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hr. G. Jägers
Monatsblatt.

Zeitschrift
für Gesundheitspflege und Lebenslehre,
Elfter Jahrgang.
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österreichischen Postverein; im Weltpostverein drei Mark 25 Bf. Die einzelne Nummer kostet
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stelungen nehmen entgegen: sämtliche Buchhandlungen, ferner alle Postanstalten in Deutschland,
Desterreih und der Schweiz, sowie die Verlagshandlung von W. Kohlhammer in Stutkgarkt.
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sich der Körper gegen üble Gerüche? = Kleinere Mitteilungen: Sportkleidung.

Kneippindustrie. Zur Stanniolfrage, Heilinstinkt. Der menschlihe Geruchssinn,
LandesSduft. Anthropin. Der Streik oder „Das kommt davon!“ =- Warnungstafel.
= Anzeigen.

Persönliches.
Am23. Juni legte ich mein 60. Lebensjahr zurü&gt; und bei dieser
Gelegenheit wurde ich von vielen Seiten durch Glü&gt;wunsch und Gruß er-

freut, wofür ich auch auf diesem Wege danke. Zwei von diesen Grüßen

möchte ich mehrfachen Wünschen zufolge im nachstehenden zur Veröffent-

lichung bringen.

3

Da35 „Grazer Wochenblatt“ vom 19. Juni 1892 bringt folgen
den Artikel :

Der Entde&gt;er der Seele.
Ein Gedenkblatt zu Prof. Dr. Gustav Jägers 60. Geburtstage.

E53 giebt wohl wenig Namen in der gelehrten Welt, die so rasch
volfstümlich geworden wären, wie der Gustav Jägers. Freund und Feind
haben das Jhre dazu beigetragen. Die Gelehrten sind im allgemeinen
schlecht auf ihn zu sprechen, weil Haß und Neid ihr Urteil trüben. Wir
wollen so vorurteilslos wie möglich hier in wenigen Strichen sein Bild

Reimen,
Vielleicht
findet zudertreten.
oder jener
Anregung,
diesem
bedeutenen Manne
etwas näher
Er wird
e3-sicher
nichtgewiß
bereuen;
denn
von Jäger hat noch jeder etwas lernen können, wenn er nurlernen wollte.

horen.

Gustav Jäger ist am 23. Juni 1832 zu Bürg in Württemberg geIn Tübingen studierte er Medizin.

Dann war er eine Zeit lang

Dozent der Zoologie in Wien, legte dajelbst ein Süßwasseraquarium *) an
und wurde Direktor eines Tiergartens.

Jm Jahre 1867 ging er nach

Württemberg; dort war er zuerst Lehrer der Zoologie an der land- und
*) Es "wär nicht bloß ein Süßwasseraquarium, sondern auch, und zwar in der
Hauptsache, ein Seewasseraquarium, auf dem Kontinent das erste; das uur einen
Vorgänger, und zwar in London, hatte.
JIger:
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forstwirtschaftlichen Akademie zu Hohenheim, später auch Professor der Zoologie und Anthropologie am Polytechnikum zu Stuttgart. Jm Frühjahre
18384 legte er fein Lehramt nieder und seither lebte er ganz seinen Studien.

Das ist der kurze Abriß seines äußeren Lebens.

Reicher und be-

deutender ist sein inneres, das des Forschers und Entdeckers,
Leider können wir uns auch da nur auf die kargsten Angaben be-

schränken, denn seine Entde&gt;ung der Seele ist von größter Bedeutung für
Philosophie, Physiologie, Gesundheitspflege, Landwirtschaft u. s. w.
Fäger ist etwas mehr als der Erfinder der sog. „Jägerwäsche“, als
den ihn allein die Allgemeinheit kennt. Jäger ist auch kein bloßer Gesundheit5apostel wie Kneipp u. a. Es besteht auch zwijchen beiden keine
Feindschaft, wenigstens von Jäger 5 Seite aus nicht,

Dem Pfarrer Kneipp gehört das Wasser, Jägers Gebiet ist die
Luft oder, besser gesagt, der dritte Aggregatzustand. Während unsere Stubengelehrten seit Jahren nur drei Sinne vorwiegend gebrauchten, lehrte Jäger,

daß man in die Natur auch die Nase ste&gt;en müsse. Durch die Ausnüßbung
des Geruch- und Geschmadsinnes hat er uns über manches bisher dunkle

Naturgeheimnis aufgeklärt.

Jäger behauptet, die „Seele“ entde&gt;kt zu haben; selbstverständlich

nic“ * die im kirchlichen Sinne, die er ganz unangetastet läßt.

"*

Das Wort

rigens nicht schlecht gewählt. Was eine Maschine bewegt, sind nicht

„sten Teile: Räder, Kolben, Stangen u. s. w., sondern ihre flüchtigsten :

- = * ampf, der gleichsam die Seele des Ganzen bildet.

Ebenso treiben den

Menschen die flüchtigsten Bestandteile im Blute, die wir nur mit vem Geruch-

sinne finden

2 3g: * fand nun, daß sich die Wirkung dieser Duststoffe auf den

mens“ zen *'rxganiSmus durch die sogenannte „persönliche Gleichung“ am
Hippyyen Chronoskop messen und ziffermäßig genau bestimmen läßt. Mit

diesem feinen Werkzeuge, einem Uhrwerke, das noch einen Zeitraum von
einer Fünfhundertstelsekunde anzeigt, kann man leicht die Geschwindigkeit
finden, mit der sich die Erregung in den Nervenfortpflanzt. Auf diese

Nervenmessung gründete Jäger zuerst seine Lebens- und Gesundheitslehre,

dann sein 1 ;enanntes „Wollregime“.
Dur Nervenmessungen der verschiedensten Art fand er, daß die Ein-

atmung wenn auch noh so schwach riechender Stoffe genüge, unseren Ge-

meingefühlzustand zu ändern.

Und zwar bringt alles, was uns angenehm

oder auch (scheinbar) gar nicht dustet, eine raschere Fortpflanzung der Erregung im Nerv, also eine Verkürzung der Nervenzeit hervor und damit
eine Hebung und Belebung des Gemeingefühlszustandes , während alles,

was uns übel riecht, lähmend auf den Nerv und das Allgemeinbefinden

wirkt. Daraus folgt: die Nase ist der beste Wächter unserer Gesundheit ;
das Tier und der Naturmensc&lt; folgen ihr unbedingt, der Kulturmensch -lacht darüber, bis ihn eine Kranfheit auf die Nase wirst. =- Was uns

schlecht
riecht und schmet, sollen wir nie essen oder einnehmen, weil es der
esundheit schadet. Deshalb soll man Kinder nie zwingen, etwas zu essen,
was sie nicht wollen. Nicht Eigenwille ist es, sondern ihr guter Instinkt.
Außer den Duftstoffen, die wir einatmen, also guter und schlechter
Luft, bestimmen unser Befinden auch jene Duftstoffe, die wir im Blute des

Körpers haben. In unserem Körper spielen sich ununterbrochen &lt;emische
Vorgänge ab, bei denen unnübe Teile abgeschieden werden, die durch Lunge,
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Haut u. s. w. aus dem Körper entführt werden. Häufen sich diese Teile
im Blute an, so ist die gleiche Geschichte wie bei der Einatmung konzen-

trierter, also übelriechender Stoffe: das Allgemeinbefinden verschlechtert fich,
der Mensch wird krank, sieh. Gelingt es, diese Duftstoffe auszuscheiden
oder zu verdünnen, so tritt Gesundheit, Wohlbefinden, Genesung ein. Jäger
faßt dieses zusammen in die Schlagworte: „Gesundheit ist Wohlgeruch“,

„Krankheit ist Gestank“ oder „Krankheit ist Konzentration“, „Gesundheit ist
Verdünnung“.

Bekanntlich haben Kranke einen üblen Geruch, so daß

Jäger auch da das Richtige traf. Was nun zur Verdünnung oder Aus-

stoßung dieses ganz richtig bezeichneten „Selbstgiftes“ dient, ist ihm will-

kommen: Schwitkuren, Bewegungskuren, Bäder zur Erregung der Hautthätigkeit u. |. w.

Soviel für den, der bereits krank ist. Wer gesund bleiben will, soll
nun alles meiden, was den Stand der Duftstoffe in seinem Körper erhöht.

Er soll also immer für reine Luft sorgen und dann für eine rasche Ausstoßung aller auszuscheidenden Teile. Dabei spielt nun die Haut eine so
vedeutende Rolle. Auf diese Weise kam Jäger zur Bekleidungsfrage.
Wa3 ven Hautausscheidungsvorgang unterdrückt, ist gesundheitsschädlich ;
z. B. ein wasserdichter Kautschukmantel wirkt nach kurzem Tragen bereits
auf die Stimmung verschlechternd. Leinenwäsche sog begierig die üblen
Riechstoffe an sich und gab sie besonders im warmen und nassen Zustande
an die Umgebung ab.

Wer damit bekleidet in geschlossenem Raume ruhig

sibt, atmet also neuerdings einen Teil seiner Ausscheidung ein.
war es mit der Baumwolle und sonstigen Pflänzenfasern.

Aehnlich

Die Tierwolle

trug nun den Sieg davon. Sie behielt jene konzentrierten Duftstoffe nicht
an sich, sondern nur jene feinen hochverdünnten und daher belebenden, die
Jäger den Gesundheitstoff nennt. Damit war es aber noch nicht gethan.
Der Tierwolle hatten schon vor ihm Hufeland, Pettenkofer u. s. w.

die höchste gesundheitliche Wirksamkeit zuerkannt. Jäger schloß weiter:

wenn die Hautausscheidung das höchste erreichbare Maß erreichen soll, muß
ihr jedes Hindernis aus dem Wege geräumt werden. Daher ist er gegen jede
Art Fütterung der Kleider und verlangt für Ober- und Unterkleider Trikot-

stoffe, die der Ausscheidung das geringste Maß von Widerstand entgegenseßen.
Jägers Gegner und Neider haben sofort ihre Stimme erhoben,
daß Wolle verweichliche. Die genauesten Untersuchungen ergaben, daß nicht
die Wolle dey Sündenbo&gt; war, sondern nur die age Befolgung der Anordnungen Jägers. Wer über dem Wollhemde ein gestärktes Leinenhemd
oder gefütterte Röcke trug, wodurch die flotte Hautausdünstung gehemmt
wurde, konnte mit Recht über Verweichlichung klagen ; aber die Wolle war
nicht schuld. Verweichlichung, d. h. das Weichwerden der Muskeln u. s. w.
entsteht durch die Aufspeicherung der konzentrierten Duststoffe im Körper.
Damit wird auch der Stand de3 Gewebewasser3 erhöht. Umgekehrt wird

durch eine flotte Entspeicherung dieser Duftstoffe der Körper entwässert und
abgehärtet, das Muskelfleifch viel straffer und das Gemeingefühl besser.
Jäger faßte bekanntlich die Vorzüge seines „Wollregimes“ in das
Schlagwort „wetterfest , seuchenfest , affektfest“ zusammen.

Unsere Aufgabe

war hier nur, zu zeigen, welche Gründe ihn bestimmten, diese Bekleidungsart als die beste zu empfehlen. Darüber herrschen eben die absonderlichsten

Vorstellungen. Wer näheres davon wisien will, der lese sein Buch „Mein
System“ und die „Entde&gt;ung der Seele“.

-
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In diesen beiden Werken hat Jäger alles niedergelegt, was aus
seine bedeutsame Entde&gt;ung nur irgendwie Beziehung hat. Dort betritt ex
das Gebiet der Landwirts&lt;haft mit ebensoviel Glük, wie das der Gesundheitslehre und Philosophie. Auch im Pflanzenwuchs ist eine Seele zu erkennen, und was wir beim Menschen Triebe und Leidenschaften nennen,

zentrierten giftigen Zustande Angstgefühl , Unlust,
ist ebenfalls auf die Wirkung von Duftstoffen zurückzuführen, die im kon-

rufen, im hochverdünnten Lust, Freude u. |. w. So leitet Jäger sehr scharfsinnig jede nicht geistige Zu- und Abneigung, Liebe u. s. w. davon ab, wie
die „Seele“ des einen Wesens auf das andere wirkt. Damit trifft er genau
das Gleiche, was das Volk ahnt, wenn es behauptet: „J&lt; kann den Kerl

nicht shmeden“ u. s. w. Worüber also die Philosophie sich so lange ohne
Dank abgemüht hat, das macht Jäger als Duftwirkung klar.
Al3 nun Jäger gefunden hatte, daß mit der wachsenden Verdünnung
die wirkende Kraft steige, sah er sich gezwungen, die Wahrheiten der Homö0o-

pathie anzuerkennen. Jahrelange Untersuchungen mit homöopathischen Arzneimitteln führten ihn zu jenem Ergebnisse, daß jenes „Nichts“ eigentlich ein
sehr
wirksames
sei, und
hat seine
beierssenden
Forschungen
im
2. Teile
seiner Etwas
„Entde&gt;kung
der erSeele“
ausführlich
geschildert.
Zugleich
Ini ex damit einen bisher dunklen Punkt in der Molekularphysik über die

rten der Bewegung und Wärme aufgehellt und unsere Vorstellung von
Molekül und Atom in einer Weise erweitert, wie etwa Galilei unsere

Vorstellung vom Weltraum durch die Erfindung des Fernrohrs.
Seine Anerkennung der Homöopathie hat ihn selbstverständlich mit
allen Aerzten der allopathishen Schule verfeindet und die Homöopathen

haben ihm ebenfalls wenig Dank gewußt, obgleich er ihnen durch seine
Nervenmessung ein Mittel zur ziffermäßigen Bestimmung ihrer Angaben in
die Hand gegeben hatte.
Die Entdeckung, daß jeder gesunde Mensch einen Gesundheitstoff ausströme, der besonders an seinen Kopfhaaren hafte, führte Jäger ganz folgerichtig zur Bereitung seiner homöopathischen „Anthropinpillen“. Es wurde
noch selten so viel über ein Heilmittel gelacht, wie über dieses. Die wenigsten wußten eben, daß es das Ergebnis logischer Erwägungen war. Der
Gedanke hätte wenigstens billig Denkende davon abhalten sollen, in dieses

Gelächter einzustimmen.

Jäger it aber auf seinem Wege noch tiefer in den „Sumpf“ geraten, wie manche mitleidigen Seelen meinen. Er ist nämlich sogar Zsopath

gewoiten, Die Erfahrung, daß ein Krankheitsstoff bei außerordentlich hoher

erdünnung ein guter Vertreiber dieser Krankheit werden kann, führte ihn
zur Anerkennung der Wahrheiten der Jsopathie, die bekanntlich ein deutscher
Arzt, Dr. Lux, entdeckt hatte. *)
Das erschien nun schon als halber Wahnsinn. Und doch beruht die

große Entdeung Ko&lt; s auf Jsopathie, und sein Heilmittel ist nichts weiter
gewesen als „Tuberkelgift“, wie ihm Jäger so schlagend nachwies, als er

den Schleier des Geheimnisvollen von dem hochgepriesenen Heilmittel weg:
riß. Jäger war der allererste, der in dem Freudentaumel über die Entvekung Koch 35 seine Stimme dagegen erhob, und sagte offen , daß dieses
„u ZWS genmmen ist Dr. Lirx' "nur ver Wiederentdeker der Isopäthie und

diese sälbst eine uralte Sache. Der bedeutendste Isopath wär Paracelsus,
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Mittel nicht viel tauge- Kurz darauf haben ihm viele Aerzte recht geben
müssen. Jäger hat nun gezeigt, daß Koh auf dem halben Wege zum
Richtigen stehen geblieben ist. Dadurch hat Konatürlich den größten
Schaden angerichtet ; denn, wie Jäger durch die Nervenmessung bewiesen
hat, ist das Tuberkulin ein äußerst heftig wirkendes Gift, das erst in sehr
hoher Verdünnung zum Heilmittel werden kann.
Jäger fordert von der Jsopathie zweierlei: der Krankheitstoff darf
nur von dem Kranken genommen werden, der damit geheilt werden foll,
und dann muß er außerordentlich verdünnt werden. Nur durch die Be-

achtung dieser zwei Punkte kann alle Nebenwirkung ausgeschlossen werden.

Der Raum verbietet uns, auf die Entdekungen und Funde dieses
Mannes näher einzugehen. Wir wollten nur einige Striche zu seinem Bilde

bringen. Vielleicht findet sich dadurch mancher angeregt, sich mit seinen
Werken näher zu beschäftigen. Die Gelehrtenwelt hat dies vorderhand
unterlassen. Ihre Anerkennung wie ihre Gegenbeweise stehen derzeit noch
aus.

Sie hat sich bisher nur lustig gemacht über den „Seelenriecher und

Wollapostel“. Diese Kampfweise spricht sehr wenig zu ihren Gunsten.

Jäger sagt einmal (Entde&gt;kung der Seele Ul, 21): Alles, was Harvey, dem so bitter verfolgten Entdecker des Blutkreislaufs, geschah, geschieht mir, seit ich die Entdeung der Seele und die Erfindung der Neural-

analyse mit ihren praktischen Folgerungen für Kleidung, Heilkunde und

Landwirtschaft veröffentlichte; die aber, die meine Sache am giftigsten und

perfidesten in ihren Blättern anfeinden und mich als Seelenriecher fortwährend dem Spott und der Verachtung preisgeben, das sind zum
größten Teil dieselben Juden, die sich joeben mit hochtönenden
Phrasen im preußischen Landtag durch ihre Freunde ob der gegen sie in
Scene gesetzten Bewegung beschweren lassen , mit einer Miene, als hätten
sie nie ein Wässerchen getrübt.“ =-

Also der Jude hat herausgewittert, daß Jäger ein bedeutender

Mann und Forscher ist; sonst hätte er ihn =- totgeschwiegen.

Freuen wir

uns, in ihm auch einen ec&lt;ht deutschen Mann begrüßen zu können. Das

Schwabenland hat schon so manchen echten und großen Mann hervor-

gebracht:
ande. Jäger macht seiner Heimat und unserem Volke wahrlich keine
Er besißt eine tüchtige wissenschaftlihe Schulung und außerdem eine
umfassende Erfahrung. Auf diejem festen Grunde läßt sich ein guter Bau
aufführen. Jäger hat nie den Hochmut besessen, über die Erfahrung des

Volkes vornehm hinwegzusehen ; er besibt eben den genialen Blik, unter
dem fkrausen Gewirr der Volksanschauung das Naturgeseß zu erkennen,

Schlicht und einfach, meist sogar sehr unterhaltend find seine Bücher geschrieben. Er beherrscht seinen Gegenstand so sehr, daß er weder in die
Trockenheit der „Abstraktion“ verfällt, noch mit einem Wust von Fachausdrücken über allerlei Mängel hinwegzutäuschen braucht. Das Höchste ist
ihm die Natur, und wenn ihm unter solchen Umständen das Naturwissen
eines alten Weibes oft lieber ist als das Kathederwissen eines Geheim- oder

Hofrates, so darf einen das nach seinen Erfahrungen nicht wundernehmen.
Die Gelehrten haben ihn jahrzehntelang verlacht oder bekämpft und nicht
immer fein. Wir dürfen es ihm daher au gar nicht übelnehmen, daß ex
gegen diese oft mit einer Grobheit ins Feld geht, die heute fast unerhört
ist, wie 3. B. gegen Koh oder Virc&lt;ow.

&lt;IU70

Diese Grobheit ist doch gut deutsch, ehrlich und offen.

Wenn man

sie auch nicht schön finden will, ist sie doch keineSwegs so verabscheuungs-

wert, als jener „bekannte feine Witz“ bekannter Nichtdeutscher, der wie
Schwefelsäure äßt und alles durchfrißt.
Jäger ist hart an das Gebiet der Mystik gekommen, indem er fast
rein übersinnliche Vorgänge in das Bereich seiner Untersuchungen zog und
sich niemals scheute, den Weg, den er als richtig erkannt hatte, weiter zu
verfolgen, gleichviel, wo er auch einmünden sollte.

Wieviel er Wahres

gefunden, wieviel er geirrt hat, kann heute noch niemand genau sagen.
Angenommen, aber nicht zugegeben, es sei alles falsch, so verdient er troßdem noch unsere höchste Achtung; denn er hat immer redlich und uner-

müdet geforscht, streng gesichtet, nach jahrelanger Arbeit und wiederholter
Durchprüfung seine Entde&gt;ung veröffentlicht. Was die Gegenwart an ihm

sündigte, wird die kommende Zeit an ihm gut machen.

So ist es noch

jedem großen Entdecker geschehen, und wir hoffen, recht zu behalten, wenn
wir behaupten, daß ihn die kommenden Geschlechter als einen bedeutenden

Gelehrten und Forscher, als einen Wohlthäter der Menschheit feenSS:
werden.
ik

Zum" 23. Juni: 1892:
Zwei Mensc&lt;enalter legtest du zurüce,
Zwar dornenvoll, do&lt;h auch an Segen reich;
Und noch erhält ein gütiges Geschi&gt;ke
In grauem Haare dich dem Jüngling gleich.
Jetzt richtet gern der Wanderer die Blicke

Auf früh're Zeiten, und sein Herz wird weich,
Läßt er Vergang'nes, ein Jahr nach dem andern,
Vor seines Geistes Aug' vorüberwandern.
Kennst du ihn noh, den jugendfrohen Knaben ?
No&lt;h ist ihm nicht des Lebens Ernst bewußt;
Kein Baum ist ihm zu hoch, zu breit kein Graben,
In Freiheit nur schlägt frei die junge Brust.
Nicht lot ihn, sich in Bücher zu vergraben,
An Gottes Schöpfung hat er seine Lust;
Und kaum gelingt's der Eltern weisem Walten,
Den jungen Feuergeist im Zaun zu halten.
Ein ander Bild: Von Wissensdurst durchdrungen
Der Jüngling an dem Born der Wissenschaft.
Die er als Knabe einst im Spiel bezwungen,

Er überragt sie jezt an Geisteskraft.
Der Lehrer Beifall hat er sich errungen,

Der Jungen Anerkennung sich errasst.

Do wenn vom Turm die Abendglo&gt;en schallen,
Ist er im Chor der Heiterste von. allen.
Die Wissenschaft durchzieht ein neues Ahnen,
Ein neuer Blik thut sich dem Forscher auf:

Die schüchtern sonst verhüllte ihre Bahnen,
Natur entde&gt;t jeht ihres Werdens Lauf.

Auch du verstandest jenes Geistes Mahnen
Und decktestman) Geheimnisvolles auf,

Und in dem Kampf des Alten mit dem Neuen
Warst du als Streiter in den ersten Reihen.

E

Und
Des
Der
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Doch höher regst du jekt des Geistes Schwingen,
tiefer dringt dein Geist in die Natur,
Menjsc&lt;enrätsels Lösung zu erzwingen:
Seele folgst du auf geheimer Spur.
alles mußte helfen zum Gelingen,

Was früher du geschaut in Wald und Flur ;
Was da in ernstem Streben ward geboren,
(58 bleibt für alle Zeiten unverloren,.

Und weiter siehst du dich im Kampfgedränge,
Ein Einzelner im Streit mit einem Heer.

Bequemlichkeit, der Vorurteile Menge,
Der blasse Neid zieh'n gegen dich einher.
Doch ob dich Haß und ob dich Spott bedränge,
Der Ueberzeugung Kraft giebt gute Wehr:
Mit scharfem Wort wird mancher weggetrieben,
Dem kühnen Streiter ist der Sieg geblieben.
Das Bild entschwindet = auf des Karnsbergs Höhen

Stehst wieder du und schaust hinab ins Thal.
Da unten Nebel, oben frisches Wehen,
Dort drübes Licht, hier reiner Sonnenstrahl.
Hier oben muß ein jedes Leid vergehen,
Ein Gottesfrieden lindert jede Qual:
Hier ruhe aus von mühevollem Leben
Und sammle Kraft zu neuem, rüst'gem Streben.
(8. 'K

Wieder ein Rechtsflreit,
(Fortsezung.)
Gründe.

Nach 8 18 ves Markenschubgesezes vom 30. November 1874 wird

der Inhaber einer im Ge aue eingetragenen Firma nicht nur gegen
den widerrechtlihen Gebrauch seines Namen35 oder seiner Firma (bezw.
Marke) sondern auch dagegen geschübßt, daß ein Dritter eine Bezeichnung
braucht, welche der betreffenden Firma (oder dem Namen) so ähnlich ist,

daß die Abweichung nur durch Anwendung besonderer Aufmerksamkeit er:
kannt werden kann.

|

Voraussezung für den Anspruch auf diesen Schuß ist die thatsäch-

liche Ausübung eines Handelsgewerbes. Der insoweit gegen die Klage erhobene Einwand der Beklagten ist durch die Ausfagen der vernommenen
Zeugen = =- widerlegt.

Dennalle diese Zeugen "haben übereinstimmend

bekundet, daß Kläger in ver That auf eigenen Namen und eigene Rechnung Wollartikel der hier fraglihen Art gewerbösmäßig und nicht bloß,
wie die Beklagte behauptet, gelegentlich verkauft.
Das Prozeßgericht nimmt aber ferner auch an, daß die von der Be-

klagten an ewenzeie, auf den vorgelegten Stücken sich vorfindende Bezeich:
nung der Wollartikel recht wohl geeignet erscheint, in dem kaufenden Pu-

blifum den Jrrtum zu erregen, daß durch den als Unterschrift einer Fabrik-

marfe aufgedruckten Vermerk: „System Prof. Dr. Jäger“ bezw. „Syst.

Prof. Dr. Gustav Jäger“ angezeigt werden solle, die Warenseien sogenannte
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echte, d. h. vom Kläger selbst in den Handel gebrachte bezw. wenigstens
unter seiner Approbation vertriebene Warenstüce.
Die Beifügung des Wortes „System“ oder „Syst.“ vermag diese

Wirkung nicht auszuschließen, das große Publikum wird diesen nicht sehr
auffälligen Beisaß in der Regel unbeachtet tassen, weil es ihm nur darauf
ankommt, den Namen des Klägers auf der Ware zu finden. Es bedarf,

um
ise Unterschiedes sich bewußt zu werden, einer besonderen Aufmerk:
amkeit.
Auch die Beifügung der Fabrikmarke der Beklagten ist insoweit einflußlos, denn in derselben ist der Name der Beklagten nicht angegeben,
und daß die Marke als diejenige der Beklagten allgemein bekannt sei, kann
zweifellos niht angenommen werden. Hierdurch wird also nicht au3geschlossen, daß die Käufer die Ware als vom Kläger herrührend ansehen.
Selbst wenn aber die Beklagte als die Herstellerin hinreichend erkennbar
emacht wäre, würde immerhin noch die Auffassung möglich sein, daß die

Beklagte eine derjenigen Firmen sei, welche als Konzessionäre des Klägers

zur Benutzung der klägerischen Firma berechtigt sind. Denn daß allerdings Kläger nicht alle in den Handel gebrachten Waren selbst anfertigt oder

auch nur auf eigene Rechnung vertreibt, ist zwar als bekannt vorauSzu-

sehen; das Publikum legt aber darauf Gewicht, daß durch Beifügung des
klägerischen Namens eine Garantie für ordnungs5mäßige Herstellung zum
Ausdruk gebracht, daß die Ware -- um einen volkstümlichen Ausdruck zu
brauchen = „vom Kläger abgestempelt“ ist. Sol&lt;he Ware wird beim An-

kaufe bevorzugt.

Hiernach ist es nicht begründet, wenn Beklagte vermeint, daß schon

jomei
enthalte. ihre Warenbezeihnung keine Benutzung der klägerischen Firma
Die vorstehenden Gesichtspunkte sind aber auch wesentlich für die Be-

antwortung der Frage, ob die Handlungsweise der Beklagten eine wider-

rechtliche if.

Beklagte verneint in dieser Beziehung zunächst, daß die Verweisung
auf den Namen des Klägers durch die Macht der allgemeinen Verkehrs-

anschauung aus einer Ursprungsbezeichnung bereits in eine Qualitäts-

bezeichnung sieh desumgewandelt
habe, Hieraus leitet sie her, daß ohne die
Klägers jedermann diese Bezeichnung gebrauchen dürfe.

Einwilligung

Sie nimmt aber auch auf die Einwilligung des Kläger5 Bezug, um dar-

zuthun, daß diese, soweit sie für den gedachten Umwandlungsprozeß ex-

forderlich gewesen sein sollte, thatsächlich anzunehmen sei.

Nun ist zwar an sich eine solche Umwandlung denkbax, wenn schon

sie gerade bei Firmenangaben schwieriger als bei anderen Warenbezeich-

nungen sich nachweisen en wird, und wenn sie nachweisbar eingetreten
ist, wird die betreffende Warenbezeichnung der ihr ursprünglich beigelegten
Wirkung: als Angabe des Ursprungs der Ware eine gewisse Garantie für
deren Güte zu bieten, entkleidet und kann alsdann auch nicht mehr des
Schußes teilhaftig sein, welchen das Gese derartigen Ursprungsbezeich-

nungen
gewählt:ein
Allein

solcher Verwandlungsprozeß ist im vorliegenden Falle

nicht dargethan.
Son
aus dem früherPublikums
AuSefühtii
folgt,
däß eine
einheitliche
fassung des konsumierenden
in der
gedachten
Richtung
nichtAuf:
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genommen werden kann. Kläger selbst aber hat sich ebenfalls durc&lt;aus
nicht so verhalten, daß eine Einwilligung desselben zur Benutung seiner
Fixma angenommen werden könnte.

Die angezogene Stelle seines Buches „Mein System“ bietet hiefür

feinen Anhalt. Wenn Kläger darin hervorhebt, daß man die von ihm em-

pfohlene Bekleidungöart bald mit „Wollregime“, bald mit „System Prof.
Dr. G. Jäger“ bezeichne, so ergiebt sich hieraus noch nicht, daß er dabei
an eine auf der Ware selbst anzubringende Bezeichnung gedacht hat, gerade
dieser wohnt aber die &lt;arakteristische Eigenschaft einer Ursprungsbezeichnung
bei, während in anderem Zusammenhange =- wie dies z. B. der von der

Beklagten selbst angeführte Fall einer Annonce der Dre5dener Firma Hermann Mühlberg an die Hand giebt =- eine Bezugnahme auf das fläge-

rische System recht wohl ohne diese Bedeutung sein kann. Ueberdies ist
auch in jener Stelle des Buches nicht gesagt, daß Kläger anderen Personen
für ihre eigenen Waren den Gebrauch seiner Firma gestatten wolle.
Auch darin, daß Kläger bei verschiedenen anderen Kaufleuten den Gebrauch seiner Firma wissentlich geduldet haben sollte, =- was indessen vom
Kläger bestritten wird, =- könnte kein Anhalt dafür gefunden werden, daß
er zur Verallgemeinerung seines Firmennamens beigetragen und sich des

Rechtes auf Firmenschuß überhaupt begeben habe. Weniger noch würde

daraus die Beklagte eine spezielle Erlaubnis für sich herleiten können. Hauptsächlich kommt hiergegen in Betracht, daß Kläger in verschiedenen Prozessen
den Gebrauch seines Namens bezw. seiner Firma verfolgt und somit deutlich zu erkennen gegeben hat, daß er eine allgemeine Benußung nicht
dulden wolle.

Es kann daher das Stillschweigen des Klägers nicht in dem von

der Beklagten gewollten allgemein wirkenden Sinne gedeutet werden, wobei

dahingestellt bleiben kann , inwieweit ihm dieses Verhalten im Verhältnisse

zu den betreffenden einzelnen Firmen entgegenstehen würde.
Ebensowenig kann dem Kläger der Umstand Eintrag thun, daß verschiedene Firmen ihre Marken mit dem jett streitigen Zusaße gerichtlich angemeldet haben; denn Kläger hat mit Recht hervorgehoben, daß in der Entgegennahme dieser Anmeldung seitens des Registerrichters , weil diese ohne
jede Prüfung der Berechtigung des Anmeldenden erfolgt, eine behördliche
Genehmigung irgend welcher Ärt nicht gefunden werden kann.
Daraus aber endlich, daß Beklagte schon vor Eintragung der klägerischen Fixma die streitige Bezeihnung gebraucht hat, kann sie ein
erworbenes Recht nicht herleiten ; denn berechtigt hierzu war sie schon früher
nicht ; ihre Handlungsweise war vielmehr schon damals objektiv eine rechtswidrige und zur Täuschung des Publikums geeignete, nur war Kläger damals aus formellen Gründen noch nicht in der Lage, seine Rechte geltend

]

u ma. &gt;.

Alle von der Beklagten hervorgehobenen Momente vermögen dein-

nach ein Recht derselben auf die von ihr gewählte Warenbezeichnung nicht
darzuthun. Sie könnten höchstens dafür sprechen, daß sich Beklagte in
gutem Glauben befunden habe; hierauf kommt es jedoch im gegenwärtigen

Finilprezesse
nichtangegebenen
an.
us den
Gründen war Beklagte

auf die von dem Kläger

naß 13 des Gesees vom 30. November 1874 erhobene Feststellung:
klage zu verurteilen.
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Die Formel des Urteils entspricht sowohl der gedachten geseblichen
Bestimmung als auch dem gestellten Äntrage. Der Beklagten kann nicht
beigepflichtet werden, wenn sie letzteren als zu allgemein bezeichnet, denn
er giebt genau an, was verboten werden soll.

Als unterliegender Teil hat die Beklagte auch nach 8 87 Z.Pr.O.
die Kosten des Rechtsstreites zu tragen.
(Unterschriften.)
(Schluß folgt.)

Wie wehrt si der Körper gegen üble Gerüge ?
Von befreundeter Seite erhalte ich folgende Bemerkungen über diese
Frage: Wie sich der Körper gegen üble Gerüche wehrt, darüber Be-

obachtungen zu machen hatte ich in letzter Zeit wiederholt Gelegenheit.

I&lt; machte mit einigen Freunden an einem glühend heißen Sommertage einen Ausflug und da führte uns unser Weg zweimal durch eine

Wolke von Gestank, durch aufdringlichen Aasgeruch; das einemal war eine
Gerberei , die sich in der Nähe befand, ohne Zweifel die Quelle der üblen

Düfte, im andern Fall war die Herkunft des Gestanks nicht ohne weiteres
zu erkennen , aber darüber war keine Frage, er war gleich abscheulich aas-

haft wie im ersten Fall.

Am andern Morgen nun roch mein Stuhl merk-

lich nach diesen, am Tage vorher durchwanderten Düften. Diese Erfahrung

würde natürlich noch nichts beweisen, um so weniger, als die Berdauung
selbst, namentlich wenn Fleisch zu verdauen ist, aashaft riechende Abfälle
erzeugen kann. Allein ein anderer Fall, den ich ebenfalls erlebt habe,
zeigt klar und unwiderleglich, daß üble Gerüche, denen der Körper ausgeseßt
war, von ihm unter anderm mit dem Stuhl wieder nach außen befördert
werden. Nämlich: vor einiger Zeit verunglückte ein in meinem Hause
wohnender junger Mann, ein Verwandter von mir, bei Gelegenheit eines

&lt;hemischen Trperiment3.

Er hatte in einem Buche gelesen, daß SchwefelEr probierte dies,

säure und i "oxmangansaures Kali die Luft verbessern.

goß Schwefelsäure an übermangansaures Kali und das Ergebnis war un-

erwarteterweise eine Explosion, wobei Gesicht und Hände des angehenden
Chemiter5 durch unzählige Gla3splitter und die zerstäubte Schwefelsäure verlebt wurden , so daß man anfänglich den Verlust. des Augenlichtes befürchten
mußte. J&lt; war unmittelbar nach der Explosion, die ich als lauten Knall wie

einen starken Flintenschuß gehört hatte, herbeigeeilt und assistierte auch nachher, als ärztliche Hilfe eintraf. Dabei fiel mir wiederholt ein sehr starker,

übler Geruch an vem jungen Manne auf, wozn teils die Chemikalien, mit
denen er überschüttet war, teils seine begreiflic&lt;2? Aufregung =- drohte ihm

doch völlige Blindheit =- beitrugen. Dieser Geruch, dem ich längere Zeit
ausgesebt war , den ich auch im Lauf des Abends noch einige Zeit in der

Nase halte; der dann aber verschwand, war am andern Morgeninstiefelsdi&gt;er Weise im Stuhl wiederzu riechen. Hiebei war ein €.“rtum gar nicht möglich, denn dieser Geruch war mit keinemandern zu verwechseln, was man etwa

in dem oben erzählten Falle geltend machen könnte. Dies zeigt unwiderleglich, daß der Körper üble Gerüche, die er einatmen muß, unter anderm
auf dem Weg der natürlichen Entleerung wieder abstößt. 'Cs ist dies nicht
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Atmung und Hautausdünstung abgesondert, aber wie gesagt auch auf dem Weg
der Entleerungen durch die Blase und, in auffälligster Weise, durch den Darm.

Es gelingt dem Körper natürlich nicht immer, sich durch diese Cinrichtungen

völlig von den üblen Gerüchen zu befreien, die für ihn nicht bloß unangenehm,
widerlich , sondern auch gefährlich jind. Wenn der Körper zu lange unter
der Einwirkung übler Gerüche steht, dann kann er sich ihrer nicht völlig
erwehren. Sie durchdringen in diesem Fall den Körper, lähmen seine
Thätigkeiten, bewirken Verweichlihung seiner Gewebe und überantworten
ihn akuter Vergiftung oder &lt;ronischem Siechtum. Dauert dagegen die
Einwirkung übler Gerüche nur kürzere Zeit, dann kann sich der Körper
ihrer entledigen, dies geschieht auf den oben angegebenen Wegen, sei es
nun so, daß eine heftige Reaktion, ein starker Schweißausbruch, Erbrechen,
Durchfall (auch beides miteinander, wie ich auch einmal erlebt habe) erfolgt,
oder aber so, daß die natürlichen Ausscheidungen, ohne daß deren Menge

erheblich gesteigert wird, den üblen Geruch nac&lt; außen befördern. Daß

dies auch insbesondere von dem Weg des Stuhlgangs zutrifft, das zu
beobachten war mir merkwürdig.

Kleinere Mitteilungen.
Sportkleidung.

In der „Vegetarischen Rundschau“ Juni 1892 lesen

wir folgende Frage und Antwort:
„Frage 43: Jst es möglich, den nach ungewohnten körperlichen Anstrengungen, als Turnen, Rudern u. dergl. eintretenden MuzSkelschmerz
(sog. Turnfieber) durch Massage oder andere Behandlung zu beseitigen oder
gar gänzlich zu verhindern, und wie geschieht dieses am besten?“
(AÄntwort.) „Zu Frage 43 bemerke ich aus meinen turnerischen Erfahrungen, daß geübte Turner, Ruderer u. vergl. Bewegungskünstler bei
großen Anstrengungen dem sog. Turnfieber ausgeseßt sind , geschweige
denn gar Leute, die sich solchen ungewohnten Arbeiten unterziehen.
Der Schmerz entsteht durch die zu starke Dehnung und Zerrung der Muskelpartien und wird minder gefühlt von Jägerianern, die weniger Erkältungen

ausgeseßt sind, welche letztere zur Erhöhung der Schmerzen wesentlich beitragen. *) Als alter, bis zur Stunde eifriger Turner habe ich, ehe ich die
Wollkleidung aufnahm, viel mit obigen Muskelschmerzen zu thun gehabt,
jeßbt als Wollener gar nicht mehr. = Die Schmerzen infolge un-

gewohnter Thätigkeit sind eine natürliche Folge der Ueberanstrengung

und lassen sich leicht beseitigen durch erneutes , leichtes Turnen, dasselbe
kann lange andauern, soll sich aber auf Uebungen beschränken, die nicht zu

große Anstrengung erfordern. Feuchte Abreibungen des ganzen Körpers,
sowie die Massage sind sehr zu empfehlen. Dies sind die natürlichen Mittel
dagegen, aber auch feuchte Packungen werden hier vorzügliche Dienste thun.
Alfred Lampel.“
*) Die obige Erklärung, warum in der Wolle die Turnschmerzen wegfallen,

bezw. wenigstens wesentlich sich vermindern, bedarf noch einer Ergänzung: Diese
Thatsache rührt daher, daß in der Wolle die Muskelnfester, abgehärteter sind, ferner

aber daher, daß die Wollkleidung das Entweichen der bei Körperbewegung sich bilden=
den Zersezungsstoffe oder Ermüdungsstoffe begünstigt, von denen die Turnschmerzen
herrühren, die um so heftiger auftreten, je größer die Menge oder Konzentration
dieser Ermüdungsstoffe im Körper ist.

Die Red.
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Kneippindustrie.

Die „Wörishofer Blätter“ vom 3. April 1892

berichten in anerkennenöwerter Offenheit:
„Die Augsb. Brot- und Zwiebakfabrik beschloß in ihrer Generalversammlung vom 28. März ihre Liquidation. Der bisherige Direktor,
Herr Zink, führt das Geschäft auf eigene Rechnung fort. =- Auch die
Aug5b. Trikotwarenfabrik (vorm. A. Koblenzer) beruft auf den 13. d. M.
eine außerordentliche Generalversammlung, in der event. über die Liqui-

dation beschlossen werden soll.“ (Vgl. „Monatsbl.“ S. 156.)

Zur Stanniolfrage. Die empfehlenswerte Zeitschrist „Die Fund-

grube“ schreibt in ihrer Nummer 17, Jahrgang 1892, unter der Spikß-

marke: „Bleihaltige Metallk* ''»ln zum Verschluß von Weinflasc&lt;en und Blei im Thee“: , .:. Bertschinger fand in der Metallkapscl einer Flasche mit französischom Rotwein einen Bleigehalt von
92 Proz. Die ganze Oberfläche des Korkpfropfens und den Flaschenrand
bede&gt;te ein weißer Belag von Bleikarbonat, und ebenso fand sich auf dem
innexen Boden der Kapsel eine mehr als 1 mm di&gt;e Schicht von Blei-

karbonat.

Da solches Vorkommen zur Gesundheitsschädigung Anlaß geben

kann, wenn der Belag vor dem Entkorken der Flasche nicht sorgfältig ent-

fernt wird, so sollten stark bleihaltige Metallkapseln als Verschluß von Flaschen nicht zulässig sein. Verfasser teilt weiter mit, daß er in einer Probe
Schwarzt h ee eine erhebliche Menge Bleikarbonat als grobes Pulver fand.

Iiöseive
hatte vermutlich seinen Ursprung in einer Auskleidung der Theekiste mit Bleifolie, aus welcher sich beim Aufbewahren der Kiste an feuchter
Luft wohl Bleikarbonat bilden kann.“
Hiezu bemerke ich (Jäger): Die obengenannten Metallkapseln, mit
denen der Weinhandel in unbegreiflicher Verirrung die Zlaschen zu beschüßen
liebt, sind nicht bloß wegen ihres möglichen Bleigehalts vom Uebel , sondern avH und namentlich aus folgendem Grunde: Unter diesen Metall-

kapseln ijt die günstigste Gelegenheit für das Wachstum von Schimmelpilzen

gegeben. Namentlich bei Flaschen, die längere Zeit mit Metallkapfeln verschlossen sind, bildet sich ein abscheulich meuchelig, moderig riehender Schim-

melpilzbelag, dessen Geruch und Geschma&gt; auch dem Kork und durch den Kork
hindurch dem Wein sich mitteilt ; so gut als 52x Weingeruch durch den Kork

hindurc&lt;) nach außen zieht, zieht der meuchelige Schimmelgeruch durch den
Kork hindurch, der allmählich fault, in den Wein. Daß dies den Wein
wesentlich verschlechtert, ist einleuchtend und wird auch von einsichtigen Wein-

händlern zugestanden. Gleichwohl meint mancher, die Metallkapseln nicht

weglassen zu dürfen =- von wegen des feinen Aussehens der Flaschen

uns: un wegen. der Mode. Wie viel Unsinn geschieht nicht ver Mode
Heilinstinkt. Die „Fundgrube“ (1891, S. 609) schreibt:

zu lieb!
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„Warum Hunde Gras fressen, hat kürzlich wieder der nach-

stehend erzählte Fall erwiesen. Ein Setter (Vorstehhund), der in einem
grasfreien Zwinger gehalten wird, sollte ein Markstü&gt; apportieren ; als er
dieses während des Bringens fester fassen wollte, verschlukte er es. Sein
Herr war der Meinung, der Hund könnte eine Darm- oder Magenentzündung

efommen, und gab auf Raten mehrerer Tierärzte sowohl PurgierLaxiermittel, aber ohne daß die Münze zum Vorschein kam. Wochen
sogar Monate vergingen, ohne daß der Hund irgend welhe Spur
Krankheit zeigte; dann aber versagte ex das Fressen, fieberte stark und
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befürchten, daß er troß aller ärztlichen Hilfe eingehen würde,

Eines Moxgens fand ihn sein Herr am Zwingerzaun langsam umherschleichen und nach
etwas suchen. Beim Oeffnen der Zwingerthür kroch er jofort hinzu, schleppte
sich dann auf einen Rasenplatß und begann gierig Gras zu fressen. Dort
sollte er nicht bleiben, sein Herr rief ihn in den Zwinger zurück, gab ihm
aber noch einige Hände voll mit, da sich der Hund, ehe er dem Ruf folgte,
noch einen Bissen nahm. ImZwinger legte er sich in eine E&gt;e und schien

kränker als je, so daß befürchtet wurde, seine lezten Stunden seien gefommen.

Am nächsten Morgen war er aber munter, infolge Erbrechens. Jm

Zwinger fand sich ein mit Schleim vermischtes Häufchen Gras, in dessen
Mitte das durch die Magensäure schwarz gewordene Markstü&gt; lag. Hilf
dir selbst, so wird auch Gott dir helfen.“
Das Vorstehende ist ein hübsches Beispiel für den Heilinstinkt der
Tiere. Hiezu bemerke ich (Jäger): Vor einiger Zeit waren in verschiedenen Nummern der „Deutschen Jägerzeitung“ mehrfache Erörterungen darüber zu lesen, in welchen Krankheitszuständen die Hunde Gras

fressen. Aus diesen geht hervor, daß das Gras nicht bloß als Brechmittel,
sondern auch als Abführmittel, überhaupt gegen Verdauungöstörungen, benüßt wird.

Daß übrigens die Hunde auch noch in einem andern Krankheitsfall
nach pflanzlihen Stoffen, allerdings nach anderen, greifen, beweist die bekannte Thatsache, daß man im Magen tollwütiger Hunde so regelmäßig
Holzteile findet, daß dieser Fund von vielen Aerzten als Beweis für das
Vorhandensein von Tollwut angesehen wird. Bisher hat man diesen Fund
nicht unter dem Gesichtspunkt betrachtet, daß der tolle Hund das Holz, von

seinem Heilinstinkt getrieben , verschlukt, aber ich stehe nicht an, ne diese

Bedeutung hinzuweisen; wenn auch die Heilung hier nicht gelingt, so beweist das. nichts gegen diese Auffassung.
Brehm (Thierleben, Il. Aufl., 1, 673) erzählt, daß im Magen von

tollwütigen Füchsen sich regelmäßig Gräser, Holzteile, tierischer Kot finden,

dagegen keine Fleischfressern zukommenden Nahrungsreste.
!
Ein weiteres instruktives Beispiel von Heilinstinkt kranker Tiere

findet sich in demselben Werk (Band 11, S. 217). Bartlett übernahm
einen 1,“ London angelangten Panda (ein dem Waschbär ähnliches Tier) in
einem überaus traurigen Zustande, beshmußt von Unrat, krank, unfähig zu
stehen und nur im stande, kriechend sich fortzubewegen. Milch, gekochter
Reis und Gras war das Futter des Tieres während der Seereise und

wohl die Hauptursache seiner Verkommenheit gewesen ; der erfahrene Pfleger
beschloß also, zunächst die Nahrung zu ändern. Rohes und gekochtes Hühn er-

und Kaninchenfleisch wurde vorgeseht, aber verschmäht, ein Gemisch von
Arrowwurzel, Eidotter und mit Zucker versüßter Milch dagegen genommen,

ebenso später süßer Thee mit eingerührtem Erbsen- und Maismehl. Bei
solchem täglich verändertem Futter besserte sich das Befinden und
Bartlett durfte es wagen, den Panda unter Aufsicht ins Freie zu bringen.

Sofort fiel dieser hier über Rosenstö&gt;e her, verzehrte einige Blätter und

die zarten Schößlinge mit Behagen, las unreife Aepfel ee pflückte sich
je ent Beeren ab und verspeiste auch diese. Bartlett s Befürchtung,
daß sol&lt;e Nahrung schaden könnte, erwies sich als unbegründet ; das Befinden des Panda besserte sich im Gegenteil zusehends. Der alte, verdorbene. Pelz wurde nach einigen Bädern gelockert, abgekraßt und abgeschabt,
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und ein neues, prächtiges Kleid de&gt;te und schmückte bald das bei dem ihm

natürlichen Futter rasch erstarkte Tier.

Der menschliche Geruchösinn. Ueber den Geruchssinn sind vor kurzem
eingehende Unterjuchungen in Amerika von den Professoren Nichols und

Bailey angestellt und der „Gesellschaft zur Beförderung der Wissenschaften“
mitgeteilt worden. Die beiden genannten Physiologen wählten zu ihren
Versuchen eine Anzahl von stark riehenden Flüssigkeiten, wie Nelkenessenz,
Knoblauchextrakt, Blausäure , Cyankalium u. s. w.

Von jeder dieser Ver-

bindungen nahmen sie eine bestimmte Menge, lösten sie in Wasser auf und
verstöpfelten sie in einem sorgfältig gereinigten Fläsh&lt;hen. Dann stellten
sie mit denselben Substanzen Lösungen von halb so starker Verdichtung
wie die ersten her und füllten sie in ganz gleich aussehende Fläsch&lt;en.
Darauf wurden die Lösungen wieder um die Hälfte shwächer gemacht und
eine dritte Reihe von Fläschchen bereitet und so weiter, bis jeder Geruch
zu verschwinden schien. War beispielsweise in der Knoblauchreihe ursprüng-

lich ein Zentigramm des Extrakts in einem Liter Wasser gelöst, so enthielt

die Lösung des zweiten Knoblauchflakons5 nur ein halbes, die des dritten
nur ein viertel, die des vierten nur ein achtel Zentigramm Extrakt auf
ein Liter Wasser u. s. w. Schließlih wurden alle Fläschchen verkehrt
auf dem Boden etikettiert, mit Namen wie Prozentsaß der Lösung versehen,
bunt durch einander gemischt und nun einer Reihe von Versuchspersonen

überantwortet, welche nach dem bloßen Geruche die Flaschen in ihrer richtigen
Neihenfolge aufstellen sollten. Diese sehr einfache Methode ergab zunächst ganz
wunderbare Unterschiede des Geruchsvermögens für die einzelnen Personen.

So fanden die beiden Unternehmer beispielsweise drei Männer, welche die
Blausäure in einer Wasserlösung von dem Zweimillionenfachen ihres Ge-

wicht5 riechen konnten, eine jo verschwindend geringe Menge also, daß die
schärfste &lt;emis&lt;he Analyse sie nicht mehr nachzuweisen vermag. Andere

dagegen rochen die Blausäure in der dritten oder vierten Lösung nicht mehr.
Das merkwürdigste Ergebnis jedoch, das diese Versuche zeitigten, war der
große Unterschied, der sich in der Feinheit der Geruchsempfindung zwischen
den männlichen und weiblichen Versuchspersonen ergab. Es waren vierundvierzig Männer und achtunddreißig Frauen zu dem Experiment benußt
worden, alle gesund, jung und kräftig und den verschiedensten Lebenslagen

augehörig, nur folchen int, in denen ein bestimmter vorherrschender Geruch

die Empfindungsfähigkeit für andere Gerüche abstumpft oder verändert.
Und da ergab sich das überraschende Resultat, daß die Männer im Durchschnitt einen ziemlich genau doppelt so feinen Geruch hatten, wie die Frauen.
Die Blausäure z. B. war für alle Frauen ohne Ausnahme schon in einer
Wasserlösung von 1 auf 20 000 nicht mehr wahrnehmbar, während die
meisten Männer sie noch in der Lösung 4 : 190 000 nachwiesen. Zitronenessenz, die von den Männern noch in 1: 250 000 erkannt wurde, rochen
die Frauen nur bis zu Lösungen von 1: 100 000, bedurften also mehr als

doppelt so starker Anreize. Dasselbe Resultat ergab sich für Knoblauch und

die anderen Stoffe. Es geht daraus zweifellos ein allgemeines Geset hervor,
und dieses Gese lautet: Der Mann hat ein viel feineres, vielleicht ein
doppelt so feines Geruchsvermögen als das Weib.
(Deutsche Warte, 12. April 1892.)
Landesduft. Daß ein Kenner Weine, Obst u. s. w., die in ver?
schiedenen Ländern gewachsen , an Geruch und Geschmac unterscheidet, ist
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bekannt. Daß das aber auch von Fleischwaren gilt, beweist folgender Fall:
Die „Post“ vom 13. Mai 1891 schreibt:

Im vorigen Jahre wurde in Köln der Teilhaber einer Amsterdamer
Firma wegen Einschmuggelns von amerikanischem Spe (es handelt
sich um 500 Zentner) verhaftet.

Die Sache wurde vor einigen Tagen in

Köln verhandelt, und dabei stellte die Verteidigung die Behauptung auf,
es sei nicht nachgewiesen, daß es amerikanischer Spek sei ; denn man könne
amerikanischen Speck von deutschem nicht unterscheiden. Cs wurde darüber
ein Gutachten von Sachverständigen eingeholt, über dessen Ergebnis die

Frkf.. Ztg. berichtet :

„Vier Sachverständige, Tierärzte und Chemiker, gaben ihr Gutachten

dahin ab, der Spe&gt; sei amerikanischen Ursprungs: er vieche wie dieser,
besonders beim Kochen, übel; jein Geschma&gt; sei ranzig und ein wenig
bitter, die Schwarte dünn, Auch seien etwa fünf Prozent des Specs trichinös,
während sich bei deutschem und holländischem kaum ein Prozent als trichinenhaltig erweise. Unter solchen Umständen glaubte die Straffammer von der,
von der Verteidigung beantragten Vorladung eines anderen Sachverständigen, Prof. Dickerhoff in Berun, absehen zu sollen, und bestätigte die

Beschlagnahme.“

Anthropin. Die Zeitschrift „Der Vegetarier“ enthält in ihrer Nr. 5
von 15. Februar 1892 folgende merkwürdige Aeußerung von Johannes
nttzeit:
„J3&lt; darf es wohl als dem Leser bekannt vorausseßen, daß einzelnen

Menschen ein besonderer Geruch anhaftet. Wix können es erproben, wenn
wir die Haarlocke eines entfernten oder verstorbenen lieben Menschen beriechen. Und dieser Geruch kann nicht etwas Zufälliges , Unwesentliches
sein, sondern er muß den Charakter von der Eigenart der betreffenden Perjon an sich tragen und ähnlich, wie deren persönliche Nähe, auf uns wirken.
Läge nicht etwas Großartiges darin, wenn wir von bedeutenden Menschen

Reliquien behielten, welche uns ermöglichten, zu jeder beliebigen Zeit auf
eine so unmittelbare Weise deren Eigenart zu kosten ? (Denn der Geruch
dürste unmittelbarer als die andern Sinne auf unsere Seele einwirken.)
Wit ersparten uns den Umweg durch Begriffe und Vorstellungen, den wir
machen müssen, wenn wir zu gleichem Zwecke ein litterarisches Erzeugnis
des betreffenden Verstorbenen lefen. Nur dürfte die Gewinnung nicht eine
Pietätsverlezung in sich schließen. Nungiebt uns aber ein hochachtbarer

Gesundheitslehrer Shwabens ein Präparat zu vers&lt;hlu&gt;en, worin sich
Teile des Körpers anderer, uns unbekannter Menschen befinden. Da will
uns denn doch einiges Grauen überschleichen und infolgedessen ein Zweifel
an der Naturgemäßheit, d. h. an ver Rechtmäßigkeit und an der Möglich-

keit wahrhaften Vorteil5 einer solchen Menschenseelenverspeisung. Und das
um so mehr, als diese bedenkliche Speise nicht aus Freundschaft, sondern
gegen Bezahlung verabfolgt wird. Wenn der „Seelenentde&gt;er“ durch seine

bewundern5würdig feine Nase endlich belehrt würde, daß Leichnam stinlt,

was doch jeder O&lt;5 und Csel weiß, und daß folglich der Leichnam , nach
der schönen Regel: „erst riechen, dann essen“, nicht von uns als Speise zu

wählen ist, so würde er seine Seelenlehre vielleicht no&lt; mehr vertiefen,

aber dabei vor einer das edlere Gefühl verleßenden und eben darum schwer-

lich ersprießlichen Richtung bewahren. Diese Richtung liegt auch ausge-

sprochen in dem gläubigen Hinweise auf die Anwendung von Spaßenblut
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bei Dachde&gt;ern und von Gemsenblut bei Alpenjägern (siche Jägers

„Monatsblatt“ 86/4).“
Soweit Guttzeit. Beiläufig bemerkt, heißt e3 nicht „Spaßenblut“,
sondern „Kaßenblut“. Auf eine genauere Darlegung kann ich mich hier

natürlich nicht einlassen. Ju meinem neuen Buche „Stoffwirkung in Lebewesen“ habe ich die Lehre von der Bedeutung der spezifischen und individuellen Stoffe so klax dargelegt und bewiesen, als mir dies möglich war;

vielleicht nimmt sich Guttzeit einmal die Mühe, das Büchlein durchzulesen. Was ich hier sagen wollte, ist folgendes: Wenn es Guttzeit vor
einer solchen Menschenseelenverspeisung graut, dann muß er sich schon in
die Wüste Sahara oder in die menschenleeren Polarzonen zurückziehen, da
er bei jeder Begegnung mit einem Menschen von dessen Ki mehr
einatmet, als in den mit 15 Pot. getränkten Kügelchen enthalten ist. Es
giebt merkwürdige Komiker, und sobald von derartigen Dingen gesprochen
wird, von welchen Shakespeare sagt, daß sich die Schulweiöheit nichts
von ihnen träumen lasse, hört man oft von den Leuten Aeußerungen, daß
man ein Rad schlagen möchte.
Jäger.

Der Streif oder „Das kommt davon! Die „Heilquelle“, Zeitschrift des Naturheilvereins München, berichtet in ihrer Nummer vom
E-Zuni: 1892:
„In der Wochenversammlung vom 10. Mai las Herr Dr. List einen
Artikel aus Professor Dr. Gustav Jäger 38 „Monatsblättern“ vor: „Der
Streif vom hygienischen Standpunkte“. Die originellen Ausführungen des
Verfassers bieten viel Anregendes,- leider dürften die schönen und humanen
(Gedanken desselben in absehbarer Zeit keine Aussicht auf Verwirklichung haben.“

Warnungstafel.
Der Gesundheit shädlich sind:
1. Saccharin und alle sacharinhaltigen Nahrungsmittel und Getränke,
wesShalb bereits in mehreren Staaten, 3. B. Frankreich, verboten.
2 Gebsäuter Zueker. Reiner Zucker schadet nie und nirgends, alle

Gesundheitsschädigungen durch Zu&amp;&gt;ersachen rühren, sofern nicht giftig? Farben genommen sind, von dem Was&lt;blau (Ultramarin)
her, mit welchem die deutshen Rübenzukerfabrikanten dem weißen
Hut- und Würfelzu&gt;er ein besseres Ausschen geben wollen.
Man verlange in den Kaufläden, Kaffeehäusern, Gasthäusern u. [. f.
stets ungebläuten. Zu&amp;ker und weise gebläuten mit Entrüstung

zurüf. Welche Zucersorten bläuefrei sind, weiß jeder Kaufmann.
Lebensmittel in Stanniol verpackt, ganz besonders Käse, Choko(ade u. s. f., von der Polizeibehörde in Algier deshalb verboten.

Sog. denaturierter Spiritus ist niht nur zu Genußzweken untauglich,
sondern wirkt auch als Brennspiritus durch den Giftbeisah gesundheitss&lt;hädlich, weil luftverpestend.
Hiezu Eine Beilage.

Beilage zu Prof. yr. G. Jägers Monatsblatt,
.

.

Stuttgart.

..

MB. 8.

August 1892,

Einige neuere Urteile über das Monatsblatt.
Die „Deutsche Zeitung“ (Charleston, Süd-Karolina, 20. Juli
1891) spricht sich dahin aus:
„Professor

Dr.

G. Jägers

Monatsblatt . . , . prompt

erhalten.

Unter

dem Jnhalt zeichnet sich besonders ein Artikel über die Ergebnisse der Kochsc&lt;hen
Tuberkulose-Jmpfung aus, und alle, welche Interesse daran nehmen, sollten
Jägers Monatsblatt halten. . . .“
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Urteile über „Glei und Aehnlich“.
Stuttg. „Neues Tagblatt“ (21. Jan. 1891).
„.-. Soviel können wir aber heute schon mitteilen, daß, was Prof.
Jäger über den Zug zu Gleich und Aehnlich, über Essen und Trinken unter
diesem Gesichtspunkt, über die Flucht vor dem Gleichen, über Gleich und Aehnlich
in der Heilkunst 20. 2c. zu sagen hat, eine Menge eigenartiger Beobachtungen enthält . . . . Die Schrift ist, wie alles, was Jäger produziert, mit merkwürdiger

recenter Frische, zum Teil mit köstlicher Naivetät geschrieben und ihre Aeußerungen

sind äußerst lesenswert, weil sie so manches Frappante, sonst Verachtete, oder doch
nicht Beachtete enthält und im Einfachsten oft Bedeutendes sieht und erkennt.
Prof. Jäger weiß wohl, daß er von vielen, besonders von den Schulgelehrten

der Medizin, verlacht und verspottet wird, das klingt oft aus seiner Schrift heraus; aber er ist sich bewußt, daß er mehr weiß, als diese, durch einen freieren
unbefangeneren Bli in Natur und Leben.

Jäg er nimmt unter den praktischen

Aerzten der Gegenwart eine ausnahmsweise Stellung ein: wie er die bloße
Schulgelehrsamkeit in der Heilkunde verpönt und auch von Schäfern, Jägern,
Zigeunern gerne etwas lernt, wenn es etwas von ihnen zu lernen giebt, so ver-

fährt er andererseits nach wissenschaftlichen Grundsäten und hat nichts gemein
mit den rohen Pfuschern, welche ohne gründliche physiologische und anatomische
Kenntnisse munier drauflos „kurieren“.

Prüfet alles und das Beste behaltet =-

dies ist sein Wahlspruch, und wenn man in vielem auch verschiedenartiger Meinung
mit ihm sein und an der Form seiner Darstellungen mitunter wenig Gesc&lt;hmak
finden mag, das eine wird man bei unbefangener Prüfung zugeben müssen: er
ist immer originell und verdient, daß man genau lese und prüfe, was er vorbringt.“
y
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Urteile über „Die homöopathis&lt;he Verdünnung“,
Hom 589P/Mömatsblätter (1889 Nr.15'S78).
„"„Die homsö5p/Verdünnung“ . . . . ist eine fleine Broschüre betitelt, deren

Lektüre den allopathischen Doktoren und Professoren nicht genug empfohlen werden
kann ! Sie ist vorzüglich geschrieben und verdient der Verfasser den vollen Dank

der Freunde der Homöopathie. Auch für die Homöopathen bringt sie manches

Neue und erklärt Bekanntes manchmal auf so geistreiche Art, daß jie von homsopathischen Aerzten wie von dem gebildeten homöopathischen Laienpublikum mit
Genuß gelesen werden wird..

Also anschaffen! . = "
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Zuschrift eines württemb. Theologen:
„Besten Dank für die splendide Zusendung der blauen Broschüre.

I&lt;h

habe dieselbe shon in där lezten Woche bei meinem Bruder in . . . . getroffen

und nicht in homöop. Dosen, sondern in Schlü&gt;ken, wie man einen echten

Schoppen herrliches Bier trinkt, hinabgeschlungen.

Schon lange habe ich keine

solche Freude mehr gehabt wie über das Sausen der Saft- und Krafthiebe gegen
die modernen Scolastiker und unfehlbaren Orthodoxen im Laboratorium oder
am corpus vile diagnoscendum. (Es war ein Wort klar, hell, überwältigend,
mit einem Wort: Die Wahrheit... .“
.
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Urteile über „Die Homöopathie“.

„Näaturärztliche Zeitsehrift“ (1891 'Nr.'17 S= 271).
„Wiewohl wir nicht auf dem Standpunkte der Homsopathie uns be-

finden, die Lehren Hahnemanns, wiewohl sie heute noh Anklang finden, als der
Geschichte der Heilkunde angehörig betrachten, so müssen wir doh eingestehen,
daß kaum ein anderer homöopathischer Arzt mit so viel Geschi&gt;, Verständnis und

Geist die „Nichtse“ verteidigt hat, als gerade Professor Jäger. Wir können
daher denjenigen Lesern, welche für die Homöopathie Interesse haben, die Lektüre
der vorliegenden Schrift empfehlen.“

„Monatss&lt;rift für Hygieine“ Jan. 1889. (Dr. E. Reich.)
„Wenn eine Scrift wahrhaft Licht verbreitet über das Wesen und die
Beziehungen der so sehr verkannten und gelästerten Homöopathie, so ist dies die
vorliegende Arbeit Jägers. Es gereicht dem Autor derselben zum größten Verdienst, die Homöopathie parteilos und wissenschaftlich betrachtet, in ihrer Bedeutung erkannt und damit der herrschenden Schulmedizin eine unvergeßliche
Lektion erteilt zu haben. . . .“

Anzeigen.
Die ältere und neuere Litteratur über

wissenschaftliche und populäre Heilkunde

stets in großer Auswahl auf Lager bei

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

Erstes und ältestes

von Professor hr. G. Jäger konzessioniertes Hormalgeschäft
von
+.

.

Friedrich Bauev, Scneidermeister
11 Kronprinzstr. Stuttgart Kronprinzstr. 11
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fassonen von Normaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern hiezu geeigneten Stoffen.

Großes Lager in Trikot= und andern Normalstoffen, welche auc&lt; meter-

Weise abgegeben werden.

Stoffmuster und Maßnahmzettel werden auf YVerfangen franko zugesendet.
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&amp; H Herrmann, Itukfgart8o

Königliche Hoflieferanten.

General:-Depot

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

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

Iormal-Shafwollfioffe für Damenkleider.

Trikots und andere Schafwollstoffe, na&lt; Wolle und Farbe von Professor

Jäger geprüft, in großer Auswahl und zu allen Preisen.
stoffe 2c. 20.

Normalfutter-

Muster stehen gerne zu Dienst.

Formal-Damenhüte

werden aus Normalfilz und aus Pferdehaaren in circa 60 verschiedenen

Fassonen gefertigt,

aufwärts.

Preis ungarniert 4 9.-=-, garniert von 4 20.,-- ab

Zeichnungen stehen auf Wunsch gerne zu Dienst.

ormal-Damentrikoffaillen
aus vorzüglichen Normaltrikot8 hergestellt, in allen sanitären Farben vorrätig. = Eigenartiger, gesetzlich geschüßter Schnitt.

Preise:

Normaltaille in einreihig 4 11. -.

»

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

Auswahlsendungen stehen gerne zu Dienst.

Formal-Damenkoftfüme, Mäntel, Palefofs.

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

von Professor Jäger vorgeschriebenen Modellen gefertigt. Wir fügen jeder
Stofsmustersendung eine Anleitung zum Maßnehmen bei und geben nach

Wahl des Stoffes ungefähre PreiSbere&lt;hnung des zu fertigenden Kleidung3stükes.

Für gutes Sitzen übernehmen wir volle Garantie.

Formal-Umschlagfüher für Damen

aus Kamelhaar und Schafwolle gefertigt.
150 cm im Quadrat.

Größe mit Fränse gemessen ca.

Beide Sorten vorrätig in Naturweiß, Hellnatur-

braun, Indigos&lt;warz, Jndigoblau.

Preis 4 13. =- per Stü, leichtere Sorte &amp; 7. 50 per Stü,

Auswahlsendungen stehen gerne zu Dienst;

Sämtliche“ Artikel trägen die Iägersche Shußmarke,
.

- Preise ven Vettöggegen bar; bei Unbekannten gegen Nachnahme
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Gotthold
Maute-Benges
7 Sophienstraße Stuttgart Sophienstraße 7
Haupt-Depot und

„0

der allein echten

f

Normal|

Unferkleider

Syst. Prof. Dr. G. Jäger

u.

Versand-Geschäft

%

der alleinig

0

konzessionierten Fabrik

*

von

(zt?

zu =,
Pil.in Benger
Söhne
&gt;
Se
Stuttgart

Kap ; Dd

Zager sämtlicher Wengerscher Iiabrikate, Kamelhaardeken, Herrn-“ u. Damen»
strümpfe, Stoffe zur Selbstanfertigung und zum Reparieren getragener Unterkleider,

Versand aller Normalartikel.
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Mechanische Shubfabrik
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Stuttgart.

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

aus reinen Wollstioffen mit und ohne Lederbesatz, sowie auch
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.
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Neuesies verbesserfes System.

Versand

Sämtlicher
Artikel.

Spezialität!
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"vst. DE G.Jäßer.

Echte Fabrikate.
.

Orginal Preise.

Katalog

!

und

'Preigliste

auf

Verlangen.

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

versendet sämtliche Normal Artikel an solc&lt;he Orte, in welchen sich kein
konzessioniertes Vormal-Geschäft befindet.
Herausgebersundiverantwortlicher Redaktair: Dr. Gustav Jäger. = Dru&gt; und Verlag von

W.. Bohlhammer in Stuttgart.

