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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
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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
. 1005
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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JZriedorics SHäufele.
70 Zauptstätterstr. Skuktgart Bauptstätterstr. 70
Erstes und ältestes
von Professor Dr. G. Jäger konzessioniertes Normalschuh-Geschäft.

Spezialität verschiedener rationeller Systeme.
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Prof. Dr. G. Jäger, Kanfmännische Abteilung
in Skukfgark

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

konzessioniertes Vormal-Geschäft befindet.

ZSE) 3 NF

ZE GSÜTF

Haueisen &amp; CC“

Mechanische 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.
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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.

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

4&gt;
50

e? Helbling
2
e
388
&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
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Gotthold
Waute-Benger
7 Sophienstraße
Stuttgart
Sophienstraße 7
.
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Wilh. Benger Söhne
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Syst. Prof. Dr. G. Jäger AE ZZ
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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.

e

valurheilanstalt
e

Bad SommerStein
bei Saaifeld in Thüringen.
In dieser sich eines bedeutenden Rufes erfreuenden, reizend gelegenen Natur»

heilanstalt werden in fast allen &lt;ronis&lt;en und schweren Leiden und Schwächezuständen die besten Erfolge erzielt, und zwar stets sicher bei Rheuma., Hautkrankh.,

Syphil., Mannessc&lt;hwäc&lt;e, Verdauungs- und Circulations-Störungen, Scropfeln,

Influenza u. s. w.

Aus allen Gauen Deutschlands und dem Auslande kommen

Kranke
DasWeise
Ratirheittführen
(auch Schroth
she und
Kneipp
s&lt;he Kur)
wird in herbei.
rationeller
individuell angewandt.
Ausführl.
Prospekt
gratis.
Herausgeber und verantwo":tiher Redakteur: Dr. Gustav Jäger. -- Dru&gt; und Verlag von

W. Bohlhammer in Stuttgart.

