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SBurbe ba$ Sßort ber Qöei^cit t>on ©Ott
gegeben?

SBott *ßrof. 3>r. 3o 5« SC. äBifttfoe.

Die als bas „2ßort ber SBeisljeit" oetamtte Offenbarung mürbe

am 27. gebruar 1833 gegeben unb balb nadjljer oeröffentlidjt. Seither

ift fosufagen jebe eingelne geftftellung bes SBortes ber Sßeisljeit von

ber Sßiffenfdjaft beftätigt morben; feine fonnte miberlegt merben.

~jT Das Sßort ber SBeisljeit fagt, bafe Speifen unb ©etränfe für

/\ bie ©efunber^altung, bie ßebensoerlängerung unb bas alt«

gemeine 2Bof>lbefinben bes SKenfdjen oon grunblegenber

SBidjtigfeit jtnb.

3m 3o$tt 1833 gab es nodj feine Gcrnäfjrungsmiffenfdjaft. Die

meiften SBiffenfdjaften, auf betten unfere ©rfenntnis oon ben (£mälj=

rungsoorgängen beruht, maren nodj unbekannt. Die organifdje Chemie

ftedte nod) in ben Äinberfdjuljen unb bie SBafteriologie mar nod) gar

nid)t geboren. Die anbern oermanbten 2ßiffenfd)aften lagen nod) in

meitem gelbe. Daß (Sffen unb Xrinfen für bie ©efunbfjeit fefir mistig

finb, mürbe augegeben, aber es »ergingen nadj 1833 nod) $wti ^afa
5eljnte, bis bie erften planmäßigen tfnterfudjungen ber (Smäljrungs=

oorgänge — sunädjft an niebrigen Xieren — oon £enneberg unb

Stoljmann in bem kleinen Orte SBeebe bei (Söttingen oorgenommen
mürben.

£eute Ijaben mir eine Ccrnäljrungsmiffenjdjaft, meldte auf £atfadjen

beruht, bie burd) langjährige 23eobad)tungen erhärtet mürben, %aU
fadjen, bie sur Ueberseugung geführt Ijaben, baß unter ben oerfdjie*
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benen ÖHnflüffen unb Gräften, meld)e bie ©efunbljeit unb £anglebig=

fett beeinfluffen, feine midjtiger ift als bie (£mäl)rung — alfo Speijen

unb ©etränfe. 2)iefe neue ©rfenntnis verbreitet fid) mit beifpiellofer

Sdjnelligfeit über hh ganse (Erbe.

„Siefje, fo fpridjt ber £err, cor ben böfen 2lbfid)ten, bie r»on

feinblidjen 3ftenfd)en in ben fiepten Xagen jetjt unb in 3ufunft

gehegt merben, Ijabe id) eud) gemarnt unb marne eud) sum
ooraus, inbem iä) eud) burd) Offenbarung biefes SBort ber SBeisfjeit

gebe."

3m 3<**)re 1833 mürben bie meiften Nahrungsmittel ba erseugt,

mo fie oerbraudjt mürben; nur menige mürben fabrifmäfoig l)erge=

ftellt ober einer nad)träglid)en ^Bearbeitung untersagen.

£eute merben bie Senjoitfäure bes Sobas unb anbre üfftittel 5um
(£inbüd)fen gefdjidt mit tm Speifen oermifdjt, um fte unbegrenjt t)alt=

bar ober jum 33erfanb nad) meitenttegenen fiänbern geeignet 5U mad)en.

Sosufagen jeber gefittete Staat fal) fid) gesmungen, jum Sdjutje feiner

^Bürger 93orfd)riften unb ©efetje 3U erlaffen, bie ben Raubet in fabrif=

mäfjig ljergeftellten ober nad)träglid) »erarbeiteten Nahrungsmitteln
regeln. £>eute merben ber ©efunbl)eit fd)äblid)e Stoffe, mie 5lIfol)ol,

Xabaf, Äaffee unb Xee fo altgemein unb fo t>erfül)rerifd) angepriefen,

haft nur biejenigen bagegen gefeit finb, meldje bie fd)äblid)e SBirfung

biefer Dinge gans genau fennen; bal)er nimmt ber SBerbraud) biefer

©enu&mittel nod) immer 3U.

"JZ „Starfe ©etränfe finb nidjt für ben 93aud), fonbern jum

^_ 2Bafd)en eures Äörpers."

3m 3«^re 1833 mürbe sugegeben, bafj £runfenl)eit fd)äb=

tid) fei; aber gemoljnljeitsmä&iger leid)ter Sllfotjotgenufe mürbe attge=

mein als unfdjäblid) betradjtet. Die tatfäd)lid)e Sßirfung bes 2llfol)ols

auf ben menfd)Iid)en Äörper mar nod) menig befannt.

£eute weift man aus immer mieberfjolter miffenfd)aftlid)er 23eobad>

tung, bafc 2Hfol)oI fd)on in fleinen Mengen eine fdjäbtidje Sßirfung auf

©efjirn, Sttagen unb anbre Seile bes Äörpers ausübt. Diejenigen, bie

fid) bem ©enuffe geiftiger ©etränfe Eingeben, tun bies, um il)r ©elüfte

barnad) su ftillen unb ungead)tet ber fid) fjäufenben ©rfenntnis oon

ben Hebeln, bie barauf folgen. (Es ift bemerfensmert, bafe in ber mober=

nen ©efunbl)eitspflege bas (ginreiben bes Körpers mit 2HfoI)ol fid)

meljr unb mel)r einbürgert.

_I" „Xabaf ift nid)t für ben Äörper, aud) nid)t für ^en äftagen,

\j unb ift nidjt gut für ben äftenfdjen, fonbern ift ein Äraut

für Quetfd)ungen unb altes franfe 23ie!) unb folt mit 93er-

ftanb unb ©efdjidlidjfeit gebraud)t merben."

3m 3ctfjre 1833 mar nid)t allgemein befannt, bafc ber Xabaf ein

töbtidjes ©ift enthält, benn bas Nifotin mar erft menige %af)u juoor,

im 3^re 1822, entbedt morben. Seine SBirfungen auf ben Äörper

maren nod) nid)t feftgeftetlt morben, unb bie oorljanbene befdjränfte

(Erfenntnis baoon lag nod) in ben miffenfd)aftlid)en 3*ttfd)riften bes

lages begraben.
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£eute ift bie giftige Statur bes Xabafs in ootlem Umfange feft=

geftellt; in ben legten 3^ren Ijat man im 9laud), htn bie Xabaf*
genietet einatmen, gurfurol, Slcrolein unb niete anbre fdjäbtidje Stoffe

gefunben. (£5 ift bemiefen, ha% Xabafgenufc in ber 3ugenb bas förper*

lid^e unb geiftige SBadjstum beeinträdjtigt unb bafe er bei hin (Er=

madjfenen eine finnlofe, foftfpielige, fdjäblidje ©emofmfieit ift, „efelljaft

unb ftinfenb in jebem galt".

^ ,,-^ei^e ©etränfe finb nid)t gut, meber für ben Körper nodj

L für ben Saud)." 2)ies besiegt fid) nad) einer birelten geft=

ftetlung bes ^rofeten 3°fepl) Smitlj unb feiner 3Jtitarbeiter

auf Kaffee, Xee unb äljnlidje ©etränfe, bie Stoffe enthalten, melcfje bie

$erstätigfeit befdjleumgen.

3m %af)xt 1833 mar n u r ber miffenfdmftlidjen 2Bett befannt, bafe

Kaffee Coffein, einen neroenaufpeitftf)enben Stoff, unb bafj Xee eben*

falls Coffein unb basu nodj ©erbfäure enthalte. Coffein mar im
3al)re 1821 entbecft morben. 3Me förperlidjen Sßirfungen biefer Sub=
ftansen Ijatte man erft teilmeife erforfdjt.

$eute ift miffenfdjaftlidj bemiefen unb allgemein befannt, haft

Kaffee unb Xee unb äljnlidje ©etränfe fdjäbtidje SBirfungen auf febens=

mistige Körperteile unb auf bas ÜTCeroenfoftem ausüben. Koffein ge=

prt 5U ben aftioen, gemoljniieitsbilbenben ©iften, meldje bas üReroen=

fnftem unb hu 2lusfdjeibungsorgane fdjäbigen. ©erbfäure fjat bie

ßigenfdjaft, hie Xätigfeit bes ÜDTagens su lähmen unb ift baljer aus=

gefprodjen fdjäbfidj.

JI ,,©ott fjat alle nütjlidjen ^ßflansen für bie £eibesbefdjaffen=

I fjeit, hu -ftatur unb ben ©ebraudj bes 3ftenfdjen beftimmt,

jebes Kraut 5U feiner 3eit unb jebe grudjt su iljrer 3eit, alle

aber füllten mit Klugheit unb 2)anfbarfeit gebraust roerben."

3m 3a^r^ 1833 mürbe ber 2Bert ber ©emüfe unb grüdjte nidjt

anerfannt. 3)ie Slrmen, bie es nidjt beffer mußten, a&n ©emüfe;
grüßte maren ein Cujus, aber feines oon beiben mürbe für bie oolte

©efunb^eit bes 9Jienfd)en als unentbeljrlidj betrautet, unb bie 2Biä>

tigfeit frifäjer ©emüfe unb grüßte „su iljrer 3 e^" mürbe nidjt betont.

£eute mirb ber tägtidje ©enufe oon grüdjten unb ©emüfen oon
ber SBiffenfdjaft empfohlen, unb smar— nadj langen gebulbigen 33er=

fudjen — aus brei ©rünben: 1. 3*)* tatfätfjlidjer 9tät)rmert ift oft fetjr

grofj. 2. 3^i beträdjtlidjer ©eljalt an 3Jttneralftoffen ift oon grunb=

legenber 23ebeutung für bie 3ufammenfetjung bes 331utes unb bas

ridjtige arbeiten ber oerfdjiebenen Organe unb fa^ütjt bafjer benKör=
per gegen Kranfljeit. 3. Die barin enthaltenen Sßitamine, Stoffe oon
nodj etmas geljeimnisootler 3ufammenfe^ung, bie nur in gans fleinen

Mengen oorfommen, finb oon ber größten 2Biä)tigfeit, um ben Körper

SU befähigen, bie genoffenen Speifen richtig su oerarbeiten unb iljn

oor Kranf^eiten su fdjütjen. Diefe ßrfenntnis ift erft nadj unb nad)

in ben letjten fünfsig 3^ren gemonnen morben, alfo oiele 3a*) re

nadjbem 3°fep*) Smitf) feine Offenbarung erhalten §at. (Ss finb nodj

feine breifcig 3<*f)re fier, feitbem ber £ottänber ©ijfmann unb ber
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©nglänber Hopfins bie ummälgenben ©ntbecfungen matten, bic jur

93itaminlef)re unb sunt gängtidjen Neuaufbau ber ©rnäf)rungsmiffen=

fdjaft führten, ©in mistiger XetI biefer neuzeitlichen ©rfenntnis ift

bte Notmenbigfeit, reicfjlid) frifcfje ©emüfe unb grüßte ju genie&en,.

benn in hm meisten gälten gerffört bas Xrotfnen ober ©inbüdjfen bte

Sßitamine. Nahrungsmittel muffen 5U „iljrer 3*tt" genoffen toerben.

„2ludj bas gleifd) ber Xiere unb bes ©eflügels ber fiuft fyabt

id), ber £err, gum ©ebraudje bes äftenfcfjen beftimmt, boä)

fott es mit Danffagung unb Sparfamfeit genoffen merben.
Unb es ift mir angenehm, bafc es nur im SBinter unb in 3eiten ber

Äätte ober ber Hungersnot gebraust merbe."

3m 3<*ljre 1833 galt — menigftens in Slmerüa unb ©uropa — bas

gleifdj als bas befte unb midjtigfte Nahrungsmittel. „£ein gteifd),

feine Äraft" — fo i)ief$ bie ßofung. Die djemifdje 3ufammenfetjung bes

gleifdjes mar fogufagen unbekannt.

$eute ift bie 33orl)crrfcr)aft bes gteifdjes als Nahrungsmittel ge-

Broten. Sßiffenftfjafttitfie Unterfudjungen fiaben ergeben, bafc über*

mäßiger gteifcfjgenufe 3U oieten gefäljrtitf>en Äranfljeiten führen !ann.

©s ift meiter bemiefen morben, baft grüßte, ©emüfe, ©etreibe, Nüffe

unb anbre Äemfrüdjte alle nötigen Näfjrftoffe enthalten. 93or etmas
mefjr als geljn %af}un geigte Dr. N. £. ©Ijittenben, ^Srofeffor an ber

ünioerfität 2)ale, an einer ©ruppe oon 2ltl)leten, bafc bie tägliche

gleifdjration gut auf ein Drittel ober nodj meniger ijerabgefetst merben
fonnte, unb gmar gum großen Vorteil ber 3ltljleten. ©s fann jemanb
oon gleifdj allein leben, aber er gefäljrbet baburdj feine künftige ©e=

funbljeit; gleifdj ift in falten S^mn an feinem ^Slatj, unb bort toirb

es gemöfinlidj rolj ober faft rolj genoffen.

| „Slttes ©etreibe ift gutn $auptnaf>rungsmittel bes üDTenfdjen

|j unb ber Xiere beftimmt; jebod) SBeigen für ben ÜPTenfdjen,

SERais für ben Ddjfen, £afer für bas ^Sferb, Noggen für bas

©eftügel, bie Sememe unb alle Xiere bes gelbes; unb ©erfte, fotoie

audj anbres ©etreibe für alle nütjlidjen Xiere unb für milbe ©e=

tränfe."

3m 3<*f)re 1833 mufote man noef) nidjts oon ber 3ufammenfe^ung
bes ©etreibes. Die oerfä)iebenen ©etreibearten mürben moljl oer=

menbet, aber me^r auf ©runb ber Ueberlieferung, bie oljne 3toe*fct

auf ©rfaljrung beruhte. 93rot mar „bas $auptna^rungsmittel, aber

bas bagu oermenbete 3ftef)l mar meiftens ungefiebt unb nidjt entfeimt.

SBoimmer unb mannimmer „oerfeinertes", entfleites ober gefiebtes

9Jtef)l gu Ijaben mar, mürbe es gebraucht.

Heute meife man, mas im ©etreibe enthalten ift; man meifo, baf$

es bas Sßitamin 23, eines ber midjtigften Vitamine, enthält; imSBeigen

aber ift bas 23itamin in oerftärfter gorm enthalten, unb gmar im
Äeim unb in ber Äleie — beibes Xeite, bie oom gemöljnlicfjen 9tteljl

entfernt morben ftnb. ©ine &oft, bie nidjt auf ber ©runblage bes ©e=

treibes aufgebaut ift, ift gur ©efunbljett unoollftänbig. SBeigen ift

befonbers bem aftenfdjen angepaßt; es mufo aber SBotlmeigen fein, ber
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nod) feinen gansen 9Zäljrgel)alt befitjt. 2J?an l)at einen ausgefprodjenen

llnterfd)ieb im 9?äl)rtoett ber oerfdjiebenen ©etreibearten feftgeftellt

:

ber 3ttenfd) gebeizt beim Sßeisen, bas Sßief) toirb baoon tran!, gebeizt

aber bafür beffer bei 9ttaisfütterung. 5luf biefem ©ebiete gibt's nod)

oiel 3u lernen, aber fid)er ift, bafe ©etreibe ein grunblegenber 93ejtanb*

teil ber täglidjen &oft bilben mufe unb bafe Sßeisen ein gutes menfd>
lidjes Nahrungsmittel barftellt. ,,3^od) 2ßei5en für ben 3Kenfd)en,

ättais für ben Dd)fen ufto.", fagt unfer ©efunbfjeitsfüljrer! Slber 33oll=

forn, toie es uns bie Statur liefert, mufe es fein!

„Unb alle ^eiligen, bie fid) biefer SBorte erinnern, fie befolg

gen unb in ©eljorfam 5U ben ©eboten toanbeln, toerben ©e=

unbljeit empfangen in iljren 9?abel unb 3Harf in iljre £no=

d)en; unb follen Sßeisljeit unb grofee Sdjätje ber ©rfenntnis finben,

ja fogar oerborgene Sdjätje. Sie follen rennen unb nidjt mübe toerben,

laufen unb nid)t fduoad) toerben. Unb id), ber £err, gebe iljnen eine

Sßerljei&ung, bafj ber serftörenbe (Engel an iljnen, toie einft an ben

Äinbern 3fr<*et6 > oorüberge^en unb fie nid)t erfajlagen toirb. 3lmen."

3m Saljre 1833 toar bie &ird)e 3efu G^rifti ber ^eiligen ber

fiepten Xage brei 3^re alt. 31jre SDTttgItcbf«^aft, bie fid) aus allen

5ßolfs!laffen refrutierte, unterfdjieb fid) gefunbl)eitlid), fotoeit uns

hetannt ift, nidjt oon anbern £euten jener ©egenb unb jener 3eit.

Deute ift bie Äirdje metjr als ein ^aljrljunbert alt. Sie ääljlt ettoa

Dreioiertelmitlionen 3Jtitglieber ! SBäljrenb runb 100 3&*jren Ijat bie=

fes Sßolf bas 2Bort ber 2ßeist)eit toenigftens teiltoeife befolgt. Die

Statiftü, bie bie ßebensoerljältniffe bes Söolfes erfaßt, fpiegelt biefen

teiltoeifen ©eljorfam 5U ben ©eboten bes £errn toiber unb madjt es

3U einem 93olfe, bas über ben Durdjfdjnitt hinausragt. Seine ©ebur=

tensiffer ift um ein Drittel Ijöljer als bie ber gefitteten Staaten, too=

gegen feine Sterbesiffer nur ettoa bie Jpälfte beträgt; bie ^eiligen ber

fiepten Xage leiben toeniger unter ben Äranfljeiten ber aftenfdjljeit,

iljr geiftiger unb fittlidjer Staub ift ein feljr ljoljer; iljre gefellfdjaft=

lidjen unb mirtfdjaftlid)en ßuftänbe überragen ben Durdjfdjnitt ber
toeltlidjen Nationen bei toeitem. Die Sßerljeifcungen bes 2Bortes ber
Sßeisljeit tjaben fid) budjftäbtidj erfüllt. (Es ift unatoeifelfjaft toaljr, bafe

ein überburd)fd)nittlidjes 93olf Ijerangeaüdjtet toerben fann, toenn bas
SBort ber Sßeisljeit ooll unb gans gehalten toirb.

^jj
Sßurbe bas 2ßort ber 2ßeisljeit oon ©ott gegeben?

I
3m ^aljre 1833, als bie 2Biffenfd)aft nod) in ben SBinbeln

lag, oerfünbigte ein ungeleljrter junger 3ftann als eine tljm

oon ©ott getoorbene Offenbarung ein ©efunbfjeitsgefe^, beffen 9?id)=

tigfeit bie SBiffenfdjaft im feiger oergangenen 3^r^unbert bemie=

fen ijat.

9?ur toer fid) gegen bie SBaljrljeit abfidjtlid) oerfdjliefct unb mcr)t

fetjen to i 1 1 , fann Ijeute bie beja^enbe 3lnttoort auf jene 8*<*gen be=

ftreiten. 2Bemt nid)t ©ott bas 2ßort ber 2ßeisf)eit geoffenbart ^at,

mob.er l)at es bann 3ofep^ Smit^ erhalten? Das 2ßort ber SBeis^eit,

gleid) ben anbern Sßerfen biefes neugeitlidjen ^rofeten, bemeift feine

göttlid)e 3^fpiration.
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®er Sabaf im (Spiegel ber ßiteratur.

SBegen Raummangel ift es uns nidjt möglidj, bas ganse reidje

äftaterial, roetdjes fid) uns bot, 3U oeröffentlidjen. 2ßir befdjränfen

uns besljalb auf bie fräftigften 23ranbmarfungen bes ©iftes in ber

ßiteratur. 2Bir hoffen, baß 3^en bie — teittoeife redjt ergötjlid)en

— Slusfprüdje bienen toerben, einen erfolgreidjen Äampf gegen bas

3erfetjenbe, gefunbljeitfdjäbigenbe ÜRaufdjmittel 3U führen.

Die Sdjriftteitung.
* *

*

35er Dreißigjährige Ärieg bradjte unb oerbreitete ben Xabaf nadj

Deutfdjlanb. Der größte Sdjriftfteller biefer Seit, Jr>ans %atob (£ Ij r i =

ft o f f e 1 o o n ©rimmelsljaufen, branbmartte in feinem „ S a =

tirifdjen $ i 1 g t a m " bie 33crfel)rtr)eit bes Rauhens mit SBorten,

bie audj für unfre Seit nod) feljr gut paffen:

„Xeils faufen fie Xabaf, anbere freffen iljn, oon namentlidjen toirb

er gefdjnupft, alfo bafj mid) munbert, marum fidj nodj feiner sorge*

funben, ber iljn audj in bie Dljren ftedt. Unb meiß ein jebtoeber

3U fagen, mofür er ir)n gebrauche unb mosu er iljm tDoJjIbefomme:

bem einen erläutert er bie Slugen, bem anbern 3eudjt er ben gluß
aus bem £irn, bem brüten Hubert er bas 3^nme^, bem vierten

oertreibt er bas Saufen unb 23raufen in ben Dljren, bem fünften

bringt er ben Sdjtaf, bem fedjften löfd)t er ben Dürft, bem fiebenten

3eudjt er bie Sdjäblidjfeit bes eingefoffenen SBaffers mieber aus bem
ßeib, bem adjten ift er gut cor böfem ßuft, bem neunten taugt er,

bie 3ett 3U vertreiben unb bem sehnten gefellfdjaftljalber mit3u=

madjen." (Sielje „©rimmelsljaufen" oon ÜR. ßodjner, ^rager beutfdje

Stubien, SReidjenberg 1924, S. 105, 106.)

ßeiern bie ÜRaudjer nidjt ftets biefelben ©rünbe aud) in unfern

Xagen tierunter?
* *

*

Sin einer anbern Stelle fagt ber gleidje Sdjriftfteller feljr treffenb:

,,58et) Xeutfdjen unb Xeutfdjimten, bie feinen Raudj nidjt gebulten

mögen, ift ber Xaba! Xeufelsgeftand genannt toorben; märe iljm

biefer letztere Rame geblieben, fo börffte er nidjt fo gemein gemorben

fenn als er jetjunber ift."

2ßir fönnen iljm barin fidjerlidj redjt geben.

* *

Gin 3ettgenoffe ©rimmelsljaufens, ber niä)t meniger befannte

3 a f o b Salbe (fielje „Die trudene Xrunfenljeit", erfdjienen im
^nfelfdnff, Dftern 1925, 3nfel=93erlag) gibt im ^aljre 1658 eine „Straf=

rebe mtber ben XTCißbraudj bes Xabafs" heraus. §ier bas ^ntereffan*

tefte baraus:

„2ln ber Seite muß man bem Ständer suredjtfe^en bie SBierfanne,

bie ©emaljtin bes Xabats: bereu irjanbtjabe gans abgenütjet ift, meil

er fie bes Xages tooljl ljunbertmat aufgebt unb mieber nieberfetjt." —
„Diefe Seudje ift fo ungesäumt unb fo roeit eingeriffen, i>a% fie aud)
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bas meiblid)e ©efd)ted)t cergifftet. Wlan finbet 8rrauens3Kenfd)er,

bie nid)t allein an [tat bes ÜKabeloljrs ober ber Spinbel fid) mit

einer £abafbüd)fe tragen; fonbem aud) fogar bie ^ßipe anfetjen unb
tljren glatten SKäulem mit bem Xabafraud) einen 35art anrufen
unb anfd)mutjen. Dafj fie fid) felbft bamit pflegen tobt 5U fd)mäu=

d)en, mit! bie ©rfaljrung bejeugen: brausen fie atfo feines 9tid)ters,

ber fie uerbamme, meil bifc 23erbred)en feine Straffe felber ben fid)

traget." * *
*

35as Sd)nupfen mar feinerjeit eine ebenfo uerbreitete Sitte mie

bas 91aud)en. %atob 93albe, ber fd)on ber Xlnfitte bes ÜRaudjens 3U

2<tibt rüdte, geißelt aud) biefe Xorljeit in treffenben Sßorten:

,,J)od) fd)eine es tmn letjteren, als mann fie etmas pftidjere Xaoai-

ftänfer feuen unb, fid) fd)euenb, frembe 9?afen mit beffen ÜRaud) 5U

beteibigen, lieber iljre eigne mit beffen Staub beläftigen unb be=

unflätigen." * *

(£lj. 5- © e 1 1 e r t , uon griebrid) bem ©rofjen tjod) gefd)ätjt,

erhielt einft tmn biefem eine golbene 2)ofe, mit Sd)nupftabaf gefüllt.

ßejfing bemerkte bamals gans ridjtig, bafc es beffer gemefen märe, menn
ber Äönig fie mit 3)u!aten gefüllt l)ätte.

* *
*

(£ 1) r i ft o p 1) £id)tenberg, ber ©öttinger ^nfifyrofeffor

(1742—1799), ein geiftooller ^umorift, fd)rieb über bas üRaudjen bie

folgenben beseidjnenben Sätje:

„Sa) l)abe feljr häufig gefunben, bafj gemeine 1
) fieute, bie nid)t

raupen, an Orten, mo bas ÜRaud)en gemöl)nlid) ift, immer fel)r gute

unb tätige 3J?enfd)en maren. Sei bem gemeinen 9J?ann ift es leidjt

3U erflären; es »errät bü biefer klaffe üorjügtid) fd)on etmas

©utes, fid) von einer foldjen 3J?obe nid)t fjinreifeen 5U laffen. Slud)

mufe id) gefteljen, bafj non allen ben ©etefjrten, bie id) in meinem
Qehen h]aht kennengelernt unb bie id) eigentlid) ©enies nennen
möd)te, fein einjiger geraupt l)at."

$ür 2 e f f i n g als ÜRaudjer füljrt man gerne eine SInefbote aus

feiner Stubentenseit an, bie aber nid)ts befagt. ü)er gereifte SJlann

mar meber 9?aud)er nod) Sdjnupfer. ©egen bie erfte 23el)auptung fteljt

ein eigner Slusfprud) fieffings:

„Niemals l)abe id) mätjrenb meiner 2ttannesjaf)re geraupt, meine

$errfd)aften! blofc einige Sttale auf ber Sd)ule."

SIbolf Staljr, bem mir eine 2ebensbefd)reibung ßeffings

oerbanfen unb ber felber ein SBereljrer bes Xabafs mar, fd)tiefjt einen

2Ibfd)nitt mit ben bebauernben 2Borten:

„ÜTCur bie gemütlid)e pfeife fel)lt; benn ßeffing Ijat, mie ©oetlje,

nie geraudjt."

*) gemein fjat fjier ben (Sinn uon „geraöbnltdj" (ber „9ftann au§
bem 93otf e"). 2>. ©.
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Damit märe btc SBemeisfüfjrung ber labat^ntereffenten grünblid)

entkräftet. * *
*

Daß roir unfern Didjterfürften SBoIfgang ©oetlje ju ben yiifyU

rauhem Bällen bürfen, ijt eine befonbre greube. ÜTCeben ber (£rmär)=

nung bes ZahaU in feinen Äleinbicfjtungen geben mir feinen befonbren

Slusfprudj befamtt:

„Das Staunen madjt bumm; es madjt unfähig sunt Deuten unb
Didjten. ©s ift aud) nur für Müßiggänger, für -JRenfdjen, hh 2ange=

toeile fjaben, bie ein ©rittet bes Gebens oerfdjlafen, ein drittel

mit ©ffen unb Xrinfen unb anbern notmenbigen unb überflüffigen

Dingen I)inl)ubeln unb atsbann nidjt roiffen, obgteidj fie immer vita

brevis feigen, mets fie mit bem letjten Drittel anfangen fotten. ftür

foldje faule Xürfen ift ber tiebeootle SBerfefjr mit ben pfeifen unb
ber befjaglidje Slnbüd ber Dampfmolfe, bie fie in bie ßuft blafen,

eine geiftoolle Unterhaltung, meil fie itjnen über bie Stunben ljin=

megljilft.

3um üRaudjen gehört aud) bas 23iertrinfen, bamit ber ertjitjte

©aumen mieber abgefüllt merbe. Das 33ier madjt bas 931ut bitf unb
oerftärft sugleid) bie 23eraufd)ung burd) ben narfotifdjen £abaf=

bampf. So merben bie fernen abgeftumpft unb bas 33htt bis jur

Stodung oerbidt. 2ßenn es fo fortgeben füllte, mie es ben 5lnfdjein

r)at, fo mirb man nad) 5mei ober brei 2ttenfd)enaltem fdjon fet)en,

mas biefe 33ierbäudje unb Sdjmaudjlümmet aus Deutfdjlanb gemacht

Ijaben. 2In ber ©eiftlofigfeit, 33er!rüppelung unb Slrmfeligfeit

unferer fiiteratur mirb man es suerft bemerken, unb jene Gefeiten

merben bemtodj biefe 9Jtifere Ijödjiidj bemunbern. Unb mas !oftet

ber ©reuel? Sdjon fetjt geljen 25,000,000 Xaler in Deutfdjlanb in

Xabafraud) auf. Diefe Summe fann auf 40, 50, 60,000,000 fteigen.

Unb fein hungriger mirb gefättigt unb fein ÜTCacfter gefleibet. 2Bas

lönnte mit biefem ©elb gefdjeljen!? Slber es liegt aud) in bem
SRaudjen eine arge Unf)öftidjfeit, eine impertinente Ungefetligfeit.

Die ÜRaudjer oerpeften bie fiuft meit unb breit unb erftiden jeben

Ijonetten üiftenfdjen, ber nidjt 3u feiner Sßerteibigung su raupen oer=

mag. 2Ber ift benn imftanbe, in bas 3ünute* eines ÜRaudjers su

treten, oljne Uebelfeit su empfinben? 2ßer fann barin oermeilen,

oljne umjufommen? (ÜTCadj Dr. SBilljelm 93obe, „Stunben mit

©oetfje", 3. SBb. 1. £eft).

* *
*

2IIs einmal fein greunb iljm einen ÜRaudjer ins $aus fdjidte,

entliefe er biefen furserljanb unb mies feinen greunb mit ben SBorten

5ured)t: „Der ©aft Ijabe unerträglid) nad) üRaudj gerod)en, er möge iljm

benfetben nid)t nod) einmal auf )im £ats fdjiden." 211s ein franjöfi^

fd)er 23itbljauer nad) SBeimar eilte, um ©oetlje ju mobetlieren, mußte

er eine bittere ßrfatjrung mad)en: Cr mußte Strafe saljlen, meil er

auf ber Straße räudjte. ©oetlje felbft r)atte biefes 33erbot für SBeimar

erlaffen. ©in befonbers fräftiger Sprud) oon ir)m lautet:

&ortfeöuttß auf ©eite 74
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(Sine SatbmottatSfdjrift ber ^udje 3efu Gtyriftt

ber ^eiligen fcer ße^ten Sage
<Begrün6«t im 3aljre 1868

<5ür bic iöerauSgabe tterantroortlitt)

Stands Saliner

Gd)riftleitung

:

Ru&olf 21. ttofj

©a$ QBort ber 2öei$I)eit ein Mnbenbeö ©efef^
„28ie itt) öie ©efe^e nerfteben gelernt rjaöe, öenen öer Körper unter=

liegt, fetjetnt e§ mir, öafj 9P?äfetgfeit ein grunötegenöeS ©efe& snr (£r=

Haltung öe§ ntenfd)Iitt)en Störper§ ift. Sitte 2>tnge muffen mit SBeiStjeü

getan roeröen. 3)em Körper öarf feine unnötige Stnftrengung auferlegt

roeröen, aud) dürfen mir nidjt in SrägBeit oerfatlen. ©in aroeiteg grojjeS

©efefc jur (SrBaltung öer förperlictjen ©efunöbeit foroie öer SBeöürfniffe

öe3 Körpers unö @eifte§ Beftetjt öartn, öafc alte Gräfte öe3 üftenfdjen in

richtiger unö angemeffener SBeife geübt roeröen. (Seift nnö Körper öürfen

roeöer übermäßig, nott) öer eine unter 93ernad)Iäfftgung öeS anöern ge=

öraucfjt roeröen; fonft roeröen roir nittjt jene $ütte öe§ oottfommenen
@röenleben§ erreichen, öie roir al§ ein SRectjt öer ^»eiligen öer Seiten
£age betrachten.

„2>er £>err fyat un§ 'eine Slnaafit ©runöfä&e oöer ©efe&e gegeben,

öie ibrer Sftatur natt) ba%u öeftimmt finö, Bei entfprecfjenöer Slnroenöung

öen ^eiligen öer Seiten £age öie ©rbaltung ibrer förpertietjen nnö gei=

ftigen ©efunöbeit äu fiebern. £>a§ 2Bort öer 3öei§6eit ift ein 3eugni§ öa=

für, öafs' öer £err öie Pflege öe§ Körpers als febr roitfjtig betrachtet, öafj

fie atfo niajt oernaebtäffigt roeröen darf. $d) roeif?, niete Seute glauben,

öa§ 2Bort öer 2öei§öeit fei fein ötnöenöe§ ©efe& für unS. ©egen öiefe

Slnfidjt fann itt) nur erftären, öafe td) geftern öen ^rofeten ©otte3 — itt)

glaube unb roeife, öafe er ein $rofet ©otte§ ift — in öen Zeitigen öer

Seiten Sage fagen borte, öafe e§ iöre ^ftitt)t fei, öa§ 2Bort öer 3Sei§=

fieit m Befolgen. £>a§ foüte alten ^eiligen genügen. 5>a§ 2Bort öer

28ei§f)eit ift non Slnfang an at§ ein binöenöeS ©efe& für öie ^eiligen

öer Seiten £age angefeben rooröen. ^atriartt) #nrum ©mttß, öer SBruöer

öe§ ^Profeten, roarnte öa§ SSolf in einer tReöe, öie auföeroafjrt nnö oer=

fdgieöentütt) neröffenttitgt rooröen ift, ungefäör im $afire 1843 öanor,

irgenöeinem SleXteften äu folgen, öer erfläre, öa§ SSort öer SSBetSöeit fei

für öie ^eiligen nitt)t Binöenö. SBrig&am ?)oung, öer grofee ^acöfolger

öe§ ^rofeten ^ofepö ®mitö, ermahnte öie ©eiligen bei nieten ©ekgen=

beiten, öa§ SBort öer 3Sei§öeit m befolgen; er fagte einmal feör be=

fttmmt, öafe öer ©eift ibn leite, öen Zeitigen öer Seiten S;age su fagen,

fie fottten öa§ SSort öer SBei§beit Balten. 3Benn itt) öie Offenbarung nom
SSort öer 2öei§Beit ridEjttg tefe, finöe itt), öafe e£ öie Orönung unö öen

,2Sitten' ©otte§ in öesug auf öie aettlicbe ©etigfdt Seines 25otfe§

aeigt. Unö öer SSiüe @otte§ ift für mieb ftet§ gteicBöeöeutenö mit einem

©eöot."

(^räfiöent ^jobn St. SBiötfoe in einer Stnfpracbe an öer ©enerat;

fonferens nom 5. Stpril 1926.)
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„Unb märft bu aud) 5um fernftcn Drt, jur ftetnftcn f>ütt<t burd>
[gebrungen,

2Bas Ijüft es bir? $u finbeft bort — Xahat unb böfe 3ungen."
* *

*

2Bie trcffcnb fein seidjnet ber gauftbidjter mit menigen Striaen
ben „Sdjüler", ben ©eilljeit, SHtoljoI, ^ifotin, biefe böfe Srei, abmärts,
rütfmärts unb feitmärts jieljen:

„Sin ftartes 33ier, ein beisenber Xobacf,

Unb eine 9ftagb im $u^, bas ift mein ©efdjmatf."
* *

*

SBetdj pl)iltftert)aftes Senfen unb niebrige £anblungsmeife oer=

tat ber 2lpotijefer in „Hermann unb Sorotljea". Sitten benen, bie ben
Xahat 5um 23ebürfnis bes £ebens ftempeln motten, ruft ber grofee

Sidjter ruf)ig=abmeifenb 5u:

„Xahat unb Sranntmein finb feine SBebürfniffe, fonbern ©elüfte."

(Sielje SBiflj. SMfters SBanberjaljre, 1. 23udj, 6. Kapitel.)
* *

*

Unb nun 5um Sdjtufc nod) bas Urteil eines ©rofeen, momit unfere

„Slütenlefe" einftmeilen abgefdjloffen fei, ß e o X o I ft o i :

„93on taufenb ÜRaudjem madjt fid) nid)t einer etmas baraus, ein

3immer, in meinem nidjtraudjenbe grauen unb Kinber atmen, mit

ungefunbem 9laudj ansufülten . . . SBenn aber felbft bie nidjtraud)en=

t>en Grmadjfenen t>m Xabat »ertrügen, !ann er bod) unmöglidj ben
Kinbem . . . angenehm unb nütjlid) fein! Unb bod) empfinben eljren*

Ijafte, in jeber anbern ipinfidjt Rumäne üötenfdjen in ©egenmart oon
Äinbern, hü Xifdje, in fleinen 3*™™^™, menn fie bie ßuft mit

Xabafraudj oerpeften, hahzi nidjt ben geringften 93ormurf bes ©e^

miffens. * * Sie Befreiung oon biefem furdjtbaren Uebet mirb

um (Spodje in bem ßeben ber äftenfdjljeit bilben, unb biefe (£pod)e,

glaube idj, bridjt an. £>as Uebel ift erfannt. Sie Befreiung ber

2ftenfd)en oon bem ©ebraud) betäubenber Stoffe mirb ifjnen bie

3lugen öffnen für bie gorberung iljres 93emufjtfeins, unb fie merben

anfangen, iljr ßeben in Uebereinftimmung mit bem ©emiffen ju

bringen." (2lus feiner Sdjrift: „2Barum fidj bie SDTenfdjen betäuben.")

Sittige 3<*l)teiu

ausgaben für alfoljotifdje ©etränfe in Seutfdjlanb 1929/30: 5181

2KiEiarben 3Warf. — 3atjtungen nadj bem 2)oung=<pian 1929/30: 1933

9KiHiarben Watt — SUtotjolfteuern in Seutfdjlanb pro Kopf : 1927/28:

Tit. 11.88, in (Snglanb: Wt 58.62. — Sioibenbe ber Srauinbuftrie 1931

burd)fd)nittlid) 11,34 ^ßrosent, bagegen Sktleibungsgeroerbe 1,89 ^5ro=

5ent, (Seifen* unb 3ftetaßinbuftrie 3,78 ^rogent, 3Jtafd)inens unb gaf)*5

5euginbuftrie 2,2 ^Srosent, Spinnereien unb 2Bebereien 1,74 ^rosent.

3n ben Brennereien mürben im gistatjaljr 1931/32 in Seutfdjtanb

©erarbeitet: 1,597,594 Xonnen Kartoffeln, 86,414 Xonnen ©etreibe,

109,651 £eftoliter Kernobft, 99,343 £eftoiiter Stetnobft.
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©a$ Urteil ber 3öiffenfd)aft
Set Xabat am oranger.

S a n. = 9t a t 35 r. £ u c a n u s , © o t r) a : „35ie ungeheuren
Sd)äben, bie ber Xabaf im menfdjlidjen Äörper rjeroorruft, geben

benen bes 2lIfot)oIs nidjts nad) — genügt bod) ein Xropfen TOotin,

um ein Äanindjen ju töten —. Sßeim erroadjfenen äftenfdjen ruft

fd)on ber trierte Xeit eines Xropfens, — in htn Sttagen gebracht, —
für bie 35auer oon mehreren Xagen fdjroerfte 23ergiftungserfd)einungen

Ijeroor: Sdjroinbel unb (Srbred)en, 3^tem, Dfjnmadit, fdjroere Stö*

rungen ber Sinnesorgane, bes Sltmens unb bes ^ersens. Unb ift bod)

bas 23Iut bes ©erooljnfjeitsraudjers fo mit ÜTJifotin gefättigt, baft ein

^Blutegel an ÜKifotinoergiftung ftirbt, roenn man ifjn fold) einem

ÜRaudjer anfetjt."
* *

*

„35er Xahat ift bas furd)tbarfte SDTtttel 5ur 93emid)tung unfrer

SMfsfraft mit feiner t>err)eerenben Sßirfung auf SDTusMatur, $ers

unb ©efäfje, auf Sßerbauungsorgane unb Heroen, auf geiftige Spann*
fraft unb gortpflanaungsfärjigfeit."

©efjeimrat $ r o f. 35 r. meb. £ u e p p e : „gür einen

fdjroere Äörperübung ausübenben ÜDtann ift Xabat eines ber gefär)r=

tieften 5fteroen= unb $erjgifte, unb oiele ÜTCieberbrüdje, befonbers burd)

9ttärfd)e mürben nidjt eintreten, menn nidjt gteid^eitig Xabafmifj=

braud) beftänbe." * *
*

35 r. 35iem, 35 r. ättatlroi^ (Danbbud) ber ßeibes*
Übungen): „35er Sportsmann fott ausreidienb Sd)laf rjaben, foll

entljaltfam in beaug auf SllJo^oI fein unb nidjt nur felbft feine 3^Qa '

retten unb 3i9<**tett raudjen, fonbern aud) ben ÜRaud) anberer ju

inhalieren oermeiben."
* *

*

21 b o I p r) Xoepperroein: „35er befte Sd)üt|e ber 2Belt, ber

eine £öd)ftleiftung oon 14,500 Sdjüffen oljne geljtfdjufe ootTbradjte unb
unter 50,000 Sdjüffen nur 3 gef|Ifd)üffe r)atte ,gebraud)t roeber 23rannt=

mein nod) XabatV' (D^o^obacco^bucator, 1. 8. 22.)

35 r. ©. 58 u r d) a r b i : „Xabaf unb Sefjfraft. Unter 150 2Inge=

fteltten einer Xabaffabri! litten 150 an oerminberter Se^raft, 45 an

bebeutenber Serjfd)roäd)e unb 30 an oölliger garbenblinbljeit. garben=

blinbljeit bei 23ar)nbeamten ift eine £aupturfad)e fernerer (£ifenba^n=

ungtüde." * *

35 r. 3<*nfau: „33on ungefähr 200 ftarfen 9?aud)ern litten 9

an ftarfer Sdjroadjfidjtigfeit, 27 an djronifdjer £ef)ifopfent5Ünbung,

74 an SBeränberung ber 9Jlunbp^Ie, 132 an 23erminberung bes §unger=
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gefügte, 150 an Sobbrennen, 159 an 23eeinfluffung bes ÜTCeröenii)|t'.MU£

unb 174 an 9Tafen= unb 9tad)enftitarrlj."

„3ft es nttt)t gerabesu 231öbfinn, roenn bie 3i9Grettenraudjer bie

vergifteten ÜRaudjroolfen tief in bie fiunge einsietjen unb baburdj mit

aller ©eroalt bie fo bringenb notroenbige Reinigung ifjres 231utes

oerljinbem?

3ft's nidjt bas gleidje, als roenn man 5um SBafdjen ber £aut, 5um
3äfjneputjen unb Äodjen mit l^audje oermifdjtes SBaffer oerroenben

roürbe?

9Kan macrje bod) einmal ben Sßerfudj unb blafe ben SRaudj einer

3igarre ober einiger 3i9<*retten oermittels eines ©lasröljrdjens in ein

©las 2Baffer, unb man roirb erftaunt fein, meto) ein efetljafter, ftin=

fenber 2)red fidj babei auf bem 93oben bes ©tafes anfammett. liefen

felben Dretf aber fdjludt ber ÜRaudjer mit bem Speidjel in ben SJtagen

hinunter unb oergiftet bamit ben Speifebrei, bas Slufbaumaterial

feines Äörpers.

©erabesu als ein 93erbred)en mödjte man es beseidjnen, roenn

©rroadjfene fid) nidjt fdjeuen, in Räumen su raupen, in benen fid)

Äinber aufhalten, ober roenn Äinber in SBerfammlungen unb in

fiofale mitgenommen roerben, in benen bie £uft burd) Xabafraud)

oerborben unb oerpeftet ift. J)enn roäfjrenb beim ©rroadjfenen bas

231ut ban (Srfatj fdjaffen mufe für bereits oortjanbene, oietteidjt abge=

nu^te 3eßen, ]o mufc es im finblidjen Körper aus ben Äeimsetlen

erft bu Organe bilben, aus benen fidj fdjlie&lid) ber ganse Äörper

aufbaut. %n oiel Ijöljerm ©rabe als für ben Grroad)fenen gilt alfo

für bas Ätnb ber Sat|, bafc ein gefunber Körper unmöglid) Ijeran*

road)fen fann aus einem mit Xabafraud) oergifteten 93tut. 35esr)alb

fönnen roir es als ein ©efetj rjtnftelten:

3c jünger bas Äinb ift, befto reiner mufe bie £uft fein, bie es

Xag unb ÜTCadjt einatmet. 3e reiner bie ßuft, befto gefunber bas Äinb.

3e gefunber bas Äinb, befto kräftiger finb feine Organe, befto roiber=

ftanbsfät)iger ift ber ganse Körper gegenüber allen Äranffjeiten.

Defto leiftungsfätjiger ift fpäterrjin ber 9Jtenfd) in feinem ^Berufe

— mag biefer fein, roeldjer er roolle —, befto beffer gerüftet unb oor=

bereitet ift er für ben Äampf ums Dafein, roärjrenb bes gansen fiebens!

Ginen befferen ©efunbbrunnen, eine beffere 9ftebi5in gibt es nidjt

— als tiefes SItmen in reiner Suft!

©cfilufo oon Seite 77.

gefdjrieben. — 33ier Xage barauf fjielt Herbert ein Xelegramm in

feinen äitternben Rauben: „aJtutter foeben an $erjfd)lag oerfdjieben."

311s ber junge Ingenieur erfcfjüttert am Sarge ber geliebten

SJtutter ftanb, legte fidj bie £anb feiner Sd)roefter tröftenb auf bie

Sdjulter bes SBrubers. Sann fagte fte leife: „Dein fdjöner, langer 33rief

mar bie letjte, grofje $reube ber 9Kutter".

(2lu3 „2>eutfdjer £abafgegner".)
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®ie Hebung.
(Sfiäae tum grnft 3ad)aria3.

„Sitte, bebtene bidj!"

„Danfe feljr, aber id) raudje Ijeute nidjt!"

Ofrit$ Sobmer, ber feinem greunbe, bem ^ttgenieut Herbert Srofe,

bas geöffnete 3iö<irettenetui Ijinljiett, falj erftaunt auf.

„2ßas folt benn bas bebeuten? 3)u, ber £ettenraud)er, fdjlägft eine

3tgarette aus? SBift bu irgenbeiner Seite beigetreten? Souiel id) midj

aber erinnere, Ijaft bu geftern abenb nodj
"

„3a, fieljft bu, mein ßieber", unterbrad) iljn ber 5reuno > »oa6

mar thtn ein biftdjen juüiel gemefen. £>amt fommt allerbings nodj

etmas anberes fjinsu. ßlje bu fttmft, tjatte id) in biefem Sdjmöfer

gelefen, ben idj mei§ ©ott mie lange nidjt meljr in hm gingern gehabt

Imbe. 3)a fdjreibt fo ein alter, präd)tiger §err, ber burdjaus fein

^Sljilifter ift, oon fetner 3ugeK°> bie im atigemeinen siemlid) bemegt

mar. Slber immer, menn feine Gage brenslig mürbe, menn ber mora-

lifdje Äater iljn barauf aufmerffam madjte, bafj er bereits siemtid)

tief Ijerabgerutfdjt mar, ftetlte er mit fid) eine fleine Hebung an, eine

Hebung sur (Erprobung bes SBiitens, ber Energie, (£r ergäbt ba eine

t)übfd)e Heine ©efdjidjte, mie er einft auf bem 2Bege 5U einem befon=

bers glän5enben gefte ptötjlid) hen Gmtfdjlufo faftte, nidjt Ijinsugeljen.

©r betam es tatfädjtid) fertig, hen 2BiHen in bie Xat umsufetjen, unb er

Ijat es nie ju bereuen gehabt."

,,2Id) fo, unb ba mitlft bu "

„3a, mein lieber gritj, ba mit! id) benn aud) einmal mit mir eine*

Heine Hebung aufteilen, ipoffentltdj gelingt fie mir."

„Via, id) mill bidj benn aud) nidjt meiter in Sßerfudjung führen.

Utht bu, fooiel bu fiuft Ijaft. 2lIfo auf Sßieberfeljen Ijeute abenb

um adjt!"

,,3d) fomme nidjt!"

„Hub ßotte unb ©retet?"

„©rufte fie bitte redjt fdjön unb entfdjulbige mid) bei iljnen."

„Ü)u bift oerrüdt!" Slergerlid) marf gri^ 23obmer bie Xür ins

Sdjloft unb ftürmte bie Xreppe hinunter. — ©s mürbe Herbert nid)t

Ieid)t. J)ie füfte ©emoljnljeit ber allabenblid)en 33ummelei in luftiger

©efellfd)aft lodte unb 50g mit 3&ubergemalt. 2IIs bann gar ber ^Sfiff

bes £y*eunbes auf ber Strafte ertönte, mürbe bie Sadje bebenilid).

Sd)on mollte er hm $ut 00m $afen nehmen, ha ermad)te plötjlidj in

iljm ein Xrotj unb ein 3°™ über feine Sd)mäd)e, mie er iljn lange

nidjt meljr gefüllt.

Hm bie Stbenbftunben aus3ufüllen, naljm er ein Sud) 5ur £anb.

3)a fiel iljm ein, baft er feit geraumer 3eit feiner alten ÜUtutter einen

33rief fdjulbig mar. Sd)nelt maren geber unb Rapier bereit, unb in

ber gehobenen, eigenartigen Stimmung, bie iljn beljerrfdjte, reifte fid)

3eile an 3^iß- So oiel unb Ijerstid) Ijatte er nod) nie an fein SDTutti
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®ic Sabaf^Q3ergiffung.
93on Dr. med. et phil. G. v. Bunge, efjem. sprofeffor öcr pfjtjfiolog. Gfjemie

in «afel. (©efürst.)

„Sie trotfenen Xabafblätter enthalten 1

—

8% ÜTCifotin, eine farb=

lofe Srlüfftgfeit. Das üftifotin ift ein furdjtbares ©ift. Gin Üropfen
tötet ein Äanindjen, 5 Xropfen töten einen £unb in menigen Wh
nnten. 4 2Killigramm, b. f). ungefähr ber oierte Üeil eines Xropfens,

in ben 3ttagen bes ÜDTenfdjen gebraut, betoirfen Sdjminbet, 23etäubung,

©rbredjen, Krämpfe am gansen Äörper, $erabfet$ung ber ©efid)ts= unb
©erudjsempfinbung, Dljnmadjt, 3tttern bes gansen Körpers, Störung
ber Sltembemegungen, Sdjlaftofigfeit ufto. T)ie 93ergiftungserfdjeinun=

gen bauerten brei Xage." (fieljrb. b. ^SljarmaMogie, S. 560.)

Sleljnlidje Snmptome geringern ©rabes beobadjtet man be!annt=

tid) Ijäufig bei ben erften ÜRaudjoerfudjen.

J)en Körper gemaltfam unb foftematifd) an bie täglidje Slufnaljme

eines fo furdjtbaren ©iftes gemahnen, tann nidjt ofjne fdjäblid)e gol=

gen fein. Sie a!uten 23ergiftungserfd)einungen oerfdjminben beim ©e=

moljnfjeitsraudjer; bie djronifd)en tonnen nidjt ausbleiben. Sas muffen
mir a priori ermarten nad) Analogie anberer djronifdjer 23ergiftun=

gen: SlIfot)ol=, 93tei=, &uedfilber=, 9ttorptjium=33ergiftung.

Stile Siebte geben su, bafj man Äinbern bas URaudjen oerbieten

falle; bem „sarten, jugenblidjen Organismus" fei bas ©ift befonbers

fdjäblid). Slber man oergifjt, baD ber gartefte unb jugenblidjfte Drga=
nismus bod) jebenfalts bie Äeimselle ift. Deshalb muffen mir uns bie

grage ftelten, ob bas gemoljnljeitsmä&ige ÜRaudjen ber ©rmadjfenen

nid}t bie Äeimjeüen fdjäbigt. üftadj Slnalogie ber djronifdjen 2llfoljoi=

oergiftung bürfen mir biefes oermuten.

gür bie d)ronifd)e Sltfoljolüergiftung ift bie Sdjäbigung ber Äeim=
Selten mit aller ßjaftljeit bemiefen. Sie mitroffopifdjen tfnterfudjun=

gen oon Sr. SBertljolet (^3atf)ologie unb patljologifdje Slnatomie,

SBb. XX, S. 1062, 1909) unb £r. SBeidjfetbaum (^rof. ber patljolog.

Slnatomie in SBien) seigen, ha^ bas £obengemebe bei ©emol)nijeits=

trintern oertümmert (atroptjiert), bie SBilbung ber Samensellen ge=

Ijemmt ift, bismeilen aud) oöllig aufhört. Slber fd)on lange beoor fid)

biefe ÜÖTängel bemerkbar madjen, finb bie Äeimsellen gefdjäbigt, t>h

ÜTCadjtommen gefdjmädjt unb su Grtranfungen alter Slrt geneigt.

2Bir muffen bebenden, meld) ein sarter, fomplisierter Sau bie

Samenseite ift. günff)unbert 3ttiHionen nehmen faum ben ÜRaum einer

Äubitlinie ein. Unb bod) oererben fid) mit einer einsigen Samenselle

alte förperlidjen unb geiftigen Gngenfdjaften oom 23ater auf btn Soljn.

können mir uns ba munbern, menn biefe 3^öß" gefdjäbigt finb fdjon

lange beoor man biefe 33eränberung an iljnen beutlid) unter bem
SJlifroftope fieljt?! Unb mufc benn nidjt jebe, aud) bie geringfte Stö=

rung in biefem SBunberbau bie ganse fpätere Gntmidlung bes Äinbes

oemmen unb abnorm geftalten?

Saft es mit ber STCitotinoergiftung fid) ebenfo oerljält, bafür

fpredjen bie folgenben 23eobad)tungen:
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iperabgefetjte Motens bei ÜRaudjern mürbe von fefjr oieten Siebten

beobachtet. <yätte> in benen Bei [tatfett SRaudjem fdjliefctidj ootlftänbige

feruette ^mpotens eintrat unb nad) Aufgabe ober (Etnfdjräntung bes

ÜRaudjens bie Motens miebererlangt rourbe, [inb ausführlich mitge=

teilt morben oon btn folgenben Siebten: 3)r. %f>. Clemens, (Eugene

gonffarb, Segalas, Martin, gr. Ülidjter, Siebert.

Seljr entfdjieben fpridjt fidj ferner für einen 3ufammenljang
5mifd)en Xabafgenufc unb ljerabgefe^ter Motens auf ©runb reidjer

(Erfahrungen ^Srof. gürbringer (SBertin) unb $ßrof. 2. o. granfl-

$oä)voaxt (2ßien) aus.

^erfonen, bie gefunbes 231ut geerbt tjaben, fönnen befanntlidj

häufig bis ins fpätefte Sllter fcljeinbar ungeftraft ber djromfcfjen ÜTtifo=

tinoergiftung ljutbigen. Stuf fotd)e ^ßerfonen berufen fidj bie ßeute,

metdje bie Unfd)äblid)feit bes Staunens nadjmetfen motten, ofjne 3U

fragen, mas aus ben ^inbern mirb.

grüner unb beuttidjer treten bie (Erfdjeinungen ber djroniftfjen

TOotinoergiftung bei ^erfonen auf, meld)e bereits burdj djronifdje

Vergiftungen iljrer Vorfahren eine geringere Sßiberftanbsfraft ge=

erbt Ijaben. 3Me tiäufigften Somptome ber Xabafoergiftung finb $er3=

leiben. 3Mefes geben alle Siebte 3U. (Es mirb nidjt meljr beftritten,

bafc bie djronifdje ÜKifotinoergiftung — neben ben ^nfeftionsfranf*

Reiten unb ber Sltfoljotüergiftung — mit beiträgt jur (Entmicflung ber

Slrteriofflerofe, meldje bekanntlich fo oielen Sttenfdjen bas 2eben oer=

fürst unb ein quatoottes &nbz bereitet. 2lus biejer Äranfljeit reful=

tieren eine ganse üReilje ber oerfd)iebenften, feljr läftigen, qualoollen

unb lebensgefährlichen (Erfdjeinungen : Sftusfeljdjmäcije, Sdjlaganfälte,

ßä^mungen, $irnermeid)ung, §er3flappenfef)ler, SBafferfudjt, 2ltem=

not, Jperßfdjlag, ©reifenbranb ufm.

211s golge bes ÜRaudjens merben ferner beobachtet: (Entsünbungen

bes 9tacf)ens unb bes Äefjtfopfes, 9ttagen= unb IDarmbefdjmerben, 33er=

bauungsftörungen, 93redjrei3.

Sctjtiefclicf) getjören ÜTCeroenftorungen alter 2lrt 3U ben Ijäufigften

folgen ber djronifdjen üftifotinoergiftung: allgemeine üTCeroofität,

teidjte ©rregbarfeit, 2lengfttid)feit, Neigung sur Sdjmermut, Sd)minbel=

anfalle, Äopfbrucf, D^renfaufen, Sdjlaftofigfeit, Sittttn, 2tugenflim=

mern, ©ebäc^tmsfcfjmätfie unb 2lbnat)me anbrer geiftiger gäf)igfeiten,

(Entsünbung ber Seljneroen mit Slbnatjme bes Seljoermögens bis jur

oötligen (Erblinbung.

Unb nun bh mirtfdjafttidje Seite. 3Kan benfe an bie enblofen

frudjtbarften £änberftretfen in alten ipimmelsftridjen, oon ber £ropen=

melt bis jur ©rense bes Äornbaus, bie ber (Erseugung bes ©iftes

bienen. £>ie Xabafpftanse gebeizt nur auf bem Ijumusreidjften SBoben

unb erfdjopft itjn in Ijoljem ©rabe; fie erforbert oiet SIrbeit, Sorgfalt

unb Pflege. Der 93oben für bh ©iftpflanse mirb gebüngt mit bem
2ftaterial, bas man ben gelbern entsiefjt, auf benen unfre 9^a^rung

erjeugt mirb. 3ttan benfe an all bie föftlidjen grüßte, bie biefe ßanb*

ftrecfen tragen fönnten, an bie gro&e SKannigfaltigfeit, bie reid)e 9lb=

mea^slung, bie fie auf unfre Xafel bringen mürben. 3Kan benfe an bie
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fielen Slrbeitsfräfte, bie auf bie ^robuftion unb Verteilung bes ©iftes

gerietet finb. 9Jtan benfe t>or allem an bte $unberttaufenbe ber 3lr=

beiter unb Slrbeiterinnen, bie in i>tn Xab äffab rifen iljre ©efunbljett

untergraben.

2ßo3u bas alles? 2Bas ift ber eigentliche ©runb ber gansen, e!el=

fjaften 9toudjfflat)erei? ©infadj bie gebanfenlofe Iftadjaljmungsfudjt.

T>er Xabaf mirb mie ber 3IIJor)oI jur ^Betäubung ber ßangeroeile

mifebraudjt; er uerleitet sunt Sttüftiggang, unb „SJJtüfeiggang ift aller

fiafter Slnfang". Die Italiener fagen: II diavolo tenta l'uomo: l'uomo

ozioso tenta il diavolo. Der Xeufel oerfüfjrt bie attenfdjen; ber müßige

JTCenfdj uerfüfirt ben Xeufel. Das 9taud)en mattet ben Sttenfdjen

blaftert, friuol, intereffelos. 30Tan menbe mir nid)t ein, bafe bfefer unb
jener geiftig unb fittlitt) l)od)fteljenbe Wflann ein ftarfer SRaudjer fei.

Das märe biefelbe ßogif, mie menn man fagen mollte: ber £uftballon

Ijat fein ©emidjt, benn er fteigt bod) nadj oben. (£s gibt auö) auf

geiftigem ©ebiet Gräfte, bie aufmärts, unb Gräfte, bie abmärts trei=

ben. Stuf iljr Verhältnis fommt es an.

(£s genügt nitt)t, blofj ben aftt&brautt) bes XabaJs 5U befämpfen
unb t>en mäßigen ©enufo ju empfehlen. Der mäßige ©enufc ift bie

Quelle ber tfnmä&igfeit. Unb folange ber mäßige ©enufr nidjt auf*

Ijört, mirb auö) ber unmäßige mit feinen Solgen, Äranfljeit, ©ntar=

tung, nh unb nimmer aufpren.
Der mäßige Xabafgenufj ift für bie meiften ÜRaudjer eine beftänbige

Xantalusqual, ber unmäßige ift für .Diele bie Quelle langjähriger

qualoolter fieiben un'ü trägt mit bei jur allgemeinen Degeneration

unb sum Untergang unfrer 9taffe.

2Bem alfo bas 2ßof)l ber fommenben ©eneration unb bie (£rt)al=

tung ber ebelften äRenfdjenraffen nidjt gleichgültig ift, ber foll an
feinem Xeil baju beitragen, ben Xetiat gänBlitt) aus unferer ©efelt=

fdjaft 3U oerbannen, unb jmar oor allem burtt) bas eigne Veifpiel ber

völligen Cmtfialtung."

*

Slnmerfung. üftun miffen mir unb oerfteljen mir beutlitt),

marum ber $err uns üöTenfttjenfinbem fdjon oor 100 3<ri)ren bie mege*

meifenbe Offenbarung bes „SBortes ber SBeisljeit" fdjenfte. (Die

Sdjriftleitung.)

<J?Wl* (2*\t(>vt\ erfc^efüt atoeintal monatlid). SSegugäpretS für 3)eutfdjlanb, Ungarn, £fd)ecf)o=
*ZJKK \JlKl\l fiDfflafet, Sßolen iHSW. 4—, Defterretcb ©. 8.—, ©d&toeig %x. 6—, ätmertfa unb
übiigeö 3lu8Ianb 1 $ jäbrltd). Sitte 3at)lungen für ben ,,©tern" finb auf ba8 SJSoftdjctffonto flarl8=

rulje 70467 „35eutf4er ÜJHffioneberlag ber Ätrdje 3efu ©brtfti ber ©eiligen ber Seiten £age" }u leiften.

(3ür bie ©dbtoeiä : S3afel V 3896.)

Sßoftd&ectfonten ber SKiffionen :

<5d&aKiäerifd)=$eutfd&e Stfltfiton: ftür S5eutfdjlanb : Karlsruhe 9lr. 9979, für bie ©cbmeij: S9afel V 3896. —
$eut?d)=Defterreic&ifd)e 3ttiffton: Dr. Dliüer S>. SBubae, Sltnt SBerlinSlr. 71278.

Slnfdbrift: ©ctynftlettung be8 ,Stern ", SSafel (©d&toeij), Seimenftrafje 49 (für S)eutfdb!Ianb unb
SDefterreid): ßörra* [SBaben], SPoftfad& 208).

$erau?aegeben oon ber ©cbn3eiäerifd&=3)eutf*en SKiffion unb ber 2)eutfcö=C>efterreid)ifdjen SDliffion. SBräRbent
ber ©dimieigerifcf) = SDeutfc^en 3Kifflon: 3franci8 ©aljner, SBafel, ßeimenftrale 49. Sßräfibent ber

2Deutfd&=Defterrei4if*en 5I«iffion: Dr. D. $. Jö ubge, »erlin, NW 87, fcänbelftrafee 3.


