennende
Urteil mit Recht auch auf den vorliegenden neuen Jahrgang ausdehnen können.

Zubeziehen durc&lt; alle Buchhandlungen, sowie gegen Einsendung von 50 Pf.

portofrei von der „Expedition des Hausarzt“ in Berlin 8 59.

Prof. Dr. G. Jäger, Kaufmännische Abteilung
in Skuktgartk
versendet sämtliche Normal-Artikel an solche Orte, in welchen sich kein

konzessioniertes NVormal-Geschäft befindet.
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Syst. Prof. Dr. G. Jäger
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Lager sämtlicher Bengerscher Iiabrißake, Kamelhaardeken, Herru- u. Damen«
' rü:

Stoffe zur Selbstanfertigung und zum Reparieren getragener Unterkleider,

Versand aller Norm«tariike!

Vergand

Auswabl-

Sämtlicher
Artikel.

Sendungen,
Katalog

Spezialität:

EIE
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Gentrickte

dd 28er

Prpeigligte

Dien

„mi3 Faprikute.
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&amp; Knabepanzüge.

Ürzinal Preise.

Verlangen.
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:

Die ältere und neuere Litteratur über

wissenschaftliche und populäre Heilkunde
tets in großer Auswahl auf Lager bei

Oskar Gers&lt;ef, Buchhandlung und Antiquariat,
Stuttgart, Calwersträße 16.

SASSEN GOES AES SUEHEN EU SSE
.
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111SCEE NGOS ASTE AG SSZIEF
2

Haueilen &amp; Ci“
Mechanische Schubfaßrik

Stuttgart.
Normal-ötiefel und -Schuhe
System Professor Dr. G. Jäger
aus reinen Wollstoffen mit und ohne Lederbesaß, sowie auch .
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.
,

Neuesles verbesserfes System.

Zz

5.74

SHE

88 Heibli
8
88
Helbling &amp; H
Herrmann, 3 Stuttgart 880
Königlige Hoflieferanten.

General-Depotl

für Normal-Damen-Oberkleidung
Spstem Prof. Dr. GO. Jäger.
Kamelhgarstoße für Damenkleider.

Unsere Kamelhaarstoffe, speziel auf Veranlassung von Professor Jäger angefertigt, sind in Naturbraun und allen sanitären Farben vorrätig und
werden sowohl in sanitärer Beziehung als auch wegen ihres angenehmen
Tragens von Prof. Jäger warm empfohlen. Zur Unterscheidung von andern
Stoffen findet man in die Lisiore die Worte „Kamelhaarstoff Prof.
Dr. G. Jäger Stuttgart“ eingewebt. Muster stehen gerne zu- Dienst,

Hormal-Sqaiwollfoffe für Damenkleider.

Trikots und andere Schaswollstoffe, nach Wolle und Farbe von Professor

Jäger geprüft, in großer Auswahl und zu allen Preisen.
stoffe 20. 20...

Normalfutter-

Muster stehen gerne zu Dienst.

Hormal-Bamenhüte

werden aus Normalfilz und aus Pferdehaaren in circa 60 verschiedenen
Fassonen gefertigt. Preis ungarniert &amp; 9. ==, garniert von H 20, =- ab

aufwärts. Zeichnungen stehen auf Wunsch gerne zu Dienst.

Formal-Damentrikotfaillen
aus vorzüglichen Normaltrikots hergestellt, in allen sanitären Farbenwyvor:
rätig. -- Eigenartiger, gesetzlich geschüßter Scnitt.

5 „ in zweireihg mit Dop elverschluß'
Preise:

Noxrmaltaille in einreihig 4 11. --

Auswahljendungen stehen gerne zu Dienst.

Normal-Damenkoffüme, Mäntel, Palefofs.

Normal-Kostüme , «Mäntel, -Paletot8 2c. werden von uns genau nach den

von Professor Jäger vorgeschriebenen Modellen gefertigt. Wir fügen jeder
Stofsmustersendung eine Anleitung zum Maßnehmen bei und geben nach
Wahl des Stoffes ungefähre PreiöSberechnung des zu fertigenden Kleidungsstü&gt;es.

Für gutes Sitzen übernehmen wir volle Garantie.

Uormal-Umschlagfüer für Damen

aus KamelhaarJund Schafwolle gefertigt. Größe mit Franse gemessen ca:
150 em im Quadrat.

Beide Sorten vorrätig in Naturweiß, Hellnatur-

braun, JIndigosc&lt;warz, Indigoblau.

Preis 4 13. =- per Stück, leichtere Sorte 4&amp; 7. 50 per Stü.

Auswählsendüngen Fehen“ gerne zu Dient.

Sämtliche "Artikel tragen die ZJagersc&lt;he Schußmarke.
«Preise vein Vettögegen var, bei Unbekannten gegen Vächnahme.

I7&lt;
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1245" Ginzig konzessioniertes &gt;

Rormabl-2Möbel-Geschäft

Erh. Pfisierex
-

+

+

34 Calwerstraße Stuttgart Caswerstraße 34
empfiehlt sich zur Anfertigung von Möbeln jeder Art, sowie zur Uebernahme ganzer Einrichtungen, genau nac&lt; Vorschrift und unter Kontrolle
des Herrn Prof. Dr. G, Jäger.
Möbelzeichnungen sowie Muster von Möbelstofsen stehen zu Diensten.

Burk, Stuttgart

51.

.

Archivstraße 21 und 23

Jabrik phbarmazeut. und
diätet. Fräparate.
Ozogen in 1/2 Flaschen ca. 100 8 X 1.20.
14

.

ca. 300 8 4 2.80.

Ozogen-Esenz in 1/1 Flaschen ca. 300 3 4 1. 20.
Zerstäuber per Stü 4 --. 90.
Platin-Glühlampen von 4 4.50 an.

GitlerEi bireft ab Fabrik.Bee
Zu haben in allen Niederlagen, welche

.
E Sche .

Prof. Dr. Jägers Normal: Artikel führen, sowie zu beziehen durch viele Apotheken und

„is

Md

Erstes und ältestes

von Professor hr. G. Jäger konzessioniertes Normalgeschäft
,

€“

von

.

.

Friedrich Bauev, Sdneidermeister
11 Kronprinzstr. Stuttgart Kronprinzstr: 11
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fassonen von Normaloberkleidern
;
sowohl in Trikot als andern hiezu geeigneten Stoffen.

Großes Lager in Trikot- und andern Normalstoffen, welche auch meterweise abgegeben werden.
Stoffmuster und Maßkähmzettel werden auf Verfangent franko zugesendet.
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