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Heilmagnekismus, Massage und Anthropin.
Schon in der August-Nummer habe ich den Ausspruch gethan,

daß der HeilmagnetiSmus im Wesentlichen nichts anderes sei, als
Anthropin-Wirkung. J&lt;h will nun hiefür die näheren Belege anführen.

In erster Linie ist als Beweis anzuführen, daß beide an die

gleichen idiosynkrasis&lt;hen Beziehungen geknüpft sind,

was sich im Einzelnen so äußert:

1. Der Magnetiseur muß selbst gesund sein, wenn er mit

seinem sogenannten Magneti3mus heilen will; denn wenn er s&lt;hwäclich oder krank ist, so schadet er in der Regel nicht blos seinen Patienten,
sondern auch sich selbst, indem er vom Krankheitsstoff seines Patienten
überwältigt wird. Vom Anthropin gilt das gleiche.
2. Gilt für MagnetiSmus und Anthropin, in ganz gleicher
Weise das Ueberskreuz-Geses: ein männlicher Magnetiseur hat bei
Frauen mehr Erfolg, als bei Männern und ein weibliher mehr Erfolg bei Männern, genau wie ich es beim Anthropin fand.
3. Der Magnetiseur muß im Allgemeinen, wenn er Erfolg

haben will, jünger sein, als sein Patient; es gibt allerdings einzelne
Naturen mit besonders kräftigem Anthropin, die auch no&lt; im Alter
mit Erfolg den Heilmagneti8mus betreiben, z. B. der bekannte Magnetiseur Kramer in Breslau; allein wie namentlih Deleuze angibt, ist die Kraft, magnetisiren zu können, bei Kindern weit allgemeiner
entwickelt, als bei Erwachsenen; 3. B. sagt er, daß Kinder von

7 Jahren ausgezeichnet magnetisiren (natürlich, denn das Anthropin
der Kinder repräsentirt die Jugendkraft).

Wenn man davon im all-

gemeinen weniger hört, so rührt das eben einfach daher, daß nur
Erwachsene aus dem Magnetisieren ein Gewerbe machen.
«. Die Begabung zu magnetisiren ist qualitativ und quantitativ
eine durchaus individuelle, wie die Wirksamkeit des Anthropin3.
Quantitativ insofern, als die magnetische Kraft bei dem einen groß,
bei dem andern gering ist; bei dem einen auf sehr viele Individuen,
bei dem andern nur auf sehr wenige wirkt. Qualitativ in sofern,
als jeder Magnetiseur wieder eine eigene Sorte oder Gruppe von

Krankheiten zu heilen vermag, und Krankheiten gegenüber machtlos
ist, deren Heilung einem andern Magnetiseur leicht gelingt.
5. Alle Magnetiseure geben an, daß sie die besten Erfolge bei

Personen haben, die ihnen sympathisch sind, während antipathischen
Personen gegenüber Mißerfolge gewöhnlich seien. Cin Heilmagnetiseur
sagte mir mündlich, er stelle sich deShalb vorher hinter den Patienten,
berieche seine Haare und wenn ihm das unangenehm, so entlasse er
ihn mit der Bemerkung, daß er keine Gewalt über in habe, er solle sich
nach einem andern Magnetiseur umsehen. Hiezu gehört die Angabe,

daß die Anwesenheit antipathischer dritter Personen ebenfalls störend
auf den Heilerfolg einwirke.

-
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6. ES ist eine bekannte Thatsache, daß wiederholtes Magnetisiren
ein Sympathieband zwischen dem Magnetiseur und seinen Patienten
zieht, das in manchen Fällen bis zu einer fast hündischen Abhängigkeit führt. Das ist einfach der vom Personalduft ausgehende Liebe3zauber, von dem alle Naturpraktiker bei Hunden und anderen Hausthieren Gebrauc&lt; machen, und der auch den Liebestränken des Mittelalter3 und der Zigeuner zu Grunde liegt.
7. Ist die Wirkung des Heilmagneti3zmus abhängig von der
Art des Gemeingefühls8zustandes des Magnetiseurs: Morgens und
Vormittags ist die Einwirkung eine belebende, Abends eine beruhigende
und einshläfernde; bei vollem Magen, wo beim Magnetiseur der

Verdauungsduft sehr stark entwickelt ist, soll der Magnetiseur mit
Fieberkranken sich nichts zu schaffen machen. Natürlich: er stet mit
seinem Verdauungsfieber den Patienten an.

In zweiter Linie hätte eigentlich schon längst allen Magnetiseuren durc&lt; die Thatsache ein Licht aufgehen sollen, daß ihr sogenannter Heilmagnetizmus auf leblose Objekte sich übertragen läßt.
So ut allgemein üblich, daß die Heilmagnetiseure ihren Patienten
sogenanntes magnetisirtes Wasser oder magnetisirte Baumwolle oder

Wolle 2c. senden, von deren Gebrauch der Patient dieselben Erfolge
hat. wie vom Streichen des Magnetiseurs. Das Magnetisieren dieser

Objekte wird einfa&lt;ß dadurc&lt; bewerkstelligt, daß man die Objekte
zwischen den Händen reibt, oder beim Wasser die Finger darüber
ausschnellt, oder in die Flüssigkeit eintaucht, oder die Objekte an -

haucht. I&lt; füge hier eine sehr hübsche Mittheilung eines mir. befreundeten Thierarztes an: Als junger übermüthiger Unterarzt machte
er sich einmal, wie er meinte, den Spaß , einer Marketenderin, die

über heftige Kolik klagte, in der Weise eine Arznei zu bereiten, daß
er mit den Fingern ein paar Pillen aus Kommisbrod formte, die

er sie „unbeschrieen und unter Aussprehung einiger Zauberworte“

nehmen hieß. D*s Frau wurde sofort gesund, und blieb auch, nachdem
sie erfahren, d2* sie nur Kommisbrod erhalten habe, steif und fest dabei,
daß sie dur&lt; dre Pillen kuriert worden sei. Begreiflich : das Anthropin
des Unterarztes, das er in den Brodteig naturnothwendig hineinfnetete, wirkte gerade so wie meine Anthropinpillen Nr. 4. Und denselben Erfolg hätte die Frau gehabt, wenn jener Wasser mit den Finger-

spizen „magnetisirt“ oder wie ich jeht sage „humanisirt“ hätte.

In dritter Linie steht, und das ist das Durchschlagendste: daß

man de: * ilmagnetisSmus =- riecht.

IJ. habe mir von einem der bedeutendsten lebenden Heilmag-

netiseure Haare und magnetisirtes Wasser kommen lassen. In letzterem
war ganz der gleihe Geruch wahrzunehmen ,. wie an den Haaren;

und mit einem ganz ähnlichen, etwas moderartigen Geruch erfüllte

sih mein Zimmer, als mich ein Magnetiseur besuchte.

-
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Man findet auch: in den Schriften der Magnetiseure überall

Al3.

Angaben, daß manche Patienten Geruchs8wahrnehmungen haben.

genannt. J&lt; stelle natürlich nicht in Abrede, daß die mechanische
Einwirkung des Majsseur3 Wirkung habe; dieselbe befördert unter allen
Umständen die Saftcirkulation und damit die Auswaschung von Krankheitsstoffen. Allein die Kunst des Massirens ist, wie mir von einem

dieser Praktiker mündlich bestätigt wurde, an dieselben idiosynkrasischen
Bedingungen geknüpft, wie die des Magnetisiren35: Frauen müssen sich
von Männern massiren lassen (z. B. der berühmte Masseur Metger
in Amsterdam hat seine -Haupterfolge bei Frauen) und umgekehrt.
Es gilt das Sympathie- und Antipathie-Geseß: die gleihen Manipulationen, die bei einem sympathischen Masseur schmerzlos, ja an-

genehm sind, rufen bei einem unsympathischen Schmerzen hervor. Es
ist deShalb auch natürlich , daß das Massiren nicht so gelernt werden
kann, wie das Klystiren oder andere &lt;hirurgisc&lt;he Manipulationen, denn
es gehört eine natürlihe Begabung (d. h. wirksames Aythropin)
dazu , die si) nicht erlernen läßt. Die Heilerfolge von Meßger
in Amsterdam führen ihm eine Menge Schüler zu , denen es nicht

am nöthigen Verstand fehlt, aber weil die Begabung mangelt, bleibt
der Erfolg aus.

Ein weiterer schlagender Beweis ist die Erhöhung des MassageErfol38, wenn der Masseur seine Hände einfettet (fette Massage). Da
das Anthropin ein Fettstoff -ist, so löSt sich natürlich in dem Fett das
Anthropin des Masseurs in vermehrtem Maße auf und kommt so
zu einer intensiveren Massenwirkung.
“4 begnüge mich mit diesen Andeutungen, die für den Vorurtheilslosen auch genügen werden, sich von der Jdentität der drei
genannten Heilfaktoren zu überzeugen, indem ich bemerke, daß in der

Schlußlieferung der neuen Auflage der „Entde&gt;ung der Se le“ausführlicher, diesen Gegenstand behandelnder Artikel erscheinen wird

aus der Feder des Herrn Sallis, der längere Zeit bei dem be-

kannten Magnetiseur Hansen Assistent war, und sich seit längerer
Zeit mit HeilmagnetiSmus und Massage befaßt.

Merkwürdig ist mir immer an der ganzen Sache, daß der Heil-

magnetismus so lange Zeit hindur&lt; geübt und zwar mit Erfolg
geübt wurde, ohne daß man dahinter kam, daß die Grundlage desselben der riechbare Stoff ist, an dem jeder Hund seinen Herrn
kennt, und alle Objekte, welche derselbe mit seiner Hand oder sonstwie berührt hat. Es beweist das, wie versto&gt;t die Nase des Kulturmenschen. ist, und ich begreife, daß es einem Zoologen, der den Ge-

ruchsinn der Thiere studiert hat, vorbehalten bleiben mußte, Klarheit
in diese Verhältnisse zu bringen.

-..
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Aufklärung.
Im: Interesse der Leser- des. Monatsblattes halte ich es für
nothwendig, sie auf folgende Manipulationen der Geschäfte, die Konkurrenzwaaren führen, aufmerksam zu machen. Es treten jetzt überall
jolche Geschäfte auf, die behaupten, wesentlich billiger z. B. Normalhemden zu liefern. Vergleicht man ihre Preiskourante mit denen der
Benger'shen Fabrik, so scheint das. auf den ersten Blick richtig zu
jein. Dasteht z. B. „Mittelgröße 7 4“ während im Benger'schen
Katalog „mittelgroß“ mit 2. 4 notirt 1,
Vergleicht man aber die Hemden, so ist das sogenannte mittelgroße Hemd der Konkurrenz genau so groß, wie das Hemd, welches
im Bengevr/ ben Katalog als „klein“ zu: 7 4 50 Pf. notirt' ist.

Auf diese Weiye wird also 50 Pf. der Preisdifferenz erschwindelt.
Logt man jeht die zwei gleichgroßen Hemden auf die Wage,
so wivat, um einen bestimmten Fall herausSzugreifen, das Benger'sche
„2“ Hemd

' gr, das „mittelgroße“ Konkurrenzhemd. 290 gr,

mithin. läßt j99 die Konkurrenz für 4 gr Hemd- rund. 2,4 Pfs.,
zg er Sähne dagegen nur 2,3. Rf. bezahlen, ein Unterschied, der
bi einem

das Ben

&gt;2wd. von 330 gr. vund 33 Pf. ausmacht, um welche

"2, Hemd billiger &gt;.

Wa 1. - zu dis Sache auch so rohnen: Ist der Preis des Kon-

Fürräikann
1: Pf. pro Gramm, As "beträgt vas für die 20 8r,
um
* das Konkurrenzhemd leichter ist, als das Benger'sche
09
»omit die obize noch restirende Preisdifferenz von 50 Pf.

nid: v93. einochracht, sondern noch um 45 Vf. zum Nachtheil des
Käufers über) ritten ist. Dabei bemerke ich, daß boi. den verschiedenen Wägungen noch weit größere Differenzen, bei Sommerwaare
bis zu 79 or, bei Winterwaare sogar bis zu 180-gr gefunden wurden.
Gio: 1 fommt noch folgendes: das geringere Gewicht bei gleicher
Grös* r "4 den untersuchten Hemden davon her, daß sie bei
gleich?“ “dem“tärfe loderer' gewoben sind. Das hat für den Käufer
den Nachh: !. daß ein solches Hemd viel stärker eingeht und zugleich
viel stärker filzt, so daß es viel schneller unbrauchbar wird.
Also: Man gehe nicht auf den Leim und. merke sih:
Der Käufer eines solchen Hemdes kann, wenn die Behauptung,
es sei billiger, vom Verkäufer gemacht und auf: der Wage- als falsche
Vorspiegelung nachgewiesen. ist, den: letzteren gerichtlich - belangen.

Jäger.

Anthropinwirkung.
Ueber dieses Thema lasse ich heute folgende drei Zuschriften reden?
-„Geehrter Herr Professor! J&lt; kann wohl den Ruhm in- Anspruch
nehmen, auf die drolligste Art zu einer Bestätigung der guten Wirkung
Ihrer Anthropinkügel&lt;en gelangt zu sein.
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Schon im Dezember vorigen Jahrs hatte ich häufig mit meinem
Freunde H. aus Nürnberg das große Ereigniß besprochen, welches sich im
Juli dieses Jahres vollziehen sollte. H. sollte nämlich in diesem Monat
in einem Wiener Volksgarten-Concert eine Solonummer singen und hiebei

zum erstenmale nach langjähriger Krankheit seine äußerst angenehme Stimme
hören lassen. Da ich ihm ernstlich befreundet bin, beschäftigte diese Affaire
meine Gedanken beinahe ebenso sehr als ihn selbst. Endlich kam der ersehnte Tag. Das Unglü&gt; wollte, daß ich gerade an jenem Tage von
meiner Mutter eine Mehlspeise zum Mittagstisch erhielt, die wohl nicht

genügend ausgeba&gt;en, dafür jedoch in größerer Quantität als gewöhnlich

aufgetragen war. J überlegte, daß ich Abends wegen des Concerts nicht
nach Hause kommen, also den Rest nicht vertilgen würde und in gerechter
Würdigung des edlen Grundsaßes: „Lieber den Magen gesprengt, als dem
Wirth was geschenkt“ rottete ich die ganze, von des Germteigs Blässe an-

gefränkelte Mehlspeise bis auf den letzten Bissen aus. Mein sonst fabulö3
arbeitender Magennerv hätte mich wahrscheinlich auch diesSmal nicht im
Stiche gelassen, aber ich häufte den Pelikon auf den Ossa, verbrachte nämlich no&lt;h mehrere Stunden sißend und sc&lt;ac&lt;hspielend im Cafehaus und
nahm ein großes Gefrorenes ohne Brod. Da3 war ihm zu viel, er
war gekränkt, beleidigt und kündigte mir stante pede den Dienst. Jh
war in heller Verzweiflung; ich stehe da mit einer Stube voll Cssen, und
weit und breit kein Magen, der die Verdauung besorgt. J&lt; krümmte

mich, wie Laokoon. Das hinderte mich aber nicht, Abends dennoch, in
Begleitung eines anderen Freundes E., in den Volksgarten zu gehen, denn
das Concert auszulassen, wegen einer plößlihen Laune meines Verdauung3-

ap ar tes, schien mir lächerlich.“

gestählte Gesundheit erlitt wohl eine mehrstündige Unterbrehung, aber in
jol&lt;em Falle nachzugeben, wäre eine Feigheit gewesen. Nun ist mein
Freund EC. Jägerianer u. z. =- wenn ich mich einen 100*/cigen nennen

darf, = muß ich ihn wohl einen 200*/;igen nennen: wenn ich die Jdee

auftauchen ließ, daß mir die wissenschaftliche Begründung der Humanisirung
voti plausibel erscheine, hatte ex bereits alle Taschen voll mit Anthropinkügelhen und sein Mund triefte von Nr. 1 bis 4. Jneiner schattigen
Nebenallee des Volksgartens, wo wenig Leute gingen, hauchte ich auf ge-

duldiger Bank meine Schmerzenölaute in die theilnehmende Freundesbrust.
I&lt; führte die schönsten ornamentalen Windungen aus, ein Bildhauer hätte
seine Freude daran gehabt. E. drang in mich, die Anthropinpillen zu versuchen, sie hätten bei ihm schon häufig gute Wirkung gethan. J&lt; erwiderte ihm, daß wenn ich mich unwohl fühle, ich überhaupt absolut nichts

über die Lippen zu bringen vermag, und wenn die sieben Himmel in dem
Medikamente eingeschlossen wären. Aus Mitleid für seine. wie eine Dreh-

orgel arbeitende Suade gab ich endlich na&lt;, nahm 1 Pille, nach einer
Minute 2, nach einer zweiten Minute 3 Pillen. Da begann das Concert,
die ersten Nummern waren Chorgesänge. Freund E. ließ mich auf der
Bank, in bloßer Gemeinschaft mit meinem Shmerze. Obwohl die Gesangsstüke ganz heiterer Natur waren, glaubte ich dennoch das bekannte schwärmerische Lied zu hören, welches mit den Worten anfängt: „I&lt; muß hinaus =- =".

Einem innern Drange folgend ging ich auc&lt; hinaus und

srekdestrehlend
ih nach
Zeit zurü&amp;
wollenen Freundekehrte
entgegen:
„J&lt; einiger
bin befreit.
Kommtund
jetzt stürzte
bald diemeinem
Num-

-
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haben Sie nicht gehört2?

mer von H.?" =- „Waaaas?

Sie haben den H. nicht gehört?

gangen ist und den Papst nicht gesehen hat.

Den H.

Er hat rasenden Beifall ge-

erntet!“ =- Wodenlang verstummte nicht das Gelächter meiner Bekannten.
Aber die Freude über das wiedererlangte Wohlbefinden war damals in

solchem Gleichgewicht mit dem Aerger über das versäumte Ereigniß, daß
ich noch heute keine Differenz konstatiren kann. Jedenfalls ein tausendfaches Vivat dem göttlichen Anthropin!! =- Mit besonderer Hochachtung
Wien, den 23. August 1884.
G. S.?

„Nachdem ich theoretisch längst von der Möglichkeit einer Heilwirkung des Anthropin3 überzeugt war, habe ich am 27. September nun
auch an mir selbst einen praktischen Erfolg erzielt, der mich -- so klein er
an sich auch war =- doch zu der Meinung gebracht hat, daß wir es im

Anthropin mit einem wirklichen (praktisch verwend- und verwerthbaren) Heilmittel zu thun haben. E53 folgt dies durchaus nicht unmittelbar aus der theoretischen Betrachtung, denn theoretisch kann sehr wohl auf
einen Erfolg irgend welcher Art geschlossen werden, der sich dann doc&lt; nicht

verwirklicht,
Theorie nicht hervorleuchten, in praxi aber unmittelbar in Wirksamkeit
treten.“

„J3&lt; hatte Anthropin Nr. 1 bereits mehrmals in biertrinkenden
Abendgesellschaften benußt, bekam auch am nächsten Tage keinen Kater,
aber -- das konnte mir nichts beweisen, da derselbe vielleiht auc&lt; ohne

Anwendung von Pillen ausgeblieben sein würde, zumal ich nicht derartige
Mengen Biers vertilgte, wie sie unfehlbar üble Folgen für meinen OrganiöSmus zu haben pflegten.“
„Nunaber genoß ich am 26, Sept. Abends 6 Gla3 Bier von 3 ver-

schiedenen Sorten, und am nächsten Morgen
Kopfs&lt;hmerz und unbehaglichem Gefühl in
der Kater nicht unerträglich, und im Laufe
verloren ; troßdem griff ich zum Anthropin,
3 Pillen Nr. 1 auf einmal ein, und keine

erwachte ich mit einem kleinen
allen Gliedern. Zwar war
des Tages hätte er sich schon
um zu versuchen. J&lt;h nehme
halbe Stunde ist vergangen,

so ist der Kopfschmerz und das Katergefühl dahin; mir ist, als sei nichts
gewesen. Nach einiger Zeit kamen zwar wieder geringe Nachwehen (Kopfseiner; nicht mehr), aber 2 von neuem verschlukte Pillen beseitigten sie
völlig.“
„Im Hinbli&gt; auf die von Prof. Jäger zahlreich und überzeugend
angestellten Versuche konnte mich dieser Fall wohl zu der Ansicht bringen,
daß das Anthropin ein wirkliches Arzneimittel sei. &amp; F. I. in Berlin.“
Herr med. cand. S. schreibt: „Eben kommt Miß D. . . . . ., die Dame,

welcher die Gesang3pillen so erfolgreiche, vortreffliche Dienste geleistet haben,
und erzählt: sie habe 6 Pillen ihrem Gesangslehrer Mr. Kennedy in
Boston, einem berühmten amerikanischen Sänger, gesandt; derselbe schreibt
heute, die Pillen hätten Wunder bei ihm gewirkt, die Erschlaffung der
Stimmbänder sei förmlich verschwunden gewesen, er hätte nie so leicht und
umfangreich seit Jahren singen können, als nach dem Gebrauch des Anthropin..
Miß D...... ist beauftragt, sofort einige Gläser Anthropin zu senden.
I&lt; gratalire von Herzen zu dem Erfolg in Amerika.“

=--
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Prüfung des Woklklkregimes.
Von Major a. .D. K. in W.

Sehr geehrter Herr Professor! Die tropische Sommertemperatur ist

vorüber und so lästig dieselbe auch dem Erdgeborenen sein mochte, der
durch Seufzen, Stöhnen und Shweißabwischen seinen unleidlihen und unerträglichen Gefühlen eine Ableitung zu ertheilen hoffte, so willkommen war
diese heurige sommerliche Hie mir, da ich vorzugsweise weiter prüfen
wollte, ob die von Ihnen behaupteten Thatsachen Jhres Wollregimes sich
auch unter solchen abnormen Temperaturverhältnissen bewahrheiten würden.
Troß der Hochachtung und Verehrung, die ich für Sie, geehrter
Herr Professor, auf Grund meiner eigenen selbstgemachten Erfahrungen
hege, hatte ih mir doch vorgenommen, gegen Sie zu Felde zu ziehen,
falls die Wollbekleidung bei dieser ganz außergewöhnlichen Temperatur
nicht stichhalten würde.
I&lt;h machte an ein und demselben Tage bei einer Temperatur von

ca. 29/5" Reaumur im Schatten folgenden Versuch:

Auf die Gefahr hin, mir einen tüchtigen Schnupfen zu holen, legte
ich zunächst meine biöherige 1*/? Jahr gewohnte Wollbekleidung ab, beklei-

dete mich von Kopf bis Fuß mit leinenen bezw. baumwollenen Bekleidung5-

stüken und wanderte wohlgemuth dem nahen Walde zu: Nach noh nicht
halbstündigem Marsche begann jedoch ein Schweißausbruch, ein Ankleben
und dabei ein Reiben dieser harten leinenen 2c. Stoffe auf der Haut, daß

ich diesen unglücseligen Versuch sehr bald verwünschte. Hemd, Hose, Ro&gt;--

Alles war naß; beim Eintritt in eine etwas kühlere Waldesschlucht über-

siruthe.
ih ein Frösteln, mir wurde kaßen- eigentlich aber katerjämmerlich zu
Wa3 war das ? Wohin war das wohlthuende, sichere, siegeSbewußte

Gefühl der sonstigen Wollbekleidung ? Wohin die Shmiegsamkeit der. Glieder ungeachtet der weiten und scheinbar bequemeren und leichteren leinenen

Bekleidung, indeß doch die Wollkleidung die Glieder eng umschließt ?

I&lt; war wie gelähmt. J&lt; entschloß mich, diesem unleidlichen Zu-

stande baldigst ein Ende zu machen, ich kehrte um und ging so schnell als
es die heiße Temperatur zuließ, nach Hause, zog die nassen Hader vom
Leibe und leate mich unverzüglich in mein Wollbett, öffnete die Fenster
und war nach etwa 1() Minuten troken und vomKater befreit.
Ich 329g hierauf meine wollene Kleidung wieder an =- schade, daß

bei dies'n SEHEN nur mein getreuer Phylax an meiner veränderten
Gemüthsstimmung freudigen Antheil nehmen konnte =- und ging von

Neuem. denselben Weg nochmals nach dem Walde, nachdem die Temperatur
noch um '/: Grad Reaumur gestiegen war.

E5 war fast Mittag, kein Lüftchen regte sich, ein wahrer Sonnen-

brand lagerte auf den heißen, häuserumrahmten Straßen, indeß sc&lt;hwere
Gewitterwolken, weiß abgezeichnet =- warnend am Horizont heraufzogen.

Mir war so wohlgemuth, daß ich, darauf nicht achtend, rüstig vorwärts
schritt. I&lt; sc&lt;hwißte sehr stark, doch war die Wirkung nicht lähmend und

heinmend
auf“ meinen Körper, sondern erleichternd, mich von einem Alp
jefreiend ; so eilte ichdemselben Walde zu, der mir durch die Haderkleidung

so verleivet worden war. Die kolossale Hitze ließ mich auch die Wollkleidung total durchschwiten, aber es fand sich kein Kleben, kein Reiben, keine
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Beängstigung, kein lästiges Gefühl ein, vielmehr ging ich elastisch bergan,

und beim Eintritt in dieselbe kühle Waldesschlucht, in der ich kurz vorher
gefröstelt hatte, begann eine wunderbar erquikende, kräftigende Abkühlung,
die mich so s . . wohl machte, daß ich in dem dunklen Walde weiterwan-

vernd nichts von dem. Wetter ahnte, welches sich in wenigen Augenbliken
über mich entladen sollte.
Schwere Regentropfen und ein furchtbarer Lärm in den hohen Bäumen des dichten Waldes machten mir urplößlich meine Situation klar; ich
war im Begriff, einen Wiesenrand an dem Waldsaume zu überschreiten,
um mir unter einigen Holzhaufen einen Schuß zu suchen, als der Himmel

seine Schleußen öffnete und über und auf mich eiskalte Wassermassen ergoß,
die jede Bewegung hinderten.

E3 waren Wasserbäche, Wasserströme mit Cis vermengt, die sich
auf meinem Rücken brachen, denn den Kopf hatte ich schüßend soweit wie
möglich unter meine Arme gestet. J&lt; sah nichts mehr, nur hörte ich ein
Rauschen des Wassers, ein Knacken der Aeste und fühlte ein Beben der
ganzen Natur, die im Kampf mit einem ungeheuern Unwetter lag. I&lt;
armer Wollener, da stand ich nun ganz allein, zusammengebükt wie ein

Häufchen Unglü&gt; in der mich rings umgebenden Einsamkeit. J&lt; vermochte

vor den dichten Wassermassen kaum zu athmen, hielt Hand und Taschentuch vor die Nase, doch vergeblich, ich 394 mir den elastischen No&gt; über
den Kopf und bildete mir somit ein Schußdach, welc&lt;hes mir die noth-

wendige Luft zum Athmen gewährte.ich zitterte vor Frost und Kälte. Donner und Unwetter ließen allmählig
wieder. nach und ich, naß wie ein Pudel, machte mich auf meinen Heimweg. I&lt; ging starken Schrittes vorwärts, nach einer Viertelstunde be-

gann meine Wollbekleidung sichtbar zu dampfen, die Hautthätigkeit war
hergestellt, völlig warm kam ich nach Hause, und wenn ich auch gerne
das Trocknen der Kleidung am Körper abgewartet hätte, meine Frau

drang in mich, die Götter nicht weiter zu versuchen; ich ging auf Kommando in mein Wollbett und stand nach zweistündigem ruhigem Schlafe
wieder auf, ohne auch nur die geringste Nachwirkung dieser verschiedenen
psychischen und physischen Einwirkungen bemerkt zu. haben.
Diese Probe ist es in der That gewesen, die mich unter allen Ver-

bältnissen
fortab: zu Ihren eifrigsten Anhängern für alle Zeiten gehören
assen wird..

Vereinsnachrichken.
Die Abendausgabe der Hamb. Nachrichten vom 22. Sept. enthält
folgenden Vortragsbericht :
:

„Für den- Verein Jäger hielt gestern Abend Herr A, Pichinot in

vem bis auf den letzten Platz gefüllten Lokale des „Deich-Hammerbrooker Jünglingsvereins“ einen Vortrag über die Bedeutung der von Herrn Professor Dr.
Jäger aus Sanitätsgründen empfohlenen Kleidung. Zunächst theilte der Vortragende seine eigene Geschichte mit, wie er zu dem Wollregime gekommensei
und wie er sich jetzt für verpflichtet halte, sich offen und frei als Anhänger
Jäger's zu bekennen, indem er den =- jezt noch auffälligen =- Sanitätsanzug

trage. Dies Letztere motivirte Redner damit, daß durch den Uebergang zum
Wollregime sein Sohn von kataleptischen Krämpfen befreit worden sei, an
welchen der Letztere vorher gelitten hatte. =- Er würde sich selbst verachten müssen,
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wenn er Anstand nehmen wollte, den Vorschriften Jäger's zu folgen, nachdem
derselbe die Sorge von ihm genommen habe, die 8 Jahre hindurch seines Sohnes
wegen auf ihm gelastet habe. Redner bat hierauf die Versammlung, nichts zu
glauben von dem, was er sage, sondern alles durch Experimente festzustellen und
gab an, in welcher Weise solche Experimente ausgeführt werden können. Pflanzen-

saserstoffe hätten die Eigenthümlichkeit, daß sie die übelriechenden Ausdünstungen

des menschlichen Körpers ansaugen und bei Erwärmung und Anfeuchtung wieder
von sich geben, während Wollstoffe, wenn sie ungefärbt oder richtig gefärbt sind,
diejenigen Ausdünstungen aufsaugen, wel&lt;he dem Menschen angenehm und heilsam sind. Die Existenz wohlriehender Ausdünstungen und die Heilsamkeit derselben sei zur Evidenz erwiesen durch die geradezu verblüffenden Erfolge, die mit
Anthropin erreicht seien, und worüber Redner sich erbot, auch hier Proben zu
machen. Er ging dann zur Besprechung des Farbstoff-Regimes über, schilderte das
Verfahren, welches Jäger anwendet, um die Wirkung der Bekleidungsgegenstände auf den Organismus des Menschen zu prüfen (Neuralanalyse) , und erläuterte endlich die Bekleidungsreform im engeren Sinne, wie sie unter Beibe-

haltung der französischen Mode ausgeführt werden könne, sowie auch die weitergehende Reform, welche auf eine vernunftgemäße Form der Beinbekleidungsgegenstände sich bezieht. Der Vortrag fand stürmischen Beifall und es wurden dem

Verein Jäger, sowie dem Redner wiederholt begeisterte Hohrufe gebracht.“

Vom Jägerianerverein in Dresden erhalte ich folgenden Bericht :
„Gestern unternahm der hiesige Verein mit einigen Damen und
Kindern seinen ersten Ausflug in der Gesammtzahl von 29 Personen.
Der erste Theil: per Dampfschiff von Dresden nach Loschwit, einem stark
besuchten Vororte Dre5dens, war lediglich demonstrativer Natur. Wollene
in verschiedenen Farben, der ergebenst Unterzeichnete in ganz kameelbraunem
Anzuge mit Galahut (Goldtroddel), Gürtel, Goldfranzenkravatte und Ritter-

hosen, präsentirten sich dem zahlreichen mitreisenden Publikum.

Wen

einer der Wollenen etwa als Bekannten gewahrte, wurde begrüßt und ihm

sammt Umgebung von den Vorzügen der Wolle gesprochen. Der ergebenst
Unterzeichnete hatte sogar die Ehre, in einem Kreise von 6 oder 7 Zu-

hörern einen Vortrag über Anthropin während der halbstündigen Fahrt
zu halten. Jn Los&lt;wit, nach dem Verlassen des Schiffes, noc&lt; allgemein
Gegenstand der Bewunderung, ging die übrigen3 recht lebhafte Jägerianergruppe durch Ersteigung des Elbgeländes zu dem passiven oder genießenden Theile des Ausflug3 über; denn mit dieser Bewegung entfernte sie

sich von dem Strome der Sonntagsausflügler und konnte nun ungestört

die landwirthschaftlichen Reize und die köstliche Bergluft genießen. Jmmex
weiter wandernd, wandte sich die wollgesinnte Gesellschaft durc&lt;h den lieb-

lichen Helfenberger Grund gegen Abend wieder zu Thale, und am Ab-

fahrt5orte des Dampfschiffes, einem anmuthigen, vielbesuchten Aufenthalte,
nahm das Auftreten der Wollenen nochmals einen demonstrativen Charakter

an, wandelte sich aber im Dunkel
dahingleitendem Dampfboote wieder
dem Ganzen den schönsten Abschluß
gemeinen Befriedigung wurde auch

der hereinbrehenden Nacht auf sanft
in angenehmes Genießen um, welches
gab. Unter den Ausdrücen der allder Wunsch einer baldigen Wieder»

holung laut. In ein vorgefundenes Fremdenbuch schrieb Unterzeichneter
folgende Knittelverse:
„Bekleidet nach Jäger im Thal,

„Befind't man schon jekt sich normal,

„Jedoch hier in luftiger Höh

„Verschwindet erst ganz alles Weh.
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„Drum kehre, o Wandrer, hier ein,
„Magst Wollner oder Leinener sein ;
„Nur merke: Bist nicht du in Woll
„Und Wind und Wetter sind toll,

„Wird's tüchtigen Schnupfen dir machen,
„Indessen die „Wollnen“ lachen. =“

|
Am Nationalfesttage, Dienstag den 2. Sept., Abends 8 Uhr, wird
sich der Klub möglichst in Gala zu einer kleinen Feier im Stadtwald-

schlöß&lt;hen vereinigen.“

„Herr Dr. Grävell in Jena hat bei dem hiesigen Vereine die Bil-

dung eines Jägerianer-Kartellverbandes angeregt, was hier lebhafte Zustimmung gefunden hat.
E. H. 37

Kleinere Mittheilungen.
Dichter und Seele. Daß unsre großen Dichter zwischen Seele und

Geist streng zu scheiden pflegen, geht =- neben vielen andern Stellen --

inöbesondere aus dem bekannten Sciller'schen Distichon hervor (Votivtafeln: die Tonkunst):
„Leben athme die bildende Kunst, Geist fordr' ich vom Dichter,
Aber die Seele spricht nur Polyhymnia aus.“

Diese Stelle hat vor andern den Vorzug, daß sie deutlich merken
läßt, was für ein Unterschied zwischen Geist und Seele besteht: die Dichtkunst gibt uns Gedanken, die Musik Gefühle.

Daß die Dichter den Affektduft =- sowohl den vom Affekt erzeugten
als den Affekt erzeugenden -- kennen, zeigen folgende Stellen:

2) Shakespeare: Romeo und Julia 1l, 6:
„A&lt; Julia! Jst deiner Freude Maß

Gehäuft wie meins, und weißt Du mehr die Kunst,
Sie kundzugeben, würze rings die Luft
Durch deinen Hauch.“

b): Othello. X; 2:
„O Balsamhauch, fast überredest du
Gerechtigkeit, ihr Schwert zu brechen.“

c) Göthe: Römische Elegien V:
=- „Sie athmet in lieblichem Schlummer,

Und es durchglühet ihr Hauch mir bis ins Tiefste die Brust.“

d) Heine. Volksausgabe VI], 13:
„Sei es nun durch den einförmigen Nuderschlag, oder durc&lt; das Schäufkeln
des Fahrzeugs, oder durch den Duft jener Bergesufer, worauf die
Freude wäch3t, immer geschieht es, daß auch der Betrübteste seltsam beruhigt wird.“

Das Leinwandgift. „Gestatten Sie mir, Ihnen heute eine Mittheilung zu machen, die vielleicht von Interesse für Sie ist. Schon seit
ich Wollener bin, empfinde ich zwar den Segen der Wolle an allen Körpcr-

theilen, nur eines kann sich, wie es scheint, nicht damit befreunden und
zwar ist dies das „Glied“. Dasselbe ist an der Spite stets etwas ge-

röthet und hat ein unbehagliches Gefühl in der Wolle; sowie ein handgros
Stüchen
Leinen an der betr. Stelle in's Wollhemd genäht ist,
verschwindet
das Unbehagen.“
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„Neulich nun wollte ich eine größere Reise antreten und hatte nicht
die Zeit, oder vielmehr auch nicht daran gedacht, das Hemd mit Leinen
zu versehen. J&lt; nahminfolge dessen ein großes ausrangirtes leinenes
Taschentuch und stete dieses mit zwei Sicherheitsnadeln an dem Wollhemde fest, jedoch so, daß es den ganzen Unterleib bede&gt;te, denn sonst
würde es ev. unter dem Hemde hervorgesehen haben.

Nach ca. 1 Tage,

an welchem ich äußerst solide gelebt hatte und der Hiße wegen auch nur
2 Glas Bier und außerdem nur Selterswasser getrunken hatte, befand ich
mich schre&gt;lich, es grummelte mir sozusagen im Leibe und ich hatte ein
Gefühl, als müßte ich brechen. Dies erfolgte auch am Abend und zwar
3 mal. Sofort dachte ich an das leinene Taschentuch und entfernte dieses.
Nach einer Stunde schon war ich kurirt und das panzerartige Gefühl, quasi
der Druck vom Unterleibe war verschwunden.

BAKDi0 10“

Kameelhaar. Von Herrn Dr. L., praktischem Arzt, erhalte ich folgende
Lesefrucht mitgetheilt. „Der bekannte englische Chirurg Braid erzählt in

seinem Buch ver Hypnotismus, deutsch v. W. Preyer, Berlin 1832, von

den seltsamen Leistungen der indischen Fakirs, die sich lebend begraben lassen
und sagt pag. 57 von einem solchen Heiligen: Nachdem er sich hingelegt

und in einen eigenthümlichen Zustand gerathen sei, hätte seine Begleitung

seinen Körper in eine Hülle, die man „Kumlee“ nennt, gebracht und dann

in ein Grab gelegt. Und pag. 59: „Zum Entseßen unseres Offiziers kam
der Heilige auch wirklich (nach 3-Tagen) heraus, eingehüllt in die Dede
von Kameelhaar“. =- Also den indischen Fakirs ist die spezifische, con-

servirende, den -Stoffumsaß, also auch den Stoffbedarf vermindernde Wirkung
des Kameelhaars praktisch bekannt.
Kuhstallvuft.

Eingesandt v. R. H. in H... . . . . -

„Auf meinem

Gut hier in der Nähe, welches ich vor kurzem besuchte, lebt ein alter Knecht
ver schon seit 10 Jahren an Lungenschwindsucht leidet, sich aber Freund
„Hein“ dadurch vom Leibe hält, daß er fast Tag und Nacht im Kuhstall
bleibt. J&lt; habe auch bemerkt, daß man dort wunderbar leicht athmet --“.
(Auch mit dieser Thierarznei hat es, wie mit allen vom Volk entdeckten

Arzneien, seine Richtigkeit.

Jägex:)

Woher stammt der Name Grog? =- „Vernon, um 1740 Admiral

ver englischen Flotte, ertheilte einst die: Weisung, daß in Zukunft seinen
Leuten der bei ihnen so berühmte Rum. nicht mehr ungemischt verabreicht

werden solle, vielmehr mit Wasser und Zu&gt;er vermischt und zu verdünnen
sei, um hiedurch die vielen verursachten Räusche zu vermeiden. =- Da nun

der Admiral einen Ro&gt; von „Grogram“ (Kameelhaar) zu tragen pflegte,

jorhots
er. von der Mannschaft den Spißnamen „Old Grog“ bekommen;
ieser Spihname. übertrug sich auch auf das von ihm erfundene Getränk
und stammt somit der Name Grog von -- Kameelhaar!

„Hamburg.

-

FRütenmarksleiden.

HTH“

Einem Briefe: entnehme ich darüber folgendes:

„Son jahrelang hatte ich von. Jhrem Wollregime gehört und mir auch
wollene Unterkleidung nach Ihrer Vorschrift zugelegt, ohne indessen eine
Ihrer Schriften gelesen zu haben. JmLaufe dieses Frühjahrs traf ich
nun mit einem Leidensgefährten von mir, Hauptmann a. D. P., im Bade

zusammen. Derselbe ist ganz Wollener und konnte mir nicht genug Rühmens

von Ihrem Negime machen, für das ich ohnehin schon reges Interesse hatte.
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Der Unglückliche ist gleich mir rükenmarksleidend und gelähmt, nur mit
dem Unterschiede, daß er sich verhältnißmäßig auf der Besserung und wohler,
namentlich schmerzfreier als ich befindet. Der betreffende Herr war früher
schon so zurü&gt;, daß er gehoben werden mußte und ein Schwinden seiner
Muskulatur eintrat. Augenbliklich gieng er indessen 3 mal des Tags
wieder je eine Viertelstunde, wenn auch am Arme eines Dieners. Sein
Allgemeinbefinden war entschieden vorzüglich , seine Muskulatur brettartig

hart geworden und derartig ausgebildet, daß ich mir aus seinen Armen
schließlich ein Paar Beine hätte machen lassen können.“
„Auf Hinweis dieses guten Vorbildes studirte ih nun mit einem
andern Leidensgefährten mit Eifer, der sich je weiter wir in der Lektüre

kamen, zum Feuereifer ausbildete, Jhre „Entde&gt;ung der Seele“ und später
„die Normalkleidung als Geosundheit5schuß“. J&lt; danke Jhnen noch heute
für die genußreichen Stunden, die mir das geistreiche, tief durchdachte Werk
gewährte. Das Resultat ist, daß Sie mich zu einem glühenden Anhänger
gemacht haben, der zu der Vorzüglichkeit Jhrer Gesundheitsregeln volles
Vertrauen hat.“

Rassenduft. Kriminalrath Dr. R. Liebich schreibt in seinem Buche
über die Zigeuner? „Die Zigeuner haben eine eigenthümliche, widerliche,
in geschlossenem Raum besonders auffallend wahrnehmbare Atmosphäre,
deren Geruch sich ebensowenig beschreiben läßt, als der wesentlich davon
verschiedene, nicht minder spezifische, jedem Kriminalisten und
Polizeibeamten bekannte Geruch der Armuth.“
Gaumwolleinfuhr. Nachfolgender Zeitungöausschnitt aus der „Täglihen Rundschau“ zeigt, daß das Eindringen der Baumwolle in die b13

dahin nur mit Wolle, Linnen und Seide arbeitende Bekleidungsindustrie

sich ebensowenig glatt vollzog, wie die von mir in Scene gesetzte Reform:
„Von einem |tragikomis&lt;en Wollapostel erzählt die Chronik des
Jahres 1734. Zu Beginn des achtzehnten Jahrhunderts brachte die ostindische
Kompagnie meist Baumwollstoffe in größeren Mengen nach England, wo diese
orientalische Baumwolle eine ziemlich rasche Verbreitung fand; doch die privilegirten Zünfte der Schafwoll-, Leinen- und Seidenweber erblikten in der jungen

Industrie nicht ihren künftigen Gehilfen, sondern einen furchtbaren, ihnen verderb-

lichen Rivalen, der die bisher in England und Europa bekannte Bekleidungsweise
von Schafwollstoffen verdrängen könnte. Und in der That ergieng auf deren
Andrängen im Jahre 1721 das absolute Verbot, Baumwollstoffe überhaupt zu
tragen, und zwar bei Strafe von 5 Lstrl. für den Bekleideten und 20 Lstrl. für
den Verkäufer der Waare: bei dem damaligen Kaufwerthe des Geldes eine wahn-

sinnig hohe Strafe. Dieser Fanatiömus gegen Baumwollwaaren nahm auch komische Formen an, und so war im „Gentlemans JIntelligencer“ vom 3. Mai

1784 folgender Bericht aus Cork (Jrland) zu lesen: „Heute ward Michael Carmody
hingerichtet, aus welchem Anlasse die Corker Weber, deren Geschäft in Folge der
Baumwollmode seit lange darniederliegt, beschlossen, den Delinquenten, den Scharfrichter und den Galgen ganz mit Baumwollzeug zu bekleiden, um dadurch diesen
Artikel in Verruf zu bringen.

Der Delinquent hielt, mit dem Strike um den

Hals, folgende Ansprache an das Volk: „Jhr Männer der Stadt, vernehmet die
lezten Worte eines sterbenden Sünders. J&lt;h bin zum Verbrecher geworden, seitdem unsere Schafwollfabrikation in Verfall gerathen ist. DeSshalb, o gute Christen,
bedenket : wenn Jhr fortfahret, Eure alte Industrie zu vernachlässigen, um solches

Zeug zu.tragen, in welchem ich jezt vor Euch stehe, so wird das ganze Land in
Noth verfallen, und es werden no&lt;h viele sol&lt;her Uebelthäter erstehen, wie ich einer
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bin. Wenn Ihr den Bitten eines sterbenden Mitmenschen nur irgend welche Be-

achtung schenkt, o, so kauft dem Scharfrichter seine heutigen Kleider nicht ab, no&lt;
die HÜllenzeuge des Galgens, und möge nie ein Anderer Baumwollstoffe tragen

als Fischweiber, Verbrecher, Hallunken und Scharfrichter !* Diese Geschichte scheint
nicht mehr und nicht weniger als eine gerade 150 Jahre alte journalistische Ente
zu sein; abersie trifft den Ton der national-ökonomischen Stimmung jener Epoche.“

Fragekaßten.
Herr J. R. H. in K. (Niederösterreich) frägt: „Wenn ich Jhre Schriften
(Seuchenfestigkeit, Normalkleidung 2c.) recht verstanden habe, so betrachten Sie
die Wollkleidung als eine Art Akkummulator für Gesundheitsdüfte =- die logische

Folge hievon aber wäre, daß 3. B. eine mehrmalige (Tages8- und Nacht-) Uebertragung der Wollkleidung von jungen, gesunden und kräftigen Menschen auf
Schwache oder Kränkliche , bei diesen letzteren (ähnlich wie bei der Transfusion)
eine fräftigende, heilende Wirkung hervorbringen könnte oder müßte, weil die in
der erwähnten Kleidung angesammelten Gesundheitsdüfte dann von der Haut
des Kranken absorbirt würden? ? 2?“
Antwort: 1. Die Benüßzung der Wollkleidung von Gesunden zur Heilung
Kranker ist eine im Volk sehr verbreitete Maßregel. Am häufigsten wird der

Wollstrumpf oder ein wollenes Kopftuch hiezu verwendet. Ein gebildeter Mann,
seinem Beruf nach Oberamtsgeometer, theilte mir mündlich mit, daß es in seiner
Familie längst Brauch sei, sein eigenes Hemd zu verwenden, wenn eines seiner
Kinder krank werde.

Man widkle dann da8 Kind in das Hemd, worauf ein

kritischer Schweiß bei demselben ausbreche und dasselbe in kürzester Frist gesund
sei. Durch mein Anthropin ist die Sache jedoch viel einfacher geworden, es genügt
der Duft gesunder Menschen in dieser hochverdünnten und jedermann zugänglichen
Form zur Krankheitsheilung.
2. Daß Frauen über dem Normalhemd und der Hemdhose aus Reinlichfeitsgründen ein Weißhemd tragen müssen, ist reines Vorurtheil, mithin auch
Ihr Vorschlag, denselben Zwe&gt; durch eine Baumwolljchürze über dem Hemd zu
erseßen, völlig überflüssig. Wie nachtheilig ein solcher Pflanzenfaserfle&gt; wirken
kann, ersehen Sie aus der Mittheilung „Das Leinwandgift“.
3. Ihre Bemerkung über den Grund des Hasses eines Theil8 meiner

Gegner, deren Verfälschungsindustrie durch mein Wollregime gestört wird, ist

vollkommen zutreffend.
?

4. Wollstüke, die im Gebrauch stehen, werden von Schaben nicht ange-

griffen. Nicht im Gebrauch stehendes ist in einem Leinwandsa&gt; absolut sicher
vor Schaben, da sich keine Shabe durch Leinwand durchfrißt. Jhr Mittel bei
Möbel und Betten mit Paprica, den man auf eine Glutpfanne streut, einzu-

räuchern, nachdem man vorher Thüren und Fenster geschlossen hat, ist für den
Fall eines längeren Verlassens der Wohnung gewiß zwe&gt;mäßig. Bei mir zu
Hause wird zwischen die Wollwäsche gewöhnlicher Pfeffer gestreut, auch Insektenpulver thut dieselben Dienste.
-

5. Daß Waschen des Kopfes mit einem Gemenge aus 2 Kaffeelöffel voll

Kölner Wasser und 3 Kaffeelöffel voll Wasser für den Haarboden gut ist, be-

zweifle ich nicht, denn alle aromatisch spirituösen Einreibungen thun der Haut
gut, das beweisen mir auch die Erfolge mit den Reglin'schen Essenzen.
?

6. Wenn Sie meine Schriften alle lesen, so werden Sie finden, daß ich

das Moment der Gewöhnung nicht nur nicht übersehe, sondern wohl behaupten
kann, der exste Physiologe zu sein, der die Gewöhnung5vorgänge erklärt hat.

Daß ,auch beim Wollregime Gewöhnung eintritt, ist selbstverständlich.
»

7. Sie fragen: „Wäre es für jene, die im Herbst die Wollfleidung an-

fangen, behufs Verminderung der Krisis nicht ersprießlich, wenn dieselben Dampfbäder nehmen würden“. Gewiß, zuerst mehrere Dampfbäder oder türkische Bäder,
dann Anlegen der Normaloberkleidung unter Beibehaltung der baumwollenen

=&lt;
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Unterkleidung mit Fortsezung der Dampfbäder, nur in vermindertem Maß, endlich
Anlegung der wollenen Unterkleidung und Ersezung der Dampfbäder durch aro-

matijch fettige Häutpflege.

alen ästhetischen Anforderungen entspricht,
8. I&lt; glaube, daß das, was ich jetzt als deutsches Nationalkostüm vorschlage, und bei meinen Vorträgen in diesem Winter erstmals tragen werde, auch

durc&lt;aus normal ist, Was ich bei meinen Vorträgen im vorigen Winter trug,
war allerdings noch nicht tadelfrei.
Getreue Abonnentin in Berlin. „1, Jst e3 nöthig, daß man auch
naturfarbne Betten anders als durch Lüften und Klopfen nach einer darin
überstandnen Krankheit reinige ? Wie könnte man es selbst thun? Oder wie und
wo soll man es thun lassen ?“

Antwort: Rathsam ist jedenfalls noh Besprengen mit Ozogen.

Jst

jedoM die Krankheit eine sogen. Fermentkrankheit, also im engeren Sinne des
Wortes anstekend, weil belebte Fermente dabei betheiligt sind, so empfiehlt sich
Durchräucherung mit Chlor in einem geschlossenen Raum.
„2. Kann man (sogenannte) naturfarbne Wollstoffe, die sich bei der Wäsche
„dem sichern Erwarten entgegen“ als gehörig mit Farbauflage verseßt erwiesen, indem sih das Wajser stark roth färbte durch einen Zusatz (und
welchen) zum Waschwasser gänzlich und unschädlich wieder entfärben 2“
Das Abfärben wirklich naturfarbener Stoffe beim Waschen ist ebensowenig
wie das Abschießen solcher Stoffe ein Beweis dafür, daß sie wider die Vorschrift
kunsigefärbte sind. Solche farblassende Wolle ist von schwarzen Schafen, die
von weißen Eltern gefallen sind. Bei diesen sitt die Naturfarbe nicht so fest,
wie bei den spanischen und australischen schwarzen Schafen, die seit vielen Generationen fortgesezt braun gezüchtet sind. Es wird deßhalb jeht auch bei unserer
Fabrikation jorgfältig darauf gesehen , daß keine inländische naturbraune Scafwolle zur Verwendung kommt. Will man solche abgefärbte oder abgeschossene
Naturwollobjekte färben, so rathe ich, das nur mit Jndigo thun zu lassen, da
alle braunen Kunstfarben ungesund sind.

Herrn J. S. in Bremen.

antworten:

Ihre Fragen erlaube i&lt; mir dahin zu be-

1. Das Anthropin der Dame, über das ich in der Augustnummer fprach,

möchte ich selbst noch einige Zeit prüfen, ehe ich es der Oeffentlichkeit übergebe,

privatim stelle ich es jedem, der Versuche damit machen will, gerne zur Verfügung,

selbstverständlich gratis.

2. Bindfaden imprägniren Sie am besten mit Wachs.
3. Durch Vaselinwichse gewinnt jedes Leder hygienisch, nur muß die Jmprägnation nicht bloß die Oberfläche treffen, sondern ganz durchdringen. Die
Brandsohle soll vaselinirt sein, für die äußere Sohle ist es nicht nothwendig.

4. Das Tragen des breiten Wollgürtels bringt nur Vortheile und der
Gürtel darf ziemlich fest angezogen sein, denn nur so sichert er die Blutgefässe
in dem untern Theil des Bauch- und Be&amp;&gt;enraums vor übermäßigem Druck

durch die Eingeweide.
59. Benzinreinigung schadet nicht8, da dasselbe vollständig verfliegt, zu

Terpentin und Petroleum würde ich dagegen nicht rathen, außer wenn die Rück-

stände derselben durch Benzin wieder beseitigt werden.

6. Wollenes Nähgarn kann man schon machen, allein es ist namentlich

für Oberkleider nicht zu brauchen, da seiner Dehnbarkeit wegen die Nähte stets
klaffen würden. Anderer Nähfaden kann durc Wachsung oder Vaselinirung
normal gemacht werden.
7. Wenn es gelänge Hunden und Meerschwein&lt;en die Cholera mit Erfolg
einzuimpfen, so würde das gegen meine Aufstellung nicht nur nichts beweisen,
sondern eine weitere Bestätigung dafür bringen, daß Angst und Einsperrung
in stinkende Räume, ohne welche beide Faktoren ja solche Impfversuche nicht

&lt;ERM
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gemacht werden können, Empfänglichkeit für das Choleraferment erzeugen, genau
jo, wie auch die geängsteten Thiere sofort von den Fliegen heimgesucht werden.

Jäger.

Jocus.
Dem pharmazeutischen Wochenblatt aus Württemberg Nr. 31. 1884 ent-

nehme ich folgende Stilübung:

Jägers Anthropinkügel&lt;hen.

Die „Allgem. Wiener medizinische

Ztg.“ schreibt : „Anthropinkügelchen“ -- so heißen die neuesten ekelhaften Erzeug-

nisse der Jäger'schen Hexenküche, welche mittels „Haarduft“ von Haaren des
Mannes und Weibes in Form von homöopathischen Streukügelchen erzeugt, zur
Verbesserung des Geschma&gt;es der Getränke und Nahrungsmittel dieuen sollen.
Dieses jüngste Geisteskind des Ex-Professors ist die AuSgeburt des höchsten Cynismus. Jäger überschreitet hiemit alle Grenzen der Moral (die Wiener Lasterärzte
als Hüter der Moral sind ein geradezu grotesker Anblik. Jäger.) und des
Anstandes, verletzt jedes bessere Gefühl und Übt geradezu ein Attentat auf den
gesunden Menschenverstand aus. Der bloße Gedanke an die Anthropinkügelchen,
von welchen „vorläufig“ nur vier Sorten hinausgegeben wurden, denen weitere

folgen sollen, wäre im Stande, der ganzen Welt auf Tage hinaus den Appetit
zu rauben und ihr den Magen zu verderben. Wir hätten aus Ekel und aus
Mitleid für den armen Menschen, der mit der vernünftigen Welt abgebrochen

zu haben scheint, über diese Erfindung Jägers geschwiegen, müßten wir nicht
an die blinden Unhänger der Jäger 'schen Normalkleidung die Frage richten, ob
sie nicht erröthen, aus der Hand des Erfinders der Haarpillen ein System

acceptirt zu haben, welches angeblich für die gesammte Menschheit heilbriügend

sein soll, das sich aber jetzt schon zahlreichen gesunden und kranken Personen als
absolut schädlich erwiesen hat? Man lese doh nur, zu welchem Paroxismus
von Blödsinn sich Jäger ausschwingt. Wir citiren aus der Presse die diesbezüglichen Aeußerungen u. s. w.

a 1a Klappborn.
Zwei Knaben giengen über Land ;
Der Eine tief im Grolle,
Denn er stak fest in Steifleinwand,
Der Andre in der Wolle.

Der Eine grollend sprach: „O weh!

Wie
Der
Wie
Der

ist die Hitze lästig !“
Andre wohlig rief: „Juhe!
ist das Wandern prächtig!“
Eine grollend schrie: „Vor Durst
Muß ich beinah vershmachten !*
Der Andre sagte: ist mir wurst,

I&lt;h mag nicht darauf achten!“
Der Eine sprach: „Wir kehren ein,
Ich kanns nicht weiter treiben!“
Der Andre meint: „E38 mag schon sein,
Kann auch ein Shöpp&lt;en leiden !“

Der Eine traurig seufzt: „Oje!
I&lt;h habe mich erkältet.“
Der Andre sagte ihm: „Adjeu“

Und hat sich MSE eb

L:5I:

Hiezu eine Beilage und eine Extrabeilage von F. Kunz in Donaueschingen.

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

BB. 10.

Dktober 1884.

Anzeigen.
en gros.

Prof. Dr. Jägers

en detail.

Kameelhaar-Striekgarn

nakursarbig, ohne jeden Iarbstosf, s&lt;weißfest und wasc&lt;hächt, sehr dauerhaff und höhlt angenehm im Tragen, hauptsächlich Fußschweiß-Leidenden zu

empfehlen.

(72)

Alleinverkauf für Württemberg und Baden

bei Nuqust Wellnagel, Stuttgart,
Ede der Rothebühl- und- Sophienstraße.
SEE x

EEE

EEE ESE
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Sämmtlihe Aormal- Bekleidungsgegenftände

auch die Luskreinigungs-Lampen und alle -bis- jezt erschienenen AntkhropinKügelchen empfiehlt pw zu Originalpreisen! My

(352)

Gustav Sfteidel,

Berlin SW., Leipzigerstraße 67.
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Bildniß Professor Dr. G. Jägers
(Cabinet-Photographie). Drei Aufnahmen. Preis 4 1.50. -- Zu beziehen
dur&lt; alle Buchhandlungen, sowie gegen Einsendung von 4 1, 70 direkt

von der

Berlagshandlung 285. Kohlhammer, Ztuttgart.
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Stuttgart.
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Normal-Stiefel und -Schuhe
System Professor Dr. G. Jäger

(412)

aus reinen Wollstoffen mit und ohne Lederbesaß, sowie auch ,
ganz au3 Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.

j

Neuestes verbessertes Sysiem.

|
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Erstes und ältestes

von Professor hr. G. Jäger konzelsionirtes Aormalgeschäft
-24

+

+

47

von

.

.

Friedrich Baueyv, Sdmeidermeister
3 Sophienstr. Stuttgart Sophienstr. 3
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fagonen von Normaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern dehnbaren Stoffen.

Lager fertiger Iuppen aus Trikotwollstoff mit Kameelhaar, äußerst
praktisch und angenehm für Haus5- und Reisegebrauch :
einreihig mit Aermelfutter für 30 4
(515)
zweireihig „

-

"92:

5

durc&lt;aus gefüttert und mit inneren Abschlüssen je 4 4 mehr.
Verkauf von Stoffen und Wollfuffer, sowie fertiger Aermel- und Hosen-Abschlüse.

Stoffmuster und Maaßnahmzettel werden auf Yerfangen franko zugesendet.

NB. Abgabe sämmtsic&lt;her Normalartikel zu Stuttgarter Originalpreisen.

Aloys Kaufmann, Bonn

Maß - Geschäft für elegante Herren - Garderobe und Tuchhantlung. |

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

Dormal-9ber- und Unterkleider.
Sämmtfic&lt;e Normal - Artikel sind in großer Auswahl auf Lager und ;

werden zu Originalpreisen abgegeben. Alle Gegenstände werden nur
| (26:0)
aus rein wollenen und giftfreien Stoffen hergestellt.
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Anatomisches Schuhgeschäft
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(37)

Sc&lt;huhmacermeister
11 Sophienstraße Sfyffgart Sophienstraße 11.

;

Erstes und

ältestes

|

'

|
2

von Professor Dr. G. Jäger konzessionirtes Normals&lt;huh-Geschäft.
Spezialität verschiedener rationeller Systeme.

,

Anfertigung von Herren-, Damen- und Kinder-Shuhwaaren jeder Art.
Al3 Neuestes: Strumpftrikot-Stiefel aus Schafwolle und Kameelhaar

ohne Futter, für jeden Zwek dienlich, mit Vereinfachung des Verschlusses
neuester selbsterfundener Konstruktion, gesetzlich geschübt.
|

Für solide und elegante Waare wird garäntirt.

I&lt; erlaube mir für Stiefel und Schuhe besonders meine auf dem
Rundstuhl fabrizirten 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

"zm

Bender, Beriovn &amp; Cir in Schönau -

geliefert und es ist dieser Firma in jüngjter 2-it gelungen, speziell für
diesen Zwe einen

-

- Trikot

herzusiellen, der, abgesehen von seinen sanitären Vorzügen, was Dauerhaftigkeit anbelangt, alles bis jetzt dagewesene weitaus übertrifft.
Für auswärtige Aufträge wird Maß nebst Anweisung zum Selbstmaßnehmen

franko zugesandt.

GEEGGGVERDEB
Bei Maßbestellungen wolle man sich nicht an Wieder-

' verkäufer, sondern direkt an mich wenden.

Für empfindliche Füße empfehle ich noc&lt;h ganz besonders

meine Kameelhaar-Cinlegsohlen.

+

Franz X. 3c&lt;hmid

65 Eberbarödsstraße Stuttgart EberbBarödsstraße 65.

Alleinfabrikant

(2%
“"?D

der Prof. Dr. G. Jäger'schen Hormalarfikel, als:
.
Normalhosenträger, rein wollen,
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Normalgürtel, dito,

Suspensorien, dito,
Bandagen einfac&lt;ß und doppelt nach Maßangabe,
Obige Normalgegenstände empfehle ich auf's

angelegentlichste.Hochachtungsvo Ust
2

D. O.
iederverkäufer erhalten entsprechenden

fer erhatien.

entspreih

Sämmflihe Arfikel müssen mif meinem Sfempel versehen sein.
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Hoflieferant,
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aus reiner ungefärbter Schaf- oder Kameelwolle.
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Von jekt ab werden auc&lt; naturweiße

NRormal-Sc&lt;afwolle-Bettdeken

mit naturbrauner Kante angefertigt, worauf ich die verehrlichen Niederlagen
aufmerksam mache. Diese De&gt;en enthalten weder Schwefel noch sonstige
gesundheitsshädliche Substanzen und sind besonders denen zu empfehlen,
die sich aus irgend einem Grunde än naturbraune bezw. farbige Decken

nicht gewöhnen können, Ferner: Normal-Wintkerhands&lt;uhe, Pulswärmer,

„Cachenez aus Kameelwolle, Normal-Taschenküßer etc. ekc.

Mieder lageniifält allenmgeöBeren Städten
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P. Sqmih 72“ Stuttgart
Königliher &amp;

=+- Hoflieferant.

(73)

Alleinig konzessionirtk
für
.
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Prof. Dr. Gust. Jäger's Kameelhaarwatte
zu Heilzwecken.
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Diese Kameelhaarwakte, welche ihre Verwendung gegen rheumatische

und nervöse Leiden, Neuralgien, Gicht und besonders als Ersatz Prißnißscher Umschläge findet und von ärztlicher Seite vielfach erprobt und
empfohlen ist =- worüber mir eine Anzahl Atteste vorliegen --

wird in Paketen abgegeben, welche die oben abgedruckte Schußzmarke nebst
rothem Kreuz sowie die Unterschrift des Herrn Prof. Dr. Gust, Jäger
tragen.
Preis per Paket im Deutschen Reich Mark 1. -Zu haben in allen Niederlagen, welche Prof. Dr. Jäger's Normalartikel führen, sowie in den meisten Apotheken, Sanitäts8-Bazars 2c.

Stüttgart, im Oktober 1884.

BV. Sc&lt;mid.

966

ein stark aromatischer Dust-Essig zur Desodori-

O

e

firungRäumen.
und Erfrishung
der Lust
in bewohnten
-- Freise
in Skukkgart:
1/, Flasche ca. 100g 4 1. = */, Fl. ca. 300g 4 2.50

7

Hiezu gehörige: Drosophor 4 =-.90, Platin-Glühlampe 4 4.50, 1 Kästchen
mit !/, Iil. Ozogen und einem Drosophor 4 2.50.
Zu beziehen dur&lt; viele Apotheken,
Vorräthig in Basel: A. Icheuchzer, Goldene Apotheke. Berlin: Bazar

3%. Bonn2
Nürnberg, I. €. F. Heumann &amp; Sohn, G. Sfeidel, Leipziger Str. 67.

&amp;u Düsseldorf: Limbach &amp; Wagner. Göppingen: Ap. Prof. Dr. Mau.
88 Görlitz: Aug. Berendf. Hamburg: Litto Burk, Neue Burg 3, H. Kolbe,
28 große Bleichen 56 u. 58. Holzminden : W. Pfannkuche. Ingolstadt:
TD Apotheke von Forsieneihner. Kopenhagen: Siemlen og Weyge, Holmers-

3 3
Z,8
3,3
3:5
Z *

Ganal 16.

Lahr: Fischer-Blaff.

Landshut: Ad. 8S&lt;hardt.

Leipzig?

Behrens &amp; Co., Markt 16. Magdeburg: Meischner &amp; Zierenberg. Mainz2*
A. &amp;E. Fisher. Mannheim und Karlsruhe? F. D. Zuff. München:
Bavaria-Apotheke und Sfor&lt;hen-Apotheke. Neustadt a+ H+2 C. I. Weylandf. Oerebexo in Schweden: G. Widinghoff. Prag: Joh. Preis.
5 5 Straßburg: €. Pfaeflin. Trautenau: Apoth. C. Czeruy. Tübingen:
fid Apoth. I. Shmid, Wien u. Pesth: Y. Rieß &amp; Co. Winterthur Yoerler's
Mohrenapofheke. Zittau: Emil Grunert, sowie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, 3r&lt;ivstraße 21/23.
Der Name „Ozogen“ ist geseßlich ges&lt;hühßt.
Ozogen wird nur abgegeben in Flaschen, deren
gegen Nachbildung geschüßte Etiquette meine Firma und

(18,4)
LF 4
-

meinen NamenSzug trägt.

Warnung vor Nachahmungen.
Ozogen wird vielfach na&lt;hgeahmt, ebenso werden unter vem Namen
Ozonogen 2c. andere Präparate in den Handel gebracht. =- Man beachte deshalb

meinen Namen3zug und verlange ausdrülich „Ozogen“.

Limbach &amp; Wagner
47 Schadowstr. Düsseldorf Scadowstr. 47

Tuch- &amp; Maßgeschäft für elegante Herrengarderobe
43?)

empfehlen sich
ZE als alleinig hier am Platze Konzessionirte * 2%

zur Ansertigung der Professor Dr. Gustav Jäger'shen

RNormal-Kleidung
in feinster und solidester Ausführung.
NB. Alse übrigen Normalaärtikel sind bei uns zu haben.

=--

267

--

GNICRAEERAEIDERORD5
|

.

ZG

GITTSGTESSEZZTSEHTETSSEESSGN

3

.

General-Depok

.3

E

der

-

;

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

Elsaß-Lothringen (ausschließlih Stadt Meß)
in
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(28:0)

Straßburg i/66.
,

bei

:

= GE. Ffäfflin

;
| |

16 Sdilossergasse 16.
Qriginalpreise. = Cataloge, Belehrung über das Wollregime gratis.

.

23.6,“AIDEDEVERTOIDDIS +51wf.
50

673. 7/

Depot der Normalartikel
bei

Bacmann-Scotti
wh
in

(14?)

Zürich.
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Depot sämmtlicher Rormalartikel
bei

is

(1711)

H. Belfferich, Fischmarkt 2,
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Sämmtliche Gegenstände.
nacy Prof. Ir. G. Jägers Wollregime,

'

auc&lt; die Luftreinigungslampe, sowie sämmtliche Werke und das Monatsblatt jtet8 vorräthig und werden zu Originalpreisen abgegeben. =- .

Auswahlsendungen nach allen Orten.

c

Haupt-Depot: „„Bazar Rürnberg“

;

Berlin W. 8.
» (27?)

;

Französischestraße 20, EXe der Friedrichstraße.
..

&gt;

.

r

Generaldepotk für ganz Belgien

:

Nurnberg pere

:

84. Boulevard du Nord Bruxelles Boulevard du Nord 84.

:

.

Anthropin.,

Mit Bezug auf das von Herrn Prof. Dr. Jäger auf S. 131 des Monat8-

blattes Gesagte erklärt sich die Unterzeichnete bereit, auf Wunsch Jedem sein
Selbst-Anthropin genau nach der Vorschrift von Dr. G. Jäger zu bereiten. Da3
erste Flacon mit ca. 2000 Körnern kostet 3 4 Für Franco-Versandt werden

30 Pfennig innerhalb des deutsch-österreichischen Postgebiet8 berechnet. Bei Nachbestellungen ermäßigt sich der Preis des Flacons auf 1 4 Die Besteller senden
am besten den Betrag in Briefmarken ein.

(69?)

Ebenso empfiehlt derselbe die vier bis jekt erschienenen Anthropinsorten,
sowie auch Hundehaarkügelchen sowohl einzeln als auch alle 4 Nummern in besonders eleganten Etuis zum Preise von 4 6. 50 resp. 4-5. 50.

VB. Mayer, Apotheker in Cannstatt,
Waiblingerstraße 298.
N

ZUDEM vw WENN Ve wine VENTER DEN we

On parle francais.

ve

m

«

English Spoken.

G. BirKbolz
Schneidermeister
82/83 Wallstraße Berlin Wallstraße 82/83
fertigt

Normal:-Oberkleider
streng nach ven Intentionen des Prof. Dr. G. Jäger
auch für

Bicycklisten
(Lieferant des Berliner Bichele-Club „Germania“)
(625)
in eleganter "Ansführüng" nur nach Maß.
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Cravattenfabrikant.

7 '2

„00

9 Charlottenstr. Hfuttgart Charlottenstr. 9

:

X

My:
fabrizirt
allein die nac) Angabe und System

7

EE

&lt;&gt; 5,W&lt;iien a

Professor Dr. G. Jägers geseßlich geschüßten
Normal-Cravatten und -Kragen sowie Manschetten, Paspoils und Vorhemden.

GE

ke - ZSRRNEN“

Meine sämmtlichen Artikel sind mit neben-

stehender Schukßmarke versehen.

Meine Normal-Kragen und Manschetten haben dieselben Nummern
wie die der leinenen Wäsche, weshalb ich höflich bitte, mir bei Bestellung
entweder die Nummer der Kragen, oder die Halsweite über dem Hemd-

preißchen gemessen in Centimeter-Maßen anzugeben.
Knopf- und Schnall-Cravatte zu ganz geschlossenem Normalro&gt;
Deck-Cravaktte mit Schließe und zum Einhängen zu offenem Ro&gt;

Masch-Cravatte aus feinstem Caschmir, schwarz und farbig

Steh- und Umleg-Kragen
weißem Caschmir
Manschetten,
Borhemden, Paspoils ( aus
undfeinem
naturbraunem
Satin,

FUr Damen?
Chemisettes, Manschetten

Krauseln, Rüsche
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| aus feinstem weißem Caschmir.

Spißen aus Wolle, geklöppelte in cröme und weiß.

(713)

Hormal-Wäsgerei
für sämmtliche Leib-, Weiß- und Bett-Wäsche besorgt die obige Firma aufs

gewissenhafteste und pünktlichste.
Um da3 Reinigen der Wäsche zu erleichtern, liefere ich Schwefelkasten

mit kompleter Ausrüstung zu 4 95.

Ae&lt;t venetianische -Delseife in Pfund- und */,-Pfund-Stücen.
..

Cugen Rennemüller,
Stuttgart
Scirmfabrik
von Professor Dr. G. Jäger alleinig kKonzeslssionirt
empfiehlt ihre Normal-Sonnen- und Regenschirme für Damen, Herren
und Kinder, aus Normallstoffen gefertigt in naturbraun, indigoblau und indigoblauschwarz und sieht gefl. Bestellungen mit Vergnügen entgegen. Jedwelche
Wünsche in Bezug auf Gestell oder Sto&gt; können berüsichtigt werden.
Wiederverkäufer erhalten entsprechenden Kabatt,
(63?)
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Meine große Auswahl

(10:3)

sämmtlicher Mormaxlartikel.

sowohl Befkleidungsstüke als auch Betten, empfehle ich“geneigter Abnahme.

Richard Laux, Ulm.
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Ivsef Radermacher
Bonna. Rhein.

General-Depot

jmmfliger Hormalartikel nac&lt; Prof. Dr. G. Jäger.
Größte Auswahl.
Berkauf zu Originalpreisen. =- Cakaloge gratis.
'*

(703)
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Hertha-Essenz, zur Beförderung des Haarwuchses, gegen das Ausfallen der Haare
und gegen das frühzeitige Ergrauen derselben, insbesondere zur Stärkung der
Kopfnerven und zur Reinigung der Kopfhaut.
Ein Flacon mit Inhalt Gramm 125 4 1. =.

Iikora-Essenz , Waschwasser für das Gesicht und den Hals, zur Aufhellung des
Teints und zu der Heilung von Gesichtsausschlägen.
Ein Flacon mit Jnhalt Gramm 125 4 1. =.

Aromatisches Badöl zur Kräftigung und Ernährung der Gewebe, insbesondere
heilfräftig wirkend gegen das Wundsein der Kinder.
1 Flacon mit Jnhalt Gramm 100 4 1. =.
Aromatische weiße Kräuter - Essenz

(643)
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Aromatische braune Kräuter - Essenz / als Beisaß zu den Waschungen des
Körpers zu Umschlägen und zu Einreibungen verwendbar, zur Stärkung der
Nerven und der Gewebe, heilkräftig wirksam, in8bejondere gegen Fieberzustände,

zegen Gicht, Rheumatismus, Entzündungen, Wunden, Hautausschläge.
1 Flacon mit
| Flacon mit
Flacon mit
Flacon mit

Inhalt
Inhalt
Inhalt
Inhalt

2/5 Liter
%/5 Liter
8/5 Liter
8/5 Liter
Preise

aromatische weiße Kräuter-Essenz 4 1. 35.
aromatische weiße Kräuter-Essenz 4 2. 35.
aromatische braune Kräuter-Essenz 4 1. 70.
aromatische braune Kräuter-Essenz 4 3. 15.
hier genommen.

Wiederverkäufer erhalten entsprechenden Rabatt.
Diese Heilmittel sind von Hrn. Prof. Dr. G. Jäger zur Hautpflege empfohlen.
Zu beziehen dur&lt;h uns, oder durch die Niederlagen der Normal- Artikel
System Professor Dr. G. Jäger.

Stuttgart, Alexanderstr Nr. 42.
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En gros.

En detail.
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Kataloge, Proben und Auswahlsendungen

“

stehen zu Diensten.
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En detail.
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Helbling &amp; Königliche
Berrmann,
Stuttgart
Hoflieferanten.
(74)
Rormal-Damen-Crikot-Taillen
System Prof. Dr. G, Jäger.

Eigenartiger geseßlich geshübter Schnitt.
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Außer uns ist Niemand zur

Anfertigung der Jäger'shen
Dormaltaille bere&lt;tigt.
Um Täuschungen zu ver-

meiden, verlange man auf
jeder Taille neben der

Jäger'shen Schußmarke

no&lt; den beigedruckten ge-

setzlich geschützten Stempel.

Unsere Normal-Trikot-Taille wird in 3 Größen und folgenden Farben gefertigt :
Indigoschwarz, Indigoblau, Helknakfurbraun, Dunkelnakurbraun.
Preis 4 25 per Stü.

. Prof. Dr. G. Jäger's
y

Normal-Damenhüte,
Dieselben werden in 40 verschiedenen Fäcons und in folgenden Farben

hergestellt: Hell- und Dunkelnaturbraun, ä&lt;ht Indigoblau, äc&lt;ht Indigoschwarz,
Braun und Mode.

Gewicht eines ungarnirten Hütes 50 Gramm.
Preis eines üungarnirten Hutes 4 9.-Jeder Hut wird von uns auf Wunsch garnirt geliefert und sind solche von
WK 170-2ä" aufwärts am Läget)

Zeichnungen "unserer neuen Winterfagons stehen gerne zu Diensten.
M

.

Helbling &amp; Heermann;
Königliche Hoflieferanten,

HerausgebersunviverantvortliheRebättur: DEGJäger "Dru unVertägivon
W. Bohlhammer in Stuttgart,

