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Schweinefleisch und Trichinenkrank
Jjeir.

Von allen Tierai, welche der

Mensch als Nahrungsmittel benutzt,

ist das Schwein ivahrscheinlich das

gcfräkigste. Tas Schwein frißt so

wohl tierische wie Pflanzennahrung.
Man glaubt allgemein, das; der Wert

und die Qualität des Schweine,

flcifches von den Stoffen abhängen,

die man den Schweinen als Nahrung
gegeben hat. wahrscheinlich ist viel

Wahres an dieser Vermutung, wie

wohl die Sache wissenschaftlich nicht

bewiesen worden ist. Es fehlt noch

an Studien von genügender" Gründ-lichkc- it

und Ausdehnung, um den

Einflufz der Ernährung auf die Oua.
lität des Fleisches einwandfrei fest-stelle- n

zu können. Eins hat man

in Bezug auf das Schweine-fleisc- h

festgestellt, daß nämlich der

Geschmack des Fleisches, welches von

Schweinen herrührt, die in den

frei umherlaufen könn-te- n,

besser ist, als der Geschmack des

Fleisches von Schweinen, die auf der

gewöhnlichen Farm bezogen, in

schmutzigen Stallen gehalten wurden

und in Schmutz und Mist wühlen

durften. Die Schinken aus Virginia
und der Speck von Earolina genieszen

seit langer Zeit verdientermaszen u

guten Ruf wegen ihres guten

Geschmackes. Dies bedeutet natür
lich nicht, dasz andere Staaten nicht

ebenso gute Produkte liefern. Es
ist fraglich, in wie weit dieser

den Eicheln und grünen

Sprößlingen zuzuschreiben ist. von

denen sich diese wilden durch die

Wälder schweifenden Schweine crnäh-rcn- .

Wegen seines übermäszigen Fett
gehaktes erzeugt da?' Schweinefleisch

diel Wärme, wird aber von vieleil

nur schwer verdaut. In den ländli-che- n

Gegenden des Nordens und in
dem gebirgigen Distrikt im Süden
bildet das gesalzene Schweinefleisch
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ei Volksnahrungsmittel. Da-- ?

Schweinefleisch . Hominn des Berg
bewohners, das gesalzene Schweine,
fleisch und die Milchsäure der Neu
engländer bilden keine gut ausgc.

wählten Nahrungsmittel, ausgenom-mc- n

vielleicht nur für starke kräftige

Menschen, die körperlich hart nrbei
ten. Da das Schweinefleisch eingesal-ze- n

und in einer Sole aufbewahrt
werden und man in ländlichen Gr
gcnden andere Fleischarten nur durch

Trocknen oder Räuchern aufbewahren
kann, so verzehrt man dort viel
Schweinefleisch, so dasz die Diaet
nicht gut ausgeglichen ist.

Das Schweinefleisch darf nicht bei

heifzcm Wetter auf den Tisch kommen.

Es ist ein schweres, grobes Nah

runasmntel für den Arbeiter nn
Freien, für den Menschen, welcher in.
folge der körperlichen Anstrengung,

die seine Arbeit mit sich bringt. Nah-rungsnütt-

gebraucht, welche viel
Wärme liefern.

Das wichtigste beim Genus; des

Schweinefleisches ist die Zubereitung.

Das Schweinefleisch mus; in jeder

Form gründlich gekocht werden. ede

Hausfrau muf; etwas über die Ge.
fahren Nüssen, die der Genus; des

ungenügend gekochten Schweineflei
schcs mit sich bringt.

Die Trichincnkrankhcit ist eine ge

wohnliche und wichtige Krankheit der
Schweine, die leicht auf den Menschen

übertragen wird. Sie wird von ei-

nem tierischen Parasiten hervorgcrw

fcn. den die Aerzte Trichinella Spi
ralis nennen und der allgemein un
tcr dem, Namen Trichine bekannt ist

Die Trichine ist ein runder Wurm,
dessen Lebenslauf sich im Schweine,

in der Ratte oder in: Menschen ab
wickelt. Auch Hunde, Katzen und an
dere Tiere können diese Schmarotzer
beherbergen. Selten kommt die

Trichincnkrankbeit bei Tieren vor.
die sich nicht von Fleisch nähren. Man
schätzt, das; ein oder zwei Prozent der

amerikanischen Schweine von diesen

Parasiten angesteckt sind. , Lar
ven der Trichinen werden in den Mus
keln vorgefunden. v.s;t man angesteckt

tes Fleisch und werden die Muskel-zell- e

im Magen aufgelöst, so werden

dadurch die Larven frei und dringen

in die Eingeweide ein. wo sie Verhält,
nisse vorfinden, die für ihr schnelles

Wachstum günstig sind. In zwei

oder drei Tagen haben sich diese Lar
ven zu ausgewachseuen Würmern cnt

wickelt. Man hat festgestellt, das; die

weibliche Trichine etwa o00 Junge
hervorbringt. Die tveiblichc Trichine

dringt in die Darmwände ein und
legt den Embrvo in die Lymplige-fäsze- .

Diese Keime gelangen dadurch

ins Blut und werden in die Muskeln
des angesteckten Körpers getragen.

Man hat die Embryonen in groszer

Zahl zwischen dein achten lind fünf,
undzwanzigsten Tage nach der

im Blute gefunden. Diese

jungen Schmarotzer betten sich schlick-lic- h

in den Muskeln ein, nehmen

schnell an Gröszc zu, nehincn ihre

spiralförmige Gestalt an und bilden

bald eine Geschwulst. Diese Cvste

oder Balg Geschnmlste treten gewobn-lic- h

einen Monat nach der Ansteckung
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auf. Die Würmer bleiben nicht lan-g- e

in den Eingeweiden. Gewöhnlich

verschwinden sie 5 oder ( Wochen

später. Häufig tritt
'

innerhalb 0

Monate nach der Ansteckung eine Er.
Härtung der Geschwulst in den Mus-

kel n auf. Die Parasiten können vie.

le ?akre lang am Leben bleiben.

Wenn der Angesteckte nicht stirbt,

werden die Schmarotzer schließlich ab.

sortiert oder werden selbst Hart. Wenn

sie in genügender Zahl auftreten,
kann der Tod des Angesteckten in eini-ge- n

Tagen erfolgen.

Einige Autoritäten sind der An-sich- t,

dasz das Schwein der einzige

wichtige Träger der Trichinenkrank

heit ist. Diese Forscher versichern,

dasz sich die Trichinen, wenn es keine

Schweine gäbe, nicht in Ratten fort
pflanzen könnten. Andere vorscher

sind wieder der Ansicht, dasz die Rat
ten unter normalen Umständen die

Krankbeitsträger sind. Es ist jedoch

sicher, das; bei den Menschen die

Trichinenkrankheit von angestecktem

Schiveinesleisch herrührt.
Es sei jedoch darauf Hingewiese.

dasz nicht alle, welche das mit Trichi

neu behaftete Schweinefleisch essen.

trichinenkrank werden nd dasz die

Trichinenkrantheit leicht zu vermei

den ist. Der Parasit selbst ivurde im

sichre von Richard wen so ge

nannt. Er wurde lange Zeit als un

schädlich angesehen. In jenen Tagen

wurden Fälle von Trichinenkrankhei-te- n

vielfach als Rheumatismus, Tu-

berkulose und ttnterleibstvph.s be

zeichnet. Erst nach der Leichenschau

eines gewissen Patienten, der nach der

Angabe der Aerzte ain Unterleibs,

typhus gestorben war. erkannte man

die Wichtigkeit der Trichinen, als man

diese Parasiten in groszer Menge in

den Muskeln vorfand. ?,n Jahre
1N4 entdeckte man die Schmarotzer
im Schweinefleisch. Es ist sehr war.

scheinlich, das; es viele milde Fälle
von Trichinenkrankheit gibt, die nicht

den Tod herbeiführen. Ans den Auf.
Zeichnungen von Instituten, wo viele

Leichen zur Ermittlung der Todesur.
fachen feziert worden sind, geht ber-vo- r,

das; viele der in Frage kommen,

den Personell in einem, oder anderen

Abschnitt ihres Lebens trichinenkrank
waren und wieder gesund wurden.

Es ilt jedoch eine gefährliche Krank-

heit, die zwei Zustände ausweist. Der
erste Zustand betrifft die Ansteckung

des Magens und der Eingeweide,

und iin zweiten Zustand ist der ganze
Körper angesteckt.

Die Anzeichung der allgemeinen
Ansteckung bestehen ans einein Fieber
und groszen Schmerzen in den Mns.
keln. Schätzungsweise ist die Sterb-lichkei- t.

die auf die Trichinenkrankheit
zurückzuführen ist. nur etwa halb so

grosz, wie die Sterblichkeit von
d. h. wir haben weni-ge- r

Trichinenkranke in den Vereinig-t- e

Staaten, weil wir unser Schwei-

nefleisch ziemlich gut kochen. In Län-der- ,

wo die Sitte besteht, das
Schweinefleisch roh oder halb gar zu
essen, kommt die Trichinenkrankheit
häufig vor.

Es mus; darauf hingewiesen wer-de-

das; die Krankheit fast nie an
lebendigen Schweinen erkannt werden
kann. Der durch die Inspektion des
Fleisches gebotene Schutz erstreckt sich

somit nicht auf das mit Trichinen be.
haftete Schiveinesleisch. Die ameri.
kanischen Bestimmungen über Fleisch-inspektio- n

verlangen nicht die mikro.
ffopische Untersuchung des Schweine-

fleisches auf Trichinen, denn diese ist

mit den herrschenden Methoden kaum
praktisch durchführbar. Iin Jahre
1920 veröffentlichte das Büro für
Tierzucht, eine Abteilung des

für Landwirtschaft,
eine Warnung, in der es hiesz, dasz

noch keine Inspektionsinethode gefuu
den worden sei. wodurch mit Sicher-bei- t

festgestellt werden könne, ob

Schweinefleisch mit Trichinen behaf
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tet, oder von Trichinen frei ist. Die
Fleischinspektioit der Regieruug er
streckt sich nicht auf diese Parasiten.

Die groszte Trichinengefahr steckt

warfcheinlich in den aus Schweine.
fleisch hergestellten Würsten. Man
esse keine Wurst, die nicht gut gekocht

iit. Es hat sich herausgestellt, daß
viele der billigeren Würste trichinöses
Schiveinesleisch und schlechtes Kalb-un- d

Rindfleisch enthalten. Viele von

den sogenannten Country Sausages

enthalten zu viel Gewürze und sind

zu fett, um sich leicht verdauen zu Ias

sen. Wenn die Wurst jedoch ordent.

lich zubereitet und gut gekocht wird,

bildet sie ein gutes 'ahrungsmittel

für das kalte Wetter.
Man beachte iilitbin beim Genus;

des Schweinefleisches folgende Punk-te- :

l. Das Schlveinefleifch ist ein

schlveres Nahrungsmittel, und Zwar

für Leute, die im Freien arbeiten,

und i't leicht zit verdaueil.
2. Die Trichinenlraukheit ist eine

Krautbeit, die von einem tierischen

Parasiten herrührt, welcher bäusig

im Schweinefleisch vorgefunden wur
dc.

:. Die Trichinenkrankheit ist leicht

zu vermeiden. Durch ordentliches

Kochen aller Arten Schiveinefleisches

können die Organismen zerstört und
die Ansteckung vermieden werden.

Der Schmarotzer stirbt bei einer Tenl

peratnr von 100 Fahren beit ab. Or- -

dentlich gekochtes SchN'eittesleisch kann

daher genossen werden, ohne das? man
Gefahr läuft, angesteckt zu werden.

Frisches Schweinefleisch ist zn kochen,

bis es weis; wird. Das Schweine

fleisch welches iin Innern oder in der

Nähe der Oberfläche rot aussieht, ist

nicht gut gekocht. Trockenes gesalze-

nes Schweinefleisch, geräuchertes

Schweinefleisch und Pöckelfleisch,

wenn ordentlich zubereitet, bergen ge-

wöhnlich keine Trichinengefahr. Ist
man jedoch nicht sicher, ob das Pöckeln

oder Räuchern ordentlich vorgenom-Ute- n

worden ist. so ist das Schweine-fleisc- h

vor dem Genus; gründlich z

kochen.

Bei dem jetzigen Stand unseres

Wissens sönnen uns unsere

keinen Schutz gegen

trichinöses Schweinefleisch verschaf-

fen. Das gründliche Kochen des

Schweinefleisches allein kann eine

Ansteckung verhindern.

Sei doch nicht so pessimistisch.

Horch, wie schön die Lerche singt.

Ach was, die hat auch so gesungen,

als die Butter ans 27.0 Mark stieg.

Politiciil Advertisement.

Farm Bureaus Thank Hukriede

Oray Silver is the Washington
of the American Farm

llureau Federation. Ilis duty is to
promote, in a lcjritimate vay, lejyls-latio- n

savorablc to the sarming-
of the country and oppose

lepislation unfriendly to aprieulture.
He keeps dose tab on every individ-ua- l

member of Conpress, as far as
his vote on agricultural matters is
concerned. and is in a position to
know which Representatives are
friendlv to the farmers and who are
not. the sollowinp letter from Jlr.
Silver speaks sor itself:
American Farm Bureau Federati,,

Washington, D. C, Sept. 18, 1022.
Hon. Theodore W. Hukriede,
House of Representatives,
Washington, D. C.

Dear Mr. Hukriede: It is my wish
to express the appreciation of the
American Farm Bureau Federation to
you for your vote on referring back
the conferees' report on the tarisf bül
and instructinjr them to remove the
particularly objectionable tarisf on
potnsh and the embargo on dyes.

We bad justisied before the Senate
Finance Committee our Opposition to
these matters and bad also, by letter,
callcd the attention of all the con-fpre- es

to them. So it is very tcrati- -

fyinp: indeed that you and othpr good j

s of tho farmers .et tue con- -

fprpcs ri,?ht in these matters, for
which I now express our appreciation
and tender you our thanks. I will ad-vi-

the folks back bome of this good
service of yours.

With very best wishes. I am,
American Farm Bureau Federation,

Gray Silver. Washington. Bep.
fongressman Hukriede was bor"

and spent twenty-fiv- e years of his
lifc on the farm, and since then has
lived in a rural community. He is
thoroughly conversant with the con-ditio- ns

and problcms that face the
farmers and is in sympathy with
their aims. In view of the training
and the surroundings under which he
grew to manhood, what could be morc
natural for Judge Hukriede upon

a member of Congress than
to follow his own leanings and line
up with the friends of th farmer?
His ufiefulness has just begun and äf

he is returned to Congress for a
second term, he will be able to ren-d- er

much greater service to ogricul-tur- al

interests than was possible in
his first term.
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Stimmungsbilder nus der
nltcil Primat.

Wirtschaftliche und pvlitischc -v- rgcii-

Berlin. 2. Juli.
Äau hat die ,ilvei sluchtigen

Mörder üiathenaus, Kern nd
frischer, schlicklich doch noch in Burg
Eaaleck l'ei Siöfen gestellt. ?avei
scheint ttern von den mit der Gesan-geiuialun- e

betrauten Beamten im
Turmlinns erschossen worden zu
sei, frischer legte ihn anscheinend
auf das Beit und suchte-il- m zu ver
binden. !!ern starb aber in wenigen
Minuten, nnd nun richtete frischer
die Waffe gegen sich selbst- -

fräst alle Presseäns'rungen gellen
dahin, es sei zu bedauern, dak in
folge des Todes der Beide die Ber
bindnngeii, die n di'r Mordtat
führten, nicht gan,', aufgedeckt wer-

den würden. Würde es in einem
Prozcfz geschehen, so würde viel

zur lLcsunduug beigetragen Haben.

Tak diese Auffassung völlig richtig
ist. darf man cber bezweifeln. Tie-

fes wochenlangc Bcrsolgen der Tä-

ter, das nie Ruhe gab, ihr schlicszli-chc- s

Ende werden wohl init dem
falsch verstandenen Patriotismus,
der zum Morde seine Zuslncht
nimmt, aufräumen, ohne das; lange
Gerichtsverhandlungen immer wie-de- r

den Hebaposteln Gelegenheit ge

ben, ganze Klassen und politiiazc

Parteien als die Mitwisser nnd fror
derer solcher Taten hinzustellen. Es
ist davon jetzt schon viel zu viel ge-

schehen. Und das Gegenteil von
dem ist erreicht worden, was die Tä
ter sich wahrscheinlich gedacht ha-be-

Tas sollte genügen, um dem
Mord LZis Liebe zum Batcrland ein
Ende zu lilachen, denn die Täter
wollen dem Lande doch nützen. Je
dcnfalls hat sich jetzt das Publikum
über die ganze Angelegenheit schon

ziemlich beruhigt. Man hört wenig

mebr davon reden- Tas dürste in
mehr als einer Hinsicht bezeichnend
sein. Bielleickit kommt es anch daher,
das; wir schon wieder neue borgen in
Masse haben. Sie sind wirtschaftli-
cher nnd politischer ?l'ntnr.

Aukerordeutlich viele Amerikaner
sind jetzl in Berlin. Tarunter eine
An-.ai- 'l Elevelandc'.'. ?ie meinen
jiiio von den ersten (ii)OrmlVii an
geiieiim enttäuscht, li geht fast

so, !ht in die Zorge i den

framilien des früüere Mittelstande--

leine l,inittelbareii Einblick hat
und sie nicht miterlebt, oder die
i.'ei.-:-ti,eit- . mit der viele ihr Geld
ausgeben, für ein eichen hält, das:
cc ilmen gut gehe. lie öiestanratio-ne- u

find voll, die üiiiicn besucht.

sieht an? ivie Prosperität. Wer viel

in Bureau-- ? herumkommt u. dort be-

kannt wird, kann aber häufig hö-

ren: vVh gebe mein Geld ans, weil
ich nicht iveis',. ivas ich in Tagen
noch dafür bekomme." Tie Geld-entwertu-

schreitet augenscheinlich

unaufhaltsam weiter. Tas zeitigt
jiberall dieselbe Wirkung: die Jagd
nach Genusj und nach Sachwerten,
den Leichtsinn und die Sorge zu-

gleich. Es ist dieselbe Erscheinung
hier wie in Wien, blos hier noch
nicht soweit fortgeschritten. In Wien
kostet jetzt frett 14,000 Kronen per
Kilo, Mehl 1 000 bis 1800 Air.,
Rindfleisch 5000 bis 9000 .Nr..
Schwcinesleisch 13,000 Mr. i'ei sol-che- n

Preisen ist es erklärlich, wen
au den Arbeitslose,! ein Betrag
von !!!00 ronen per Tag gezahlt
wird, (ir wird anch dabei nicht satt!
AVer das tollste, was ich gehört ha-

be, ist döfU, von einer fliiiiijn, dio

F rank H. jBurnann

Hoiiimissions-Sailfman- ii

Händler in
Hessiiger, stiern u. Produkten

NSchfter ZNarktprel, lxzahl
fiir .arn, Produkt.

Phone132
Geschäftsplatz an der 5ten Strafe,
ostlich von N. W. Ochsn.-r'-

ö Garage.
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regelmäßiger

Passagier. Dienst
New Aork nach Bremen. Danzig.

Oueenstown. Boulonge sur

Mcr. London.

Theo. Graf. Agent

Hermann. Mo.

hierher slüchtete. Sie war bei der
Post in Moskau angestellt und be-

kam 3 Millionen Rubel im Monat,
ohne sich mit ihren Kindern sattessen
und kleiden zu können. Als sie glück-

lich in Teutschland bei ihrem Gatten
ankam, musste dieser 150,000 Mark
ausgeben, mir un: die wiedergefun
dene frainilic neu einkleiden zu kön-

nen.
Jetzt beginnt hier in der Umge-

gend die Noggcnernte. Günstig ist

dafür das Wetter bis jetzt nicht. Es
regnet zu viel, in ganz Tcntschland,
und in ticfgclegenen Stellen ist sehr
viel Heu verloren gegangen. Na-

mentlich in Norddeutschland und an
der Küste. Tcr Besuch der Bäder hat
iu e des Wetters auch eine star
ke Einbube erlitten. Bei den hohen
Reisekosten nebenbei bemerkt kein
Wunder. Tafiir zieht an Sonntagen
alles hinaus in die Umgegend Ber-
lins. Tie Inge sind meist derart
überfüllt, dasz man froh fein mich-eine-

Stehplatz zu bekommen. Im
frreien verregnet dann häusig die
ganze Gesellschaft und zwischen den
angefeuchteten Menschen gepackt, ge-

staltet sich die Rückfahrt nach Berlin
reizend". Aber den Zustand kennen

Sie ja von den Tampfcrfahrten nach
Eedar Point. Beides hat wirklich
viel Aclnilichkeit.

Auszerordentlich viele Kolonien'
siebt man von der Bahn aus ii
Entstelle. Es sieht aus. als würden
ganze kleine Städte gebaut. Ich
habe früher einmal über die wenig
geschmackvolle Bcrwendnng von Ccl-farb- e

dabei berichtet. Bei den Kolo-

nien, die ietzt entstehen, habe ich

nichts mehr davon bemerkt. Ich ver
inte. Oelsarben sind anch zu teuer

geworden.

;n meinem Leidwesen sehe ich,

dast das ein recht grau in grau ge
'liiiiinter Bericht geivorden ist. Ich

weiß, es gibt viele Leute, die die
Tinge in rosigerem richte sehen.
Möge sie recht haben. Man kann e?
nur von ganzem Herzen wünschen.

Ä. v. N.

Mein Tag des Herrn!

Vcrzwkisluiists.Travrslie als Folge der
-- onntagS.Musik.

ist dcr Tag dcü Herrn!
Zch bin allein auf meiiicr Bild',
In Fingern f ribbelt mir baä Blut,
i'iüdjt' znin Piau gern
EiNlocken Äusik.
0, welch ein Gral Enisehlich Weh'!.
(5s spiel n s d) o n viele iigcsch'n
l'luf eiu'flci, nur neu 2vid.
"iid Nachbar nah nd fern
Xai Plalier-Piano- " schauerlich,
Mjtcti'ülnc-- , Tuven!?, öffnen sich,
5rvinpete löj;t fiilj liiir'n.
Vlnd) eine Weigi1 lraht,

cr eine Flvic jich flcfcslt ;

Hier Ijat lau 7a,z"'Äüsik bes:-.'i- ,

Dort wird klassisch" grpahtl
Cii, schneidender Lvpran:

O viit euch, liebe ivögelein",
lavier slimut dazu obendrein
locket dcr ungsran" an.

Bet iebte r . Rigger ong"
,n llel'ertlntz ins Ol,r mir plärrt,

Tas halt nicht auö einmal ei Pferd;
vcgleiluiig: Banjo, Oiongl
ne Militärkapell'

,Marsch-Lnig- " TousaS schmetterte
,iiurz, rings, ist iimivcttcrt
Mein armes Tronmielfell.
Endlich erlöst die Nacht!
Nur ein'ge Autol,upe nur
Erinnern an der Tone Spur,
Die mich kapnt nemacht.-Di-

Lüf ah und fern
Sind jcl)t gereinigt endgittig,
Und sanft und mild entschlumm're ich,,

DoS war mein Tag des Herrn!
. Bkttller , ffabrieius..


