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Ein Zeugnis für die Wolle.
Ein günstiges Zeugnis für die Wolle legte Dr. Pope, ein englischer Arzt, in einem hübschen Vortrag in einer wissenschaftlichen Gesellshaft ab. Die Zeitung „The Journal“ (Grantham, 28. Nov. 1891)
berichtet darüber etwa in folgender Weise:
„Bei der Bersammlung der Wissenschaftlichen Gesellschaft von Grant:
ham (Stadt in der englischen Grafschaft Lincoln) hielt Dr. Pope einen
Vortrag üve? Kleidung.

Ex sagte, daß man diesen Gegenstand unter ver-

schiedenen Gesichtspunkten Bett tet könne, geschichtlich, künstlerisch, wissenschaftlich, du; er fich aber dahin beschränken wolle, die physiologische Seite
der Frage zu behandeln. Er ging dabei wie gewöhnlich aus vom Wärme-

haushalt im Körper, verbreitete sich über die Wärmeabgabe durch die Haut,

unsichtbare und sichtbare Hautausdünstung , Hautpflege, über die Schwanfungen in Wärme und Feuchtigkeit der Luft. Alles zusammengenommen

müße für die Kleidung ein Stoff gefordert werden, der die Wärme schlecht
leite, freie Ausdünstung gestatte und die Feuchtigkeit der (sichtbaren und

unsichtbaren) Ausdünstung nicht zurü&amp;khalte; übrigens kommen daneben auch

Alter, Gewohnheit, Beschäftigung, Klima bei der Wahl des Stoffes in Betracht.
Als Stoffe für unsere Kleidung seien in Rechnung zu nehmen: Leinwand,
Baumwoue, Seide, Wolle. Der Redner bezeichnete Leinwand als ungeeignet,

da sie b,e Wärme zu gut leite und die Feuchtigkeit zurückhalte, und Baumwolle a,3 nur wenig besser. Seide sei in beiderlei Hinsicht besser, aber

namentlic&gt;“. zu teuer, num. sonst nur beschränkt verwendbar. Die Wolle
endlich sei ein schlechter Wärmeleiter, sie sauge die Feuchtigkeit rasch auf,

gebe sie leicht wieder ab und lasse die Haut troFen. Diese ihre Börjüge
ermöglichen ain) daß Kleider aus Wolle viel leichter sein können, als

3. B. solche aus

Baumwolle. Einzelne Personen allerdings können die Wolle

al3 die Haut zu stark reizend nicht ertragen. (Dr. Vope erklärt dies aus
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den unter dem Mikroskop sichtbaren Schuppen, mit denen jedes Wollhaar
bede&gt;t ist.) Doc stoße man nicht oft auf solc&lt;e Personen. Diesen wären
nach seiner Ansicht feidene Unterja&gt;en unter den Wollhemden zu empfehlen.
Die Eigentümlichkeiten der Wolle lassen sie gleichermaßen in warmen und
kalten Gegenden nüßlich erscheinen, nur daß natürlich die Stoffe je nach-

dem leichter oder dier sein müsjen. Wolle sei sehr empfehlenswert für
Kinder und Greise, für jene, deren unsichtbare Ausdünstung ungemein stark
sei, für diese , die nur noch wenig Wärme abzugeben haben. Erfahrung
jowohl als Wissenschaft wiesen auf die Wolle als den besten Stoff für
Kleidung. Die genauere Kenntnis der tierischen Wärme habe neuerdings
Aerzte veranlaßt, den Gebrauch von wollenen Kleidungsstüken noch viel
angelegentlicher als früher zu empfehlen. Mit besonderem Eifer sei dies

dur&lt; Dr. Jäger von Stuttgart geschehen, dessen Buch über Gesundheitspflege das physiologische Jdeal einer Kleidung zeige. Es sei wahr, daß
Dr. Jäger in der Umwälzung, die er anstrebte, mit Enthusiasmus vor-

ging.

Dies sei indes kein Grund, seine Gesichtspunkte zu verwerfen,

sondern seine Grundsäße sorgfältig und seine Schlüsse bedächtig zu prüfen.
Alle exfolgreihen Neuerer auf allen möglichen Gebieten seien sozusagen
Schwärmer gewesen ; ohne ihre Begeisterung hätten sie keinen Eindruck auf
die Selbstzufriedenheit und Trägheit der Menge gemacht. Dr. Pope gab
sein Urteil dahin ab, daß Dr. Jäger sich ein großes Verdienst dadurch

erwarb, daß er mit Nachdruck auf die Wichtigkeit des Tragens von Wolle

für die Gesundheit hinwies. Dr. Pope ging sodann dazu über, die Foxderungen, welchen die Kleidung gerec&lt;ht werden muß, darzulegen und zeigte,
daß hier doch in erster Linie der Bau des Körpers und nicht Geschmack
oder Laune irgend eines beliebigen Dritten maßgebend sein müsse . . . .“

Soweit der Bericht des „Journal“ von Grantham.

Schließlich ver-

breitete sich Dr. Pope no&lt;h über das Korsett und über vernünftige Schuhe
und Strümpfe. Hiebei empfahl er aufs wärmste die Zehenstr ümpfe.
Zum Schluß betonte er, daß man aus Gründen der Gesundheit „vom

Hals bis zum Knödel“ einen die Wärme schlecht leitenden Stoff (d. h.
also Wolle) als Bekleidung auf der Haut tragen sollte.

Wieder ein Reqhtsstreit,
Schon früher hat das Monatsblatt die Urteile dreier Gerichtöhöfe,
eines Landgerichts (1890, S. 108), eines Oberlandesgerichts (1890, S. 228)
und des Reichsgerichts (1891, S. 54), betreffend die widerrechtliche Benübung

des Namens Jäger zum Abdruck gebracht. Die damals ausgesprochene
Hoffnung, die Veröffentlichung dieser Urteile werde uns den einen oder

andern Prozeß ersparen und manchem, der des gleichen Mißbrauchs sich

schuld'a
gemachtauchhabe,nureinen
Screen
sich, bescheiden
wie sie war,
in eisen
bescheidenem
Maße einjagen,
erfüllt. hatenigstens
mußte

achh „0 gegen eine Reihe von Häusern wegen ihrer EEEIHE, auf

Täuschung der Käufer berechneten Führung des Namens Jäger eingeschritten

werden. In einem Falle kam es wieder zu einem Rechtsftreit , der durch

verschiedene Instanzen ging.

-Wenndiebetreffenden Urteile im Monätsblättveröffentlicht werveit,
ensichershon mancher durchVerkäufer von ünechten, aber als echt an-
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gepriesenen und mit trügeris&lt;en Stempeln versehenen Waren betrogen
worden ist. Wenn jemand absichtlich schlechtere und billigere Ware kauft,
in der Meinung, er fahre dabei besser, so ist dies ja seine Sache und es
fällt uns nicht ein, zu meinen, wir könnten dies verhindern. Was wir
verhindern wollen ist nur, daß jemand, der echte Ware will, durch trü-

gerische Schußmarken getäuscht wird und statt der echten unechte Ware
erhält, die in vielen Fällen eben das nicht ist, als was sie angepriesen ist,
sondern eitel Schund- und Pofelware.

Gerade in vem Prozeß, der durch die in Rede stehenden Urteile ab-

geschlossen wurde, lag solche sehr minderwertige Ware vor, die natürlich
gleihwohl unbedenklich und heiter als echte Normalware bezeichnet worden
war.

Darunter war ein „Normalhemd“, das etwa 37 Prozent Baumwolle

enthielt, auch nicht naturbraun war, sondern aus einer Mischung von weißen
und kunstfarbigen (und zwar braunen, roten, grünen, gelben und andern)

Fasern bestand.

Auch dieses Hemd war mit den Worten „Syst. Dr. Jäger“ gegestempelt !
Noc&lt;h ungeheuerlicher war die Unwahrheit und Täuschung bei einem
weiteren, von dem gleichen Hause stammenden Hemd, das nahezu ganz aus

Pflanzenfasent (Baumwolle) mit einem Beisaß von 5--10 Prozent Wolle
estand.

Und dabei war auch dieses Hemd mit einem Stempel „Syst. Prof.
Dr. Gustav Jäger“ versehen! Das ist denn doh der offenkundige Betrug!
Und dabei suchte diese3 Haus sich dadurch zu verteidigen, daß es behauptete,
die Bezeihnung System Jäger sei von ihm eben nicht als Ursprungs-,
sondern als Qualitätsbezeihnung gemeint. Saubere Qualität das.
Nun wurde das betreffende Haus vorerst mit einer Klage wegen
widerrechtlicher Führung des Namens Jäger auf Grund des Markenschutß-

geseßhes bedacht. Hiebei fällte das erste Gericht, ein Landgericht, nachstehendes Urteil zu unseren Gunsten :
4 Sachen de3 Professors Dr. Gustav Jäger =- = =- gegen =

wegen Zuwiderhandlung gegen das Markenschutgeseß erfennt die
Kammer für Handel5sachen == == =- = für Recht:

Die Beklagte ist nicht berechtigt, Waren oder deren Verpa&gt;ung mit
vem Namen oder der Firma des Klägers, auch nicht unter Hinzufügung
des Wortes „System“ oder „Syst.“ vor dem Namen oder der Firma des

Klägers, zu bezeichnen, und jo bezeichnete Waren in Verkehr zu bringen
oder feil zu halten.
Der Beklagten werden die Kosten des Rechtöstreites auferlegt.

Thaätbestand:
Die Beklagte fertigte und verkaufte schon seit mehreren Jahren, bis
in die neueste Zeit hinein, wollene Wäscheartikel (sog. Normalartikel), auf

welchen sich mit Blaudru&gt; ein Warenzeichen oder eine Fabrikmarke der
beklagten Firma, und darunter der Vermerk: Syst. Prof. Dr. Jäger, oder
Syst. Prof. Jäger befindet.
-

Es sind im gegenwärtigen Rechtöstreite zwei verschiedene Probehemden

vorgelegt worden, welche aus dem Handelsbetriebe der Beklagten stammen.
Dieselben tragen genannten Vermerk am untern Saum.

Das eine Hemd

-
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zeigt eine Marke, welche einen Adler mit ausgebreiteten Flügeln und in
steiler Schrift folgende Worte :

Cchtes Gesundheitsnormalhemd, garantiert veine Naturwolle, Muster
geseßlich geschübt, Fabrikmarke,
zeigt; darunter befindet sich in schräger Schrift (wenn auch nicht faksimiliert),
in Form einer Unterschrift der Vermerk: „Syst. Prof. Dr. Gustav Jäger“.
Da5 andere, in zwei Exemplaren vorliegende Probehemd trägt eine
Marke ohne Bild mit der Unterschrift: „Gesundheit5normalhemd“ und der
in einem Kreise befindlichen Inschrift : „Muster gesetzlich geschüßt.“ Darunter
steht als Unterschrift, in gleicher Ausführung wie bei der andern Marke,

„Syst. Prof. Dr. Jäger“.

Die erste dieser Marken ist, =- ohne die gedachte Unterschrift =

gerichtlich eingetragen, die letztere nicht; ein Muster ist für die Beklagte
überhaupt nicht mehr geschüßt, auch schon während der Zeit, wo derartige
Hemdenverkauft worden sind, nicht mehr geschüßt gewesen.
Bei ihrem Versand pflegt die Beklagte ein auf rotem Papier gedructes . Zirkular beizulegen, welches am Kopfe die eingetragene Marke

(jedoch ohne die auf den Kläger hindeutende Unterschrift) trägt und außer-

dem folgenden nhalt hat: „Aechtes Gesundheitsnormalhemd , wie Prof.
Dr. Gustav Jäger in Wollregime empfiehlt, Garantie aus der feinsten,
reinen Naturwolle gearbeitet. Dieses Fabrikat ist vor Nachahmung im

deutschen Reiche gesetzlich geschüßt und deponiert.“

Kläger seinerseits ist seit dem 1. Oktober unter der Firma Dr. G. Jäger *)
im Handel5register der Stadt Stuttgart als alleiniger Inhaber dieser

Fixma eingetragen.

Ueber vorstehende Thatsachen haben sich die Parteien einverstanden

erflärt.

Cin Cxemplar des roten Zirkulars und ein Auszug aus dem

Handelsregister von Stuttgart, die klägerische Firma betreffend, ist dabei

vorgelegt worden. Nur hat Beklagte noch bemerkt, daß sie jenes Zirkular

nur an Großhändler beigebe und daß ein Muster früher für sie gesetlichgeshüßt gewesen, der Anspruch hierauf aber verfallen sei. Sie giebt weiter
an, daß sie den Verkauf von Wollartikeln mit dein erwähnten Drucver-

merke einstweilen seit Anstellung gegenwärtiger Klage sistiert habe.

Kläger hat nun im vorliegenden Rechtsstreite den Antrag gestellt :
zu erkennen: die Beklagte ist nicht berechtigt, Waren oder deren Verpackung,
mit dem Namen oder der Firma des Klägers, auch nicht unter Hinzufügung des Wortes „Syst.“ oder „System“ vor dem Namen oder der

Firma des Klägers zu bezeichnen und so bezeichnete Waren in Verkehr zu
bringen oder feil zu halten.
Er hat hierzu noh vorgebracht:

Er vertreibe unter der von ihm

angemeldeten Firma kaufmännisch und gewerb3mäßig im Jn- und Auslande

die von ihm in Aufnahme gebrachten Normalartikel ; deren Anfertigung
und Vertrieb habe er sogenannten „Konzessionären“ des Jnlandes und

neuerdings auch des Auslandes übertragen, d. h. verschiedenen bestimmten
Fabrikanten, welchen er das Recht, nach seinem System gefertige Woll-

waren unter Aufdruck seiner Fixma zu vertreiben, eingeräumt habe; von
diesen beziehe auch er wiederum die Waren, welche er selbst in seinem

eigenen Sibelakatiche absetzte.

*)/ Genauer &gt;'/Prof. Dr.“ G.: Jäger:

D. Red.
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Kläger bemerkte dabei: er stüße die Klage nicht auf den Mißbrauch
einer Marke, sondern lediglich darauf, daß die Beklagte feinen Namen
oder seine Firma entgegen den Bestimmungen des Markenschutgeseße3
vom 30. November 1874 in einer Weise benutze und mit ihrer eigenen

Fabrikmarke in Verbindung bringe, daß hierdurch eine Täuschung des

kaufenden Publikums über den Ursprung der vertriebenen Ware herbeigeführt werde.

In leßterer Hinsicht hat Kläger als kennzeichnend hervorgehoben, daß

die Beklagte in ihren Marken sowohl, als auch in der Reklamebeilage
(Zirkulär) von einem gesetzlich geshüßten Muster spreche, obwohl ein solches

für sie überhaupt nicht, bezw. wenigstens nicht mehr geschüßt gewesen sei,

daß ferner die Marke der Beklagten (mit dem Adler) derjenigen des Kon-

zessionärs Benger in Stuttgart gleich sei.
Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen.
1. Sie hat zunächst bestritten, daß Kläger selbst ein kaufmännisches

Geschäft betreibe und dazu angeführt :
Die Eintragung der Firma sei nur zum Scheine erfolgt, um auf
Grund dieser Thatsache andere Geschäftöleute im Vertriebe - der Normal-

artikel zu beschränken.
In Wahrheit sei es dem Kläger durch den von ihm mit seinen Kon-

zessionären geschlossenen Vertrag ausdrücklich verboten, selbst die gedachten

Artikel zu verkaufen; er habe daher alle bei ihm eingehenden Aufträge

einem dieser Konzessionäre zu übertragen, wenn er selbst wirklich einmal
etwas selbst verkaufe, so sei dies nur ein Gelegenheitsgeschäft mit einzelnen

ihm näher stehenden Abnehmern, Kläger habe sich. wegen solcher Geschäfte
mit dem betreffenden Fabrikanten zu berechnen, so daß er auch da nichts

weiter als die ihm überhaupt zukommende Provision beziehe.
Ueber diese vom Kläger bestrittene Behauptung ist auf Antrag der
Parteien in Gemäßheit des am 16. April 1891 verkündeten Beweisbeschlusses (Bl. 22, 23) Beweis erhoben worden. Die beeideten Aussagen
der vor den ersuchten Königlichen Amtsgerichten Stuttgart und Eßlingen
vernommenen Zeugen =- = -- sind in der mündlichen Verhandlung zum

Vortrag gelängt, Es wird auf diese Protokolle verwiesen.

Ueberdies hat Kläger noh eim Zirkulär vom 5. Oktober 1886, bezüglich auf die Etablierung seines Handelsgeschästes , vorgelegt. Er be-

hauptet, daß auc&lt;h den Jnhabern der beklagten Gesellschaft ein solches
Zirkulär zu Gesicht gekommen und von ihnen gelesen worden sei,
Beklagte hat dies lebtere geleugnet und den ihr hierüber zugeschobenen
Cid angenommen.

IL. Weiter hat aber Beklagte n9ß Widerrechtlichkeit
eingewendet, daßermangle:
es auf ihrer Seite.

an der na? dem Geseße erforderten

Ein Namens
Hinweis auf
System
formell wie
vodjichfeine
nußung1. eines
oder ein
einer
Firma;sei esschon
sei darin,
aus Beder
Beifügung des Wortes System ohne weiteres erkennen lasse, nicht ein Hinweis auf den Ursprung der Ware, sondern nur eine Qualitätsbezeichnung

enthalten, wodurch eine nach bestimmten Grundsätzen ie ME von
anderen unterschieden werden solle; dies müsse um so gewisser angenommen
werden, als ja ihre -- der Beklagten =- eigene Fabrikmarke auf der Ware

angebracht st.

2. Die gerügte Bezeichnung sei aber auch sonst nicht widerrechtlich.

--
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a) Kläger selbst habe in seinem Buche „Mein System“ dargelegt,
daß seine Bekleidungstheorie Allgemeingut aller Länder geworden sei; er
sage Seite 111 in der Beziehung selbst:
„Auf diese Erkenntnis von der Natur der menschlichen Ausdünstung basiert mein hygienisches Regime, welches man bald mit dem Aus-

0 „Wollregime“, bald mit der Bezeichnung „System Dr. G. Jäger“
belegt.“

Hieraus folge, daß „man“ d. h. jeder die so gefertigte Ware mit
der Bezeichnung „System Prof. Dr. Jäger“ bezeichnen dürfe, und daß
Kläger, indem er diese Bezeichnung selbst empfohlen habe, dagegen nichts
einwenden wolle.

b) In der That seien die vom Kläger aufgebrachten Normalartikel
gegenwärtig dergestalt in Aufnahme, und würden demzufolge in solcher
Menge produziert, daß niemand mehr bei Anpreisung „echter“ oder „Jägerscher“ Ware daran denke, daß dieselbe vom Kläger bezw. von seinen Kon-

zessionären gefertigt sei; in unzähligen Geschäft3anzeigen (Annoncen, Aushängeschildern) werde desShalb diese Bezeichnung gebraucht.
6) so hatten denn auch seit Anfang der achtziger Jahre ungefähr

zwanzig
Firmen in bis
Stuttgart
ihre in Vertrieb
Waren regelmäßig
jezt mitund
demUmgegend
Aufdru&gt; „System
Prof. Dr.gebrachten
Jäger“
versehen, obwohl sie keine Konzessionäre seien.

Kläger habe hiergegen, obwohl es unter seinen Augen geschehen, nie

etwas eingewendet.

Cbens9 "ei in den verschiedensten Gegenden des übrigen Deutschlands

bezw. auch 4: 3 AuSlandes seit länger als dem Jahre 1887 verfahren
worden, und Kräger habe, obwohl er es gewußt, keinen Widerspruch erhoben.

Danach habe Kläger selbst stillschweigend den Gebrauch einer auf

sein = "stem Bezug nehmenden Bezeichnung genehmigt bezw. habe er sich

dessen 92schieden, daß derartige Vermerke überhaupt nicht Ursprungs3bezeichnunger, sondern Qualitätsangaben seien ;

d) auch sie habe demzufolge im Bewußtsein ihres Rechtes die gerügte Bezeichnung gebraucht ;

e) es seien sogar eingetragene Marken verschiedener Firmen vorhanden, in denen der Vermerk „System Jäger“ oder „System Prof.
Dr. Jäger“ geseßlich mit geschüßt sei;
f) sie selbst habe die mehrgedachte Bezeichnung schon seit dem Jahre
1884 gebraucht, während Klägers Firma erst 1887 eingetragen worden sei,
fo daß sich wohl die Frage aufwerfen lasse, ob ihr nicht ein wohlerworbene3
Recht zur Seite stehe.
- .

II. Endlich hat die Beklagte noch ausstellig gemacht, daß das kläge-

rische Sachgesuch zu unbestimmt sei, um eine Verurteilung in Gemäßheit

Deefetben
aussprechen zu können, weil sich nicht erkennen lasse, was damit
verboten werden solle.
-Kläger hat zu Il. den gegnerischen Ausführungen allenthalben wider

sprochen
und dabei noh im einzelnen bemerkt:
-Zu22: diese Anpreisung seines Buches lasse gerade erkennen, daß

er seine eigene Ware habe empfehlen wollen.
-Zu 26: von einer derartigen Benutzung seines Namens oder seiner
ia habe er, soweit sie vorgekommen sein sollte, keine Kenntnis gehabt,
anz

abgesehen davon, daß die Unterlassung eines Widerspruches bezw. die

-
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Geseßwidrizkeit Anderer von der Beklagten nicht für sich geltend gemacht
werden könne; eine größere Anzahl von Prozessen vor verschiedenen Gerichten Deutschlands, unter anderem auch vor dem jetzt erkennenden Handels-

gerichte, beweise, daß er bestrebt gewesen sei, den Mißbrauch seiner Firma
nach erlangter Kenntnis zu verhindern.
Zu 2e: die Eintragung der Marken geschehe ohne Prüfung des
Registerrichters und könne schon aus diesem Grunde seine Rechte nicht be-

einträchtigen.

Zu 2f: durch frühere unbefugte Benutzung seines Namen3 habe die
Beklagte kein wohlerworbenes Recht erlangen können, zumal er früher
mangels gerichtlicher Verlautbarung seiner Firma den Schutz des Gesetzes
nicht habe anrufen können.
IV. Soviel nun den Beweis zu Il. anlangt, so hat Beklagte

zu 23: ein Exemplar des klägerischen Buches „Mein System“ vor-

gelegt und die angeführte Stelle (S. 111) daraus vorgetragen; auch hat
sie auf ein von ihr überreichtes Beilagblatt der Dresdener Nachrichten vom

14. April 1891 Bezug genommen, in welchem die Firma „Hermann Mühlberg“ in Dresden Trifothemden in Wolle, Baumwolle und Leinen mit

dem Zusate („System Jäger“) bezw. („System Lahmann“) bezw. („System
Kneipp“) anzeigt.
;ezogen.
Zu 2b: hat sich Beklagte auf das Gutachten eines Sachverständigen

508 Z4 2 6: den Mitinhaber der Firma -- =- =- und endlich die in

ihrem Schriftsaße vom 8. April 1891, Bl. 20, unter den Nummern 1-14

weise der Ken tnis des Klägers vernommenenaufgeführten, von ihr einzeln namhaft gemachten Personen, bezw. zum Be-- =- -=-

als

Zeugen

benannt.

Auch hat sie zu dem letzteren Punkte dem Kläger eventuell noch den

Eid zugeschobe» worauf sich Kläger vorläufig noch nicht erklärt hat.

Weiter bat Beklagte zu 2e dreizehn Nachbildungen von einzelnen
Marken vorgele** in welchen eine Bezugnahme auf das System des Klägers

zu finden ist, u. leichen ein Heft betitelt: Nachweisung der im deutschen

Reiche gesetlic“ „oschüßten Warenzeichen, heraus8gegeben im Auftrage des
Reichzamtes des Innern, reichend bis Ende 1886, in welchem sich S. 124

drei
verschiedene derartige Warenzeichen abgedruckt inv sowie ein Nachtragöhest hierzu vom Jahre 1890, in welchem S. 80 eine derartige Marke

der Firma Güldner und Zillessen in Barmen abgebildet ist. Kläger hat
das Vorhandensein der nachgebildeten Warenzeichen nicht bestritten. Zu
bemerken ist no&lt;, daß vor dem Königlichen Landgericht Chemnitz vom
Kläger bereits zwei Prozesse gegen andere Firmen durchgeführt worden
sind (Akten Ug. 437/87 und Hg. I1. 524/89, sowie daß nach Angabe der
Beklagten auch beim Landgerichte Berlin 1 vom Kläger ein Rechtsstreit

anhängig gemacht worden sein soll, der behauptlich zu Ungunsten" des
Klägers entschieden worden ist.

(Fortsetzung folgt)

„AUnredlige Konkurrenz“.
;
Im Stuttgarter „Newen Tagblatt“ (10. Juni 1892) schreibt
unter der Ueberschrift „Ein Vorschlag zur Bekämpfung der „unredlichen Konfurrenz““ ein Berliner Mitarbeiter folgendes :

(0

„Unsere Zeit ist gesebgeberisc&lt; außerordentlich fruchtbar. Zum Glück

gelangt nicht die Hälfte der von privaten oder behördlichen Persönlichkeiten
ausgearbeiteten Entwürfe zur öffentlichen Kenntnis, sonst würde der „Be-

unruhigungs5bazillus“ bald den gesamten Volkskörper infizieren. Eigentümlicherweise sinnen unsere Sozialpolitiker ganz besonders darauf, das

Strafgeseßbu&lt; no&lt; um einige Paragraphen zu vermehren. Als ob
durch die den neueren Gesetzen angefügten Strafbestimmungen, vie auch

die kleinste Unterlassung in Betracht ziehen, nicht auf jenem Gebiete genug

geleistet worden wäre! Schon durch die Ueberfülle des im Laufe der Jahre
hinzugekommenen Stoffes ist die geplante Revision des Gesetzbuches notwendig. Früher ein handliches Heft, wird die Sammlung zu einem dicken
Bande schwellen, wenn erst alle Ahndungen der Verletzung von Reichs

wegen erlassener Verordnungen vereinigt sind.

Der Eifer, jedes Vergehen

streng zu treffen, wäre einer besseren Sache würdig.

Es ist ein Beweis

für die geringe Schaffenskraft der Gegenwart, daß weit weniger positive,
für die Allgemeinheit wohlthätige Gesetze, die eine Verbesserung der Ver-

hältnisse und Einrichtungen erstreben, als negative, verbietende und rächende

Gesetze entstehen.

„Der jüngste Feldzug richtet sich gegen die „unredliche Konkurrenz“ im Gewerbe, Das französische Rechtsverfahren hat zuerst diesen

Begriff aufgestellt. Danach ist es Gewerbetreibenden an die Hand gegeben,
gegen Konkurrenten, welche durch Vorspiegelungen über die Herkunft, Güte
oder Preiswürdigkeit der Waren die Oeffentlichkeit irreführen, Klage zu erheben und ein gerichtliches Einschreiten zu veranlassen. Es kommt in Frankreich nicht eben selten vor, daß eine Truppe Handeltreibender gemeinsam
von diesem Rechte Gebrauch macht und das Verbot von mit allen Mitteln

der Reklame angekündigten Ausverkäufen durhsest. Das richterliche Vorgehen ist dort also von dem Antrage der sich beeinträchtigt Fühlenden

abhängig.

„Justizrat Dr. Alexander Kat geht in einer kürzlich hier erschienenen
Flugschrift weiter: der Verfasser verlangt allgemein die staatsanwaltliche

Verfolgung der Fälle, in denen die Grenzen des Konkurrenzrechtes überschritten werden.

Geldstrafe bis zu 1000 4 over Gefängnis bis zu drei

Monaten soll bedrohen: „Wer es unternimmt, durc&lt; unwahre Angaben

über den Ursprung von Erzeugnissen oder Waren, oder über besondere
Eigenschaften derselben, oder über besondere Anlässe ves Verkaufs , over

dur&lt; andere Vorspiegelungen, welche den Jrrtum einer besonders günstigen
Kaufgelegenheit erregen sollen, Käufer anzulo&gt;en.“ Diesen Paragraphen
schlägt Herr D-. Katz zur Vervollständigung des 8 265 des Strafgeseßbuches vor. Es ist zuzugestehen: die Maschen der neuen Bestimmung sind
recht eng geknüpft ; nur schwer könnte ihnen ein „Uebelthäter“ entschlüpfen.

Die este „Braut“, welche bei „zurückgegangener Verlobung“ praktisch
enug ic*, die gerade fertiggestellte Lussteuer anzubieten, der „plößlich verseht Beamte oder Offizier, deren Wohnungseinrichtung für ein Spottgeld
| jahn
würden
nicht; die
ahVersicherung,
als wirksame
füreines
spekulative
GeMa
Sleuteijt,dienen
dürfen
daß Medien
die Ware
bestimmten
Fabrikanten unvergleichlich vortrefflicher sei als diejenige anderer Verfertiger,
wäre unstatthaft; die Ausverkäufe wegen angeblicher Familienereignisse

&lt;= 7es- schien
sogar die
„familiären
Zerwürfnisse“
nict -=-„abgebrannt“
oder wegen
Brandbes
ädigungen,
derart
nämlich, daß
die Geschäftsinhaber
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sind, gehörten fortan zu den Unmöglichkeiten ; ebenso die Bazaro, deren Besiver behaupten, durc; Erwerb von Lagerbeständen aus Konkur5massen un-

glaublich billig liefern zu können. Kurz, allen jenen Gelegenheitskäufen,
die, wie Benjamin Franklin ein wenig mit der Uebertreibung des
Eiferers meint, den wirtschaftlichen Ruin vieler in erster Reihe verschulden,
machte der Paragraph des Herrn Dr. Kaß den Garaus,

„Aber nein, es ist sehr zweifelhaft, ob wirklich diese Wirkung erreicht

würde. Wie schwer ist der Nachweis zu führen, daß wirklich in einem ver-

dächtigen Falle eine Jrrtumserregung beabsichtigt ist, und darauf kommt
es an. Welche ungeheure Last für die Staat5anwaltschaft, derartigen Gesebeöverlezungen nachzuspüren, die feinsten Schlihe aufzudeken! Es bedürfte in größeren Städten zahlreicher besonderer Beamten, die Straßen zu
durchstreifen, die Läden zu mustern, die geschäftlichen Annoncenzu studieren,
um darüber zu wachen, daß ja das Publikum nicht beeinträchtigt wird, kein
Konkurrent dem andern zu nahe tritt. Wieviele Haussuchungen, wie viele
Chicanen, wieviel Störung wären die Folge! Und noch ein anderes ist
nicht zu vergessen: das Denunziantentum. Es käme sicherlich zur
üppigen Blüte, heute, wo der Kampf um die Existenz immer rücksichtsloser
wird. Wir haben allen Grund auf die Eindämmung des Denunziantentume3 hinzuarbeiten. Schon aus diesem sittlihen Grunde verbietet sich

ein Geseß, das jener traurigen Verirrung Vorschub zu leisten geeignet
ist. = = =“

Soweit der Artikel des Berliners im Neuen Tagblatt.
' 45 Monatsblatt, das je und je auch mit der Frage der „unred-

lichen Konkurrenz“ sich beschäftigen muß, kann den vorstehenden Aufsat

nicht ohne Bemerkungen wiedergeben.

Es ist merkwürdig, wie dieser Aufsatz *) sich schlangenartig krümmt

und windet, um den wohlgemeinten und gutgezielten Schlag, der manchem
unredlichen Geschäftskniffe ein Ende mit SchreFen bereiten würde, abzu-

wehren. Der Berliner sucht diesen Vorschlag als etwas in jeder Sinsictt,

-- auch sittlich! = Ungeheuerliches hinzustellen. Nanu! Schon die Häufung

seiner (Gegengründe ist ein Zeichen, daß der Mann ihrer Stichhaltigkeit selbst
nich“ f&gt; nanz traut.
Hilje u „Hauen.

Sonst würde er nicht so krampfhaft fich überall um

* erinnert an den „Beunruhigungsbazillus“.

Nun, wenn durch

solche "rshläge die Schufte beunruhigt werden, so schadet das gar nichts.
Der Geschäftsmann, der in redlicher Arbeit ohne Flausen und Flunkereien
sein Brot verdient, wird in aller Ruhe einem solchen Vorschlag ims Gesicht
sehen, ja er kann ihn mit Freuden begrüßen.

N

"

Der Berliner meint, das Strafgesehbuch würde durch derartige Nach-

träge zu did. Gut, dann wird es für die Spitßbuben um so schwerer, es
auswendig zu lernen, um es zu umgehen.
TD » Berliner meint, es sei ein Beweis für die geringe Schaffens-

kraft der “ 'egenwart, daß weit weniger positive, für die Mn istheit wohlthätige Geseze, die eine Verbesserung der Verhältnisse und Einrichtungen
%) Andere Aufsäße, die anscheinend aus der gleichen Feder geflossen sindzeugen dc&lt; auch wieder von so viel sittlichem Ernst, daß wir ausdrüc&gt;lich betonen,
wir wollen mit den nachfolgenden Ausführungen dem Verfasser persönlich dnr&lt;aus

anuichts anhaben, sondern nur seinen Standpunkt bekämpfen.
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erstreben, als negative, verbietende und rächende Geseke entstehen. *)

Wie

wenn ein „verbietendes und rächendes Geset“, das dem Scuft sein Hand-

werk legt, nicht auch „für die Allgemeinheit wohlthätig“ sein und eine „Verbesserung der Verhältnisse“ bewirken könnte. Zudem übersieht der Berliner
die alte Eigentümlichkeit der Geseze, daß sie in ihrer Mehrzahl „negativ,
verbietend und rächend“ sind. Dem Herrn aus Berlin sind doch ohne
Zweifel auch die zehn Gebote bekannt. Nun diese zehn Gebote, die für

die „Allgemeinheit“ heute, nach vierthalbtausend Jahren noh so „wohlthätig“

find, daß unser Zusammenleben ohne sie gar nicht denkbar wäre, sind zu

80/0 = Verbote, „negativ, rächend“. Das beweist also lediglich gar nichts.
Traurig ist es allerdings, daß man bei der bösen Menschheit ohne Berbote
gar nicht auskommen kann.
Was nun inbesondere den Vorschlag des Justizrats Katz betrifft,

so muß der Berliner „zugestehen“, daß die „Maschen der neuen Bestimmung“ eng genug „geknüpft“ seien, und er legt uns überzeugend dar, welche
Lockmittel, Schwindeleien , Geschäftskniffe aus dem Anzeigenteil der Zeitungen, aus Plakaten, Rundschreiben u. s. w. verschwinden würden.

Kein

Freund der Redlichkeit und Wahrhaftigkeit hätte etwas dagegen, im Gegenteil.

Nun kommt aber das die Ende hintendrein. Der Berliner meint,
nachdem er uns die neue Bestimmung im verlo&gt;endsten Lichte gezeigt hat:

ver Paragraph des Herrn Dr. Kab hätte nicht viel Wert, denn „wie schwer

wäre der Mweis zu liefern, daß eine Irrtumserregung beabsichtigt sei“.
Wie naiv! Allerdings den Kundigen gegenüber beabsichtigt und hofft der-

jenige, der schwindelhafte Anzeigen hinausgiebt, keine Zrrtumserregung,
wohl aber hofft und beabsichtigt er dies bei den Harmlosen, den Unkundigen,
den Grünen, bei denen, die nicht alle werden, kurz bei dem Teil des Bublifums , der bei so manchem neueren Geset zu wenig berücksichtigt wurde
und für den man neuerdings besser zu sorgen beginnt.
Sodann meint der Meritt ver Paragraph des Herrn Dr. Katz

würde der Staat3anwaltschaft eine viel zu große Arbeitslast aufbürden.

Mit nichten.

Nachzuspüren hat sie nicht nötig. Die Staatsanwaltschaft

könnte ruhig warten, bis ihr von einem betrogenen Käufer oder von einem
Konkurrenten , der sich durch das schwindelhafte Vorgehen eines Geschäftsmanns benachteiligt glaubt , Anzeige erstattet wird. Daß aber die Unter-

suchung der Sache dem Staat5anwalt und den Gerichten Arbeit machen
würde, das ist freilich nicht zu umgehen, aber dies ist natürlich kein Grund
gegen die Verfolgung dieser Unredlichkeit in Handel und Wandel, voraus-

: daß man diese nicht billigt, sondern als da3 erkennt, was sie ist,

nämlich als einen Krebsschaden, der nicht bald und nicht gründlich genug
beseitigt werden kann.
Auch die Haussuchungen, Chikanen und Störungen, welche unser

Berliner ins Feld führt, sind nicht ausschlaggebend. Mit dem gleichen

Rechte könnte ein Dieb sich beklagen, wenn man sein Haus durchsucht,
oder ein Räuber, wenn man ihn in der ruhigen Ausübung seines Berufs
stört. Die unschuldig Verdächtigten allerdings werden durch eine Unter=FJenenändernFall, den Fall Polke, erinnert derselbe Verfasser
rigens auch schüchtern an eine Aenderung des Strafgesezbuchs; denn er sagt

(eis Tagblatt, 11. Juni 1892): „Das Strafgesezbuch bietet vorläufig keine
andhabe gegen diese Ausbeutung. Um die Erfahrung sind wir bereichert.“

-

455

suchung bei ihnen unnötigerweise behelligt und dies ist keineswegs angenehm.
Uebrigens läßt sich eine derartige erste Untersuchung eines Geschäftes, insbesondere seiner Bücher, ganz unauffällig abmachen ; auch könnte manleicht
einen Schuß gegen mutwilliges oder böswilliges Denunziantentum vor-

kehren, daß eine sol&lt;he Behelligung Unschuldiger selten bliebe.
Den besten Trumpf hat sich unser Herr aus Berlin auf den Schluß
aufgespart ; er lautet eben: „das Denunziantentum !“
;

„Das käme sicher zur üppigen Blüte. . . . .“

Nun, das ist bei Licht

betrachtet, nicht so gefährlich. „Denunziant“ ist der, der bei dem Gericht,
bei der Polizei Anzeige erstattet. Tritt ein Betrogener, ein Benachteiligter
Käufer oder Konkurrent) mit einer stichhaltigen Anzeige auf, so ist das
kein Denunziant im schlimmen Sinne des Wortes, sondern ein Mann, der

unsern Dank verdient. Gegen unbegründete, mutwillige, bö5willige Angeberei wäre wie gesagt leiht ein Schutz zu schaffen.
Im übrigen ist, vorausgeseßt daß der Paragraph des Herrn Dr. Kaß
auch schlimme Folgen haben könnte, die Frage einfach die: sind die Vorteile, die er bringt, oder die Nachteile, die Gefahren, größer? „Jm Krieg,“
meinte Moltke einmal, „ist jeder Schritt mit Gefahr verbunden.“ So ist's

am Ende auch auf dem Gebiet des Erwerbslebens und seiner Gesetze, bei
dem „rücsichtslosen Kampf um die Existenz“. Zugegeben, es kämen in

einzelnen Fällen bedauerliche Denunziationen vor, so würde doch das, was
durch eine unnachsichtliche, erbarmungslose Bekämpfung der „unredlichen Konkurrenz“ andererseits gewonnen würde, jene Nachteile weit überwiegen. Man
vergesse nur nicht, was das ist, was jener Vorschlag des Herrn Dr. Kat

bekämpft. Diese „unvredliche Konkurrenz“ umgiebt uns allerdings alle Tage,
sie macht sich überall breit, wir sind nachgerade daran gewöhnt, mancher
besser Denkende macht sie auch ein wenig mit, aber sie umgiebt uns, wie
die Tuberkulose, wie eine böse Krankheit uns umgiebt. Das sie sich so
breit macht, ist kein Beweis sür, sondern gegen sie. Sie schädigt eine große
Menge von Käufern, die durch erlogene Anpreisungen angelo&gt;t, betrogen
werden, sie schädigt viele Verkäufer, und zwar gerade den besseren, schamhafteren Teil derselben ; sie schädigt den ehrlichen Fabrikanten , dem irgend
ein rücsichtsloscce Konkurrent die Abnehmer wegschnappt und den Narkt
verdirbt , sie schädigt den Erfinder, denn sie betrügt ihn um den Lohn
für seine Arbeit. Sie schädigt alle miteinander ; denn was ist schließlich
die Folge davon? Die Preise werden gedrückt, Fabrikant und Verkäufer
verdienen nichts =- wieviel geht nur für die Schwindelannoncen drauf!“

'

die Arbeit3löhne werden immer niedriger, der Käufer bekommt Schundware,
und bei vem Ausland wird die Industrie eines solchen Landes in Ansehen
und Vertrauen geschädigt. Wir sind ja nicht für starre und übertriebene
Privilegien, wie sie z. B. der alte Zunftzwang bot.

Aber wo mandie

Privilegien, den Schutz ehrlicher Arbeit, namentlich den Schuß des Erfinders,
überhaupt dessen, der etwas Neues, Besseres bringt, oder dessen, der schon

bisher Dagewesenes in sicherer Güte bietet, wegräumt, da kommt man gerade soweit wie bei übertriebenem Schuß , oder nicht einmal so weit. Jn

der Zeit des Zunftzwangs kam man n vom Fleck, und in der Zeit, da
die Schranfenlosigkeit zu groß war, da kam die nationale Arbeit mehr und
mehr herunter. Daß aber die „unredliche Konkurrenz“, die mit Lug und
Trug arbeitet, vom sittlichen Standpunkt aus (den der Herr aus Berlin

beds anführt) unbedinat zu verurteilen ist, bedarf weiterer Ausführung

&lt;U
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micht. Und von einer thatkräftigen, geschickten Bekämpfung dieses Lügenwesens erwarten wir für die Allgemeinheit mehr Nuten, als einzelne gemeine Denunziationen, die selbstverständlich auch wir verabscheuen, Schaden
bringen könnten.

Kleinere Mitteilungen.
Der Normalhut. Zn der Zeitschrift „Homoeopathie World“ findet
sich ein hübsches Zeugnis für den Normalhut, bezw. einen Teil desjelben, den Filzstreifen, in folgender Zuschrift an den Herausgeber der genannten Zeitschrift :

„Geehrter Herr Kollege!

Jn der Dezembernummer Jhres geschätten

Blattes lese ich mit großem Jnteresse den Artikel S. 535 über „gefährliche

Hüte“, ein Artikel, der jedermanns Interesse verdiente.

J&lt;h habe nicht

allein hundertmal heftige Erkältungen von den Lederstreifen im Jnnern des
Hutes ausgehen sehen, besonders wenn der Träger desselben große Hiße
an der Stirne verspürte oder wenn diese schwitzte und der Betreffende dann

genötigt war, den Hut abzunehmen und wieder aufzuseßen (wobei man ein

eisiges Gefühl rund um den Kopf verspürt), sondern ich habe auch einmal
eine förmliche Vergiftung durch das Hutleder in Form eines sehr hartnäcigen und abscheulichen Auss&lt;lags gesehen, der nicht bloß die Stirn,
sondern das ganze Gesicht bede&gt;te. Daher empfehle ich jedermann die
höchst heilsame Erfindung des berühmten Professors Gustav Jäger von
Stuttgart, Filz zu gebrauchen, einen hellgrauen weichen Filzstreifen als
Hutsc&lt;hweißband, der immer die gleiche Wärme behält und niemals gefährlich
werden kann. Schon allein für diese Erfindung verdient die Jäger- Wolle
große Ehre und Dank von der ganzen Männerwelt.

Mit Hochachtung

Meran, Tirol, 12. Dezember 1891.
Leinentrifot.

Dr. wed. Gustav Pröll, Gasteim und Meran.“
Ein weiterer Beleg für die Richtigkeit der früher im

Monatsblatt (S. 57) aufgestellten Behauptung, daß leinene Trikothemden
nicht dauerhaft und überhaupt teuer seien und daß deshalb wohl keine
glänzenden Geschäfte darin gemacht werden, findet sich in der Handels-

zeitung des „Schw. Merkurs“ vom 2. Mai 1892.

Die betreffende Mit-

teilung lautet:
;

„Nah Erstattung des ungünstigen Rechenschaftsberichts der Aug3-

burger Mechan. Trikotfabrik bedie die Hauptversammlung die Vertagung
und wählte eine dreigliedrige Kommission zur Prüfung, ob und wie ein

Weiterprstich möglich, sowie behufs MLERtkai von Sanirungsvorägen.“

:
Virchow über „Scholastik“. (Aus den „Homöopathischen Monatsblättern“ 1891 Nr. 11.) Jn dem Berichte über die Verhandlungen der

Schutkonferonz findet sich das Stenogramm einer von Vir&lt;ow wäh-

vend jener Verhandlungen gehaltenen Rede, aus der folgendes entnommen
werden möge:
- . . Damit komme ich zu einem anderen Punkte: das ist die Uebung in

der eigenen Beobachtung, die ohne ein gutes Cxerzitium 92x Sinne nicht
durchgeführt werden kann. Jeder Mensch sollte lernen, die Gegenstände,

die
ihm entgegentreten;
mit sich
Sicherheit
prüfen Besorgnis,
und zu analysieren.
Gerade
für uns
Mediziner erhebt
aber diezu größte
insofern als
wir
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finden, daß jede neue Generation von Studierenden weniger geschult ist,
ihre Sinne zu gebrauchen. So. 3. B. ist die Zahl der Studierenden der

medizinischen Fakultät, welche im stande sind, eine richtige Farbenbestim-

mung vorzunehmen, sehr klein. Natürlich spreche ich nicht von den reinen
Grundfarben ; aber Mischfarben können sie nicht unterscheiden. Und wie

sie nicht sehen können, so können sie auch nicht fühlen, nicht hören, nicht

riechen , kurz, sie sind nicht geübt, ihre Sinne zu gebrauchen, sie sind eben
nicht in der Gewohnheit, die natürlichen Hilfsmittel anzuwenden, die jeder
Mensch besitzt. Wenn ich einen meiner Diener nehme, so kann ich von ihm
sicherere Urteile über Farben bekommen, als von vielen studierten Leuten.
Dasselbe gilt für die Bestimmung von Formen u. s. w. Die Fähigkeit

zur Beobachtung, welche dem natürlichen Mensc&lt;en innewohnt, wird eben
geschwächt durch die gegenwärtige Art des Unterrichts. .... Alle unsere ame-

rikanischen und japanischen Schüler, ein großer Teil der englischen, eine
nicht unbeträchtliche Zahl aus allen möglichen Nationen besitzen keine eigentliche Gymnasialbildung, und da zeigt sich doh eine Erscheinung, die, wie
ich den Herren hier offen aussprechen will, mich immer in einem gewissen

Maße beschämt, daß die größere Zahl dieser nicht klassisch geschulten jungen
Leute mit viel größerem Ernste und viel größerer Hingabe sich an die Ar-

beit macht, als die Mehrzahl unserer Gymnasialabiturienten, namentlich
in den ersten Zeiten ihres Studiums. Von unseren Gymnasialabiturienten
verliert ein nicht geringer Teil eine Anzahl von Semestern völlig. Die
Freude, endlich einmal los zu sein von Arbeiten, die sie mit Widerwillen

ausgeführt haben, ist so groß, daß eine geraume Zeit vergeht, ehe sie dahinterkommen, daß das Fachstudium Dinge trifft, die absolut notwendig, häufig
auch angenehm und befriedigend zu lernen sind. Darüber vergeht zuweilen
die halbe Zeit des Studiums, manchmal noh mehr. Das hängt wesentlich

damit zusammen, daß in unseren Gymnasien eire Menge von Arbeiten
ausgeführt werden, die gar keinen sichtlichen Effekt haben. Die altsprach-

lichen Studien laufen darauf hinaus, daß der Einzelne damit wenig anfangen

kann, daß er sich nicht einmal darüber klar wird, was er eigentlich damit

machen soll. Trotzdem muß er 9 Jahre und mehr damit zubringen, dann
kommt er als ein gequälter und drangsalierter Mensch auf die Universität,
und da sagt er: Nun will ich einmal Frieden und Freiheit haben und
nach meinen eigenen Wünschen leben. Wenn ein Amerikaner zu uns kommt,

so sagt er sih: J&lt; will hier
etwas lernen, was ich im Leben brau
Das ist zwar nur ein praktischer Zwe&gt;, aber

um vorwärts zu kommen.

auch ein solcher Student lebt sich allmählich in die wissenschaftlichen Auf

gaben hinein. Die Zahl unserer thätigen Mitarbeiter in Amerika wir:
immer größer, aus diesen Kreisen bildet sich shon gegenwärtig eine selbst-

thätige Generation wissenschaftlicher Männer, die Te bald mitwirken wird
für unsere gesamte Wissenschaft. =-

Zum Kapite! „„Wetterglüe“. Herr R. H. schreibt mir: „Sie

brachten früher im Monatsblatt öfters Aufsäte über „Wetterglü&gt;“, nun

aber schon längere Zeit nichts mehr über dieses Thema, wahrscheinlich aus
dem Grunde, weil das „Wetterglü&gt;“ für unser Publikum noch ein bißchen

Fusinin
stark“
ist, wie Sie ja beispiel8weise Hrzugiih ver Haarduftpillen das
auch die längste Zeit verschwiegen und noch weitere Thier-Hämrduft:

pillen wahrscheinlich gegenwärtig noch vers&lt;weigen. Eine Bemerkung von

Ihnen in dem „Falb-Artikel“ der lezten Nummer des Monatsblattes, daß
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Sie sich schon seit langer Zeit für das Wetter, wenn auch in anderer Weise
wie Falb, interessieren, beweist mir, daß Sie die Sache nicht aus dem
Auge verloren haben, und so erlaube ich mix, Ihnen eine einschlägige Be-

obachtung mitzuteilen, welche ich vor 2 Jahren zu machen Gelegenheit hatte:

„Im Jahre 1890 feierten die Deutschen in Oesterreich das Gedenken
des vor 100 Jahren erfolgten Todes Kaiser Joseph 11. Jn vielen Städten
und Dörfern wurden dem edlen Volkskaiser Statuen errichtet und so auch

in unserer Stadt.
erfolgte im Monat
der Feier mit sehr
diger Erwartung,
Mißgunst.

Die feierliche Enthüllung des hierortigen Standbildes
Juni. Die Bevölkerung der Stadt und Umgebung sah
gemischten Gefühlen entgegen? Die Deutschen voll freudie Slaven und Ultramontanen mit kaum verhehlter

Wenn man von dieser Seite die Errichtung des Standbildes

hätte verhindern können, es wäre nicht unterlassen worden ; so aber wäre
man schon erfreut gewesen, hätte wenigstens das Wetter das Fest vervorben. Und dazu war alle Äussicht. Der Sommer war sehr regnerisch,
die ganze Woche vor dem Festtage hatte es geregnet, ebenso am frühen

Morgen des Tages selbst. Später hörte der Regen zwar auf, doch war
das Firmament mit regens&lt;hweren Wolken bede&gt;t, nirgends. ein lichter
Schein zu sehen. So kam die Stunde der Enthüllung heran, der Festplatz
war mit Menschen erfüllt, welche gar oft besorgnisvoll nach dem Wetter
Ausbli&gt; hielten. Da plötlich zerriß die Wolkende&gt;e, gerade im Zenith,
aber n:.,5t wie vom Winde auseinander gejagt =- es herrschte auch Windstille ==“ sondern die Wolken flossen nach allen Seiten hin in diametraler

Richtung auseinander, bis über dem Festplat eine große kreisrunde Fläche

blauer Himmel zu sehen war und die Sonne in voller Pracht auf die
Statue und den Festplatz herniederstrahlte. Die zurükgedrängten Wolken

standen gleich einem Wall ringsum im Kreise aufgetürmt. Die Feierlichkeit
dauerte etwa 1 Stunve.

Kaum war sie vorüber, so flossen die Wolken

von allen Seiten gegen die Mitte hin, bis alles wieder überde&gt;t war.

Bald fing es auch neuerdings an zu regnen und das Publikum hatte Eile,
ins Trod&gt;ene zu kommen.

„I&lt; beobachtete alles dieses mit vielem Interesse, und zwar, da ich
Ihre Aufsäte über Wetterglück gelesen und noch im Gedächtnis hatte, mit
einer Zrt, ich möchte sagen, fachmännischen Interesses und fühlte mich
dveöhalb in hohem Grade dadurch angeregt.
„29 nuneine „höhere Intelligenz“, der heiße Wunsch (konzentrierter
Wille) vieler Tausende, oder „der Zufall“ die geschilderten Vorgänge bewirkt b..t, mag dahingestellt sein.“
Jsopathie. Daß man die Urform der Jsopathie und vo&lt; anderes,
von dem die heutige Schulweisheit sich bis jebt no&lt; nichts

“ träumen

lassen. nun auch bei uns sich 'ansehen kann, beweist folgende Mitteilung
der „Post“ vom €... Dez. 1891:

m

- „en der. “eihe ver „Wundermens&lt;en“, die das moderne

Bestreben, alles Absonderliche der großen Osffentlichkeit zu zeigen, hierher
geführt
ist jeht
Soliman
ben Aissa,
der inUnverwundbare
gefolgt.hat,
Er wird
in Castans:
Panoptikum
die bisher
Europa noch nicht

gesehenen Kunststüke der arabischen Sauya in Marokko, der türkischen

Derwische und der indischen Fakixe vorführen. - Diese bringen sich bei ge-

WissenallerhandVerwundungenbei,dieaber-=
legenheiten aus religiösem FanatiSmus
mitistscharfen
Instrumenten
unv das
das Merkwürdige
=-
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weder eine Blutung erzeugen, noh Spurenhinterlassen. Die Produktionen
wurden heute Mittag zunächst in einem engeren Kreise gezeigt. Der „Un:verwundbare“ durchbohrte sich u. A. mit starken Nadeln Baen , Zunge,

Augen und Kehle, trieb sich einen scharfen Säbel mit einem Hammer in
den Leib, als ob er sich mitten durc&lt;hhauen wollte, und was dergleichen

Experimente mehr sind.

Dann folgten Manipulationen mit giftigen

Schlangen , von denen sich der Unverwundbare nach Belieben beißen ließ.
Das Gegengift brachte er sich dadurch bei, daß er einer der

Schlangenden Kopf abbiß, umihn zu verzehren, und mit der
Wundfläche die Bißstellen einrieb. Zum Schluß sette er verschiedene Körperteile einer scharsen Flamme aus, ohne davon die geringste
Empfindung zu haben. Alle diese Experimente sind in der That höchst
sonderbar, e5 fragt sich nur, ob jeder sie sehen mag. Sie sind der Art,
daß Soliman ben Alissa selbst es für nötig hält, den Damen ab und zu
ein: Pas peur, mes dames! zuzurufen. Wie die Blutung verhindert wird,

ist einigermaßen rätselhaft.
„weil er nicht will.“

Der Unverwundbare sagt, daß er nicht blutet,

Und es scheint wirklich, daß er die betreffenden

Körperstellen durch irgend welche energische Thätigkeit blutleer zu machen
versteht.“

Selbstarznei. Professor Dr. Ernst Brücke in Wien schreibt in
feinem Buche: „Wie behütet man Leben und Gesundheit seiner Kinder ?“
aus Anlaß der Frage, ob ein Kind jede3mal gewaschen werden müsse, wenn
es sich naß gemacht hat:

„Es ist ein schlecht gehütetes Geheimnis nordischer *) Frauen und

Mädchen, die im Winter an spröden rissigen Händen leiden, daß sie sich
dieselben abends in ihrem frisch gelassenen Urin waschen, nur oberflächlich

abtro&gt;nen, Handschuhe änzichen und mit denselben schlafen, um dann am
Morgen die gewöhnliche Reinigung mit Seife und Wasser vorzunehmen.“
(Aus „Internationale klinische Rundschau 1892. Nr. 7.)

Eingelaufene Schriften.
A. Zöpprit, Kürzer Auszug aus dem Werke: Geschichte und Krankheitslehre
der Impfung, von E. Crookshank.

SeparatabdruF aus den Hom. Monats-

blättern. Stuttgart 1892. Verlag der Hahnemannia.
Felix, Sorget für die Gesundheit der Schüler. Berlin 1891.
(G. Schuhr).

G. Köhler, Das Fieber und seine Behandlung.

Berlin 1892.

W.. Ikleib
'

W. IZksleib

(G. Suhr).
E.
Knodt,
Pfarrer, Finn der Tiere. Leipzig, H. Hartung u. Sohn.
Th. Behrens, Dr. med., Ueber die in neuerer Zeit zur Verhütung der Verbreitung der Tuberkulose vorgeschlagenen sanitätspolizeilichen Maßregeln. Hildes=
heim 1891.

Franz Borgmeyer.

|

Hermann Pasie, Enthüllungen über unser Apothekergewerbe für das Volk.
Hannover 1891.

Fr. Rehtmeyer.

|

„Dr.- M. Höfler, Der IJsarwinkel, ärztlich-topographisc&lt;h geschildert.
1891.

Ernst Stahl 8en.

München

+) "Gin verättiges Toilettengeheimnis aus dem Norden, wobei es sich um

einen no&lt; viel weitergehenden Gebrand der obgenannten Flüssigkeit handelt, findet
sich im Buche von Nansen über seine Reise quer durch Grönland.

=&lt;

WWIG0ORE==

Rob. Hollets&lt;ek, Kunstfertigkeit im Eislaufen, Wien, Pest, Leipzig, A. Hartlebens Verlag.
W. Swateks Sclitts&lt;huhlauffiguren. Wien, Pest, Leipzig, A. Hartlebens Verlag.
Prof. Dr. E. Klebs, Die Behandlung der Tuberkulose mit Tuberkulocidin. Hams-

burg, Leipzig 1892. Leopold Voß.
“&gt; med. E. A. Meyner, Was wir wollen. Ein Wort gegen die Allopathie und

für die Naturheilmethode.

Leipzig 1892.

MaxHesse.

Beely und Dr. Kir&lt;hoff, Der menschliche Fuß, seine Bekleidung und

Pflege.

Tübingen, H. Laupp.

G. Baßler, Pfarrer Kneipps Kleienbrot und Kraftsuppe. Leipzig 1891. Th. Griebens Verlag.
Dr. Max Böhm und Dr. Siegfr. Böhm, Lehrbuch der Naturheilmethode.
Chemnitz 1891.. Tezner &amp; Zimmer. 6. und 7. Lieferung.
Dr. P. Ebenho&lt;, Der Mensch oder wie es in unserem Körper aussieht und

wie seine Organe arbeiten. Eßlingen, J. F. Schreiber.
Prof. Dr. M. Collins, Die schmerzlose Entbindung. Leipzig, Th. Griebens

Verlag.

G. Kalb, Gesunder Körper durch gesunden Geist.

Berlin 1892.

W. Ikleib

Dr. med. Ralf Wichmann, Der &lt;ronis&lt;he GelenkrheumatisSmus.

2. Auflage.

(G. Suhr).

Berlin, Leipzig 1892. Heusers Verlag.

Nr. 4 des „„Tier- und Menschenfreundes““ (Dres den, Marschallstr. 39,

jährlih 2 4, Einzel-Nr. 20 H) enthält: Mitteilungen. =- Unsere Retitionen. =Begriff und Grenzen des Tierschußes. =- Neue Thatsachen zur Vivisektion. That-

sähen, Widersprüche, Irrtümer, Mißerfolge. Ueber Blutgerinnung in den Körperhöhlen bei tödlichen Verletzungen. =- Die soziale Frage und die Leiden der Tiere. --

Die jüdische rituelle Schlachtung. 1. Thatsachen.“ 2. Die Bewegung gegen das
Schächten in der Schweiz. 3. Die Lösung der Schächtfrage in Sachsen. == Sprechsaal. =- Bücher und Zeitschriften. =- Danksagung. =- Quittung. =- Anzeigen.

Nr. 5 derselben Zeitschrift enthält: Mitteilungen. =- Nachruf. =- Zur Abwehr. =- Die soziale Frage und die Leiden der Tiere Il. -- Verein gegen die
wissenschaftliche Tierfolter in Wien. =- Holland. =- Sprechsal.

=- Bücher und

Zeitschriften. =- Quittung. == Anzeigen.

Warnungstafel,
Der Gesundheit schädlich sind:
14. Saccharin und alle sacharinhaltigen Nahrungsmittel und Getränke,
wesShalb bereits in mehreren Staaten, 3. B. Frankreich, verboten,
Gebläuter Zueker. Neiner Zucker schadet nie und nirgends, alle

Gesundheitsshädigungen durch Zu&gt;ersachen rühren, sofern nicht gif-

tige Farben "enommen sind, von dem Wasc&lt;blau (Ultramarin)

her, mit welc9em die deutschen Rübenzu&amp;erfabrikanten dem weißen
Hut- und Würfelzu&gt;er ein besseres Aussehen geben wollen.
Man verlange in den Kaufläden, Kaffeehäusern, Gasthäusern u. s. f.

stets ungebläuten Zu&gt;er und weise gebläuten mit Entrüstung
zurü&amp;. Welc&lt;he Zudersorten bläuefrei sind, weiß jeder Kaufmann.
Lebensmittel in Stanniol verpackt, ganz besonders Käse, Choko-

sade u. [. f., von der Polizeibehörde in Algier deshalb verboten.

sog. denaturierter Spiritus ist niht nur zu Genußzweken untauglich,
sondern wirkt auch als Brennspiritus durc&lt; den Giftbeisaß gesundheitss&lt;ädlich, weil luftverpestend.
Hiezüzeine Beilage:

ZeilagezuP

?eilage zu Prof. yr. G. Jägers
Stuttgart.
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Urteile über „Glei&lt; und Aehnlich“.
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„Breisgauer Zeitung“ (15. Febr. 4891).
„Auch wer mit des Verfassers eigenartigen Jdeen nicht einverstanden sein
kann, da sie vielfach mehr an die Phantasie als an das streng wissenschaftliche

Denken appellieren, wird an der urwüchsigen Schreibweise Jägers Gefallen
finden. Ein Körnchen Wahrheit stet do&lt;h immer in dem, was ein selbständiger

Denker auf seinem einsamen Pfade findet.“

„Zeitsc&lt;rift für. Nahrungsmittel-Unter suchung und

Hygiene“ (4894 Heft 2: Februar).

we = = Die Rüblie Jägers in die Geschichte der Medizin, seine "Er

läuterungen der tierischen Triebe und die Fülle waldursprünglicher Einfälle zestalten die Schrift zu einer sehr anregenden Lektüre . . .

“

Anzeigen.
Herkha- Essenz, aromatisches Kopfwaschwasser zur Beförderung des Haarwuchses,

zur Reinigung und zur Kräftigung der Kopfhaut, gegen das Ausfallen der
Haare und gegen das frühzeitige Ergrauen derselben, zur Stärkung der Kopf-

nerven, vornehmlich jedoch wirkjam gegen die Gedächtnisschwäche.
1 Flacon mit Inhalt von Gramm 125 Mk. 1. 10.

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

nehmlich wirksam gegen Gedächtnisschwäche.

1 Flacon mit Inhalt von Gramm 125 Mk. 1.10.

Aromatisches YWadeöl zur Kräftigung und zur Ernährung der Gewebe, zur
Stärkung der Nerven, insbesondere wirksam gegen das Wundsein der Kinder.
1 Flacon mit Inhalt von Gramm 100 Mk. 1. =

Aromatische Waschwasser? weiße und braune Kräuteressenz, als Beisaß zü
den Waschungen des ganzen Körpers, zu Umschlägen und zu Einreibungenverwendbar, zur Stärkung der Nerven, der Muskeln und der Gewebe, heilkräftig
wirksam gegen Fieberzustände, gegen Gicht und Rheumatismen, Entzündungen,
Wunden und Hautäusschläge.
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Diese Präparate find" von 'Herrn Professor Dr. Gustav Jäger zur Haütk?

pflege Epiohlen:

Diese Präparate sind durch "uns und durc&lt; die Niedeisäen der "Norm

Artikel System Professor Dr. Gustav Jäger, sowie auch durch die hiesige
rschRabatt.

apotheke zu beziehen. =- Wiederverkäufer erhalten einen entsprechenden

Stuttgärt;Blumen:

GeschwisteReglin:

=309.62
Die ältere und neuere Litteratur über

wissenschaftliche und populäre Heilkunde
tets in großer Auswahl auf Lager bi

|

Oskar Gersc&lt;el, Buchhandlung und Antiquariat,
Stuttgart, Calwerstraße 16.
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-„r„ina] Preise.

Verlangen.

Gottholö
„Zaute-Benger
7 Sophienstraße Stuttgart Sophienstraße 7
Jaupt-Depot und
der allein echten

Ginge 72

“:

„wt

4

|

Versand-Geschäft

f

der alleinig

Normal-

konzessionierten Fabrik
|

'

i

„nferkleider

NQ 7
;

.

*

Wilh. Benger Söhne

Syst: Prof. Dr. G. Jäger sqd8 "20€

in Stuttgart

Lager sämtlicher Bengerscher 'Fabrikate, Kameldeken, Herrn» und Damenstrümpfe, Stoffe zur Selbstanfertiown3 u'-9 zum dr. *arieren getragener Unterkleider,
Hersan

..

:

„wbl

5 Ginzig konzessioniertes :
wn

|
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RNormal-Möbel-Geschäft

Erh. Pfilterev

34 Calswerstraße Stuttgart Caswerstraße 34
&amp;inpfiehlt sichmzur Anfertigung von Möbeln jeder Art, sowie zur Uebernähme ganzer Einrichtungen; genau nac&lt; Vorschrift und unter Kontrolle
des Herrn Prof, Dr. G. Jäger.
Möbelzeihnungen söwie Muster "vön Möbelstoffen stehen zu Diensten:
"ZL

5 SZ

&lt;&gt;

CS

re

3

Bi €

140.-
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38 Jelbling &amp; Herrmann, Itutlgart88«
e

.
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Königliche Hoflieferanten.

General-Depot

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

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

Normal-Sqafwollstosfe für Damenkleider.

Trikots und andere Schafwollstioffe, nach Wolle und Farbe von Professor
Jäger geprüft, in großer Auswahl und zu allen Preisen. Normalfutterstoffe 2c. 20.

Muster stehen gerne zu Dienst,

Uormal-Damenhüte

werden aus Normalfilz und aus Pferdehaaren in circa 60 verschiedenen
Fassonen gefertigt, Preis ungarniert 4 9. =-, garniert von 4 20.-- ab

aufwärts.

Zeichnungen stehen auf Wunsch gerne zu Dienst.

Uorma!-Damentrikottaillen
aus vorzüglichen Normaltrikot3 hergestellt, in allen sanitären Farben vorrätig. =- Eigenartiger, geseblich geschüßter Schnitt.

Preise:
Normaltaille in einreihig 4 11. =
.

„»

in zweireihig mit Doppelvers&lt;hluß 4 25. =

Auswahlsendungen siehen gerne zu Dienst.

Uormal-Damenkoffüme, Münfel, Palefofs.

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

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

Für gutes Siken übernehmen wir volle Garantie.

Jormal-Umschlogfüher für Damen

aus Kamelhaar und Schafwolle gefertigt. Größe mit Franse gemessen Ta.
150 cm im Quadrat.

Beide Sorten vorrätig in Naturweiß, Hellnatur-

braun, JIndigos&lt;warz, Indigoblau.

Preis 4 13. =- ver Stü, leichtere Sorte 4 7.50 per Stü,

Auswählsendungen steben gerne“ zu Dienst.

Sämfsic&lt;e Artikel tragen die Iägers&lt;e Shußmarke.
.

wereise Yöän Ueltonenen bars bet Unbekannten aegen Vachnähime

Erstes und ältestes

von Professor hr. 6. Jäger konzelsioniertes Kormalgeschäft
von

Friedrich Bauey, Sdmeidermeister
11 Kronprinzstr. Stuttgart Kronprinzsir. 11
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fassonen von Noxrmaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern hiezu geeigneten Stoffen.

Großes Lager in Trikot= und andern Normalstoffen, welhe auch meterweise abgegeben werden.
Stoffmuster und Maßnahmzettel werden auf Verlangen franko zugesendet.

Prof. Dr. 6. Jäger, Kaufmännische Abteilung
in Stukkgart
versendet sämtliche Normal-Artikel an sol&lt;e Orte, in welchen sich kein

konzessioniertes Uormal-Geschäft befindet.
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Haueisen &amp; Cie-

Mechanische SHubfabrik

Stuttgart.

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

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

Neuefßies verbessertes Syßem.

Ünatomisches Schuhgeschäft
von

-

.

„-

Friedri&lt;&gt;
Schäufele
70 Zaupfftätterstr, Skuffgarf Bäupffätterste. "70
Erstes und ältesi.s
von Professor Dr. G. Jäger konzessioniertes Normalschuh-Geschäft.

Spezialität verschiedener rationeller Systeme.

Herausgeber unv veräntwortlicher Rebakteur : Dr. Gustäv Jäger "= Dru&gt; und Verläg"von

W. Bohlhammer in Stuttgart.

