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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
-
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“gen. wir2
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gie&lt;henshaft ausfallen, die wir vom
|

48 "at es geleistet und was nicht?

.

das

«

.

und. 3,
nicht uses 1,
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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

=

353

=

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
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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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&lt;-

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»
+

'
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„
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„

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
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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
.€ €

.
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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.

jn

5

.

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.

