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Inhalk:
Zur Notiz. -- Der Kniebistag. -- Die Speiseregeln. -- Ges&lt;lechtsleben in der Wolle. -- Anthropin. -=- Die Rieseele. -

Kleinere Mittheilungen: Entdekerschiksale.

Blut als Antipathiemittel.

Duftabsorbtion durch Wasser. Durst. =- Briefkasten. =-Jocu38. = Anzeigen,

&gt;

Yom 15. Juli bis 15. August bin ih auf einer Erholungs-

Zur Votiz! reise abwesend, undAtteZuschriften zu richfen an Kien

Sekrefär Zöppriß, 14 Friedrichsftraße in

Stutfgart.

Jäger.

Der Kniebistag.
Da leider die Apostelfeiertage in der Geschäftswelt wie Werktage behandelt werden, so war es ein gewagtes Unternehmen diesmal, wo der Feiertag auf den Dienstag fiel, an diesem Tag festzuhalten. Wir thaten das, während der Berliner und Stettiner

Jägerianerverein ihre Zusammenkunft in Eber3walde und der Hamburger Verein seinen Ausflug auf Sonntag den 29. Juni verschoben.
(Bericht über die beiden letztern in nächster Nummer.)
Troß diesem ungeschickten Termin und troßdem die in der Vorwoche so heillose Witterung gewiß bei vielen den Entschluß zum
Erscheinen verhinderte, außerdem das Rheinthal noc&lt; am Tage selbst
schlechtes Wetter hatte, war die Zusammenkunft eher noh zahlreicher
besucht als im Vorjahre.

Von sc&lt;hwäbisher Seite aus waren die

alten Freunde und eine handvoll lustiger Studenten aus Tübingen
erschienen ; von jenseits des Schwarzwald38 war namentlich Baden,
das auf dem ersten Kniebistag no&lt; gar nicht vertreten wär, am

zahlreichsten repräsentirt, durh Freunde aus Müllheim, Freiburg,
Carlsruhe , Mannheim , Rippold83au und einigen kleineren Orten

(Straßburg war s&lt;wäcer vertreten als sonst).

Im Ganzen ca. 60

-=-
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Personen, worunter etwa 410 Damen.

Da das Wetter die3mal eine

doppelte Rolle spielte, so berichte ich zuerst hierüber.
In Stuttgart wich das abscheuliche Wetter der Vorwoche schon
am Sonntag; die Sonne erschien aber erst Montag Mittags, als ich
mit meiner Familie zum Bahnhof fuhr, und begleitete uns bis halb1we*3 Freudenstadt, wo wir das schon länger von uns beobachtete

über dem ganzen Schwarzwald liegende Regengewölf anfuhren. Der
Regen 393 vor uns her, bald von uns erreicht, bald vorauseilend,

und nach unserer Ankunft in Freudenstadt, wo *wir übernachteten,
ne furzem einem herrlichen Abend weichend. Jn Freudenstadt war
*

rmittags wolkig mit Sonnenschein, aber man sah vom Badischen

“rx eine schwere Wolkenbank, der wir entgegenzufahren hatten.
.

dem Kniebis regnete es von

%/2 11 Uhr an.

Wir fuhren um

„Uhr in den Regen hinein, der anhielt bis etwa 40 Minuten
nacy unserer Ankunft auf dem Kniebis, um dann einem glanzvollen
Wetter für den ganzen Nachmittag zu weihen. Die Freude hierüber
war natürlich um so größer, je bedrohlicher die Sache vorher ge-

wesen.

Das leider wieder etwas lang dauernde gemeinschaftliche Mittagesse.:, bci dem alle Räume gedrängt voll saßen, wurde unter Dach

und Fach abgehalten. Es gestaltete sich bald durch Trinksprüche in
Prosa und Poesie und dadurch, daß ich eine größere Anzahl von
gemalten Entwürfen für die Nationaltrac&lt;ht mit kurzen erläuternden
Bemerkungen zirkuliren ließ, zu einem animirteren Zusammensein.

3.) speziell erhielt eine Meng2 interessanter Mittheilungen,

namentlich auch über die Wirkung der Haarpillen, und gegen 4 Uhr
begaben wir uns in's Freie, wo ich kurzen Vortrag und namentlich
Demonstration über die in Natur anwesenden Nationalkostüme gab.
Es waren etwa ein halb Dußend Exemplare vertreten, nnd zwar in

ziemliche“ Mannigfaltigkeit. Die meisten hatten zur engen Hose den
furzen Sanitätsro&gt; mit farbigem Gürtel und Kragen. Unter diesen
war d1e schönste Zusammenstellung : Kameelhaaranzug mit indigogrün.

IGC selbst hatte erstmals einen neuen Schritt in der Richtung des
altdeutschen Kostüms vorzuführen, und zwar aus folgenden Gründen:
Ter kurzschooßige Sanitätsro&gt; sieht zwar mit den engen Hosen und
Schnallenschuhen sehr flott aus, aber doch nur bei jüngeren und schlanken
veuten, die mehr im Kopf als in den Taschen tragen; bei dem älteren
Philister, der eben nicht durc&lt;s Leben kommt, wenn er nicht alle

Taschen voll hat, bildet der kurze Shooß des Normalroc&gt;ls zu wenig
Unterkunft und De&gt;kung, und das beeinträchtigt auch die ästhetische
Wirkung. Man kann sich nun auf unseren Theatern leicht überzeugen,
daß der eigentliche altdeuts&lt;he Ro&gt;, dessen Shooß eine Handbreit über
dem Knie endet und in Falten liegt, in sofern alle Uebelstände hebt,
als er nicht nur selbst große Taschen de&amp;&gt;t, sondern in ihm auchselbst
die Leute würdig und anständig aussehen. I&lt; hatte einen solchen,

-=
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nach einem altangelsächsis&lt;en Muster, in der Art des Sanitätsro&gt;3
gemacht, nur daß der Seitenschlit nicht bis zur Taille heraufgeht,
sondern in der Höhe des Hüftgelenks endet. Er litt allerdings noch
an dem Fehler, daß er nur hinten Falten hatte, im Vorderstük nicht.
Daß das nicht geht, wurde zwar schon vorher von uns erkannt, aber
es war keine Zeit mehr zur Abänderung geblieben. Aber auch mit

diesem Fehler konnten sich die Anwesenden doch überzeugen, daß dieser
Faltenro&gt; , namentlich für die reifere Männerwelt sehr kleidsam und

allen praktischen Anforderungen entsprechend ist.
Größeres Interesse erregte auch die Demonstration des Mantels,
dessen Schnitt dem Poncho der Südamerikaner =- noch genauer dem
des sogenannten Meßgewandes der östreichischen Gebirgsvölker =- entspri&lt;ht. Ein langes Stü&gt; Stoff von etwa 160 Centimeter Breite
mit einer Oeffnung in der Mitte um den Kopf durchzusteken. Die

Oeffnung ist so geschnitten, daß nach Anlegung des Mantels der
farbige Noc&gt;kkragen und farbige Shlips über den Mantel herauszuliegen
fommen. An der Jnnenseite des Hinterstü&gt;s hängt ein Gürtel, welcher
entweder unter dem Vorderstük umgenommen wird, und lekteres
dann in der Mitte der Taille leicht fixirt, oder über das Vorderstück

angelegt wird, so daß dieses im ganzen Umfang der Taille anliegt.
Bei der ersten Gürtellage wird das freihängende Vorderstü&gt;k
mit dem einen Zipfel so über die eine Schulter geworfen, daß dasselbe den kleidsamen Faltenwurf einer römischen Toga zeigt. Ist
dagegen das Vorderstück durch den Gürtel fixirt, so nimmt man das
freifallende Hinterstü&gt;k mit dem einen Zipfel vor, und ste&gt;t diesen

unter den Gürtel, so daß leßteres einen bogigen Faltenwurf bekommt,
was entweder rechts oder links gemacht werden kann.
Außer diesen Modifikationen kann man den Mantel noch fast in

einem dußen" ;Faconen anlegen, die alle mehr oder weniger kleidsam
oder praktisch sind.
Wie schon früher bei meinen Vorträgen in Bonn, Düsseldorf,
Salzburg , Graz, Linz, Würzburg, Hamburg, Altona, wurde dieser
Mantel als eine glückliche Lösung der Trachtfrage angesehen, und ich
kann in Parenthc, bemerken, daß sich. in Hamburg eine eigene Gesellshaft aus etwa 42 Herren im Alter von 40 bis 50 Jahren bildet,

die in Kurzem in meiner Tracht mit Mantel gleichzeitig auftreten wird.
:
Da ohne Farbe keine Nationaltrac&lt;ht denkbar ist, so muß ich
auc&lt; nach dieser Seite das Kostüm besprechen: die Bein- und Fußbekleidung bestand aus satt-naturbraunem Trikot, Schuh mit Metallschnalle; der Roc&gt; war tief-indigoblau, und nicht nur der Kragen

und Shlips karmoisinroth, sondern auch ein 2 Fingerbreiter Saum, der

unten und an den Seitenschliten den Rockschooß umzog. Der Mantel

war aus dem gleichen dunkelblauen Stoff, und gleichfalls roth bordirt.
Einen wesentlihen Punkt bei der Nationaltracht bildet der Hut.
I&lt; habe die Facon des Wetterhutes gewählt, -die von dem altdeutschen
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Hubertus-Hut nur unbedeutend durc&lt; größere Ausladung nach hinten

und an der Seite (des größeren Schußes wegen) abweicht. Zu der
dunfeln Galakleidung mußte er natürlich auch dunkel fein; glücklicher-

weise werden Hasenhaare mit Indigo gefärbt prachtvoll sammtschwarz,
und sieht ein solher wollig gebürsteter Hut mit goldener Kordel und
Quaste (43 1a Tyrolerhut) und weißer Flaumfeder nicht blos wahrhaft fürstlich aus , sondern trägt sich auch sehr angenehm , selbst in

der Hiße. Für gewöhnlih macht sich aber auch ein naturbrauner
Hut mit Goldverbrämung sehr gut, und gebe ich diesen Hüten mit
Goldkordel den Namen „Nationalhut“.

Mein elfjähriger Junge trug das erste Muster eines altdeutschen
Knabenkostümes, das aber nur zeigen konnte, wo hinaus die Sache
geht, und daß sie hübsch werden kann. An und für sich war der

Anzug no&lt;h sehr unvollkommen, und konnte ebenfalls aus Mangel
an Zeit nicht mehr durch einen besseren erseßt werden. Gerade diese
Erfahrungen mit meinem und dem Knabenanzug zeigen, daß man
sich für die Uebersezung von Jdeen in die Praxis Zeit nehmen muß,
und aus diesem Grund halte ich auch die proponirte Zusammenkunft

in Bayreuth in diesem Jahr für entschieden verfrüht.

Wir würden

no&lt;h nichts Vollkommenes, ästhetisc&lt; Tadelfreies, und namentlich nicht
in größerer Zahl vorführen können. J&lt; habe mich de3halb entschlossen,

den Bayreuther Vorschlag zurüzuziehen. Ambesten wird die Sache
damit begonnen, daß ich zu Beginn nächsten Winters in Berlin nicht
blos einen öffentlichen Vortrag über Nationaltracht halten, sondern
auc&lt; Versu&lt;he machen werde, höheren Ortes Interesse dafür zu exrweden. Berlin ist der Ort, wo unsere Sachen entschieden werden,
das haben meine ersten Berliner Vorträge bewiesen. Nächstes Jahr
eignet sich dann vielleicht Bayreuth, um in der Ferienzeit eine Revüe
darüber zu halten, ob und wie die ersten Körner dieser neuen Saat

aufgegangen sind.

Um den Abwesenden auch einen Bli&gt; in die ge-

müthliche Seite des Zusammenseins zu geben, no&lt; zwei poetische

Beilagen.

Die erste verdient auch nah ihrer Entstehungs8gesc&lt;hichte bekannt

zu werden: Drei der anwesenden Studenten zogen sich vor Ein-

treffen des Nachtishes in ein Fremdenzimmer zurück und s&lt;hmiedeten
das folgende Gedicht in corpore, schrieben es in Ermangelung von

Papier mit Bleistift an die Stubenthüre, hoben diese aus, und fielen.
so zu sagen mit der Thüre ins Haus.
O Pflanzenfaser-Herrlichkeit,
Wie bist du längst versunken,
Man kennt dich niht mehr weit und breit,
Nun hast du ausgest--en..

I&lt; spähe rings durc&lt; Berg und Thal,
Die ganze Menschheit ist normal

Et laudat nunc Jaegerum,

Sit lana caput rerum!

-)3
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Bedekt sind tief mit Shmuß und Staub

Die Leichenbitterfräe,
Das Angstrohr ward der Motten Raub
Verschimmelt in der Ee,

Verhallt ist der Kanonen Schritt,
Man hört nur des Normalschuhs Tritt,
Quod laudat nune Jaegerum
Et lanam caput rerum.

Wo sind sie, die im Leinenkleid

Getanzt auf manc&lt;hem Balle,

Verschwunden ist die trübe Zeit,
Sie sind nun gänzlich alle.

Nichts schön'res, das dem Mann gefällt,

Als die normale Damenwelt,
Quae laudat nunc Jaegerum
Sit lana caput rerum!
Und der Poet, der dies erfund,

Scrieb's leider nicht auf Wolle.
Es ist nur Pflanzenfaserschund,

Daß ihn der Teufel hole.
Doh wir sind allesamt normal,
Drum hall es laut durch diesen Saal:
Laudamus Te Jaegerum
Et lanam caput rerum!
Wa3 führt der Mann im Wappen,

Zum andern mag e3 weisen

Aus dessen WeiSheit Born

Auf tüht'ge Manneskraft,

Ein lustig Jägerhorn.
Heut will ih Eu&lt;h nun künden
Des Jägerhornes Sinn

Die niemals feig erschlafft.
Zum dritten soll?s Euch zeigen
De3s Füllhorns lieblich Bild,

Dieweil mit vollen Hörnlein
I&lt;h gar befreundet bin:
Zum ersten will es deuten

Das oft mit seinem Segen
Auch unsern Beutel füllt.
Wer hat die3 Lied feucht fröhlich

Mit dem die neue Lehre

Zwei lustige Studenten,

Wir alle gierig schlürfen ?

Auf den Posaunenschall,

Erfüllt das Weltenall.
Mit dem aus dumpfer Ruhe
Die Welt sie aufgeschret,
Mit dem der Wissenschaft sie
Ein Lichtlein aufgeste&gt;t.

Die keinem Feinde weichet,

Im Regen auserdacht ?

Die manches schon vollbracht!
Wa3 können Bessere8 wünschen
Die Beiden heut' als dies,
Daß dieses Hörnleins Segen
Stets reich und reicher fließ.
stud. M, I. und H. G.

Die Speiseregeln.
Andeutungsweise habe ich dieses Thema schon verschiedenfach

berührt, allein es gilt auch hier der Saß: daß man mit bloßen

Redenzsarten nicht durhkommt. Zur Einführung folgendes:

- Das Thier braucht keine Speiseregeln und der Naturmensch auch
nicht; beide befinden sich in ungestörtem Besit des Instinktes d. h. der
Gewohnheit, Alles zu beriehen und Nichts zu benußen, was für ihre
Nase stinkt. Anders der Kulturmens&lt;: sobald das Kind groß genugist,

-
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um wie man sagt „am Tisch mitessen zu können“, beginnt die systematische
Abtödtung des Instinkt8; man zwingt das Kind -- selbst mit Schlägen
und Hungerstrafe =- instinktwidrig zu handeln, indem man es zwingt,

Speisen zu genießen, die ihm zuwider sind, und ihm die vorenthält,
welche sein Instinkt ihm vorschreibt. Zu diesem sinnlosen und gesundheit3shädigenden Vorgehen hat die falsch verstandene Thatsache
geführt, daß man Menschen und Thiere an Nahrungsmittel gewöhnen
kann, die anfangs zurückgewiesen werden.
ZumVerständniß dieses Gewöhnungsvorgangs diene Folgendes :
Wenn einem Geschöpf erstmals ein ihm bisher ganz fremdes Nahrungsvder Genüßmittel vorgesetzt wird, jo wirken dessen spezifische Bestandtheile mit voller Stärke auf dasselbe cin und es kann diese Cinwirkung

den Charakter des ekelhaften Ueberreizes erreichen. Hat dagegen das
betreffende Geschöpf wiederholt, wenn auch nur kleine Portionen, des

betreffenden Objektes verschluckt, so wird nach und nach seine Säftemasse mit einer gewissen Menge des Spezifikums der Speise imprägnirt, und jeht wirkt das Objekt nicht mehr mit voller Stärke,
sondern wie eine weniger konzentrirte Lösung des Spezifikums.
I&lt; will das mit Zahlen auszudrücken versuchen: ist ein Nahrungsoder Genußmittel 3. B. eine 10 prozentige Lösung eines Spezifikums,
so wirkt es anfangs wie eine 10 prozentige Lösung; ist aber in Folge
mehrfachen Kostens die Säftemasse des Geschöpfes zu einer 1 pro-

zentiget Lösung des betreffenden Spezifikums geworden, so wirkt
die Speise nur wie eine 9 prozentige; und ist die Konzentration des
Spezifikums in der Säftemasse bis zu einer 3 prozentigen Lösung
vorgeschritten . 19 wirkt die Speise nur no&lt;h wie eine 7 prozentige,

also um 30*/o schwächer, als im gänzlih ungewöhnten Zustand.
Diese Reizabminderung kann nun bei vielen Stoffen auf dem genannten
Wege der Gewöhnung so groß werden, daß sie nicht mehr einen un-

angenehmen Ueberreiz bildet, sondern einen angenehmen Lustreiz.
Nun gibt es aber zweierlei :

1. Ist die anfängliche Widerwärtigkeit einer Speise blo3 Folge
einer zu großen Konzentration des Spezifikums, so ist eine Gewöhnung
möglich, und auch =- mit den unten genannten AuSnahmen -

nicht

schädlich. Ist aber die anfängliche Widerwärtigkeit '2 der qualitativen Disharmonie zwischen Selbstduft und Objektduftgründet, dann
stößt die Gewöhnung auf unüberwindliche Hindernisi*, und fortgesehter Zwang ruinirt unausbleiblich die Gesundheit.
2. Man kann einem Geschöpf auch eine sogenannte shle &lt;hte
Gewohnheit. aufnöthigen; das ist die gefährlichste Seite bei unsern
Instinktsünden, und hat in Verbindung mit dem Obigen zu der
gefährlichen Anschauung geführt: der Mensch könne sich an Alles
gewöhnen. Hiebei hat man es mit zwei verschiedenen Dingen zu thun.
;.
H) Das Verständniß für die eine Seite liegt in folgender

1599

natürliche gesunde Nahrung.

Das verständige Thier frißt jeht gar

nichts, oder wenn es die Möglichkeit dazu hat, so sucht es mit der Nase

nach einer Arznei. Der dumme Mensch dagegen greift, falls er nicht
geheilt wird, zu Speise- und Genußmitteln, die ihm in diesem kranken
Zustand noh relativ gut bekommen; er gewöhnt in seinem Körper
gewissermaßen Krankheit und eine zu dieser passende Speise zusammen,
und das bildet jeßt ein Hinderniß für seine Heilung. Das ist
z. B. der gewöhnliche Fall bei bleichsüchtigen Frauenzimmern , die

sic Speise- und Genußmittel angewöhnen, welche dann die Heilung
ers&lt;weren oder verhindern.
b) Der andere Fall ist der, wofür uns die Trunksucht das
beste Beispiel liefert : s&lt;le&lt;hte Gewohnheit auf der einen Seite hat
gewissermaßen als Gegengift eine andere schlehte Gewohnheit zur
Folge : die Trunksucht ist meiner festen Ueberzeugung nach eine Reaktion
gegen unsere schle&lt;hten Gewohnheiten auf dem Gebiete des Wohnens
und sich Kleidens, und zwar so: die Wirkung des Selbstgiftes in
Wohnung und Kleid ist eine bedeutende Herabminderung der Hautthätigfeit mit Zurückhaltung des Selbstgiftes im Körper. Die alkoholis&lt;en Getränke treiben nun bekanntermaßen das Blut in die Haut
und steigern die Abgabe des Selbstgiftes, was der Mensc&lt; natürlich
als eine Erleichterung, eine Wohlthat empfindet. Wer sich aber

fortgesebt gegen die sc&lt;hle&lt;hte Kleidergewohnheit dur&lt; Alkoholgenuß
wehren muß, verfällt schließlich der Trunksucht; er ist ein Spielball
zwischen 2 schlechten Gewohnheiten und bei diesem fortwährenden Hinundhergeworfenwerden geht sein Körper zu Grunde. I&lt; prognostizire
dem Wollregime auch einen durchschlagenden Erfolg gegen die Trunksucht; es enthebt den Menschen der Nothwendigkeit den Teufel mit
dem Beelzebub austreiben zu müssen. J&lt; werde später einmal dieses

Thema separat und ausführlicher behandeln; ich ziehe nur das Facit
obiger AuSeinandersezung in folgenden 2 Sätzen:
4. Nur ein schlechter d. h. bereits kranker Mensc&lt; wird zu einer

shle&lt;hten Gewohnheit verführt.

2. Wer sich eine schle&lt;hte Gewohnheit anerzieht, erträgt sie

nur dadurch, daß er selbst schlecht d. h. krank geworden ist.
Die Frage ist nun, wie wir aus diesem Zustand herauskommen ?
Meine Antwort ist die: die erste Stufe bildet unbedingt das Wollrezime, es räumt eine und zwar die am anhaltendsten wirkende

sc&lt;hle&lt;hte Gewohnheit, die, welche die anderen nach sich gezogen hat,
hinweg und schärft, falls das Wollregime den Körper geheilt hat,
den Instinkt so, daß der Mensch jekt genügend vorbereitet ist, um
auc&lt; auf dem Gebiet der Nahrungswahl wieder zu instinktmäßigem
Leben zurückkehren zu können. Dem steht jezt nur noch ein einziges
Hinderniß entgegen: und das ist der geistige Faktor, d. h. die
in Schule, Haus und Leben anerzogene schlechte Gewohnheit, von den
Hilfsmitteln des Instinktes keinen Gebrauch zu machen. Man denkt
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nicht daran, daß bei Speise- und Getränkewahl alles Wissen stets
Stückwerk bleibt. J&lt;h erinnere nur an die bekannte Thatsache: eine

Speise oder ein Getränke kann einem Menschen 20 mal ganz gut
befommen, wenn er aber nun glaubt, daß das Objekt ihm auch jedesmal gut bekommen müsse, so täuscht er sich, denn eines schönen Tag's
verdirbt er sich den Magen damit, auch wenn durc&lt;haus keine Ver-

änderung des Objekt3 vorliegt. Nehmen wir ein spezielles Beispiel :
den Biertrinker, dem es ja hundertfach vorkommt, daß das gleiche
Bier, das er oft genug anstandslos getrunken, eines schönen Tags
eine Verdauungsstörung oder Kopfweh macht. Der Unverständige
beschuldigt kurzweg den Brauer oder den Wirth, ohne zu bedenken,
daß, wenn das richtig wäre, alle seine Mittrinker dieselben übeln
Folgen verspüren müßten, was ja vorkommen kann, aber meistens
nicht der Fall ist, sondern lediglich darin liegt, daß seine eigene Disposition, die ja allen möglichen Wechseln ausgeseßt ist, eine Aenderung
erlitten hat, die mit diesem speziellen Bier in Di8harmonie steht. Um
nun hier stets in allen Fällen mit dem Verstand und der Erfahrung
vor Mißgriffen sich zu schüßen, wäre ein förmliches Bierstudium nothwendig, das aber immer wieder lü&gt;kenhaft bleiben würde.

Und das8-

selbe Studium hätte der Mensch nöthig gegenüber allen seinen gewöhnlichen Speisen und Getränken.
Das fällt Alles weg, wenn der Mens&lt;&lt; seinen Instinkt zu Rathe
zieht; hiebei ist e8 ganz gleichgiltig, ob die Disposition gewechselt
hat, oder das Objekt -- ob in dem betreffenden Augenblick eine Speise

oder ein Trunk wohlbekömmlich sind oder nicht, darüber gibt der
Ger"-hseindruc&gt; stet3 und sofort eine absolut richtige
Entstaeidung: Ist der GeruchSeindru&gt; ein angenehmer und ruft das

Gemeingefühl der Eß- und Trinklust, gekennzeichnet durch Wässern des
Mundes und unwillkürliche Kau- oder Schlingbewegungen hervor, so ist
das Objekt wohlbekömmlic und kann, ohne daß man es weiter kennt,

ohne Gefahr genossen werden. Jst dagegen der Geruchzeindru&gt; ein
unangenehmer, tritt statt Eß- und Trinklust Ekelgefühl, unwillkürliches
Schließen des Munde3, Nachlaß der Speichelabsonderung, oder Schnürungsgefühl im Hals ein, so ist das Objekt, mag es an und für sich
sein, wie es will, ungesund, und wird sein Genuß entweder sofort,

oder während der Verdauung durch Krankheitsgefühle gerächt.

Das Entscheidende ist also der Geruchs3eindruF. Aber auch
der Sc&lt;nupfen-Behaftete, seines Geruchssinns Beraubte, ist noc&lt; im

Stande eine instinktgemäße Prüfung vorzunehmen, denn wenn auch
der eingeathmete Duft des Objektes auf seine Riechshleimhaut keinen
Eindru&gt; mehr hervorzubringen vermag, so erzeugt er doc&lt;h durch sein
Eindringen in die Säftemasse die obengenannten Gemeingefühle, die
selbst bei mäßiger Uebung deutlich genug zum Bewußtsein kommen.
Die Parole ist und bleibt also in erster Linie: zuerst riechen
und dann essen, beziehungsweise trinken, und Nicht3 zu ge-
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nießen,

was

einen üblen Geruchseindru&gt; hervorge-

bracht hat.

Gilt Obiges für den Anfang des Genusses, so hat man sich
für das Aufhören Folgendes zu merken: jeder weiß, daß man sich
selbst mit den besten und wohlbekömmlichsten Genußmitteln den Magen

verderben kann, wenn man zu viel davon genießt, und die Frage,
wann soll man aufhören zu essen und zu trinken, ist so wichtig, wie

die, was soll man genießen. Auch hier wird die Erfahrung ewig
Stückwerk bleiben, Angesichts des ungemeinen Wechsels der Disposition
und wieder nur der Instinkt ist ein untrügliher Maßstab.
I&lt; lade den Leser ein, sich einmal selbst bei Essen und Trinken
zu beobachten ; er wird dabei finden, daß nicht der erste Shlu&gt; am

besten s&lt;hme&gt;t, sondern der Wohlgeschmac&gt; sich eine Zeitlang steigert,
bis zu einem Punkt, wo fast plößlih der Eindru&gt; in's Gegentheil
umschlägt, d. h. ein weiterer Schluck oder Bissen, wie man sich ausdrückt „einem widersteht“. Wer nun diesen Bissen oder Sc&lt;hlu&gt;

noh verschlingt, wird, wenn nicht sofort, so do&lt; während der Höhe
der Verdauungsthätigkeit eine nachtheilige Wirkung -- und bestehe fie
auch nur in Auftreten von Magenwinden =-- wahrnehmen.

Deswegen

lautet ein altes Sprüchwort: „hör auf, wenn dir's am besten s&lt;me&gt;t“.
Nun brauchen wir, nachdem die Regeln vor dem Beginn des Genusses und die für das Aufhören festgestellt sind, nur no&lt;, zum

Anfang unserer Erörterung zurückkehrend, die Regel, daß man Niemand, weder sich selbst, no&lt;h einen anderen, zwingen
soll, etwas zu genießen, was ihm nicht sc&lt;hmec&gt;t resp. wohlriecht.
Diese Regel ist allerdings die schwierigste; sie greift die in
Fleis&lt; und Blut unserer Kulturmenschen übergegangene schlechte Gewohnheit, Kinder, Untergebene und Gäste zu Begehung von Instinktsünden zu zwingen, an: der Wurzel an, und wird namentlich auf
den Widerstand unserer Hausfrauen stoßen, die es am bequemsten
finden, wenn alle Hausgenossen aus einer Schüssel essen, und die

sich vielleicht dieser Regel gegenüber nicht zu helfen wissen werden,
selbst wenn sie auf die Sache einzugehen bereit sind. Diesen diene
Folgendes zur Berichtigung und Orientirung :
14. Je einfacher die Kost ist, um so eher gelingt es, Alt und
Jung und Mann und Weib an eine Schüssel zu gewöhnen, z. B.

bei Milch und Shwarzbrod kann eine ganze Bauernfamilie sich wohlbefinden (allerdings nur eine gewisse Zeit lang, dann muß gewechselt
werden), aber auch nur, wenn die übrigen Erxistenzbedingungen verhältnißmäßig so einfach sind, wie bei einem Bauern auf dem Lande,

2. Schwieriger wird die Sache erstens je komplizirter die

Speisekarte wird und zweitens in der Stadt, wo durch die außer-

ordentlich mannigfaltigen in der Stadtluft befindlihen Düfte aller
möglichen Menschen, Speisen, Abfälle , Artefakte 2c. die der Mensch

einathmen muß, ein geradezu unberechenbarer DispositionSwechsel
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tattfindet.

Hier will ih kurz sagen, wie ih mir als Direktor des

Wiener Thiergartens einer Bande von etwa 40 Affen verschiedener

Spezies gegenüber geholfen habe. Auf einem großen Tragbrette wurde
gleichzeitig, aber jedes gesondert, servirt: gekochte Kartoffeln, gedünsteter Reis, gesottene gelbe Rüben, gedünstete Zwiebeln, frisches
Obst verschiedenerlei Sorte, Brod, rohes Fleisch, gekochtes Fleisch, Cier
roh und gekocht 2c. und nun den Affen freie Wahl gelassen, womit sie

sich bedienen wollten. Zum Trinken wurde Milc&lt;h, Fleis&lt;brühe und
Wasser servirt. Diesem Verfahren verdankte ich einen ungewöhnlich
guten Gesundheit5zustand bei diesen Thieren. Was die Mühe der
Herstellung betraf, so weiß ich, daß mein Küchenmeister in längstens
einer Stunde mit der ganzen Geschichte fertig war. --

Unsere deutsche bürgerliche Küche leidet an dem Uebelstand, daß
man Speisen fertigt, deren Zubereitung zu lange Zeit in Anspruch
nimmt, wes8halb man nur wenige Speisen auf den Tisch bringen kann.
Würde man statt dessen eine einfachere Zubereitung wählen, so
könnte man eine größere Auswahl für die verschiedenen Geschma&gt;srichtungen herstellen; und der zweite Fehler liegt darin, daß man auf
den Tisch fast nur Speisen bringt, die eine vorherige Zubereitung
erforderten, und an solche nicht denkt, die wie Brod, Obst, Butter,
Käse 2c. keine Zubereitung, oder wenigstens keine tägliche erfordern.
An Umständlichfeit der Zubereitung laboriren inSbesondere unsere Gemüse; begnügt man sich dieselben in Salzwasser weich zu sieden,
und einfach mit frischer Butter zu serviren, so sind sie mindestens
ebenso schmackhaft, wie bei der üblichen Zubereitung, und viel rascher
hergestellt. Aehnliches gilt vom Fleis&lt;. Wie rasch ist ein Beefsteak, ein Schnitzel, ein Cotelette, ein Goulasch fertig gestellt, im
Gegensaß zu der langweiligen Prozedur des Fertigsiedens und der

Fertigbratunz großer Fleischstücke.

Ich: habe genügend Kenntniß von der Kochkunst, um zu behaupten,
daß mit nicht mehr Arbeit und Aufwand als dem bisherigen in jeder

bürgerlihen Haushaltung die Mittagstafel so beseßt werden kann,
daß Mann, Weib und Kind nach ihrem Geschmac&gt; sich satt essen
können, denn wenn alle Strike reißen, so ist ein Apfel und ein
Stü Brod, oder ein Butterbrod genügend für ein Kind, wenn es

allenfall38 einmal unter den gefochten Speisen Nichts ihm Zusagendes findet.
Eines allerdings soll geübt werden: so wenig man Jemand
zwingen soll, seinen Hunger mit etwas ihm Widerstrebenden zu stillen,
so nothwendig ist es, bei den Kindern immer wieder Gewöhnungsversuche mit Speisen zu machen, an die sie nicht hin wollen. Aber
hiezu darf und braucht niht mehr als ein Mundvoll verwendet zu
werden.

-

.

=

Nin Zur lebten," zur praktischen Fräge: wie und wodurch kann

iman die Leute dazu bringen, daß sie diese einfachen Regeln, die die
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Menschheit im Ganzen vergessen hat, wieder lernen, stets vor Augen
halten und befolgen ?
Ich weiß keinen besseren Weg, als man schreibt sie ihnen

auf das tägliche Eßgeschirr, und deshalb habe ich das Porzellanmalereiges&lt;häft von Johannes Romminger, Stuttgart
Königsstraße 35, veranlaßt, zunächst Teller herzustellen, welche auf
dem Rand folgende kurze Speiseregeln tragen :
Grst riechen, dann essen,
Iß nichts, was dir schlecht riecht,
Hör auf, wenn dir's am besten schmeckt,

Bwing Uiemand zum essen.

-

JI empfehle meinen Lesern, in5besondere den HauSvätern und

Hausfrauen, sich wenigstens einige solcher Teller, die aber regelmäßig
auf den Tisch kommen müssen, anzuschaffen.

Sie werden den Segen

davon bald an- sich und den Ihren erfahren.

JInsbesondere fordere ich unsere Filialen auf, sich diesen Artikel
für ihre Kunden beizulegen. (Siehe Annonce.)
Jäger.
Gesc&lt;le&lt;tsleben in der Wosle.
Zu einer ausführlichen Behandlung dieses Gegenstandes in eigener

Beilage sind die Mittheilungen leider noch viel zu spärlich; doh muß und

kann ich in Folgendem einige kurze Angaben, resp. Andeutungen geben?

die erste gibt uns schon unser Sprachgebrauch, der die Worte geil und
verweichliht , Weichling und Wüstling zusammenkoppelt. Die abhärtende

Wollkleidung hat deshalb folgende nicht blos physisch, sondern auch moralisch
günstige Wirkung

a) für die Jugend: der Trieb tritt erheblich später auf und erreicht nie die Unwiderstehlichfeit, welche die Quelle der geheimen Laster bildet,
und das Wollregime hat schon eine Reihe junger Leute den Armen dieses
Caster3 entrissen, dem sie in der alten Kleidung nicht widerstehen konnten.
Wenn Hufeland, in dem was er über die Wollkleidung sagt, die Jugend
vor Annahme derselben -- den Grund nur zwischen den Zeilen lesen lassend
-- warnt, so bezieht sich das wieder nur auf das von mir sogenannte

falsche halbe Wollregime (unten Wolle, oben gemischte Kleidung) und verweise ich auf das, was ich über die verweichlichende, also auch vergeilende

Wirkung dieser Bekleidungsweise schon wiederholt gesagt habe.

b) für die Verheiratheten. Hier ist die Sache etwas komplizirter.

Znnächst gilt Folgendes: ich habe das Wollregime Normalkleidung genannt,

weil es die normale LeibeSverfassung wieder herstellt. Nun gibt es in
unserer Sache zweierlei Abweichungen von der Normalität: das zu viel

und das zu wenig, und meine Erfahrungen zeigen, daß beide Abweichungen
forrigirt werden, namentlich sicher die erstere; die letztere nur unter zwei
Bedingungen, einmal bei Kranken, wenn der Wolle die Heilung der Krank=

heit gelingt, wobei aber spezielle Geschlechtöleiden sich als ziemlich hartnäckig

erweisen; dann unter der Bedingung, daß sich der Wollene auch dem Farbstoffregime unterwirft. Gerade so wie die schwarze Kleidersarbe (blauholz-

schwarz) die Energie des Muskel- und Nervensystems lähmt, kurz die
Aeußerungen des Thätigkeitstriebes herabseßt, so thut sie es auch bei diesem

-
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Trieb, und gerade aus diesen Kreisen der sogenannten „schwarzen“ Jäger
sind Klagen in dieser Richtung an mich über Jmpotenz gekommen.
c) eine allgemeine Erscheinung bei Alt und Jung in der Wolle,
die physisch und moralisch wieder nur als großer Gewinn betrachtet werden
kann, ist eine Folge der Schärfung des Instinkte3 in der Wolle; das

Wollregime macht wählerischer und heikler, und wird sich deshalb als ein
wirksamer Damm auf dem Gebiet des ungeregelten Geschlechtölebens3, mit
dem wir eben auch zu rechnen haben, erweisen.
Da3 ist, was ich vorläufig als Resultat meiner Beobachtungen und
aus Mittheilungen Anderer, und auf Grund unwiderleglicher physiologischer
Sclußfolgerungen, über diesen Gegenstand meinen Lesern vorlegen kann,
mit der wiederholten Bemerkung, daß mir Mittheilungen sehr willkommen
sind , namentlich auch sol&lt;he, welche zu Obigem nicht stimmen, denn nur
auf diese Weise kann volle Klarheit erlangt werden in einer für Gesundheit nicht blo3 des Einzelnen, sondern auc) des Ganzen so einschneidenden
Frage, bei der eine falsche Prüderie die Ermittelung der Wahrheit so

außerordentlich erschwert.

Jäger.

Anthropin.
Da die Anthropinpillen bereit3 in großer Menge versandt worden
sind und gewiß Viele sich shon ein Urtheil gebildet haben, so bitte
ich um gütige Mittheilung der Resultate behufs Veröffentlichung im
Monatsblatt.

Vorläufig will ih den Empfang mehrerer glänzender Anwendungsergebnisse dankend quittiren, muß aber aus Raummangel die-

jelben in die Augustnummer zurückstellen.

Jäger.

Die Riechseele.
Die Srift von Freiherr v. Feuchter3leben „Zur Diätetik der Seele“

enthält auf Seite 35 folgenden Passus:

Der Zufall aber führt gerade ein geistvolles Buch in meine Hände, in
welchem ich Nicht8 weniger zu finden erwartete als Reflexionen über jene Grillen,
die wir eben zu fangen beschäftigt sind. Hier nun lese ih mich ausgesprochen,
ja mehr ausgesprochen, als ich gewagt hätte und =- doch was hindert mich die
supplirenden Worte ganz herzuseßen : „Ist es so ungereimt, anzunehmen, daß die
Wirkung zwischen Geist nnd Körper , wie jede vollkommene, eine Wechselwirkung

sei? daß auch die Seele ihrerseits, als höchst durc&lt;dringende3 Fluidum (? =- Agen8)
auf die Außenwelt Einfluß übe, und in ihren stärksten Aeußerungen, den Boden,
diesen gemäß und analog, zu imprägniren vermöge ? Ja, wenn man consequent
denken, nicht bei Halbheiten stehen bleiben will, so kann man eigentlich nichts
Anderes annehmen. Freilich dürfte man jeßt nur erst als Hypothese hinwerfen,
daß der gute Mensc&lt; den Boden und die Luft gesund mache, der Böse und die
böse That hingegen die Stelle verpeste, so daß den Tugendhaften daselbst ein
Schauder, den Shwachen ein Gelüst zum Unerlaubten anwandle. Noch klingt
dies barok und aberwitig; nach hundert Jahren gehört es vielleicht zu den trivial
gewordenen Sätzen.

Man denke an den Volks8glauben von den Orten, wo ein

Mord verübt ward.

Der Volks3glaube ist aber für die Erkenntniß

der natürlichen Dinge eine sehr ergiebige, wichtige Quelle, denn

er ist das Unisono derjenigen Mens&lt;hen, wel&lt;he Augen und Ohren

-
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für sie haben, und nicht mit Reflexionen ihnen beikommen
wollen. Es ist Schade, daß man nicht weiß, ob der vortreffliche Berliner Arzt
Heim, der als Diagnostiker so berühmt war, und die Hautausschläge durch den

Geruch aufs Feinste unterschied, niht auch durch dasselbe Organ etwa moralische
Individualitäten herausgewittert ?“

Hieran reihe ich folgende mir vor wenigen Tagen gemachte Mittheilung eines mir bekannten Ladenbesiter5: Derselbe bemerkte, daß jeden
Tag zu bestimmter Stunde ein Hund an seiner Ladenthüre erschien und
eine bestimmte Stelle derselben mit seinem Urin verunreinigte. Um der
Sache ein Ende zu machen, paßte er hinter der Ladenthüre verste&gt;t auf,
und verseßte dem Hund, während er pißte, einen derben Schlag. Seitdem

erscheint nicht blos der betreffende Hund nicht mehr, sondern es erscheinen

immer wieder Hunde, die an die betreffende E&gt;e hinschnüffeln, aber sofort

mit eingezogenem Schwanz davonrennen und zwar troßdem, daß jetzt schon
mehrere Wochen darüber vergangen sind.
Das5 ist eben der große Contrast: Nicht blos die andern „Studirten“,
auch unsere Aerzte sißen vom 7. bis zum 22. Lebensjahre in der Sc&lt;hulstube, in Secirsälen, Krankenhäusern und Laboratorien, wo sie nur Worte
hören, den Tod und die Unnatur sehen, während das Volk mitten im
Leben sißt, und das Leben beobachtet, und deswegen weiß letzteres weit
mehr, als unsere Büchergelehrsamkeit sich träumen läßt; leßtere nennt all"
das, was aus der Volksbeobachtung hervorgeht, und wofür sie natürlich

lediglich kein Verständniß hat: Aberglauben. J&lt; greife in Folge einer
Einsendung aus der Scrift „der Aberglaube des Mittelalter3“ von

C. Meyer, Professor in Basel, folgendes heraus:
Seite 223 steht: „um Tauben an das Taubenhaus zu gewöhnen,

legte man einen Stri&gt; in dasselbe, durch welchen ein Mensch erwürgt
worden war.“ Das ist unter allen Umständen ebenso probat, wie die
heutige Praxis, daß man das Futter derselben mit Menschenharn anmacht,
oder daß man alle Tauben zusammen mit Anisöl anschmiert. Man muß

eben allen einen gleichen Geruch beibringen, dann sind sie zusammengewöhnt.
Seite 223 steht weiter: „um das Vieh vor Wölfen zu schüßen, be-

stri&lt; man dasselbe mit einer Wolfshaut.“ Auch das ist natürlich vollkommen probat, da am Vieh jetzt der Angstduft des getödteten Wolfs hängt,
Seite 226 steht: „im Keller muß, wenn ein Todter im Hause ist,
das Weinfaß geklopft werden, sonst steht der Wein um.“ Ob das. probat
ist, weiß ich nicht, aber daß der Wein üble Gerüche anzieht, und dann
„ein Mistbeet für die gestankliebenden Bakterien wird“, das weiß die
Praxis längst. In Frankreich darf nie eine weiblihe Person in einen
Weinkeller, weil der Menstruationöduft vom Weine angezogen wird, und

dies das Umstehen zur Folge haben kann. J&lt; habe darüber ganz spezielle
Mittheilungen von einem Weinhändler, der diese unserer Schulweisheit
entspringende Mißachtung dieses sogenannten „Aberglauben3“ mit dem
Verlust einer ganzen Weinernte bezahlen mußte.
Seite 236: „ste&gt;t man Std De vom Bettstroh, auf welchem ein
Todter gelegen auf das Feld, so kommt kein Vogel in die Saat.“ Das
ist wiederum völlig natürlich ; denn der Todesduft ist für die meisten Thiere
fürchterlich und dieser hängt sich in die Holzfaser.
.

Seite 227: „wenn einem Branntweintrinker Branntwein gereicht

wird, welcher durch einen Todtenlappen geseiht wurde, so verliert er die

Z
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Lust zum trinken.“ Nichts natürlicher als das, denn schon das Sprüchwort sagt „der Tod schmeckt bitter.“ Das halten natürlich unsere hochweisen Schulmeister und Bücherwürmer für figürlich, weil sich keiner die
Mühe nimmt, einen Todten abzule&gt;en.
Seite 229: „um dem Manne Liebe zu seinen Kindern einzuflößen,

gießt die Frau 9 Tage lang von dem Harne derselben in das Wasser,

mit welchem sich jener wascht.“ Appetitlich ist das natürlich nicht, aber probat.
Seite 231 steht: „Kämme, Messer und Tücher, deren man sich zum
Rasiren und Kämmen eines Todten bedient hat, müssen demselben in den

Sarg mitgegeben werden, sonst fallen denjenigen, welche sich ihrer nachher

bedienen, die Haare aus.“
Ob das richtig ist, weiß ich nicht, es beweist nur, daß das Volk

stet3 ein offenes Verständniß dafür hatte, daß Krankheit nicht, wie der
Abgott der modernen Mediziner, Vir&lt; ow, sagt, „eine dynamische Erscheinung“ ist, sondern ein Stoff, der an allem haftet, was mit den Kranken
oder Todten in Berührung gekommen ift.

Allmälig gelangen allerdings auch unsere Mediziner zu dieser Einsicht, wie nachstehender, mir zugekommener Zeitungsausschnitt beweist:
„Die Sektion für öffentliche Gesundheitslehre des Wiener medizinischen
Doktoren-Collegiums zog vorgestern einen Gegenstand in Berathung, der geeignet
ist, die Aufmerksamkeit des Publikums und der kompetenten Behörden zu erregen.
Es handelt sih um einen Antrag des Dr. J. M. Loebl, daß Friseure und

Raseure verhalten werden, ihre Utensilien einer wirksamen Dezinfektion nach jedesmaligem Gebrauce zu unterziehen. Da3 Dezinfektionsmittel
müßte eine Sublimatlösung (1: 500 bis 1000) sein, nachdem dasselbe keinen
Geruch (?) haben, nicht färben und die Utensilien nicht beschädigen dürfe. Der Jnhaber eines Friseurladens müßte verpflichtet sein, ein Porzellan- oder Glasgeäß
in seinem Lokal zu haben, groß genug, um darin seine sämmtlichen Bürsten und

Kämme, Rasirmesser und Scheeren, Haarkräusler 2c. unterzubringen. Bei jedem
Gebrauche werden die nöthigen Gegenstände herau8genommen und mit einem
die Flüssigkeit leicht aufsaugenden Tuche abgetro&gt;net. Wa38 die Kontrole der
Behörde anbelangt, so wäre es genügend, wenn hierzu autorisirte Organe von
Zeit zu Zeit das vorgeschriebene Mittel auf Qualität und Quantität untersuchen.
Die gewissenhafte Durchführung der Maßregel würde das Publikumselbst kontroliren, vorausgesebt, daß ihm Ziel und. Zweck derselben bekannt ist. Die angeregte
Maßregel dürfte in Wien schon in der nächsten Zeit Geltung für das präktische

geben erlangen3 es wäre zu wünschen, daß sie bald die allgemeinste Verbreitung

fände.“
I&lt;bemerkezuobigem blos das: ich will nicht die ganze Des-

infektion5praxis verdammen, aber soviel ist gewiß: Sublimat ist ein heftiges
Gift, und es ist sehr fraglich, was besser ist, hie und da einmal der Gefahr
einer Infektion ausgeseßt zu werden, oder mit apodiktischer Gewißheit einer
&lt;hronishen Quedsilber- Vergiftung anheimzufallen, die nicht ausbleiben kann,
wenn einer fortgesebt in 2iner solchen Giftbude sich rasiren läßt. Es ist

unglaublich, zu welchen Extravaganzen diejenigen Aerzte kommen, welche

gegen die Krankheiten nur mit Giften zu Felde ziehen. Nächstens ist
Niemand 'mehr vor dieser Vergiftungsmanie seines Lebens sicher.

Kleinere Mittheilungen.
-“"

Entdeferschisale: "Ein" Leser" ves" Momnätsblattes schreibt mix; er

habe vor längerer Zeit folgendes gelesen?

“
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„BiöSher schien alle Welt darüber einig zu sein, daß W. Harvey,
geb. 1578, + 1658 -- englischer Arzt, der Entde&gt;er des Blutumlauses

sei.

Diesen Jrrthum berichtigt eine von H. Tollin verfaßte Schrift: Ent-

dedung des Blutkreislaufes von Michael Servet 1511-1553." M. Servet

starb auf dem Scheiterhaufen durc&lt; Calvin, war gegen die Dreieinigkeits5lehre, gehörte aber dem ärztlichen Stande an. Der Jtaliener Cäsalpin
stüßte sich im Geheimen auf Servet, ohne es einzugestehen. Fabricio de
Acquapendente, Professor in Padua 1574 entde&gt;te die Venenklappen. Obgleich Cäsalpin den doppelten Umlauf beschrieb, konnte er ihn doch nicht
verstehen ohne die Kenntniß der Venenklappen und ließ darum das Blut

noch theilweise durch die mit lere Herzwand dringen.faßte alles zusammen und galt von da ab als Entdecker des Blutkreislaufes.“
Das ist immer die alte Geschichte: manchmal gelingt sie und manch-

mal nicht. Mißlungenist sie z. B. Hrn. Prof. Dr. Helmholz, welcher einen
Versuch machte, sich der Entde&gt;ung meines Land5manns, des berühmten

br. Rob. Mayer von Heilbronn zu bemächtigen. Daß auch mit meinen

Entdeckungen jeht Freibeuterei getrieben wird, ersehe ich aus Nr. 11 der

„Bopulären Zeitschrift für Homöopathie.“

In einem Aufsaß über die „Ursachen der Dyskrasie“ schreibt die

Redaktion:

„Im großen und Ganzen ist dieses Gebiet der pathologischen Forschung
no&lt; heute ein ziemlich dunkles? man muß sich eben mit Hypothesen be-

gnügen und leider auch die Thatsache hinnehmen, daß gegen solche Zustände
meist nicht viel auszurichten ist. Jeder neue Lichtstrahl, welcher in dieses
dunkle Gebiet fällt, ist deshalb mit Dank aufzunehmen, besonders wenn
er geeignet ist, auch die Therapie zu beeinflussen.“

Als einen solchen Lichtstrahl betrachten wir die von den Professoren
Dr. Kußmaul und Senator auf Grund experimenteller Unterlagen
neuerdings aufgestellte Ansicht, daß das, was man bisher „Kachexie“ oder
„Dyskrasie“ nannte, in sehr vielen Fällen eine Art von Selbstanste&gt;ung
sei und zwar durch Aufsaugung krankhafter oder übermäßig reichlicher
Umsaßprodukte im lebenden Körper, also eine direkte &lt;ronische Vergiftung
durch diese. Kußmaul wies dies bei der Zuckerharnruhr nach und
Senator zeigt im 7. Heft der „Zeitschrift für Klinische Medizin“ daß
die sogenannte Hypochondrie aus gastrischen Ursachen eine Folge von Selbstinfektion entweder durch Aufsaugung von Schwefelwasserstoff oder von

giftigen Fäulnißprodukten der normalen GCiweisverdauung sei.“
Meine Leser wissen natürlich genau, daß das meine längst proklamirte
Lehre vom Selbstgift ist. Glücklicherweise kennt aber der Verfasser des
Artikels meine Lehre und schließt deöhalb seinen Artikel mit folgendem Passus:
„Eigenthümlich berührt es uns nur, wenn wir derartige Mittheil-

ungen in medizin. Blättern lesen, daß deren Urheber stolz. und hochmüthig
an ihrem Kollegen, dem Professor Dr. G. Jäger in Stuttgart vorübergehen. Sie nennen ihn nicht; sie kennen ihn nicht. Und doch ist Jäger
speziell auf diesem Gebiet allen anderen längst voraus; er hat gewisse
Fragen, über die man sich jeht erst den Kopf zu zerbrechen anfängt, längst
elo. Sein 'Buch von der „Entdekung der Seele“ enthält die werthvollsten Aufschlüsse in dieser Hinsicht.

--

Blut als Antipathiemittel.

|

Ein Beweis, .daß die. Volkspraxis,

wenn sie auch den Zusammenhang nicht kennt, nie aufgehört hat, das Blut

104...

in bezeichneter Richtung zu gebrauchen, beweist folgender mir zugekommene
Zeitungsausschnitt :
Bewährtes Mittel gegen Hasenfraß. Direktor Schüle in Brumath
theilt in den pomol, MonatsSheften mit, daß er in dem Freiherr von Adelsheim'schen

Scloßgarten und Baumgut ein Anstrichmittel in Anwendung gefunden habe,
welches Schafe, Hasen 2c. vom Benagen der Bäume abhält. Dasselbe besteht
aus folgender Mischung: */7 Nindsblut, */7 reinen (strohfreien) Rindsmist, 1/7
Kalk und */7 rothen Oker so stark mit Wasser verdünnt, daß das Gemenge mit
dem Pinsel auf den Stamm aufgetragen werden kann, Direktor Schüle theilt
nach eigener Erfahrung mit, daß dies Mittel älteren Bäumen keinen Nachtheil
bringt und daß die damit bestrichenen Bäume nicht benagt werden.

Duftabsorbtion durc&lt;ß Wasser.

Ein Beleg für den einen Theil

meiner Duftabsorbtionslehre, daß nämlich Wasser die übeln Gerüche und

Geschmäde anzieht (der andere Theil ist, daß Fett und Glyzerin Woh lgerüche anziehen) ist folgende mir zukommende Zeitungsnotiz:
Unsere Speisekartoffeln im Frühjahr. Die sc&lt;le&lt;hten Eigenshaften des häßlichen Aussehens, sowie des mitunter geradezu widerwärtigen
Geschma&gt;es, welche die Kartoffeln in um so höherem Grade annehmen, je tieter
es in das Frühjahr hineingeht, lassen sich durch ein einfaches Verfahren bedeutend
mildern oder sogar ganz beseitigen. Das Verfahren besteht darin, daß man die
Kartoffeln bereits möglichst lange vor ihrer Verwendung (mindestens bereits am
Abend zuvor) schälen und bis zu ihrer Benutzung in reinem, kaltem Wasser stehen
läßt, nachdem sie zuvor gehörig rein abgespült sind. Selbstverständlich darf dieses
Wasser, in welches die Stoffe, welche die obengenannten Eigenschaften erzeugt
haben, ausgezogen sind, nicht auch zum Kochen verwandt werden. Eine erfahrene
Hausfrau, der wir die Kenntniß dieses Verfahrens verdanken, theilt uns mit,
daß sie dadurch no&lt; im Mai eine Kartoffel erziele, die es an Geschmack und
Aussehen mit demjenigen aufzunehmen vermöge, das Kartoffeln sonst im Nov.
und Dezember zu haben pflegen. Dieselbe hat sogar Kartoffeln 4 bis 5 Tage
im Wasser stehen lassen und gefunden, daß dies die Qualität keinesSwegs ver-

ringert, sondern im Gegentheil verbessert.

Durst. Seit ich ganz in Wolle bin, hat sich bei mir das Bedürfniß nach
Trank auf ein lächerliches Minimum per Tag reduzirt. Da ich auch hierin
ganz nach meinem Instinkte handle, so trinke ich eben nicht. -- Dies dürfte

vielleiht ein Wink für Schlemmer sein, welche sich den riesigen Konsum
von Bier oder sonstigen Spirituosen abgewöhnen wollen! ? (Gewiß! Jäger.)

Briefkalien.
Herrn B. in G. Frage 1: Jst die graue Farbe, die aus Suma,
Galläpfeln, Blauholz und Eisenvitriol hergestellt wird, gesundheitsschädlich ? -Antwort: Ja, unbedingt. =- Frage 2: Wel&lt;e Stoffe nimmt man statt derselben, um weiße Strumpfwolle grau oder blau zu färben ? =- Antwort: Grau

resp. graubraun wird dadurch hergestellt, daß man die weiße Schafwolle mit
Wolle von s&lt;warzen Schafen misc&lt;ht. Blau darf nur mit Indigo hergestellt
werden. Besser aber ist, Strümpfe nie mit Kunstfarbe zu färben.

Frage. „Wa3 thun die Wollenen, welche schwarze Uniform tragen müssen,

um im Sommer, wo die Anlegung weißer Beinkleider gestattet ist, ohne Leinen

do&lt; die Wohlthat eines weißen Beinkleids zu genießen ?“ Antwort: sie tragen
eine Hose aus weißem Cachemir oder Flanell. Die weiße Galahose der Civilbeamten ist reiner Wollstoff.
Heraäausgeber und verantwortlicher Redakteur:

Dr. Gustav Jäger. == Dru&gt; und Verlag von

W., Kohlhammer in Stuttgart.

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

M 7.

Juli 1884.

Jocus.
Der Pilzlpork.
Jüngst ist der Koc&lt; zurückgekehrt,
Die Cholera ließ ihn unversehrt,
Manc&lt;' Leiche hat er dur&lt;gewühlt,
Nun ist enthüllet der Krankheit Bild!

Juhe!
Der Pilz, der ist der Krankheit Grund,
Den zieht souverän zu dieser Stund,
So wie man Rüben züchten kann,

Er, dieser hoc&lt;hgeniale Mann.

Iuhe!
Wenn eine aus der Seuchen Chor
Ein armes Opfer sich erkor,

Weiß jetzt der Arzt, die Faust im Sa,
„Aha, den hat ein Pilz am Frack!“

Juhe
Wennsich ein PoFennarb'ger naht,
So sieht der Arzt des Pilzes That,
Er schaut ihn an und denkt und lacht:

„Das hat der Pilz famos gemacht!“
Juhe!
So
Ein
Ein
Die

ist jezt alles wasserklar,
Pilz allein ist die Gefahr,
Pilz ist's, der im Leibe haust,
Wissenschaft flott vorwärts saust!

Juhe!
Ja, liebe Herrn, o sagt uns doch,

Da hat Euer" Kunst ein großes Loch,
Wenn ihr uns nicht zu schirmen lehrt,
Was3 hat dies Wissen dann ' für Werth ?

O weh!

Habt Ihr noch eine Bibel? sagt!
(Wo nicht, so sei es Gott geklagt!)
Dann schlaget auf =- Psalm neunzig und ein,

Da steh'n meine Fragen groß und klein.
O weh!

--
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„Wer schüßt vor finst'rer Seuche Plag ?
„Und vor den Pfeilen, die fliegen bei Tag?“
Die Pfeile = die Pilze =- sind konstatiert

Nunfehlt der Schild, der uns schützen wird,
O weh!

Wie schmerzlich, daß der todte Psalmist

In eurem Pilzsport shon Fachmann ist!
Und von den Lebenden =- seht's und heult =-

Ist einer Euch weit vorangeeilt!
O weh!
Warum der Pfeil den trifft, den fehlt,
Warum der Pilz als Feld den wählt,
Wo sich für die Pilzzucht das Mistbeet findet =-

Der Seelenjäger hat's längst ergründet!
Juhe!

RES:

An die Adresse des „Ulk“.
„Ein Zechbruder für Viele“ richtet „im Ulk“ an Prof. Jäger folgende
Epistel :

O Jäger, treib' es nicht zu toll

Mit Deinen weisen Lehren:

Dein neuerfund'ner Haarduft soll
Dem Kaßzenjammer wehren ?!
Vernimm's von Einem, der fürwahr
Gar reich ist an Erfahrung:

E53 hilft in solchem Fall kein Haar,
Es hilft allein ein == Harung.

Antwort eine8 „Wollenen“:
Mein Lieber, wer in dieser Sach'
Will haben viel Erfahrung,
Der wird stupid so nach und nach

Troß seinem sauren Harung.
Wer Jägers Pillen mit sich führt,
Der kann sich's allzeit geben,
Wer seinen Harung kauft beim Wirth,
Verfällt dem Luderleben.

Drum wer sich no&lt;h nicht seine- Grüß?

Hat gründlich todtgesoffen,
Der hält den Kopf für neuen Wib
Und neue Praktik offen.

R.:8S;

-
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„Aber liebe Frau, diese Suppe ist ohne Salz und Schmalz; sie s&lt;mekt
scheußlich !* =- Das begreife ich gar nicht! I&lt; habe doch eine ganze Lo&gt;e von

mir mitgekfocht!“
(ulk.)
Variante Jäger8: „Aber liebe Frau, die Suppe hast Du im Salz
wieder nicht getroffen !* =- „Das begreife ich gar nicht, ich habe doch die ganze

Salztenne hineingeworfen.“
Wie heißt man denn eine gute Suppe, einen guten Wein ? Antwort:
„Fein“ heißt man die Sache, d. h. sie muß etwas Feines enthalten. Und was
ist Fein? Antwort: Etwas Verdünntes und je verdünnter desto feiner, desto
besser. Wie heißt das Schlehte? Antwort: Grob, ordinär, weil zu
concentrirt, zu viel. -- Aber so ist's mit den Zeitungsschmierern, sie wissen

nicht einmal, was sie reden.

Jäger.

Anzeigen.
Verlag von Fixiedrich Wieweg &amp; Sobn in Braunschweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)
(60)

Soeben erschien:

Zahres-Bericht
Über die

Fortschritte und Leistungen auf dem Gebiete der Hygiene
im Jahre 1883.
Von Prof. Dr. 3. Asfelmann.
Supplement zur „Deutschen Vierteljahröschrift für öffentlihe Gesundheit3pflege“, gr. 8%, geh,

Preis 5 Mark.

. &gt; Prof. Dr. G. Jägers * JJ?
+
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Schriften über Wollkleidung:
+

Die Normaskleidung als Gesundheitsshuß
3. Aufl. bro&lt;h. 2 4, gebunden 2 4 40.
Dasselbe in engfis&lt;er Sprache brochirt 2 4

Monaksblatt für Gesundheitspflege und Lebensfehre.
1884 4 4. = 1883 brochirt 4 5, gebunden" &amp; 6. == 1882 (herab-

gesebter Preis) brochirt 4 3, gebunden 4 4.
Einbanddecke zuu Jabrgäng 1882 und 1883 ä 4 1.
i

Sammelmappe in eleganter Ausstattung" 4 1. 20.

W. Kohlhammers Verlag in Stuffgarf.
as Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. “7
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General-Depvt
der

Professor Dr. Jäger*s&lt;en Normal-Woslartikel

|

für

Elsaß-Lothringen (ausschließlih Stadt Meß)
in

(28:0)

Straßburg i/66.
bei

e

E. Pfäfflin
16 Sdllossergasse 16.
Originalpreise. = Cataloge, Belehrung über das Wollregime gratis.
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Depot der Normalartikel
bei

BZac0mannu-Scotti
im

(14?)

Zürich.
Depot sämmtlicher Rormalartkikel
bei

(1711)

H. Helfferich, Fischmarkt 2,
in

por“ Basel. "&gt;

-

169

Sämmtliche Gegenstände
nach Prof. hr. G. Jägers Wollregime,

auc&lt; die Luftreinigungslampe, sowie sämmtliche Werke und das .
Monatsblatt stets vorräthig und werden zu Originalpreisen abgegeben. =
-

AusSwahlsendungen nach allen Orten.
4

.,q66

Haupt-Depot: „, Bazar Rürnberg
Berlin VW. 8.
' (27?)

Französischestraße 20, E&gt;e der Friedrichstraße.

-

Generaldepof für ganz Belgien
Nurnberg pere

-

84. Boulevard du Nord Bruxelles Boulevard du Nord 84.

PETER

BE SERRE SDR DE KEN

iE

Ueberkingen bei Geislingen (Königr. Württemb.)
(Alcal.-sal. Eisensäuerling.) Empfohlen von Herrn Prof. Dr. G. Jäger
im Monatsblatt März 1882. Zwischen Stuttgart und Ulm gelegen,
erstere Stadt in 2, leßtere in 1*/5 Stunden zu erreichen. Großer Garten
mit schattenreichen Anlagen, Tannen- und Kastanienwäldc&lt;hen unmittelbar
am Badgebäude. Große geschüßte Veranda mit prachtvoller Aussicht.

Reine gesunde
wäldern und
Badgebäude.
Stuttgart,
bei dem

Luft, geschüßte Lage in dem romantischen mit schönen BuchFeldparthien geschmückten Filsthale. Posthaltstation am
Nähere Auskunft ertheilen Herr Prof. Dr. O« Jäger in
sowie Herr Dr. Knaus in Geislingen. Prospekte gratis
(314)
Besizer C« Müller, res. Apotheker.
PBensionsvreis 25-30 4 pro Woche.
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Aloys Kaufmann, Bonn
“-

-

Maß - Geschäft für elegante Herren = Garderobe und Tuchandlung.

General:Depot
der Frofeslsor Dr. G. Jäger'schen

Dormal-Sber- und Unterkleider.
Sämmtliche Normal - Artikel sind in größer Auswahl auf Lager und
werden zu Originalpreisen abgegeben. Alle Gegenstände werden nur
(26,0)
aus rein wollenen und giftfreien Stoffen hergestellt.
- einz.
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ein stark aromatischer Dusk-Essig zur Desodori-

sirung und Erfrishung der Lust in bewohnfen Räumen. -- Preise in Skutkttgart:
1/, Flasche ca. 100g 41. -- */, Fl. ca. 300g 4 2.50

S/

Hiezu gehörige: Drosophor 4 =-.90, Blakin-Glühlampe 4 4.50, 1 Käst&lt;en
mit !/, Iil. Ozogen und einem Drosophor 4 2.50.
Zu beziehen durch viele Apotheken.
Vorräthig in Basel: A. ISc&lt;heuchzer , Goldene Apotheke. Berlin: Bazar
Aürnberg, I. C. F. Heumann &amp; Sohn, G. Sfeidel, Leipziger Str. 67.
Bonn? I. Padermaher. BreSslau: Friedr. Bah. DresSden: Weigel &amp; Zeeh.

3

2% Düsseldorf: Limbach &amp; Wagner. Göppingen: Ap. Prof. Dr. Maud.
88 Görlitz: Aug. Berendt. Hamburg? Vito Burk, Neue Burg 3, H. Kolbe,
ZR große Bleichen 56 u. 58. Holzminden ? W. Pfannkuche. Ingolstadt:

TD? Apotheke von Forsteneihner. Kopenhagen? Siemsen og Weyge,Holmers-

kel 3 Canal 16.

Lahr: Fischer-Blatf.

Landshut:? Ad. I&lt;ardt.

Leipzig:

Q8 Behrens &amp; Co., Markt 16. Magdeburg? Meischner &amp; Zierenberg. Mainz
23 A. &amp; €. Fisher. Mannheim und Karlsruhe: X. D. Zutt. München:
3:5 Bavaria-Apotheke und Stor&lt;en-Apotheke. Neustadt a, H+2 C. I. Wey-

8 85 landt.

Oerebro in Schweden: G. Widinghof.

Prag? Joh. Preis,

2 5 Straßburg: E. Pfaesilin. Trautenau*: Apoth. €. Czerny. Tübingen:

Uu

Apoth. I. Shmid, Wienu. Pesth: H. Rieß &amp; Co. Winterthur hoerler's
MWohrenapotheke.

Zittau 2 Emil Grunert, sowie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, Ir&lt;ivstraße 21/23.
.

Der Name „Ozogen“ ist gesetzlich ges&lt;üßt.
Ozogen wird nur abgegeben in Flaschen, deren

(48,4)

gegen Nachbildung geschützte Etiquette meine Firma und ARBTaal
meinen Namenszug trägt.

mittige

Warnung vor Nachahmungen.
Ozogen wird vielfach nachgeahmt, ebenso werden unter dem Namen
Ozonogen 2c. andere Präparate in den Handel gebracht. =- Man beachte deshalb

meinen Namenszug und verlange ausdrüklich „Ozogen“.

Limbach &amp; W
47 Scadowstr. Düsseldorf Scadowstr. 47

Tuch- &amp; Maßgeschäst für ekegante Herrengarderobe
--

(43?)
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empfehlen sich

ZWE als alleinig hier am Plate Konzessionirte "Zwik
zur Änsertigung der Professor Dr. Gustav Jäger'süen

Normal-Kleidung
in feinster und solidester Ausführung.
NB. Alle übrigen Normalärtikel sind bei uns zu haben.
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Dr. Gustav Jägers

Dvrmal-Bürlten für Wolllto
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sind von meinen patentirten normal imprägnirten vegetabilischen Borsten
hergestellt und für Wollstoffe ganz besonder38 geeignet, indem sie bei eleganter
und praktischer Form überraschend gut arbeiten und die Stoffe nicht wie die

gewöhnlichen Shweinhaarbürsten abnüßen und angreifen. Dieselben fertige
ich in 4 verschiedenen Größen an und sehe Aufträgen entgegen.

(56)

Donaueschingen (Baden).

3. Kunz,

Vürsten- und Pinselfabrik.

Schirmfabrik
von

Eugen Rennemülley-“
9 Langestraße Ituttgarf Langestraße 9.
Als besonders preiswürdig und gut empfehle:

Normal-Herrensonnenschirme
hebl- und dunkelnaturbraun, per Stük 4 7.

(37?)

Bestellungen nal auswärts werden shnellstens effektuirt.
.

Selbst-Anthropin.

Mit Bezug auf das von Hrn. Dr. G. Jäger auf S. 131 des Monatsblattes

Gesagte erklärt sich die unterzeichnete Firma bereit, jedem Leser auf Wunsch seine
eigenen Anthropin-Körner genau nach der Vorschrift von Dr. G. Jäger zu bereiten.
Das erste Flacon mit ca. 2000 Körnern wird um den Betrag von 3 4 hergestellt.

Für Franco-Versandt werden 30 Pfennig berechnet.
mäßigt sich der Preis des Flacons auf 1 4
den Betrag in Briefmarken ein.

(452)

Cannstatf.

Für Nachbestellungen er-

Die Betteller senden am besten

Homöopathische Centralapotheke.
DZ. Mayex.
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Unatomisches Schuhgeschäft
von

Friedri&gt;c Shbäüäufele
eG

.

.

(3?)

„

€

Sc&lt;huhmachermeister

11 Sophienstraße Sfyffgarf Sophienstraße 11.

|

Erstes und ältestes
von Professor Dr. G. Jäger konzessionirtes Normalschuh-Geschäft.
E

Spezialität verschiedener rationeller Systeme.

Anfertigung von Herren-, Damen- und Kinder-Shuhwaaren jeder Art,
«] Al38 Neuestes: Strumpftrifot-Stiefel aus Schafwolle und Kameelhaar

-

ohne Futter, für jeden Zwe dienlich, mit Vereinfachung des Verschlusses
neuester selbsterfundener Konsiruktion, gesetzlich geschüßt.
Für solide und elegante Waare wird. garantirt.
I&lt;h erlaube mir für Stiefel und Schuhe besonders meine auf dem
: Rundstuhl fabrriziten Trikots zu empfehlen, welche, weil porös, besser als

irgend andere Stoffe für Normalkleidung sich eignen.

Dieselben werden für den hiesigen Plaz nur mir allein von der

einzig von Herrn Professor Dr. Gustav Jäger konzessionirten Fabrik

* ?m

Bender, Herion &amp; Ci? in Schönau

„. geliefert und es ist dieser Firma in jüngster Zeit gelungen, speziell für

diesen Zwe einen

=&gt; Trikot

herzustellen, der, abgesehen von seinen sanitären Vorzügen, was Dauer-

'

haftigkeit anbelangt, alles bis jezt dagewesene weitaus übertrifst.
Für auswärtige Aufträge wird Maßnebst Anweisung zum Selbsimaßnehmen

-

franko zugesandt.

Hormal-Seidenhüte
eivenju

og. Cylind
Cyimnver

nac&lt; System Prof. Dr. G. Jäger können durch alle meine Verkaufsstellen bezogen

werden.

Ulm a/D.
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r Mayler &amp; gohn
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Depot sämmtlicher NRormalartikel
System Professor Pr. G. Jäger

Inhaber : Ri&lt;ßard Weißbach

Neustädter Rathyaus DCFCESDEN Hauptstraße 1 und 3
konzessionirt zur Anfertigung von Mormal:Oberkleidung.
Kataloge, Proben und Auswahlfendungen stehen zu Jiensten.
(543)

1,52
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Meine große Auswahl

?

(10,5)

sämmtlicher Normalartikel,

sowohl Bekleidungsstüke als auch Betten, empfehle ich geneigter Abnahme.

Nichard Laur, Ulm.
10600682000006000000800062900000060008000060000"“
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Haueisen &amp; Sauer
MeHhHanisc&lt;&gt;e Schubfabrik

Stuttgart.

Normal-ötiefel und -Schuhe
System Projessor Dr. G. Jüger

(112)

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

NEEOCEWECWE)GTE ETe)e NICEEICHSGEO
Ueuestes verbesserkes System.

Sämmtlighe Aormal- Bekleidungsgegensfände
2%,

+

|
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auch die Lufkreinigungs-Lampen und alle bis jetzt erschienenen AnkhropinKügelchen empfiehlt € zu Originalpreisen! “Ww

(552)

Gustav Sfteidel,

Berlin SW., Leipzigerstraße 67.
(Sv

'

vv.

Erstes und ältestes

von Professor hr. G. Jäger konzessionirtes Aormalgeschäft
von
-.&lt;

+

+

-4.-7-

Friedrich Baueyv, Sdmeidermeister
+

+.

+

3 Sophienstr. Stuttgart Sophienstr. 3
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fagonen von Normalobverkleidern
sowohl in Trikot als andern dehnbaren Stoffen.

Lager fertiger Iuppen aus Trifkotwollstoff mit Kameelhaar, äußerst
praktisch und angenehm für Haus- und Neisegebrauch :
einreihig mit Aermelfutter für 30 4
zweireihig „

.

(515)

4.32.

durchaus gefüttert und mit inneren Abschlüssen je 4 4 mehr.

Verkauf von Sfoffen und Wollfuffer, sowie fertiger Aermel- und Hosen-Abschlüsse.
Stoffmuster und Maaßnahmzettel werden auf Verlangen franko zugesendet.
NB. Abgabe sämmfsicher Normalarkikel zu Skuktgarter Originalpreisen.

--
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Helbling &amp; Königliche
Herrmann,
Stuttgart
Hoflieferanten,
(46)
444

Rormal-Damen-Trikot-Caillen
System Prof. Dr. G. Jäger.
Eigenartiger gesetzlich gesc&lt;ütbzter Schnitt.

zwi: ZETS--Or
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Außer uns ist Hiemand zur

Anfertigung der Jäger'shen
Dormaltaille berechtigt.
Um Täuschungen zu ver-

meiden, verlange man auf
jeder Taille neben der

Jäger' schen Scußmarke

no&lt; den beigedruten ge-

setzlich geschüßzten Stempel.

Unsere Normal-Trikot-Taille wird in 3 Größen und folgenden Farben gefertigt :

Indigos&lt;warz, Indigoblau, Hellnafurbraun, Dunkelnakurbraun«
Preis 4 25 per Stück.

Rormal-Amschlagtuc für Damen.
Dasselbe wird in

folgenden Farben ge-

|

SIXTY

-

fertigt:

mit Franse gemessen

Indigos&lt;warz,

lim Quadrat.
ie

circa 150

Indigoblau,
Hellnakfurbrauit,
Dünkelnafurbraun,

Preis Mark 13

Yaturweiß.

per Stück.

Unsere Preise verstehen sih rein Netto ohne Sconto gegen Baar resp. Nachnahme,
Muster und ÄAuswählsendungen stehen'auf Wunsch gerne zu Diensten.
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Württ. Normalbett-Manufaktur
et
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Stuttgart
und ihre Vertretungen für wollene Betteinrichtungen System
Professor Jäger konzessionirt lt. Vertrag vom 28. Mai 1880

empfehlen zum Kameelhaarbett bezw. zum Sanitätshaarbett:
Matraße, Z3iheilig bis zu 90 cm Breite

Antermatraße (Bettrosc&lt;), dio.

dto.

Fo»fseil
2ettsußkeit
Normal-Steppdecke
Normal-Iußsack
Bekkkeppich.

Bett-Wäsche
in weiß, naturfarben; oder"Kameelhaar:
Bettkuc&lt;, 220 -+- 170 cm
Steppdeke-Shußfu&lt;, 2504-170 cm

Iußsack
Kopfkissen-Bezug, 75-455 em,

Zustsc&lt;lafsack
in Kameelhaar oder naturfarben Wolle:
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Rr.i3 für Kinder

400. 0mabreit, -485 .em Jang
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Rachtkutte für Reisende
in weißngturbranndoer am enga rstorf:
Schuß vow Scheitel bis zur Sohle

dto. in Kameelhaar-Dekestoff.

Bektschuße, weiß, naturbraun, roth
Zeibbinden, dto,
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und in Kameelhaar

Dr. GO. Jägers Normal-Bürste.
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Bildniß Professor Dr. G. Jägers
(Cabinet-Photographie). Preis 4 1.50. -- Zu beziehen durch alle Buch- handlungen, sowie gegen Einjendung von 4 1. 70 direkt von der

Berlagshandlung 28. Kohlhammer, Ztuttgart.
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65 Eberbardsstraße Stuttgart Eberbardsstraße 65.

Alleinfabrikant

der Prof. Dr. G. Jäger's&lt;hen Normalartikel, als:
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Normatlhosenträger, rein wollen,
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Normalgürtel, dito,
Suspensorien, dito,
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Bandagen einfach und doppelt naß Maßangabe.
Obige Normalgegenstände empfehle ic&lt;h auf's
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WiederverkäuferRabatktk.
erhalten entsprechenden

Sämmfliche Arfikel müssen mif meinem Skempel versehen sein.

Erklärung!
.

„
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Durch viele Proben, die ich als Sachverständiger machte, die Normal-

träger in verschiedenen Stoffen herzustellen, habe ich die Ueberzeugung gewonnen,
daß die Träger in Filz und Gurt die besten und haltbarsten sind. Der Gummi-

ring ist jeht sehr gut und sämmtliche Zuthaten stehen unter Kontrolle des Herrn
Professor Dr. Jäger. Trikotträger ziehen sich zu sehr und sien zusammen, auch

kann man kein gutes praktisches Sc&lt;hnallwerf an einem solchen Träger anbringen,
denn zur Elastik des Ringes gehört ein festes Band. Ebenso sind am Gurtträger

die eingewebten Knopflöcher statt Lederösen durchaus nicht haltbar, da sie aus-

s&lt;hliben. Ersuche meine werthen Wiederverkäufer, sich mit Bestellungen womöglich

direkt an mich zu wenden und mache das Publikum aufmerksam, genau auf
meinen Stempel zu achten, der in jedem echten Träger enthalten ist.
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Alleinfabrikant obiger Artikel.

--

R

.

Haupt-Depot
der
'

Dv"

Normalartikel System Prof. hr. Jüger
Bebrens &amp; Cite.
Markt 11 Leipfig Markt 11
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Nerkerleins Haus,
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En gros.

En detail.
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Professor hr. Jäger's&lt;en Normal-Artikel
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die Provinz Schlesien.
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Erklärung.
Sämmtiliche Artikel
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Lrofessor Dr. Gustav Fägers Woll-Regiie
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von dem Unterzeichneten zu beziehen.

|

Anfertigung von Normaloberkleidung.
|

Kataloge, Proben und Auswahlsendungen

|
|

stehen zu Diensten.

Friedrich Bach
Breslau
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7 Königsstkraße 7.
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En detail.
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B*2282's ungefärbte Normal-Wollfabrikate, welche Sich durch die erprobten reellen und dauerhaften Qualitäten einen Weltruf errungen, ent-

Sprechen in jeder Hinsicht den Anforderungen einer rationellen Unterkleidung, werden von ärztlichen Autoritäten als nützliche hygienische

Erzeugnisse bezeichnet, als höchst wohlthuend, zur Erhaltung und Befestigung

der GeSundheit förderlich empfohlen und verordnet; Sind durch deren Patente
als „nützliche VerbesSerung“ behördlich anerkannt und kommen für sich
allein zur Geltung.
(52)

Ausführliche Kataloge, Belehrungen über das Wollregime gratis.
Meine "große Auswah1
".
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sämmtlicher Normalartikel,
sowohl Bekleidungsstü&gt;e als auch Betten, empfehle ich geneigrer Abnahme:

Adolph Schlesinger, Münden,
Neuhauserstraße 3.
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YPvrmal-Schlaf- und Reise-Derken
aus reiner nngefärbter Schaf- oder Kameelwolle.
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Dessin 12.

Kinder-Wickeldeken aus 12 Kameelwolle 90/95 cm werdenin letter Zeit

,» ZWol-Taschentücher, 50 und 60[

vielfach begehrt, worauf besonders aufmerksam mache.
NRormal-Handsc&lt;huhe für Damen, Herren und Kinder,
“%
Haturfeder-Handschuhe, Handschuhe aus Angorawolle,

Normal-Batistkas&lt;entücher, weiß 50[ Jem, je 6 St&gt;. in eleg. Cart. verpackt.
(Die Normal-Taschentücher sind im Sommer sehr angenehm zur Shweißtro&gt;nung.)

MNiedeklagen infast allen größeren Städten.
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Herausgeber und verantwortlicher Redakteur!
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Dr. Gustav Jäger. =- Druck und Verlog von

W. Bohlhammer in Stuttgart.

