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Das Krötengift,
Dieser Gegenstand ist für uns weniger an sich interessant =- da diese

Tiere den Menschen nicht im geringsten gefährden, soferne er sie nur in
Ruhe läßt -- als desShalb, weil er uns einen hübschen Beleg für oft Ge-

sagtes giebt.

Die alten Naturgeschichten sind voll von Angaben über die Giftigkeit
der Kröten und Salamander und befinden sich damit in voller Ueberein-

stimmung mit dem Glauben des Volks, der uralt ist. Erst in diesem Jahr-

hundert tauchte im Schoß der Schulwissenschaft, die ihre Belehrung nicht

in der lebenden Natur, sondern in Museen und Laboratorien sucht, die

Behauptung auf, das sei „Aberglauben“, und in der Mitte unseres Jahr-

hunderts war es so weit, daß jeder, der von der Giftigkeit dieser Tiere
jprach, von den Schulweisen belächelt wurde.

Da ich meine Zoologie nicht aus Büchern lernte, sondern als
Sammler in der Natur, wurde ich sehr bald auf die richtige Fährte gebracht. „zmn Jahre 1847 =- ich war 15 Jahre alt = Flihtei ich mir ein
Aquarium ein und trug eimes Tages etwa ein Dußend
Wassersalamander

in Ermanglung eines andern Behälters in meinem Taschentuch nach Hause.
Beim Auspadcen fiel mir auf, daß die Tierchen während des Transports
eine ziemliche Menge Schaum ausgeschieden hatten. Da das Taschentuch
sonst nicht bes&lt;mutt war, so wusch ich es selbst bloß mit Wasser und nahm
es nach Tro&gt;nung wieder in Gebrauch. Das Ergebnis war eine nicht
unbedeutende sehr empfindliche Entzündung der Nase und so stand für mich
fest : „die Luder sind doch giftig!“

Die Zesehrund der Stutwissenschaft vollzog sich erst viel später.

In Württemberg gab den Anstoß ein Fall im Anfang der sechziger Jahre.
Ein Försterhund hatte eimen Erdmolch totgebissen und war daran krepiert.
Daraufhin wurde im Tübinger Unwersitätslaboratorium die Giftigkeit der

14586

Hautmilch des Mol&lt;h5 festgestellt. J&lt; gebe nun im folgenden das, was
die neue Ansunbe von Brehms5 Tierleben im betreffenden Band
S. 632 und 633 darüber sagt:
„Davy, der den Saft der Kröte untersuchte, bemerkt, daß er auf

der Zunge ungefähr die Wirkung des Eisenhutauszuges hervorbringe, G.
Calmels fand darin Methylcarbylamin und einen zweiten diesem Körper
verwandten Stoff und im Giftsafte des Kammmolches eine Aethylcarbylaminverbindung, der er Geruch und giftige Eigenschaften verdanke, Le
terer Chemiker stellte auch fest, daß alle Hautgifte der Lurche in die Leucinoder in eine verwandte höhere Amidosäure-Reihe gehören und daß sie, rein
dargestellt, noch giftiger sind als wasserfreie Blausäure. Nach den von
Gratiolet, Fatio und Chloez-aängestellten Versuchen tötet der Drüsensaft der Kröten kleine Vögel, denen er eingeimpft wird, und «wirkt selbst
in dem Falle noch, wenn er vor dem Einimpfen getrocknet worden ist.

Auch Röbbeler hat gefunden, daß der Schleim tödlich wirkt, wenn er

jungen Hündchen, Meerschweinchen, Fröschen und Wassersalamandern durch

Einschnitte ins Blut eingeführt wird, ebenso, daß der Saft der Wasser-

molche und Erdsalamander , in gleicher Weise der Kröte beigebracht, dieser

verderblich wird.
„Ballas erzählt, daß er einen Mops besessen habe, der es nicht
lassen konnte, Kröten totzubeißen , davon aber geschwollene Lippen bekam,

frank ward und starb. Diesen Bemerkungen fügt Lenz eigne Beobachtungen

hinzu;
die jene
„Daß
manausgehenden
zarten Stubenvögeln
einen Sand
gebenAngaben
dürfe, derbestätigen.
mit der von
Kröten
Feuchtigkeit

in Berührung gekommen ist, weiß ich aus folgender Thatsache: Jm Jahre
1859 ließ ich frischen Sand für meine Kanarienvögel holen, that einen
Teil davon in einen Topf, die Hauptmasse aber in einen Schuppen und

legte eine Bretterthür zum Schuße gegen Verunreinigung darauf. Im
Winter und Sommer bekamen die Vögel öfter frischen Sar aus dem
Topfe und befanden sich wohl dabei. Jm Sommer 1860 siedelte sich eine
ungeheure Kröte unter der Bretterthür an, kam jeden Abend hervor, wartete
vor dem Brette eine Zeit lang und kroch dann über Nacht im Hofe und

Garten umher. Da ich ihr oft abends vor ihrer Klause einen freundlichen
Besuch abstattete, wurde sie bald ganz zutraulich. Zm Herbste war der
Sand des Topfes verthan. J&lt; hob nun das Brett auf und fand unter
ihm die von der Kröte gemachte Höhlung und die Kröte selbst. Der Sand
war nicht, wie ich erwartet hatte, ganz tro&gt;en, sondern von einer Feuchtigkeit durchzogen, die -wohl von der Bewohnerin ausging. Die von ihr gemachten Höhlungen durchzogen nur die Oberfläche; um sicher zu gehen, hob
ich mit einer Schaufel den oberen Sand 15 cm hoch ab, nahm von dem
in der Tiefe befindlihen und gab: davon drei gesunden Kanarienvögeln.

Sie fraßen davon; der eine Tard selbigen Tag, die zwei andern, denen ich

den Sand schnell wegnahm, in den nächsten Weocen.“ Zwei Versuche,
die jedermann leicht anstellen kann, beweisen nach C. Böttger mehr als

alle Worte die Giftigkeit der Hautabsonderung der Lurche. Man halte nur
einmal wohlerzogenen Hunden eine Kröte vor die Nase! Der eine zieht
die Nase und .die Stirnhaut hoch und wendet den Kopf ab, ein anderer
nimmt den Schwanz zwischen die Beine und ist um keinen Preis zu bewegen:
wieder nahe
zu kommen.
Der im
zahmste
nach Rachen
der Hand
eines Herrn,
die versuchen
wollte,
eine Hund
Kröte beißt
in den
zu

IS;

schieben. Noch überraschender ist es und zugleich in hohem Grade belustigend , einige Feuerkröten, namentlich die rotbauchige Art, in ein Leinwandsädchen zu sammeln, die Tiere etwas zu schütteln und dann Leute,
welche die Giftigkeit der Krötenabsonderung leugnen, an dem geöffneten

Säckchen riechen zu lassen. Jeder, der gerochen hat, wird zwar fofort behaupten , nichts zu IG und er hat darin auch rec&lt;ht, aber es vergeht
gewöhnlich noch keine Minute, bis er unfehlbar in ein gesundes, herzliches
Nießen ausbricht, wie es der schönste Schneeberger Schnupftabak nicht hätte
zu stande bringen können, eine prächtige und zwingende Beobachtung, die
wir G. A. Boulenger verdanken. Wer öfters mit Laubfröschen umgeht,
wird sich auch erinnern, in den Augenwinkeln ab und zu einen brennenden
Schmerz empfunden zu haben; auch dieser entsteht nur durch zufällige
Uebertragung der beißenden Feuchtigkeit mit den Fingern ans Auge. Die
Wissenschaft muß also wieder einmal dem Glauben des Volkes recht geben,
das auch in diesem Falle die Wahrheit früher erkannt hat, als die Gelehrten, aber wie in so vielen Fällen, hat es auch hier übertrieben und die

Gefahr ins Ungeheure vergrößert.“

Soweit Brehms Tierleben.

Dieser Schluß ist sehr bezeichnend, aber zu bedauern ist, daß die

Bearbeiter der neuen Ausgabe Brehms bei der Besprechung des
Sc&lt;hlangengiftes wieder in den alten Fehler der Schulweisheit zurückfielen und den Glauben des Volks als „Aberglauben“ behandeln. Z. B.
mit der Heilkraft des Schlangengiftes, das das Volk in der Form des
Theriak, die Homöopathie in reiner Form anwendet, verhält es sich ganz
genau wie mit der Gistigkeit der Kröten und Molche; das Volk hat recht,
es h,* nur übertrieben, aber auf S. 218 schließen die Bearbeiter Brehms

die Schilderung des Theriak mit folgendem Salm:

„egenwärtig glaubt kein vernünftiger Mensch mehr an derartige
Heilmittel vergangener Jahrhunderte und Jahrzehnte, weil sich der Segen
der naturwissenschaftlichen Bildung unserer Tage am allerglänzendsten in
der Arzneiwissenschaft (1!!) gezeigt hat.“

Auch von der Zsopathie, von der Ursache der Giftfestigkeit der

Schlangenbeschwörer und allem, was damit zusammenhängt, haben die
neuen Bearbeiter Brehms nicht die leiseste Ahnung. Wie lange wird es

dauern, bis auch auf diesem Gebiet der Volks-lauben in sein Recht ein-

gseht wird? Z&lt; glaube, das wird nicht früher geschehen, als bis die
edizin wirklich frei geworden ist, denn die offizielle Heilpriesterschaft steht

und fällt mit dem Saß: „In der Heilkunst hat niemand ein Urteil, als

der approbierte Scholastiker.“

Jäger.

Gemischte Kost und fleis&lt;hlose Kost.
Wort und Weg zur Versöhnung
von Dr. “Mar RpyFe1:
Motto:

Ohne gerade „Vegetarier“

heißen zu

wollen, bedauere ich doch, nicht ohne
Fleischkost bestehen zu können

|

Der VegetariSmus wird am schärfsten von denjenigen gerichtet, die
ihn nur vom Hörensagen kennen, ebenso, wie solche Aerzte am spöttischsten
gegen die „Nichtse“ der Homöopathie eifern, welche nie ihr Wesen erfaßten
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und weder an sich noh an ihren Patienten die Wirkung kleinster Dosen
erprobten. Jn geistvollem Klarlegen und dabei rein sachlich hat nun in

jüngster Zeit Prof. Gustav Jäger im einem Schrifthen: „Die Homöopathie“
gezeigt, wie sich vom Standpunkt eines unparteiischen Denkers und Beobachters die anscheinend weit von einander abweichenden Meinungen der

Allopathen und der Homöopathen mehr oder weniger ausgleichen lassen.
In ähnlicher Weise bieten auch die Anhänger der vorwiegenden Fleischnahrung und die Verfechter fleischloser Kost mannigfache Berührungspunkte,

übertieb ne Schwärmer i,

und es sind wirklich nur getrübte Beobachtungen, Mangel an Einbli&gt; und
Verständnis, vor allem aber: der Tyrann Gaumenkitel auf der einen Seite,

tümlerei bei häufig falscher Lebensweise auf der andern Seite, welche den
tiefen Kern des Vegetarismus nicht erfassen lassen, und wiederum die Berechtigung einer gemischten Nahrung für die Kulturvölker der Gegenwart

undvldsam leugnen.

Die Tagespresse von heute ist eine Macht, aber eine Macht, die im
Dienste des Stärkeren steht, von ihr kann man keine Lanze zu Gunsten des

VezetariSmus erwarten. Was hat sie nicht alles für Koc&lt;3 Tuberkulin
gethan, das im besten Zuge ist, sich troßdem nach kurzem Bestehen wieder
auszubürgern! Die mehr interessant geschriebene, als sachlich erschöpfende

Satixe von B. Glogau: „Freiwillige Hungerleider“ durchlief die führenden Organe der deutschen Journalistik, und mit der gekennzeichneten
Verirrung des bewußten VegetariSmus wurde natürlich das Kind mit dem
Bad ausgeschüttet, und das Achtung wie Beachtung verdienende Häuflein
der Vegetarier in der öffentlichen Meinung als: „Gerichtet !“ gebrandmarkt.

I&lt; bestreite nun jedem das Recht, in dieser Sache ein Urteil zu
sprechen , der nur in vegetarischen Speisehäusern durch häufigen Besuch sich

über Wesen vegetarischer Kost und Kostgänger eine Meinung gebildet hat.
Wie man in eine Sprache nur dann eindringt, wenn man in ihr denken

lernt, nicht aber, wenn man sie nur hört oder übersetzt, so heißt es: selbst
alle Stadien des VegetariSmus durchlaufen, um die Frucht von der Schale
trennen zu können:

Das habe ich in einer Spanne von zehn Jahren gethan.

Wird

meine Erfahrung auch den Weg in die Tage5presse finden? J&lt; möchte
es bezweifeln.

Unter Vegetariern oder Vegetarianern verstehe ich den größten und
rationellsten Teil der bewußten und sämtliche unbewußte Anhänger fleischloser Lebensweise, nämlich alle diejenigen, welche mit Vorsatz, religiösen
Vorschriften gemäß oder durch sonstige Verhältnisse genötigt, nichts vom
getöteten Tiere verzehren, aber Cier- Mil&lt;, Käse, Butter, sowie gekochte
Speisen vegetabiler oder frugivorer Abstammung genießen*) oder zum Genusse zulassen. J&lt; möchte troßdem vorausschi&gt;en , daß, wie Prof. Voit
in München durch genaue Wägungen an einem wochenlang unter Klausur

beobachteten Manne feststellte, auch Obst und Brot allein zur Erhaltung
des Gleichgewichtes der Kräfte hinreicht, und daß es sogar Leute giebt,
%) Speisen frugivorer Abstammung wären Speisen, die von Frugivoren d. bh.

voi
Früchtefressern herkommen? Die Worte des Verfassers sind hier niit
ganz
ar.
äger.
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die durch den alleinigen Genuß von frischem Obst, Getreidekörnern, Mandeln

und Nüssen ihre schwer geschädigte Gesundheit wiedererlangten. Jmmerhin
seht eine solche einförmige Nahrung ungewöhnliche Kraft von Magen und

Darm und einen Ueberschuß von Eigenwärme voraus, der dem Kultur-

menschen der Jebtzeit gemeiniglich abgeht.

Der Durchschnittsvegetarier

würde bei solcher Rohkost verkümmern, und insofern hat B. Glogau mit

der falsch betitelten Humoreske „Freiwillige Hungerleider“*) einfach recht.
Nichts ist schädlicher, als übertreiben. Wer fast nur Fleisch genießt, muß

mit seiner Gesundheit dafür büßen, und wer zu veizlos lebt, geht mit seltenen Ausnahmen auch zu Grunde. Ueber die Veranlagung zur gemischten

oder zurfleischlosen Kost infolge der anatomischen Beschaffenheit des mensch-

lihen Körpers tobt der Streit fort, Gewährsmänner unter den Vertretern
der Wissenschaft finden sich für jede Richtung, Autoritäten für und wider.
Dies einzuschalten, verlangt der heutzutage mehr denn je in Schwung

stehende Autoritäten-, Sport“. Immerhin hat der Vegetarier für sich, daß

der größte Teil der Menschheit seit Jahrtausenden fleischlos lebt, während
von Fleisch allein niemand auf die Dauer bestehen kann.

So darf man

also fast sagen, daß die gemischte Kost eine Konzession ist, die die Fleischverteidiger an. die Anhänger der sogenannten naturgemäßen Lebensweise
machen. I&lt; sehe ganz ab von der ethischen und moralischen Bedeutung
vegetarischer, und namentlich frugivorer Ernährung, die von der Jettzeit
al3 sentimentale Phantasterei hingestellt wird, und streife nur die national-

öfonomische Thatfache, daß Fleisch immer mehr im Preise steigt, Brot und
mehlige Stoffe verhältnismäßig billig sind, Obst und Gemüse bei fortwährender Erweiterung von Zucht und Anbau sogar alle Aussicht haben,
immer wohlfeiler zu werden, und in gedörrtem Zustande überallhin ver-

sendbar sind. Aus ähnlicher Erwägung sind z. B. die Maggischen Suppen
auf Anregung der Schweizer Gemeinnützigen Gesellschaft als eine Art
Fleishersat für das Volk hervorgegangen. Wenn aber die Vegetarier mit
ihrem Predigen und Lehren für die jehige und die zukünftige Generation
durchsetzen, daß vom allzustarken Fleishgenuß abgelassen und der Zuthat :
Brot, Obst und Gemüse in jeder Gestalt die größere Beachtung geschenkt
wird, so haben sie in der That das Menschenmögliche erreicht. J&lt; habe
vielfach Leute kennen gelernt, denen eine fleischlose Diät, als Kurmittel
benußt, und bei gleichzeitiger Anwendung von Sonnen- und Luftbädern,
neben geeigneten Wasserreizen , bei richtiger Bekleidung, bei Massage , bei

Bewegung und Schlafen in frischer Luft, Stärkung, ja Heilung brachte -wenn sie aber zu ihrer gewohnten Thätigkeit, namentlich ins Tagabsiten
im städtischen Getriebe zurückkamen, da ging's in gleicher Weise nicht

weiter. Freilich auch hier muß zugestanden werden: „Vielen gelang es,
manchem nicht“.**) Fast jeder aber konnte nach solhem Versuch seine
Fleischmahlzeiten eins&lt;ränken und seine Vortionen verringern.

*) Nach Ansicht vieler Beobachter essen die Vegetarier durchschnittlich zu

viel, man könnte sie demmach höflich ausgedrüt: „freiwillige Vielesser“ nennen,
wenigstens sicher eher als „Hungerleider“ und gar freiwillige.
Dre:V:
3%) Ohne mich weiter auf die vegetarische Frage einlassen zu wollen, möchte

ich doc&lt; hier kurz bemerken:
|

Aus diesen wie aus anderen Worten des erfahrenen und nüchtern ur veilenden

Verfassers geht hervor, daß man in der Ernährungsfrage kein starres algemein
gültiges Geset aufstellen kann. Da heißt es: „Eines shit sich nicht für alle“.
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Der gewordene Vegetarier und der Naturvegetarier sind die reinsten
Gegensätze, dieser ist meist ein Bild von Kraft und Frische, jener zeigt
gewöhnlich ein krankhaft müdes Aussehen. Man darf aber auf der einen
Seite nicht vergessen, daß in der Mehrzahl der Fälle die Menschen erst
dann einen Wechsel in ihrer Lebensweise vornehmen, wenn sie an .der

Grenze medizinischer Hilfe angekommen sind, auf der andern Seite ist die
übliche vegetarische Diät eine zu reizlose, nicht selten auch eine zu weichliche,
süße und fette. Dieser Umstand schre&gt;t leicht den „Mann“ ab, während
die. Umständlichkfeit der Bereitung und die Kosten vegetarischer Speisen die
„Frau“ keinen Vorteil der gewohnten Küche gegenüber finden lassen. *)
Eine vegetarische Mahlzeit muß gesund, billig, einfach und pikant (d. h.
mäßig gewürzt, aber angenehm anregend) sein, dann hat sie Aussicht, volkstümlich zu werden. Sie muß auch Abwechslung bieten und allzuviel Kombinationen von Mehl, Ei, Butter und Zucker ausschließen. Diese belasten
die Verdauung und sind viel schädlicher, als ein Stüd&lt;hen Fleisch. Es läßt
sich nun den gestellten Anforderungen an eine vegetarische Küche gewiß entsprechen, und ist deren bestes Kriterium, daß der Uneingeweihte die Gerichte
gleich oder bald gern neben seinem Fleisch verzehrt. Sie bilden auch die
richtige Uebergangsdiät = das Fleisch wird einfach weggelassen =- und

die zue mäßiäne Diät für Kinder bis etwa zum vollendeten
7. Lebensjahre. Kinderfreunde und Kinderärzte, sowie Förderer der Mäßig-

leisten,

feitsbestrebungen sollten derartiger Ernährung5weise gleichmäßig Vorschub

von Spirituosen und Narkotika anregt.

Der geschilderte Gegensatz zwischen gewordenen und ursprünglichen,
zwischen bewußten und unbewußten Vegetariern hat mich oft nachdenken
gema“.
-

Warum bekommt die gleiche oder ähnliche Kost nicht allen?

Des Rätsels Lösung wurde mir bei einer Fußwanderung zum

Pfitsccr oh.

m

Zn Kematen, in Außerpfitsch , . einem kleinen Ort, der idyllisch am

Fuße des Schlüsseljochs liegt, fragte ich die Kellnerin im Gasthof nach Speise

und Trank. Es gab Erbsensuppe, Eier: und Mehlspeisen, aber damit basta.
Auf die weitere Bemerkung, ob denn nicht wenigstens für Fremde zuweilen
etwas Gebratenes zu haben sei, da hieß es: „hö&lt;hsten3 'nen Schinken dann
und wann, aber wissen S', hier kommen halt wenig Herrschaften her, da sind
Es muß hier individualisiert werden.

Es sind unter den Menschen kaum

zwei Judividuen, und auch unter den Tieren immer nur kleinere Gruppen, die die

gleihen Geshmäke und Bedürfnisse in der Nahrung haben, während in der
Kleidung die Natur die denkbar größte Gleichmäßigkeit zeigt. Wollte man allen
Menschen die gleiche, sei es nun einseitig vegetarische oder einseitig tierische Nahrung aufzwingen, so würde dies übrigens auch schon daran scheitern, daß ein

großer Teil =- sagen wir die Hälfte = der bisher benützten Nahrungsmittel unbenübt

bleiben müßte, daß aber der Menschheit zurzeit denn doh der Brotkorb zu hoch

gehängt
ist, als daß sie sich diesen Luxus gestätten könnte, sich die Hälfte ihrer
Rahrungsquellen zu verstopfen. Ob tierische Nahrung das Ideal ist oder nicht,

das ist eine andere Frage, die hier nicht erörtert zu werden braucht, es fragt sich

hier mur, was zurzeit möglich ist.

Daß allgemeine Durchführung von Kleidung

aus Tierfaser nicht auf die Een Hindernisse stoßen würde, wie allgemeine Durchführung von vegetabilisher Nahrung, sei hier nur kurz angedeutet.

Jäger.

*) Gute Kochbücher sind die von Seefeldt (Shmorl u. v. Seefeldt, Hannover)
und von Carlotto Schulz (Berlin).
Dr. V.
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wir nit drauf eingerichtet.“ „Ja,“ war die weitere Frage, „eßt denn nit
selbst Fleisch ?“ „Wir nit, wir essen Mehlspeisen, wenn wir Fleisch äßen,
fönnten wir nit solc&lt; schwere Arbeit auf dem Feld verrichten, wie's im
Sommer verlangt wird. Ja,“ seßte sie hinzu, „vielleicht, wenn man's von
Kind an gewohnt ist, oder vielleicht macht der Wein, daß man Fleisch essen
muß, wir trinken halt keinen Wein!“ =- Jn diesem einfachen Bekenntnis
einer ländlichen Seele, da liegt begraben: Was oft der Verstand der VBer-

ständigen nicht sieht, das findet in Einfalt ein kindlich Gemüt!

Was man gewohnt ist! =- Jahrtausende haben, vorzüglich in den
Städten , den Fleishgenuß eingebürgert, und es läßt sich das nicht, wie

vegetarische Heißsporne meinen, im Handumdrehen bei der Mehrzahl der
ihrer, vielleiht natürlichen Kost entfremdeten Menschen ändern. Die gewohnte Lebensweise ist oft nicht ohne Gefahr aufzugeben. Daß man

immerhin, gewohnheitsgemäß vegetarisch lebend, bei starker Arbeit auch stark

wird, das sagt mit Recht die Kemater Kellnerin, daß man aber auch =-

fewohnheitägemiß
-- bei hoher geistiger Thätigkeit bestens dabei fährt,
eweist der große Erfinder Edison. Er, der 20 Stunden am Tage arbeitet und nur vier durchschnittlich schläft, speist in der Regel nur wenig

geröstete Brotschnitte und einige Kartoffeln oder so etwas. Von „Zugend
auf so gewöhnt, befindet er sich am wohlsten bei dieser Lebensweije und
sein Vater ist bei ähnlicher Ernährung steinalt geworden.
Also Gewohnheit! =- Wenn ich und zahlreiche andere, denen es

vielleicht nicht schwer fällt, Alkohol und Tabak, wie starken Kaffee zu
meiden, bei gänzlicher Entziehung des Fleisches dauernde Gesundheitsstörungenerleiden, so sollte man doch allgemein die Jugend, unsere Kinder.
nicht zu zeitig daran gewöhnen. Darüber sind ja jeht alle vernünftigen
Hygieniker einig, daß es schädlich ist, den Kleinen Alkoholika, Kaffee, Thee
u. f. w. zu reihen.

Man erinnere sich nur, daß der Fleisch- und Fleisch-

brühegenuß zu Reiz- und Genußmitteln treibt, und daß man dagegen bei
Kinderkrankheiten mit größtem Erfolg eine reiz: und fleischlose Diät anwendet. Sagt da nicht eine logische Folgerung, daß es richtiger ist, in der
zarten Entwicdelungsperiode den Kleinen gut gewählte vegetarische Kost zu
bieten, als das Blut mit Fleisch und Fleischbrühe zu überhizen? Man
gewöhnt sie einfach nicht an Fleisch, von selbst fallen sie nicht darauf.

Eine gewichtige Stüße empfängt troß vielfach geäußerter theoretischer

Bedenken von ärztlicher Seite die fleischlose Kost bei Kindern durch die
Aussprüche älterer Männer der verschiedensten Stände. Sie stimmen im

ganzen darin überein, daß den gesunden Magen gewöhnlich diejenigen sich

erhalten haben , bei denen in der Jugend Schmalhans Küchenmeister und
Fleisch oder Braten höchstens ein Feiertagsgeriht war. Der „Wechsel
der Diät“ wird von den Aerzten oft in seiner Wirkung unterschätßt und
sein Erfolg für das Resultat der Diät selbst gehalten. Ein Kind, das
plößlich eine andere, wenn auch fleishreichere Kost erhält, kann durch den

„Stoß“, den dieser Wechsel bewirkt, geradeso wie durch Versetzen in eine
andere, veränderte Gegend oder Luftsphäre eine wohlthätige Anregung erhalten. Man übersieht aber, daß eben die Veränderung, nicht die gebotene
Nahrung das Korrigens ist, und würde bei wechselreicher, nicht animalischer

Kost. den gleichen oder besseren Erfolg haben. I&lt; bitte, nicht zu vergessen:

das körperliche Befinden eines Menschen in reiferem Alter ist im allgemeinen gut oder schlecht je nach“ seinem Vorleben in der Jugend. Die
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„Söhne reicher Bäter“ eysen sich mit allerhand Leckerbissen ebenso ein
zeitiges körperliches Siechtum an, wie sie geistig troß, ja vielleicht infolge
übermäßigen Privatunterrichtes verkümmern und pekuniär trot, ja vielleicht

infolge Geldüberflusses verarmen. „Ja, ja, in der 3. Generation!“
Ernährt eure Kinder drum mäßig und reizlos, ihr Eltern!

Aus persönlicher Erfahrung kann ich anführen, daß meine älteren
beiden Kinder von 4 und 2 Jahren, die alles erhalten, was von Gemüsen,

Obst und Mehlspeisen auf den Tisch kommt, also unsere Zu- oder Nachspeisen, herrlich gedeihen. Sie sind frästig und lustig, und Kinder anderer
Familien, die an verschiedenen Orten fleischlos aufgezogen werden, wachsen
nach meiner und anderer Beurteilung ebenfalls prächtig heran. Es hat
auch noh in anderer Beziehung Vorteil, wenn die Kinder nicht von allem
erhalten, was auf den Tisch kommt, sie gewöhnen sich an eine gewisse Entsagung. =- Meine Kinder hatten bis jeht Krankheiten irgend welcher Art
nicht zu überstehen , Medizin kennen sie nicht, und dabei ist der Vater seit

Jahren ein Gewohnheitskränkler.
Einmal täglich Fleisch ist aber auch für den Erwachsenen genügend.
Mancher wird dabei eine Besserung seines subjektiven Befindens eintreten

sehen, und die Gewohnheit wird ihm die veränderte Lebensweise, wenn auch

erst nach und nach angenehm erscheinen lassen. So schließe ih denn mit
Fr. Niebsc&lt;he, der in: „Die fröhliche Wissenschaft“ sagt:
Wagt's mit meiner Kost, ihr Esser,
Morgen schme&gt;t sie euch schon besser,
Und schon übermorgen gut!

Wieder ein Redtsftreit.
(S&lt;hluß.)
Die beklagte Firma konnte sich nicht bei dem für sie ungünstigen Urteil erster Instanz beruhigen, sie brachte die Sache an das Oberlandesgericht, das übrigens ebenfalls gegen sie und für uns entschied.
Dieses Urteil lautet:

In Sachen der offenen Handelsgesellschaft = = =, Beklagter und

Berufungsklägerin gegen den Prof. Dr. Gustav Jäger =- &lt;--, Kläger

und Berufungsbeklagten
wegen Warenbezeichnung
&amp;rkennt der vierte Zwilsenat des = == =- Oberlande3gerichts

.

r Recht:

ir Mie Siüfun gegen das am == - == verkündete Urteil der ersten
Kammer für Handelsfachen des Landgerichts = = -=- wird zurückgewiesen.

Die Kosten des

Rechtsmittels bat „die Beklagte zu tragen.
Thatbestand:

-.

Der Kläger, dessen Firma „Prof. Dr. G. Jäger“ im Handelsregister

zu StüktFart Eingeitägen ist und welcher nach seiner Behauptung unter
dieserFirmaHandel mit Wollfabrikaten (sog. Normalartikeln) betreibt, be-

hauptet,daßdie beklaate Firma, welche ebenfalls solc&lt;e von ihr gefertigte
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Wollartikel verkauft, zur Bezeichnung ihrer Waren und auf deren Verpackung
unbefugterweise sich seines Namens und seiner Firma bediene. Ex bean:

tragt deShalb eine Entscheidung dahin, daß die Beklagte nicht berechtigt sei,

Waren oder deren Verpackung mit seinem Namen oder seiner Firma, auch
nicht unter Hinzufügung des Worts „Syst.“ oder „System“ vor seinem
Namen oder seiner Firma zu bezeichnen und so bezeichnete Waren in den
Verkehr zu bringen oder feil zu halten.

Die Beklagte, welche bestreitet, daß die von ihr bei Bezeichnung ihrer
Waren angewendete Bezugnahme auf den Namen des Klägers eine wider-

rechtliche sei, hat Klageabweisung beantragt.

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den

Thatbestand des am 25. Juni 1891 verkündeten Urteils der erstenKammer
für Handelssachen des Landgerichts zu -=-= =- =- verwiesen, welches nebst

den» darin erwähnten Schriftstüken, imsöbesondere auch den Protokollen über
die in erster Jnstanz erfolgten Zeugenvernehmungen und unter Vorlegung
aller darin angezogenen Belegstüke dem Berufungsgerichte vollständig vorgetragen wordenift.
Hegen dieses die Beklagte nach dem Klagantrage, sowie zur Tragung
der Kosten des veechtsstreits verurteilende Erkenntnis hat die letztere Be:
rufung eingewendet, mit welcher sie Klagabweisung und Verurteilung des

Klägers zur Kostentragung begehrt.
Zur VDegründung ihres Rechtsmittels trug fie ihren Schriftsaß vom
14. Dozembx 1891 Blatt 79 flag. vor, inhalts dessen sie auszuführen ver-

such“ vaß die von ihr auf ihre Waren aufgedruckten Worte „Syst. Prof.
Dr. Gustav Jäger“ oder „System Prof. Dr. Gustav Jäger“ nicht ge:
eignet seien, im Publifum den Glauben zu erweken, daß ihre Waren vom

Kläger herrührten oder mit dessen Beteiligung hergestellt worden seien, son-

dern daß dieselben allgemein nur dahin verstanden werden könnten und ver-

stand-1 würdcn, die Waren seien nach der vom Kläger mit großer Reklame

empfohlenen Methode fabriziert worden.
Zum weiteren Beweise dafür, daß es sich bei der Bezugnahme äuf
Klägers System nicht sowohl um eine Ursprungs- als vielmehr um eine

»Qualitätsbezeichnung handle, legte die Beklagte verschiedene im „Dresdener
Anzeiger“ und im „Chemnitzer Tageblatt“ abgedruckte Ankündigungen von
Siegfried Schlesinger, Robert Bernhardt und Moriz Wagner vor,
zum Beweise dafür aber, daß sie das Wort „System“ vor dem Namen
des Klägers auf ihren Waren auch voll zum Abdruck bringe, zwei aus ihrem
Geschäfte stammende Normalhemden, sowie ein damit zu vergleichendes
„e&lt;tes Jägerhemd“, d. h. ein mit des Klägers Faksimile bedrucktes , aus

dem Geschäfte seiner „Konzessionärin“ der Firma W. Benger Söhne

stammendes Normalhemd.

Bezüglich des Blatt 56 b erwähnten roten Zirkulars berichtigte die

Beklagte ihre Angaben im Thatbestande des ersten Urteils dahin, daß sie
dasselbe nicht bloß an Großhändler verschie, sondern ein Exemplar davon
jedem einzelnen aus ihrem Geschäfte hervorgehenden Normalhemde beihefte.

Den unter 1. des vorigen Thatbestands Blatt 58 gegen die Kauf-

mannseigenschaft des Klägers erhobenen Einwand erklärte die Beklagte
nicht aufrecht erhalten zu wollen.

H

Der Kläger beantragte, die Berufung als unbegründet zurückzuweisen,

widerspra&lt; den Ausführungen der Beklagten und bezog fich ihnen gegen:
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über auf die Entscheidungsgründe der ersten Jnstanz. Von den neuerlichen.
Behauptungen der Beklagten gestand er bloß zu, daß er der Firma W.

Benger Söhne in Stuttgart das ausschließliche Recht verliehen habe,
ihrer Fabrikmarke seine faksimilierte Unterschrift beizudruc&gt;ken, alles übrige
bestritt er.

Auf Befragen erklärte er, daß er mit seinem Klaggesuche der Betlagten zugleich untersagt haben wolle, ihren Waren das Blatt 56b er-

wähnte rote Zirkular beizufügen.
Die Beklagte bestritt auch dieses Verbietungsrecht des Klägers.
Die Authentizität der vorgelegten Druckschriften, Zeitungsinserate und
sonstigen Belegstü&gt;e wurde von den Parteien gegenseitig anerkannt.

Entscheidungsgründe:
Nachdem die Beklagte ihren =- von der vorigen Instanz auf Grund
der erhobenen Beweise übrigens mit Recht zurückgewiesenen =- Einwand

dagegen, daß der Kläger zu den im Gesetze über den Markenschut vom
30. November 1874 bezeichneten schußberechtigten Personen zu rechnen sei,
nicht weiter aufrecht erhalten zu wollen erklärt hat, handelt es sich im vorliegenden Rechtsstreite nur noch um die Frage, ob die Beklagte durch die

Art und Weise der Bezeichnung ihrer Fabrikate sich eines widerrechtlichen
Gebrauchs des Namens oder der Firma des Klägers schuldig gemacht habe.
Nac!) Ausweis der vorgelegten, anerkanntermaßen aus dem Handelsbetriebe der Beklagten stammenden Probehemden hat vieselbe ihren ver-

schiedenartigen, diesen Waren aufgedruckten Markenbezeihnungen in Form
einer Unterschrift mit schrägen Buchstaben die Worte „Syst. Prof. Dr. Gustav
Jäger“ oder „Syst. Prof. Dr. Jäger“ oder endlich „System Prof.
Dr. Jäger“ beigefügt. Der Kläger erblickt hierin einen Mißbrauch seines

Namens bezw. seiner Firma, während die Beklagte bestreitet, daß in den beanstandeten Worten ein Hinweis darauf, die Waren rührten vom Kläger her
oder derselbe sei bei deren Herstellung irgendwie beteiligt, gefunden werden
könne, und behauptet, sie habe damit nur in einer für jedermann verständlichen Weise zum Ausdru&gt; gebracht, daß die Waren nach dem vom Kläger
mit großer Reklame empfohlenen Bekleidungssystem hergestellt seien.
.
Es kann dahingestellt bleiben, ob vom Standpunkte des deutschen
Markenschutßgeseßes , welches in 8 13 die widerrechtliche Bezeichnung einer
Ware mit dem Namen oder der Firma eines inländischen Produzenten
öder Handeltreibenden*), vie Ansicht von Kohler, Recht ves Markenschutes
Seite 154 und Seite 163, gerechtfertigt sei, daß die bei Lezeichnung einer
Ware gebrauchte. Bezugnahme darauf, die Ware sei nach dem Muster, dem
Rezepte oder dem System eines anderen schutberechtigten Gewerbetreibenden

hergestellt,
an sich keinen
in dessen Namenrecht
amihälie
(zu verl.
auch Entscheidungen
des Eingriff
Reichs-Oberhandelsgerichts
Band
24 Seite
303),

sondern nach Befinden nur als concurrence deloyale sich &lt;arafkterisiere.
Denn das Berufungsgericht tritt der vorigen Instanz darin bei, daß im
vorliegenden Falle die von der Beklagten gebrauchte Bezeichnung ihrer Woll-

artikel
geeignet
in dem echte,
kaufenden
Publikumvom
denKläger
Jrrtum
Zu
erregen,allerdings
diese Wann
jeien ist,
sogenannte
d. h. entweder
selbst
«I Hier fehlt eim" WortIetwangyverbietet%
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oder doch mit dessen Approbation in Vertrieb gesetzte Artikel. Der Zusaß
„Syst.“ oder „System“ zu dem nach Art einer Unterschrift sich präsentierenden Namen des Klägers ist nicht deutlich genug, um einen solchen Jrrtum
für das große Publikum auszuschließen, da von demselben die Anwendung
besonderer Aufmerksamkeit bei Prüfung der Warenbezeichnung nicht erwartet
werden kann, und da e3 diesem Publikum beim Einkaufen „echter Jägerhemden“ vielfach nur darauf ankommt, den Namen des Klägers auf der
Ware zu finden. Erleichtert wird eine solche Jrreführung der Käufer alsdann, wenn die Ware, wie dies bei einigen der vorgelegten Probestü&gt;e der

Fall ist, auch noch die Bezeichnung „C&lt;hte3 Normalhemd“ trägt. Eine
solche Erwähnung des fremden Gewerbetreibenden bei der Warenbezeichnung

aber, welche einen derartigen Jrrtum hervorzurufen geeignet ist, verstößt,

wie aus 8 18 des Markenschußgesetzes hervorgeht, zweifellos gegen die Vor-

schriften dieses Gesetes.

Waz3 die Beklagte zur Verteidigung ihrer Ansicht auszuführen versucht hat, daß die von ihr gebrauchte Bezugnahme auf den Namen des
Klägers lediglich eine prädikative Aussage, eine Qualitätsbezeichnung, keine
jubjektive Benennung, keine Ursprungsbezeichnung der Waren enthalte, kann

nicht. für stichhaltig befunden werden. Es erscheint keineswegs ausgeschlossen,

daß der Erfinder eines Systems bei Bezeichnung der von 'ihm vertriebenen

Warensich selbst auf sein System beziehe, namentlich dann ist dies nicht ausgeschlossen, wenn, wie im vorliegenden Falle, der Erfinder die Ware nicht
selbst herstellt, sondern unter seiner Approbation durch andere herstellen läßt.
Auch der Umstand, daß eine Verwechslung der auf den sogenannten echten
Jägerhemden befindlichen Marke der Firmg W. Benger Söhne in Stuttzart und der darunter befindlichen faksimilierten Unterschrift des Klägers
mit den Warenbezeichnungen der Beklagten nicht wohl möglich ist, nimmt
doy von der leßteren gebrauchten Warenbezeichnung nicht den Charakter der
„techtswidrigkeit, da der Beklagten nicht sowohl die Nachahmung einer fremden Marke als vielmehr der Mißbrauch eines fremden Namens bezw. einer
fremden Firma zur Last fällt. Von dem großen Publikum, auf dessen Auffassung cs bei Beurteilung der Warenbezeihnung ankommt, kann nicht erwartet wrden, daß dasselbe über die Art und Weise, wie die „echten Jäger:

hemden“ b-zeichnet zu werden pflegen, genau unterrichtet sei. Dieses Publifum zerfällt keineswegs, wie Beklagte es darzustellen versucht, in zwei scharfgeschiedene Gruppen, von denen die eine ganz genau weiß, wie die vom

Kläg?-y approbierten Waren bezeichnet sind, die andere aber gar kein Jnterest* daran hat, ob die von ihr zu kaufenden Wollhemden vom Kläger ap-

probiert sind. Es giebt ohne Zweifel viele, welche „echte Jägerhemden“
faufen wollen, die Art ihrer Bezeichnung aber nicht kennen, und durch den

Namen des Klägers auf der ihnen vorgelegten Ware zu dem Glaubenverleitet werden, diese Ware stamme vom Kläger her oder sei von demselben

approbiert, alfo nach ihrer Ansicht echt.
Deshalb erscheinen auch die von der Beklägten in jehiger Instanz
gestellten
unerheblich,
insbesondere
es ihr.nichts
nützen,
wenn sie Beweisanträge
nachweisen würde,
daß viele
Leute ihrekann
Waren
von den Rien

Zonerhem
recht wohl zu unterscheiden wissen, und den ihrigen sogar den
Vorzug geben.
re wen wird die Warenbezeichnung wer Beklägten" dadur&lt;"ge*
vechtfertigt, daß manc&lt;e Gewerbtreibende in wren Zeitungöankfündigungen
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Unterkleider von ungefärbter Wolle kurzweg als System Dr. Jäger und

im Gegensatz hierzu Baumwollhemden als System Dr. Lahmann, sowie
Leinentrikothemden als System Pfarrer Kneippbezeichnen, da =- abgesehen

davon, daß nicht nachgewiesen ist, jene Ankündigungen bezögen sich nicht
auf echte Jägerhemden -- hierdurch noch nicht dargethan wird, daß eine
solche Benennung vom großen Publikum, zumal dann, wenn sie auf der
Ware selbst angebracht ist, allgemein als Qualitäts- und nicht als Ursprungs-

bezeichnung verstanden werde.
Aus denselben Erwägungen ist auch in der Benutzung des Blatt 56 a
erwähnten roten „Zirkulärs“ durch die Beklagte, wie vom Kläger mit Recht
geltend gemacht wird, ein Verstoß gegen 8 13 des Markenschußgesetzes zu

finden. Denn, wie die Beklagte m jetziger Instanz eingeräumt hat, heftet
sie dasselbe einem jeden Stü&gt; ihrer in den Verkehr gebrachten Normalhemden bei, es hat also die Bedeutung einer Warenetikette, nicht diejenige
einer von dx Ware getrennten Mitteilung an ihre Kunden.

Unter diesen

Umständen 1ijt das Zirkulär als eine Art der Warenbezeichnung anzusehen
(vergl. Koller, Recht des Markenschußes S. 206 und S. 340).
;

Das Zirkular hat zwar einen ausführlichern Jnhalt als der auf der

Ware aufgedruckte Stempel, insbesondere lautet der hier in Betracht kommende Passus im Zirkulare abweichend von jenem Stempel folgendermaßen:
„Echtes Gesundheitsnormalhemd , wie Prof. Dr. Gustav Jäger im Woll-

regime empfir914.““

Die Worte „Gesundheitsnormalhemd“ und „Prof. Dr. Gustav Jäger“
sind aber im Berhältnis zum übrigen Jnhalt des Zirkulars so groß und

fett gedru&gt;t, daß sie vor allem in die Augen fallen und beim kaufenden

Publikum, wenn dasselbe nicht besondere Aufmerksamkeit anwendet, gerade
weil das Zirkulär einen längeren Jnhalt hat, sehr häufig voraussetlich
allein Berüdsichtigung finden werden, daher aber ebenfalls geeignet sind,

dasselbe irrezuführen und zu dem Glauben zu verleiten, es handte sich bei
der solc&lt;hErgejtalt etifettierten Ware um sogenannte echte Jägerhemden.
Unter das in der Urteilsformel ausgesprochene Verbot fällt daher auch

dieser Gebrauch des erwähnten Zirkulars zur Warenbezeihnung der Beklagten (zu vergl. auc; Kohler, Recht des Markenschues S. 154).

|

Die übrigen besage des vorigen Thatbestandes von der Beklagten

erhobenen Einwendungen gegen den Klaganspruch sind schon von der ersten
Instanz zutreffend zurügewiesen worden, es genügt daher um so mehr, in
dieser Hinsicht auf die Gründe des angefochtenen Urteils zu"verweisen, als

die
deren Widerlegung in der Berufungsinstanz nicht unternommenBeltane
hat.
Da somit die von der vorigen Instanz ausgesprohene Verurteilung
der Beklagten nach dem Klagantrage als gerechtfertigt sich herausstellt, war

die
Mergegen infolge
Fingaendeir
unbegründet
zurückzuweisen und
die Beklagte
dessen Berufung
auch in diealsKosten
der Rechtsmittelinstanz
zu
verurteilen.

|

(Folgen die Unterschristen u“ s. w.)

gjAuchmitdiesem Urteil zweiter Instanz schien sich der Gegner nicht

Zufrieden geben zu wollen. Er legte Berufung beim Reichsgericht in
und es warchon
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zog die Revisionsklage beim Reichsgericht, die ihm ohne Zweifel doch nur

weitere beträchtliche und unnötige Kosten verursacht hätte, zurück, so daß es
bei diesem Urteil zweiter Jnstanz sein Bewenden hat.

Kleinere Mitteilungen.
Auch ein Zeugnis für die Wollkleivung. Der „Aerztliche Ratgeber“

der „Kneippblätter“ (2. Juni 1892) schreibt in bemertkenswerter Objektivität
und Unparteilichkeit folgendes;
„Sportkleidung (Max 21, Aachen): Als Sachverständige werden
häufig solche Leute herangezogen, welche von der Sache nichts verstehen,
z. B. zu der Beurteilung der Leistungen eines Magnetiseurs oder eines

Homöopathen allopathische Aerzte. Vermeiden wir diesen-Fehler und fragen

zunächst die Radfahrer selbst. Das „Handbuch des Bicycle-Sports“ von
V. Silberer und G. Ernst, Wien und Leipzig 1885, äußert sich S. 255
folgendermaßen: „Die Unterkleider seien vor allem absolut aus Wolle, und
zwar nicht aus Halbwolle, sondern aus bester veiner Schafwolle. Alle anderen Stoffe, Seide sowohl wie Leinwand, haben die Eigenschaft, wenn sie
naß werden, auf der Haut ein Gefühl der Kälte zu erzeugen, Wolle oder

Flanell hingegen bringen nie, selbst wenn sie tropfnaß sind, das Gefühl

der Kälte auf der Haut hervor, was von um so größerer Wichtigkeit ist,

da man ja doch nicht in einemfort fährt, sondern oft absteigt und ausseßt;
Flanell ist dann das einzige Mittel, um den erhißten und in Schweiß gevadeten Körper vor einer Erkältung zu bewahren . . .“

Und ein Dr. BV.

schreibt einmal an G. Jäger: „Von den vielen Hunderten von Fah-

rern, die ich in Wien gesehen, trägt auch nicht einer während der Fahrt
Leinwand oder =- beabsichtigtermaßen wenigstens =- Pflanzenfaser über-

hau“

„Van ist darin einig, daß nux Wolle den gesteigerten Anforderun-

zen d '* Lörpers entspricht.“ Vergl. über das Gesagte G. Jägers „Monats-

hlat* . Jahrgang 1887 und 1888. Aus der Zeit, da ich jelbit diesen Sport
gehuld'&gt;t, kann ich obiges nur bestätigen, und wiewohl ich seit einem Jahr
Leinwand auf dem bloßen Körper trage, ginge ich, würde ich wieder Rad

fahren, für diesen Fall auch wieder zum Wollhemd zurü&gt;. Aber auch jett,

wo ich mich einer körperlich anstrengenden Arbeit leider nie zu unterziehen

habe, dagegen häufig die offenen, zügigen Trambahnwägen benützen muß,
bediene ich mich wie früher meines geschlossenen Tuchroes. Vergeht doch
faum ein Tag, wo ich nicht von diesem und jenem zu hören bekomme: auf

der Trambahn habe ich mich erkältet; mir ist dies bis jebt gottlob noch
nicht passiert, wozu neben verschiedenem anderen gewiß auch dieser Umstand

etwas beigetragen hat. -- Auch hat mir unlängst ein Bekannter, der mehrere

Jahre in Neapel sich aufgehalten hat, erzählt, alle Fischer daselbst, die durch

ihren harten Beruf oft stark in Schweiß nea, trügeu ausnahmslos wollene
Unterkleider. Also =- taugt nach meiner langjährigen Erfahrung in Wolle
diese nicht für alle und nicht für alle Verhältnisse, jo kann man, will man
den Thatsachen nicht Gewalt anthun, von der Leinwand dies sicher ebenso-

wenig behaupten.“
ZurvomKennzeishung
Scholästik. und
CinZoologischer
Artikel der“ Frankfurter
Zeitung“
15. April 1892 der
„Lehrerwelt
Garten“

enthält einige gegen die Scholastik gerichtete Bemerkungen. Diese Bemer-

190

fungen sind ein Beweis dafür, daß unser Tadel gegenüber der Schulwissenschaft begründet ist und die gerügten Mängel auch von anderer Seite erkannt werden.

Der besagte Artikel lautet :

„Die am Mittwoch an dieser Stelle veröffentlichte Notiz „Palmarrum“ fährt fort, uns interessante Mitteilungen über das Erscheinen der
gefiederten Frühling5boten aus unserem Leserkreise zu bringen. Man sieht
hieraus, daß die Verfeinerung der Lebensgewohnheiten keineswegs, wie vielfach geglaubt wird, gegen die Eindrü&gt;e und Genüsse der Natur blind oder
gleichgültig macht. Wo dies der Fall zu sein scheint, wird man nurallzu:

häufig die Ursache in einer gewaltsamen Beeinflussung der Geister von
außen oder oben finden können. Einendrastischen Beleg für diese Thatjache liefert soeben eine Zuschrift des Herrn Dr. Wilhelm Haa &gt;e, wissen-

schaftlichen Leiters des Frankfurter Zoologischen Gartens an die „Kleine
Press2“. Der angesehene Gelehrte wiederholt darin die von ihm jüngst in
der Gesellschaft der Vogelfreunde gemachte Bemerkung, daß trotz der an

Frankfurter Lehrer verabfolgten Cintrittskarten zum Zoologischen Garten
doch dessen einzig dastehende Sammlung lebender deutscher Vögel von
keinem Frankfurter Lehrer mit dauerndem Interesse studiert werde. Herr
Dr. Haade fügt jedoch hinzu, nicht die Lehrer selbst seien für den bei
ihnen herrschenden Mangel an Sinn für das Studium der heimischen Vogelwelt zu tadeln, sondern „diejenigen, deren Amtes es sein sollte, die Lehrer

auf die unerläßliche Notwendigkeit dieses Studiums nachdrülichst hinzu-

weisen.

Den schärfsten Tadel verdient vor allen anderen die offizielle

deutsche Zoologie, in deren Augen sich sicher derjenige für einen akademischen Lehrstuhl der Zoologie disqualifizieren würde, der die Unvorsichtigkeit begehen wollte, ein Interesse für unsere herrliche deutsche Vogelwelt zu zeigen. Gegen diesen beschränkten Standpunkt der Katheder-Zoologie
anzukämpfen, ist die Aufgabe aller, welche noc&lt; ein Herz und ein Auge
für nicht mikroskopische, lebende, unzerstüc&gt;elte Tiere, für solche un-

jerer Heimat insbesondere, haben.““

Bölkergeruch. Ein aus dem „Globus“ (Band LXI S. 191) stam:
mend“* Artikel machte in letter Zeit die Runde durc&lt; die Zeitungen in
folgen.. *' Form:

2

„. zexs Seelentheorie hat seiner Zeit genug Staub aufge-

wirbe,
„Daß derselben eim Körnen Wahrheit zu Grunde liege, ist allgemei'“ anerkanrt; aber daß die Verschiedenheit und Stärke der

men

hen "u5Sdünstung

auch man&lt;mal eine schr wichtige

polt:.. he Roltyipielen ana davon liefert eine Zuschrift aus China,

die in ver neuesten Nummer des „Globus“ veröffentlicht wird, ein interes:
santes Beispiel. Die Chinesen behaupten nämlich, von den „fremden Teu:

feln“, den Europäern, ginge ein für ihre Nasen unausstehlicher Geruch aus.
Ein &lt;inesischer Gelehrter erzählte dem Briefschreiber, dieser Geruch sei für
Ii s9 unangenehm und wirke so stark, daß er es sofort röche, wenn ein
eißer in einem Zimmer gewesen wäre. Ja, noch mehr, der Geruch setze
sich sogar in seine Kleider fest, und käme er zu seinen &lt;inesischen Freunden, 0 sagten diese zu ihm: „Aha, du bist wieder bei den Fremden ge-

wesen; man riecht es meilenweit!“ =- Umgekehrt riecht aber auch der Weiße,

ob vor ihm Chinesen in einem Zimmer gewesen; Adolf Erman, der in

Kiachta den &lt;inesischen Landes- oder Nationalgeruch beobachtet hat, führt

verschiedene frappante Beispiele dafür an. Ob dieser verschiedenartige Ge-

=&lt;
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ruch einzig und allein auf einem Unterschied der Ausdünstungsstoffe des
Körpers beruht, oder ob auch die Kleidungsweise u. s. w. dabei mitwirken,
muß dahingestellt bleiben. Der eigentümlihe Geruch, den eine vorbei-

marschierende Compagnie Soldaten stet8 um sich verbreitet, rührt jedenfalls
teilweise auch vom Lederzeug u. a. her.

Wie dem immer sei, -- jedenfalls

behaupten die Chinesen, daß sie mit den Weißen ihres unangenehmen Geruches wegen niemals auf intimem Fuße leben könnten, und darin liegt
die politische Bedeutung dieses National- und Völkergeruche3.“
(So im „Chemnißer Tageblatt und Anzeiger“ vom 20. April 1892,
in der „Leipziger Zeitung“ vom 4. April 1892; ähnlich in der „NedarZeitung“ vom 31. März 1892.)

Seelenduft. Daß auch die Chinesen noch eine Ahnung von der
Riechbarkeit der Seele haben, beweist folgende Notiz des „Asiat. Lloyd“:
„(Chinesischer Minnesang.) Nachstehende Proben von Lobgedichten , welche die in Tientsin erscheinende &lt;inesische Zeitung Shipao

veröffentlicht, dürften interessieren, nicht durch ihren Inhalt, sondern wegen

der sittengeschichtlich interessanten Thatsache, daß diese Gedichte, die an
Sängerinnen in öffentlichen Lokalen gerichtet sind, überhaupt in einer
Zeitung erscheinen. =- Die Sache erinnert, wie überhaupt manches im

Leben der Chinesen, an gewisse altgriechische Zustände. Ein solches Gedicht
lautet: Von den Schönsten in Tientsin und Taku habe ich zwölf ausge-

wählt: „Kuei-fßu hat etwas Poetisches. Jhre Zimmtblütenseele ist glänzend
und geheimnisvoll, selbst ihr Schatten ist voller Wohlgeruch. In

einem vom Himmel gesandten glückseligen Traum verwandelt sie sich mit
ihrem Genossen in ein Paar Mandarinenten (Sinnbild ehelicher Treue).

Wie sie zart und schwach auf ihrem gestidten Seidenlager ruht, lehnt sie
die duftende Schulter an den herrlihen Freund. Yue ju ist durchsichtig und klar. Zhr Fleisch und Gebein sind von Edelstein. Ihre Seele

ist n e Schnee. Oh sie lacht oder weint, immer it sie vollkommen. Wenn
sie i ve roten Lippen öffnet2j01** "llt ihr Atem das hierfür
zu it „ine Tientsin mit Wohlgeruc.

"apathie. Seit Pasteur und 3,0&lt; die Schulmedizin auf die

ijopa“
1e Bahn geworfen.Jaben; macht sie immer größere Fortschritte auf
die Gebic.e, welche sie im Mittelalter beherrschte. Nachdem zuerst Brown-

Sequard auf das tierische Json (Hodenextrakt zur Hebung der Lebensfraft va ( reisen) verfallen, durchläuft jezt die Zeitungen folgende Notiz ;
1x15s, =J. Febr. (Ein neues Heilmittel gegen Nerven".KonstantinPaul veröffentlichte gestern im Bulletin mediea]

O4
. 2

= 1- feiner neuen Methode, der sogenannten „transfusion nerveuse“,
namentlich bei der Vehandlung der Neurasthenie und aller Nerven-

eider im allgemeinen in Anwendung bringt. &lt;Dr. Paul injiziert nämlich
wi

*

%.

„aut des, Kranken ungefähr 5 Milligramm einer Lösung von

-'ey:rnjubstanz des Hammels, die keine lokale oder allgemeine

Reaktion zur Folge hat. Dr. Paul hat seine Versuche bis jeht namentlich
in Fällen der Neurasthenie, Ataxie, Paraly-Chloroje angestellt und hier
angeblich ausgezeichnete Resultate erzielt.“
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Eingelaufene Shriften.
Wilhelm Weder, Magnetopath: Magnetotherapie, Der Lebensmagneti8mus als
Heilmittel. Nürnberg 1892. Selbstverlag des Verfassers. Preis A. 2.90.
Die Schrift kündigt sich als Auszug aus einem in einigen Jahren erscheinenden größeren Werk desselben Titels an. Im ersten Teile bespricht Weder
zuerst das Thema: Was ist LebensmagnetiSmus ? In .geschiter Weise werden
hier kurz die grundlegenden Thatsachen, sowie die Urteile von verschiedenen
Autoritäten über den Lebensmagnetismus vorgeführt. Eins ist mir dabei ausgefallen: Weder polemisiert gegen die Verwechslung von HypnotiSmus und
Magnetismus, meines Erachtens mit vollem Recht, aber andererseits jind 3. B.
seine Experimente, die er öffentlich in Leipzig angestellt hat, und die Weder für

„magnetische“ erklärt, rein hypnotisch-suggestive. Der zweite Teil bespricht die Theorie
des Lebensmagnetismus, welchen Weder auf die Zellthätigkeit des Organismus
zurücführt. Er ist eines kurzen Auszuges nicht fähig und deshalb im Original
nachzulejen. Daß übrigens Jul. Hensel nicht der Entde&gt;er des physiologischen

Nervenstromes ist, noch auch denselben „&lt;hemisch nachgewiesen“ hat, sei nebenher
bemerkt.

Der dritte Teil: Praxis des Lebensmagnetismus giebt in der Haupt-

sache eine Darstellung des Wederschen Prozesses in Leipzig nebst den Aussagen
der betreffenden Zeugen, die von Weder magnetisiert worden waren.

Im Scluß-

wort präzisiert Weder die Stellung des HeilmagnetiSmus gegenüber andern

hygienischen bezw. therapeutischen Faktoren; eine genauere Darstellung soll in
einem demnächst erscheinenden neuen Werke: Hygienische Heilkunde erfolgen.

Drif rp er.

Nr. 6 des „„Tier- und Menschenfreundes“ (Dresden, Marschallstr. 39,
jährlich 2 4, Einzel-Nr. 20 -Z) enthält: Mitteilungen. =- Die tieferen Quellen
des Vivisektions-Unfugs. ==“ Die soziale Frage und die Leiden der Tiere.

Fortseb=

ung. =- Die Kunst als Kampfesmittel. =- England : The nine eireles of the hell.

= Cäsar, der Hund eines Naturforschers. =- Treue eines Hundes (Eggenfelden-=Pfalzburg). =- Selbstmord der Tiere. =- No&lt; einmal zur Schächtfrage. =- Bücher
und Zeitschriften. = Quittung. =- Anzeigen.

Warnungstafel.
Der Gesundheit schädlich sind:
16. Saccharin und alle sacharinhaltigen Nahrung3mittel und Getränke,
weshalb bereits in mehreren Staaten, z. BL. Frankreich, verboten.

Gebläuter Zu&gt;er. Reiner Zucker schadet nie und nirgends, alle

Gesundheitsschädigungen durch Zuersachen rühren, sofern nicht gif-

tige Farben genommen sind, von dem Was&lt;bla.u (Altramarin)
her, mit welchem die deutschen Rübenzuerfabrikanten dem weißen
ZJut- und Würfelzu&gt;er ein besseres Aussehen geben wollen.
Man verlange in den Kaufläden, Kaffeehäusern, Gasthäusern u. |. f.

stets ungebläuten Zu&gt;er und weise gebläuten mit Entrüstung

jung
Welche
Zuersorten
bläuefrei
weiß jeder
tebensmittel
in Stanniol
verpa&gt;t,
ganzsind,
besonders
Käse,Kaufmann.
Chokolade u. s. fi, von der Polizeibehörde in Algier deshalb verboten.

Sog. denaturierter Spiritus ist nicht nur zu Genußzween untauglich,
sondern wirktauch als Brennspiritus durc&lt; den Giftbeisaß gejundheitsschädlich, weil luftverpestend.
Hiäu eine Beiläge&amp;

"eil
lay
T"eilage zu Prof. yr.'. G. G. JägersJägers M Monatsblat
Stuttgart.

M 9,

September 1892,

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

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

nerven, vornehmlich jedo&lt; wirksam gegen die Gedächtnisschwäche.
1 Flacon mit Inhalt von Gramm 125 Mk. 1.10.

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

nehmlich wirkjam gegen Gedächtnisschwäce.

1 Flacon mit Inhalt von Gramm 125 Mk. 1.10.

Aromatis&lt;es BWadesl zur Kräftigung und zur Ernährung der Gewebe, zur
Stärkung der Nerven, insbesondere wirksam gegen das Wundsein der Kinder.
1 Flacon mit Inhalt von Gramm 100 Mk. 1. =

Aromatis&lt;e Waschwasser? weiße und braune Kräuteressenz, als Beisaß zu
den Waschungen des ganzen Körpers, zu Umschlägen und zu Einreibungen ver=
wendbar, zur Stärkung der Nerven, der Muskeln und der Gewebe, heilkräftig

wirksam gegen Fieberzustände, gegen Gicht und Rheumatismen, Entzündungen,
Wunden und Hautausschläge.
Flasche weiße Kräuteressenz mit Inhalt von *'s Liter Mk. 2.60,
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Kölnisches Wasser in vorzüglichster Qua
Flacon mit Inhalt von Gramm - :0 Mk. -.
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Diese Präparate sind von 'Serrn Professor Dr. Güstav Jäger zur Häuütz
pflege empfohlen.

Diese Präparate sind durch“ uns“ und "durc&lt; die Niederlagen" der NormalArtikel System Professor Dr. Gustav Jäger, sowie auch durc&lt; die hiesige Hirschapotheke zu beziehen. =- Wiederverkäufer erhalten einen entsprechenden Rabatt.

Stuttgart, Buinentt.'42.
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ZZ" Einzig konzessioniertes *

RNormal-Möbßbel-Geschäft

Erh. Pfilterevr

34 Calwerstraße Stuttgart Calwerstraße 34
empfiehlt sich zur Anfertigung von Möbeln jeder Art, sowie zur Uebernahme ganzer Einrichtungen, genau nach Vorschrift und unter Kontrolle
des Herrn Prof. Dr. G. Jäger.

Möbelzeichnungen söwie"Mustervon Möbelstoffen stehen zu "Diensten
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-38 Helbling &amp; Herrmann, Itutlgart 88
Königliche Hoflieferanten.

General-Depot

für Normal-Damen-Oberkleidung
System Frof. Dr. G. Jäger.
Kamelhaarfioffe für Damenkleider.

Unsere Kamelhaarstoffe, speziell auf Veranlassung von Professor Jäger angefertigt, sind in Naturbraun und allen sanitären Farben vorrätig und
werden sowohl in sanitärer Beziehung als auch wegen ihre8 angenehmen
Tragens von Prof, Jäger warm empfohlen. Zur Unterscheidung von andern
Stoffen findet man in die Lisiere die Worte „Kamelhaarstoff Prof.
Dr. G. Jäger Stuttgart“ eingewebt. Muster stehen gerne zu Dienst,

Uormal-Shafwollltoffe für Damenkleider.

Trikots und andere Schafwollsioffe, nach Wolle und Farbe von Professor
Jäger geprüft, in großer Auswahl und zu allen Preisen. Normalfutterstoffe 2c. 20. Muster stehen gerne zu Dienst.

Uormal-Damenhüte

werden aus Normalfilz und aus Pferdehaaren in eirca 60 verschiedenen
Fassonen gefertigt.

aufwärts.

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

Zeichnungen stehen auf Wunsch gerne zu Dienst.

Hormal-Damenfrikofftaillen
aus vorzüglichen Normaltrikot5 hergestellt, in allen sanitären Farben vorrätig. = Eigenartiger, geseßlich geschübter Schnitt.

Preise:

Normaltaille in einreihig 4 11. -5

»

in zweireihig mit Doppelvershluß 4 25. =

Auswahlsendungen stehen gerne zu Dienst.

Uormal-Damenkoftüme, Mäntel, Palefofs.

Normaäl-Kostüme , «Mäntel, -Paletot5 2c. werden von uns genau nach den

von Professor Jäger vorgeschriebenen Modellen gefertigt. Wir fügen jeder
Stoffmustersendung eine Anleitung zum Maßnehmen bei und geben nach
Wahl des Stoffes ungefähre Preisberehnung des zu fertigenden Kleidungsstükes. Für gutes Siten übernehmen wir volle Garantie.

Formal-Umschlagfüßer für Damen

aus Kamelhaär und. Schafwolle gefertigt. Größe mit Fränse gemessen ca.
150 em im Quadrat.

Beide Sorten vorrätig in Naturweiß, Hellnatur-

braun, Indigos&lt;hwarz, Indigoblau.

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

Auswählsendüungen JFehen gerne zu Dienst.

Sämtliche Artikel tragen die Jägers&lt;e Schußmarke.
.

“Preise r&amp;n Vetto gegen bär, bet Unbekannten gegen Uachnahme

.
20.
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Gotthold
Maute-Benger
7 Sophienstraße Stuttgart Sophienstraße 7
Haupt-Depot und
der allein echten

Huna 7

m

|
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Versand-Geschäft
der alleinig

Dorml,

-

5

konzessionierten Fabrik

Unferkleider
Syst. Prof. Dr. G. Jäger et

Wilh. Renger Söhne
3

in Stuttgart

Lager sämtlicher Bengerscher Iiabrikate, Kamelhaardedien, Herrn» u. Damen»

strümpfe, Skosfe zur Selbstanfertigung und zum Reparieren getragener Unterkleider.

Versand aller Normalartikel.
Die ältere und neuere Litteratur über

wissenschaftliche und populäre Heilkunde
tets in großer Auswahl auf Lager bei

|

Oskar Gersc&lt;ef, Buchhandlung und Antiquariat,
Stuttgart, Calwerstraße 16.

Erstes und ältestes

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

+

Friedrich Bauey, Sdqmeidermeitter
11 Kronuprinzstr. Stuttgart Kronprinzstr. 11
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fassonen von Normaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern hiezu geeigneten Stoffen.
Großes Lager in Trikot= und andern Normalstoffen , welche auch meterweise abgegeben werden.
Stoffmuster und Maßnahmzettel werden auf Verlangen franko zugesendet.

Prof. Dr. G. Jäger, Kaufmännische Abteilung
in Stutktgärt
versendet sämtliche Normal-Artikel än solche Orte, in welchen sich kein

könjesstoniertes NVormal-Geschäft befindet.
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Mechanische Shußbfabrik

Stuttgart.

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

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

Heunefies verbesserfes System.
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Verlag von W. Kohlhammer in Stuttgart.

Soeben ist erschienen und" in“ ällen "Büchhändlüngen vorrätig :

Ein

verkannter Wohlthäter.
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UAuch ein Beitrag
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Rennzeichnung der Scholastik
|

von

med, Dr. Gustav Jäger
Prof. "a; D.
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Fesammelte Auflage von folgenden Schriften des Verfassers:

„. Gleich und Aehnlich. Notschrei eines mißhandelten Naturgesetes.

2. Homöopathische Verdünnung im Lichte der täglichen Erfahrung und

des gesunden Menschenverstandes.

"Dig Homöopathie. Urteil eines Physiologen und Naturforschers.
Preis 1 Mäxk 50 Pfennig.
Herausgeber uUnd'"veräntwortliher Neväkteur : Dr. Gustav" Täger:»="Dru&gt; und Verlagyvött

W. Kohlhammer in Stuttgart.
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