
höchstens cine Begünstigung oder
auch eine Folge einer Erkrankung
sein können. Ebenso aber wendet er
sich gegen die auö der Bakteoriologie
hervorgegangene Behauptung, daß
es gar reine Erkältung gebe, od'r
daß diese nichts weiter als eine an-

steckende Krankheit sei. Seine eigenen
Untersuchungen erstrecken sich Zlinächst
auf die Frage, welche chuystoffc de--

Blutes durch die Einflüsse einer Er-

kältung eine Veränderung erleiden
können, die als eine Verminderung
der Widerstandsfähigkeit gegen eine
eigentlich Erkrankung zu betrachten
wäre. Durch zahlreiche Versuche an
Kaninchen und Meerschweinchen 'it
nachgewiesen worden, dast durch eine
Erkältung sowobl die Leukozyten, als
auch die eigentlichen baktericnfcindli-che- n

Stoffe des Blutes eine Abnabme
erleiden. Bekanntlich werden auch die
Leukozylen oder weiszen Blutzellen
nach der Lehre von Mctschnikoff o!S
Feinde der Krankdeitsstoffe und ins-

besondere der Bakterien betracht?!.
Wenn nun für den Menschen dassel-
be gilt, wie es hier für Thiere nachze-wiese- n

worden ist, so kann der Be-

griff der Erkältung und ihre Folgen
für den Gesanlmtzustand des Körpers
als endgültig aufgeklärt erachtet
werden. Die Erkältung vermindert
demnach die Abwehrmittel, die dl'S
Blut bereit hält, um die Festsetzung
und Entwicklung von Krankbeits"r-reacr- n

zu Verbindern, und zwar
scheint der Grad der Beeinflussung
des Blutes in diefer Hinsicht ein

hober zu sein, so das;

man sich über die Häufigkeit von
nicht zu wun-

dern braucht.
Freilich entstehen wie immer so

auch hier aus der Lösung einer Fra-

ge alsbald neue. Man möchte nun
wieder wissen, weshalb jene Schutz-
stoffe im Blut durch die Einwirkung
der Kälte eine so rasche und

erfahren. Darauf darf
man cine sichere Antivort noch nicht
crnmrten. Es kann nur gesagt wer-de- n,

das; vielleicht durch den Ein-

fluß der Kälte gewisse schädliche Stof-
fe im Blut bervorgcrufen werden
iind den Schutzstoffen entgegen ar-

beiten. Andererseits wäre es denk-

bar und das liegt wohl noch näder
. daß infolge der Erkältung die

innere organifche Bethätigung ge-

stört wird, der dieBildung dcrSchuz-sroff- e

im Blute zufällt. Dr. Keyßcr
hält das Auftreten von besonderen
Giftstoffen im Blute als Folge der

Erkältung für miannehmbar und
triti mehr der anderen Auffassung
bei, sieht also das Wesen der Erkä?-tikn- g

in einer gewissen Störung des
gesammtenGIeichgcwichts der körper-
lichen Funllionen, durch die auch die

Bildung oder dauernde Ergänzung
der Zchutzsioffe beeinträchtigt wird.

3u denErkälttmgskrankheiten wer-de- n

meist alle Entzündungen dir
Schleimbäute und Luftwege gerech-

net, also vornehmlich Schnupfen,
Halsentzündung und Lungenentzün
dung. ferner auch die Influenza, de-

ren Begriff freilich crnch noch recht
willkürlich gebraucht wird, in weite-
rem 5innc noch der Rheumatismus.

Honig wird an alle Stammesgliede?
gleichmäßig vertheilt. Man sieht
also aus alledem. wie außerordentlich
nothwendig für den Menschen auf die
ser Kulturstufe der Honig ist.

Auch auf etwas höhner Stufe hat
der Honig immer noch die größte

Interessant ist. wie die
Hottentotten sich beim Aufsuchen der
Bienennefter der Mithilfe eines Vo
gels bedienen, der deshalb in der Zoo
logie den Namen Jndicator (der An
zeiger) erhalten hat. Vermuthet ein
Hottentotte in der Nähe ein Bienen
nest. so pfeift er den Lockruf dieses
Vogels, worauf dieser Kundschafter
sofort erscheint und unter lautem Zir-pe- n

den Kopf des Honizjagers ' um
flattert. Dann fliegt er nach der d.

wo sich das Bienennest befindet,
voraus, und sieht sich von Zeit za
Zeit um, ob man ihm folge, setzt sich

dann in der Nähe der wilden Honig-stock- e

auf einen Baum und wartet
ruhig ab, bis man den Honig einge-samm-

hat, wonach er von den ihm
zurückgelassenen Ueberresten seinen
Schmaus hält.

Bekanntlich bürden tiefstehend:
Völker, abgesehen von Krieg,
Jagd und Fischerei, die männliches
Vorrecht sind möglichst alle Arbeit
der Frau auf. Trotzdem ist das Ho

nigsammeln wegen seiner Gefährlich
keit, sozusagen als Theil der Jagd.
Männerarbeit. Die . berüchtigten
Niam - Niam im Innern Afrikas
treiben aber die Bärenhäuterei des
Mannes soweit, daß bei ihnen die

Frau den Honig sammeln muß.
Die Beispiele für die hohe Bedeu-tun- g

des Honigs bei tiefftehenden
Jägervölkern ließen sich leicht och

weiter vermehren.
Aber den beiden Beweisgängen,

dem physiologischen und dem Völker

kvndlichen, läßt sich ein dritter er

an die Seite stellen. Bis in
die geschichtlichen Zeiten hinein, wo
ihnen der Honig zur Menschwerdung
so außerordentliche Dienste geleistet
hatte. Das kommt in ihren symboli
schen Bräuchen und ihren Mythen
zum deutlichsten Ausdruck.

Die alten Griechen benetzten den
Neugeborenen unmittelbar nach der
Geburt die Lippen mit Honig. Wie es

scheint, erhielt sich dieser Brauch bis
in die christliche Zeit hinein, wo er so

zusagen zu einer Versinnbildlichung
zweiter Stufe geführt hat. indem die

Christen bis ins 6. Jahrhundert hin-ei- n

nach der Taufe und nach dein?

Abendmahl Milch mit Honigs gemischt
tranken. Uebrigens findet nch diese
Sitte in Bezug auf die Neugeborenen
auch bei den mit den Griechen

Indern und Germanen. a
sogar bei den nicht verwandten He
bräern. Bei den alten ' Teutschen
galt das neugeborene Kind, solange es
noch keine Speisen genossen hatte, als
eine noch nicht zur vollen Menschheit
durchgedrungene Seele. Bis zu die-se-

Zeitpunkt war es nach altgerma-nische- m

Recht erlaubt, ein Kind zu
todten oder auszusetzen, weil eS noch
nicht als ein echter Mensch betrachtet
werden konnte. War jedoch Honig
und Milch über seine Lippen gekom-me- n.

so hörte dieses Recht auf. Als
die Mutter des heiligen Liudger. Liaf-bür- g,

geboren worden war. befahl die

noch heidnische Mutter des Vaters,
das Neugeborene als Mädchen im
knabenlosen Hause in eine Badewanne
zu werfen und so zu todten. Aber
eine mitleidige Nachbarin kam herzu,
strich dem Kinde etwas Honig in den
Mund und erwarb ihm so das Recht

auf Leben. Es wurde nicht getödtet.
sondern außerhalb des elterlichen
Hauses aufgezogen. Ein deutsches
Kindermärchen Grimms erzahlt von
der Bienenkönigin, die sich auf den
Mund ihres Günstlings setzt; an wen
sie im Schlafe fliegt, der gilt für ein
Glückskind.

Auch im Mythus spielte der Hniz
eine außerordentlich, wichtige Rolle.
Wie die Götter nach dem Worte des

Philosophen Feuerbach nach den:
Ebenbilde des Menschen gebildet wer
den. so wurde Zeus, die Verkörperung
der sich entwickelnden Kulturmensch-hei- t.

als kleines Kind von der Bien?

ernährt, der er zum Tank dafür spa-

ter lehrt, den Honig in Wachstafeln
als Kost für den Winter aufzubewah
ren. Ja. weil sich die Alten keine ed

lere Speise als den Honig denken

konnten, hielten sie an der uralen
Anschauung fest, daß er vom Himmel
herab in die Blüthen hineinfalle.
Nach der nordgermanifchen Götter,
lehre träufelt er von der heiligen
Weltesche $gadnfill als Tau im

Hunangsfall (Honigfall) auf die Erde.
Nektar und Ambrosia, der Trank und
die Speise der Götter, sind nach der
modernen Deutung unstreitig Homg.
Ter Nektar ist verdünnter Honig, der
entweder frisch gemischt als Honig-wass-

oder vergohren als Met genos-se- n

wurde. Der Met ist das erste

Getränk, zum mindesten
der indogermanischen Rasse, wahr-sckeinli-

aber der Menschheit über

baupt. Hieran zeigt sich auch eine

Seite der nicht zu unterschätzenden
kulturgeschichtlichen Bedeutung des

Honigs. Rud. Barth.

Auf jeden Fall

Fett. Eiweiß, Kohlenwasserstoffe und
Nährsalze. Jeder dieser Stoffe muß
in genügender Menge und in richti
gem Verhältnis zu den anderen vor
Handen sein. Würde man auch nur ei-n-

einzigen dieser Nährstoffe weglas
sen. so würde der Mensch bald Hun-ge- rs

sterben, selbst wenn man die

übrigen in reichlicher Menge zuführen
würde. Für den Urmenschen waren
nun Eiweiß und Fett in dem Fleisch
der Jagdthiere und in den wildwach-sende- n

Nußfrüchten in genügender
Menge und geeignetem Verhältnis ge

geben. Der ungenügende Nährsalzge-ha- lt

ließ sich leicht durch genießbarc
Pflanzentheile erganzen. Kohlen-Wasserstof- fe

kommen aber im thieri-sch- n

Körper in einigermaßen ln
kommenden Mengen nur in der

Leber als Glykogen und Trauben-zucke- r

vor. Deshalb war und ist die

Leber bei Jägervölkern ganz beson-de- rs

begehrt. Der menschliche Körper
verlangt aber gebieterisch Kohlenwas
serstoffe und zwar in zwei bis zwei
einhalbfacher Menge als Fett und
Eiweiß zusammengenommen. Unsere
jetzigen stärkemehlreichen Getreidear
ten und Knollengewächse waren

vorhanden wie stark zuckerhal

tige Früchte, denn diese alle sind
einer jahrtausendelanger

pflanzenzüchterifchen Arbeit, die der
Mensch erst auf ziemlich hoher Kul
turstufe zu leisten imstande war. Es
blieb dem Urmenschen also nichts

übrig, als durch Verzehren un-

geheurer Mengen von etwas über den
Durchschnitt stärkemehlhaltigen Pflan-zentheile- n.

hauptsächlich Knollen und
Wurzeln, seinem Körper dke nöthigen
Kohlenwasserstoffe zuzuführen. Das
hatte aber zwei große Nachtheile.
Zunächst ging so ziemlich die ganz?
nicht von der Jagd in Anspruch ge
nommene Zeit auf das Sammeln
und Aufnehmen dieser wenig gehalt-volle- n

Nayrung drauf. Ferner aber
hätte ihm auch bei dieser Ernährungs-weis- e

die geistige Kraft dazu gefehlt,
denn für den Urmenschen galt, ebenso
wie er für feine Nachkommen gilt, tt
Satz: Voller Bauch studiert nicht

gern. Da erschien ihm die Biene alZ
rettender Engel.

Aus der Zeit des Urmenschen ist unS
bekanntlich nichts Schriftliches über-liefer- t.

Wri müssen uns seine e,

ebenso wie ihn selbst., re

konstruiren. Im Vorangehenden ha
ben wir das vorwiegend auf Gruno
physiologischer Erkenntnisse getyin.
die für den jetzt lebenden Men-sche- n.

sowie für die in Betracht
kommenden höheren Thiere gel-

ten und folglich auch mit zwin-

gender logischer Nothwendigkeit auf
den Urmenschen anzuwenden nd.
Aber die Völkerkunde hat in der zwei-te- n

Hälfte des vorigen Jahrhunderts
auch Völkerstämme kennen gelern:,
die in ihrer Entwicklung dem

verhältnismäßig nahestehen,
und die sie deshalb als die Primitiven
bezeichnete. Unter diesen sind die

Weddas im Innern Ceylons wohl die

interessantesten. Das Fleisch wir)
bei ihnen immer, oder doch wenn i?

aend möglich, mit Honig gegessen.

Hat der Wedda einen größeren Vor

rath getrockneten Fleisches beisammen,
so macht er es in Honig ein. Er wählt
ein etwa klafterhoch über dem Boden
in einem Baumstamme vorhandene
Loch, erweitert es gegebenenfalls im

Innern, bringt das Fleisch hinein,
verschließt die Oeffnung mit einem

Spund und verklebt sie zum Schutze
gegen Bienen. Ameisen und Fliegen
mch noch mit Lehm. Ein Jahr lang
bleibt das Fleisch darin; dann wird
es gegessen.

Eigenthümlich ist die Art der Ho
niggeminnung dieses VolksstammeZ.
DreiArten von Bienen liefern den so

hockgeschätzten Honig: die Buschbiene,
die durch Räuchern vertrieben wird,
dann eine Baumbiene, deren Wabin
aus einer mit der Axt erweiterten

Baumhöhlung herausgenommen wer-de- n.

wobei die Weddas häufig die

Konkurrenz des Lippenbären zu
haben, endlich die Felsen

biene, deren Honig am schwersten v

gewinnen ist, denn sie baut ihre Wa
ben an mächtigen überhängenden
Felswänden, die nur mit größter Ge
fahr zu erreichen sind.

Nevill, ein Engländer, der sich län-ge- ie

Zeit unter den Weddas aufgehal
ten hat, beschreibt die Honiggewln-nun- g

aus den Nestern der Felsenbien?
folgendermaßen:

.Um die Waben der großen schwar
zen Bambarabiene zu bekommen, ma
chen sie lange Leitern von Rohr, mit
tels deren sie an Abgründen hinab
steigen und die Waben, die an den
Wänden hängen, wegschneiden können.
Sie thun es Nachts, da dann die Bie-ne- n

nicht so wild sind, und räuch-er-

sie mit einer bestimmten Harzsorte.
Oft werden die Waben mit einer Art
Holzschwert abgehauen, das für diesen
Zweck besonders gemacht wurde. Die
zerbrechlichen Lettern schwingen
furchtbar, und die Aufgabe ist so

daß nur die Kühnsten und
Stärksten sie auf sich nehmen. Wäh-ren- d

sie damit zu thun haben, singen
sie lebhaft besonders dazu gemachte

Gesänge, die den Geist des Felsens
und ihn davon abhalten

sollen, den Sammler von der Leiter
wegzuschmettern. Mit Gesang rüsten
sie sich auch schon zu dieser Arbeit, un:
so in einem gewissen Grad von Auf-regu-

zu kommen, die zur Durchfüh-run- g

der Aufgabe nöthig ist. Vor

Abtragung der Waben wird noch ein

Gesang angestimmt und etwas Honig
den Geistern gesprengt."

Nach andern befestigen sie ein Bast,
seil mit einem Querholz an Büschen
oder Bäumen und lassen sich daran.

.Schicke eines der Kinder hinüber,
meinem Jungen zu sagen, daß ich hier
bleibe." führte fort, .und dann schie
alle zu Bett, es ist zu viel Länn hier
im Hause."

Tie Kinder, die verwaiste (5nk!
chen der Sterbenden waren, wurden zu
Bett geschickt und Jim auch, damit er
sich erholen sollte für seine Arbeit am
nächsten Tage, denn der arme, alte
Mann humpelte noch immer in die

Fabrik. Bald breitete sich die Stille
ds Krankenzimmers über das ganze
Haus. Gegen 10 Uhr kam der Arzt
und gab Honor Berhaltungsmaßre-geln- .

wie sie der Kranken ihr letztes

Stündlein erleichtern solle.
Tie ganze lange Nacht saß sie wa-che-

am Bett der sterbenden Schwe-ste- r.

stets bereit jeden Wunsch zu
Doch kein Laut brach das

furchtbare Schweigen. Zeitig am
nächsten Morgen langte Mercy's

Tochter an. das einzige ihrer
.Binder, das in London wohnte. Sie
wollte die Mutter pflegen. Aber Ho-n-

weigerte sich aufgebracht und
wollte sich nicht vertreiben lassen.

.Eine schöne Tochter bist du mir,"
sagte sie. du kannst deine Mutter

Tag und eine Nacht liegen lassen,
ohne daß sie dein häßliches Gesicht zu
sehen bekommt."

Ich habe meinen Mann und meine
5k leinen zu versorgen," verteidigte sich

die Tochter.
Und weshalb verläßt du die jetzt?"

erwiderte die alte Frau gereizt. .Erst
vernachlässigst du deine Mutter, dann
deinen Mann und deine Kinder!
schere dich sofort nach Hause, da wirst
du gebraucht. Ich habe deine Mutter
auf meinen Armen getragen, ehe du

geboren warst, und wenn sie jetzt ein;
Hilfeleistung braucht, so soll sie es mir
sagen, ich bin ja gern bereit."

Dabei sah sie herausfordernd das
gelbe, runzeliche Weibchen in dem Bett
an, Mercy's schmale Lippen zucktcn

krampfhift. aber kein Laut kam

Jim fand es an der Zeit, das Wort
zu ergreifen:

.Der Doktor sagt.' du kannst hier
rians" nützen. Wenn du eine Stunde
erübrigen kannst, sieh ein bißchen un-te- n

nach tn Kindern. Ich muß auf
die Arbeit gehen. Ich schicke dir ein

Telegramm, wenn etwas passieren
sollte." flüsterte er der Tochter zu.

Diese, zufrieden damit, zu ihren
häuslichen Pflichten zurückkehren zu
können, küßte ihre Mutter, und stahl
sich dann leise weg.

Den ganzen Tag verbrachten die

zwei alten Frauen in feierlichem

schweigen, das nur durch des Arztes
Besuch unterbrochen wurde. Dieser

erklärte, daß Mercy noch ein paar
Tage leben könne. Am Abend vertrat
Jim seine Schwägerin. die nur gezwun.
gen ein wenig ausruhte. Um Mitter-nac- ht

kam sie wieder und schickte ihn
zu Bett. Die Kranke wälzte sich

auf ihrem Lager, iegen halb
o Uhr erwachte sie, Honor fütterte sie

mit Fleischbrühe, wie sie ein neugebo-
renes Kind gefüttert haben würoe.

Mercy schien tatsächlich nicht viel gro
s,er als ein Kind, Honor erschien ihrer-sei- ts

nur durch ihre Kleidung etwas

voller. In '.er Ferne schlug eine

Turmuhr dreimal. Die Wärtelin
nickte, die Lampe flackerte und ließ ihre
Schatten an den Wänden hüpfen, als
ob auch sie im Fieber von der einen
Seit: zur andern drehe. Ein eigen-artige- s

Ticken machte sich plötzlich in
dem Holzwerk hörbar. Mit einem

Schrei des Entsetzens richtete sich

Mercy auf.
Jim!" rief sie. Jim!"

Honor öffnete den Mund, um ihr
zuzurufen: Sä still." Doch plötzlich
wie erstarrt, hielt sie ein.

Jim," weinte die sterbende Frau,
horch nur! Ist das der Totenkäfer?"

Honor lauschte, ihr Blut gerann
fast. Tann ging sie nach der Tür und
öffnete.

Jim." sagte sie im leisen Tone,
auf den Korridor hinaussprechend,

sag: ihr. daß es bloß eine Maus ist.

5ie war stets ein kleines, furchtsames

Ting."
Und sie schloß leise die Tür, drückte

die zitternde Schwester sanft in die

Kissen und wickelte sie warm in rhre
Decken ein.

Am nächsten Morgen, als Jim
wirklich kam. bat die Kranke rührend,
man möchte eines der Enkelkinder

Tag und Nacht im Zimmer lassen.
Laß mich nicht wieder allein! Ich

möchte einen Menfchcn haben, mit dem

ich sprechen kann." Honor zuckte zu
sammen. aber sagte nichts.

Das jüngste Kind, das noch nicht

zur Schule ging, wurde gebracht
ein hübscher, kleiner Junge mit brau-ne- n

Locken. Der Morgen verging
langsam. Gegen Mittag nahm Mercy
des Kindes Hand und strich über seine
Locken.

.Meine Schwester hatte auch gol-

dene Locken wie du," flüsterte sie.
.Die sind erblich in unserer Fami-li- e.

Bobby." antwortete Honor.
Deine Großmutter hatte sie auch, als

sie ein kleines Mädchen war."
Dann kam eine lange Pause. Mer-cy- 's

Augen waren halb erstarrt, aber
ihr inneres Auge sah ein fernes Bild:
.Die Reseden werden bald im Garten
blühen. Bobby." murmelte sie.

Ja. Bobby. und die Ringelblumen
auch." sagte Honor weich. .Tu weißt.
Bobby. wir wohnten auf dem Lande."

.Auf dem Lande wachsen viele Blu-men- ."

erklärte Bobby ernst.
.Ja. und Baume auch." fuhr Ho-n-

fort. Ich möchte wissen, ob sich

reine Großmutter noch erinnert, wie
wir Schläge bekamen für's

'

Das Wesen der Erkältung.

Unter den vielen Uebeln derMcnfch
heit wird keins häufiger genannt ul
die Erkältung, und doch ist kein Be
griff für die medizinische Wissenschaft
so weiiig befriedigend aufgeklärt.
Man möchte sagen, daß mit Rücksicht
auf die Erkältung jeder einzelne
Mensch seine Privaterfahrungen sam-

melt, die er für richtiger und wichti
ger halt, als alles, was ihm der Arzt
darüber sagen oder verschreiben kann.
Und nicht selten mit einem gewissen
Recht. Das mephistophelische Wort:
..Der Geist der Medizin ist leicht zu
fassen.", erleidet hier eine um so mehr
bedauerliche Ausnahme, als es sich

unt eine Ausnahme handelt, von ?er
ivohl kein einziger Mensch verschont
bleibt. Vielleicht fängt der Fehler al-

ler Erörterungen darüber schon mit
dem Namen der ErkälMng an, ?der
er ist nun einmal nicht auszurotten
und wenigstens in der Hinsicht zu
treffend, als er darauf liindeutet, das;
die Veranlagung in der Erwerbung
dieses Leidens eine übcnviegende5kol
le spielt.

Dr. Keyßer, der in der chirurzi.
schen Universitätsklinik in cna ?in
gehende Forschungen über !)as Be
sen der Erkältung angestellt und seine
Ergebnisse jetzt in der Zeitschrift für
Balneologie" veröffentlicht hat. nenut
für 'jede Erkältungskrankheit drei
Gefichtspunkte als wesentlich: cinn'al
die Einwirkung thatsächlicher Errät
tungseinflüfsc, an zweiter Stelle sie
dadikrch hervorgerufene Empfänglich-kei- t

für krankhcitcrregcnde Bakterien
und drittens das Vorbandcnfein si'l
cher Bakterien. Es ist felbstvcrftäild
lich ein Fortschritt der Neuzeit, daß
die Erkältungskrankheiten ein

für die baktcriologischc For
fchung geworden sind. Als ansteckeitd
sind gerade sie wohl mit zu allererst
erkannt worden, iveil cine fast all-

tägliche Erfabrung lehrt, wie leicht

übertragbar ein Schnupfen ift. Im-inerb-

ist noch nach der Entdeckung
der Bakterien geraume Zeit vergan-
gen, ehe man die Kleizwesen auch für
diese Leiden der Menschheit vcrant
wortlich gemacht und ihnen nachzu-

spüren versucht hat, und noch jünge
rcn Datums sind die Bcstrebungcu,
die den Erkältungskrankheiten gar
durch eine Schutzimpfung oder ähn-
liche bakterienfrindlichc Behandlung
beikommcn wollen. Dr. K?yßer be-

schäftigt fich naturgemäß auch mit dr
Aufklärung dc6' Begriffs der Erkäl-tun-

früher wurde, vom alten
an, die Erkältung überall

da angenommen, wo eine Erkrankung
auf andere Weife nicht erklärt wer-

den konnte, und man kann wohl sa-

gen, daß außerhalb wissenschaftlick)'?
Kreise derselbe Gebrauch auch kze'ne
noch Herrscht. Mit der Umwandlu?'.g
der Medizin in eine echteNaturwissen-schaf- t

trat dann ein Rückschlag ein,
und die Schule Virchows wollte von
der Erkältung überhaupt nichts wij-se-

Damals bedeutete das nur eine
Gegenwcbr gegen die Anwendung ei-

ner Bezeichnung, der man keine
Kennzeichnung geben konntc.

Später, als die Vaktericnforschung
sich entwickelt k)atte, kain man von
dieser Seite her mit besseren Grün-
den zur Ablehnung des Erkältung?-Begriff- s.

Wenn man jede ansteckende
Krankkeit auf bestimmte Erreger zu-

rückführt, so erscheint es zunähst
nicht nothwendig oder sogar unzuiüs.
sig, daneben solche Einflüsse wie die
einer Erkältung anzuerkennen. Im
merhin erkannte auch schon Pasteiir,
daß die Entstebung einer Krankb.nt
davon abbangig ist. daß die betref-
fenden Bakterien cine bestimmte ..in-

dividuelle Disposition" vorfinden,
mit anderen Worten: einen zudem-tcte- n

Nährboden, auf dem sie sich ent-

wickeln können. Damit nr schon die
Richtung gewiesen, in der man zu ei-

ner wissenschaftlichen Begründung
der Erkältung gelangen konnte und
das gefchah durch den Nachweis, d;iß
durch Erkältung die Widerstandsfä-
higkeit gegen Angriffe auf die

des Organismus insbeson-
dere vonseiten !er Bakterien herabges-
etzt wird. Auch damit steht man frei-
lich erst am Anfang der Erkenntnis;,
weil nun erst gezeigt werden nrnfz,
worin die durch dieErkältung geschas-fen- e

Disposition eigentlich besteht.
Es gibt drei hauptfächliche Theo-

rien über die Erkältung. Die erste
und älteste stammt von fran.zöfifcheil
Forschern und will die Erkältung-5-krankheitei- l

durch cine Unterdrückung
der Hautausscheidungm und die da-

durch herbeigefübrte Anhäufung
schädlicher Stoffe im Körper erklä-
ren Tiefe Anschauung ist später wi-

derlegt worden. Die zweite Theorie
von Rosentlial geht von der Annahme
einer .gewissen Lähmung der Hautge-fäfz- c

unter dem Einfluß der Wärme
aus. In der That würde es daraus
oerftändlich sein, dag der plötzliche
Linfluh von kalter Luft zu einer be-

sonders starken Abkühlung des Bluts
'ührt, die weiterhin die inneren Or-

gane schädigt. Tie Thiervcrsuche, bei
)enen künstlich cine starke Abkühlung
des Bluts veranlaßt worden war, ha
ben keine erheblichen Veränderungen
innerer Organe herbeigeführt, so tost
auch diese Theorie nicht als bestätigt
angesehen iverdcn kann. Eine dritte
Theorie spricht von einer Ueberla-dün- g

der Arterien mit Blut, die als
ffolqe und gewissermaßen als Geg?n-we-

ilach der Hautabkühlung ein-

tritt und ihrerseits die Vermehrimg
der Bakterien begünstigt. Dr. K eriker
lehnt all diese Anschauungen ab, da
die von ihm betonten Erscheinungen

.Freilich weiß ich's noch. Bobby. ha.
ha!" krächzte das sterbende Weib mit
einem Ausbruch der Begeisterung.
.Wir waren ein Paar wilde Rangen!
Ter Bauer lief uns nach! Aber wir
beachteten es nicht."

Honor weinte über' das Kichern.
Der heimatliche Dialekt, den sie ein
halbes Jahrhundert nicht gehört hatte,
ließ ihr Gesicht unter Tränen lächeln.

.Sag' deiner Großmutter, sie soll sich

nicht so aufregen. Bobby. Ich will ihr
ihre Arznei geben." Sie schob den
Knaben sanft beifeite, und Mercy's
Lippen öffneten sichmechanisch, um die

Flüssigkeit aufzunehmen.
Mercy's Kopf sank zurück, ein Aus,

bruch höchster Erschöpfung lag auf
ihrem Gesicht. Eine halbe Stunde
verging. Bobby wurde hinunter

zum Essen. Tie stillenSchwe-ster- n

waren wieder allein. Plötzlich
richtete stch Mercy mit einem Ruck auf.

Es wird dunkel. Tom." sagte sie

beiler. .ist's nicht Zeit, daß du die

Kühe aus der Marsch
Sie schwätzt wieder Unsinn,"

Honor mit erstickter Stimme.
Sage ihr. daß sie in London ist.

Bobby."
Ueber das blaßgelb Gesicht zog ein

Ausdruck von Verklärung. Immer
noch aufrecht sitzend, wendete sie stcy

nach der offenen Seite des Bettes.
Ah Honor ist noch immer da?

Küsse mich Bobby!"
Ihre Hände griffen blindlings.

Honor beugte stch nieder, und der al
ten Frauen verwelkte Lippen berühr-te- n

sich.

Und in diesem Kusse glitt Mercy
hinüber in ein noch tieferes Schwei-ge- n.

Ter Honig in der Kultur-gcschicht- c.

Der wieder häufiger in den Ausla-c- m

der Schaufenster ausgestellte
-c- heibenhonig ist auch ein Frühlings
böte. Nach althergebrachter Gewöhn-ha- t

wird der Honig einestheils Ende
März und in der ersten Hälfte des
April, vor Beginn der neuen Honig-trac-

geerntet, anderntheils im
Herbstanfang, wenn die letzten in

kommenden Blüthenpflanzen
verblüht sind. Bei unserer seit zwei
Jahrhunderten rationell betriebenen
Bienenzucht ist die Herbsternte die bei
weitem wichtigere, in früheren Zeiten
aber, wo hauptfächlich wilder Honig
gesammelt wurde, war der Honig eine

richtige Osierspeise. Der Zeidle:
hatte sich bei seinem sommerlichen und
herbstlichen Durchstreifen der Wälder
die Bäume, in denen Bienen ihre
Nester hatten, gekennzeichnet und

und zog nun im beginnenden
Frühjahr hinaus, um zu ernten. Ein-m-

mußte er warten, bis der tiefe

Schnee getaut und der durch da
Schneewasser in Morast verwandelte
Waldbcden wieder gangbar geworden
war, andererseits hatte er den Vor-thei- l,

daß er zu dieser Jahreszeit dem

Bienenvolk fast den ganzen Rest sei-

nes Honigvorraths nehmen konnte,
ohne daß sie zugrunde gingen; außer-de-

sind die Bienen zu dieser Zeit
weniger stechlustig als im Sommer
oder Herbst. Und so spielt auch jetzt
noch der Honig bei den bekannten
Osterfeiern der slawischen Völker ein:

große Rolle. Außerdem ist bei uns
der Honiggenuß um diese Jahreszeit
noch vielerorts mit uralten aderglau-bische- n

Vorstellungen verknüpft, z. B.
gilt in manchen Gegenden noch der
Glaube, wenn man am Gründon-nersta- g

Honig esse, dann sei man
sicher,' im folgenden Jahre nicht vom

Blitz erschlagen zu werden.
Die Honigerzeugung steigt, zum

Theil dank der rationelleren Metho-de- n

der Imkerei,- - pro Kopf der Bevöl
kerunz sowohl in Deutschland als
auch in unserer engeren Heimath
Sachsen. Es ist das ein erfreuliches
Zeichen, denn der Honig ist nicht nur
ols werthvolles Genußmittel, sondern
auch als Nahrungsmitte! anzusprechen.
Enthält doch ein Eßlöffel Honig 75
Prozent Wärmeeinheiten, also mehr
ols ein Ei. Außerdem ist er nahrhaf-te- r.

natürlicher und billiger als Malz-ertok- t.

Ter Honig gehört sozusagen zu
den .alterthümlichen" Nahrungs- - und
Genußmitteln, von denen ein Theil in
unserer Zeit ein lanzsames, freudig
zu begrüßendes stärkeres Wiederaus
leben zeigt. Trotzdem wird er nie
wieder die außerordentlich wichtige
Rolle spielen, die er in der Entwick

lung der Menschheit gehabt hat. Dem
braucht man keine Thräne nachzuwei-ne- n;

denn die Kultur hat uns eine

große Menge anderer billiger herzu-stellend-

Nahrungsmittel kennen

Wir könnten ihn zur Not?
entbehren, wenn er nicht als ange-neh-

Abwechslung und als Kräfti-aungsmitt- el

Schwacher und Kranker
seinen dauernden Werth behielte.

Ganz anders aber in der Ur- - und
frühen Kulturgeschichte! Man kann
den erstaunlich klingenden Satz

Ohne Honigbiene hät,te sich der
Menfch nicht entwickeln könen. Oder
etwas vorsichtiger ausgedrückt: Er
hätte sich nur viel langsamer ent
wickeln können. Nur das Rind ha!
für die Entwicklung des Menschen
eine ähnliche Wichtigkeit wie die

Biene gehabt. Ter stärkste kultur-heben-

Einfluß der Biene lag aller

dings weit, weit vor der Zeit, als der
Mensch seinen Verstand so weit

hatte, daß er mit der Zähmung
des Rindes, des weitaus wichtigsten
unserer Hausthiere, beginnen konnte.
Aus den Untersuchungen des bekann-te- n

Physiologen Boit wissen wir. daß
der Mensch zu seiner Ernährung,

von Genußmitteln, vier oer
schieden Nährstoffe braucht, nämlich

Die stillen Schwestern.

Erzählung von Z a n g w i l l , deutsch

, von D r. Hanns Heinz
Ewers.

' Sie hatten sich in ihrer Mädchenzeit

gezankt und dabei gegenseitiz erklärt,
nie wieder im Leben zu einander zu

sprechen. Zur Bestätigung beleckten

sie ihre Zeigefinger und ließen sie im

Winde trocknen, eine alte kindliche

solange sie auf
dem elterlichen Gehöft wohnten, tziel-te- n

sie ihren törichten Schwur mit dem

Eigensinn schwerfälliger Bauernkinder,
trotz der Bitten unv Züchtigungen der

Eltern, trotz des täglichen Zusammen,
seins.

Tod und Unglück söhnten sie nicht
aus, und als ihr Bater starb und das
alte Gehöft verkauft ward, reisten i:c

schweigend in demselben Zuge nach

London, um Stellung zu suchen. Jhc
Dienst trennte sie für Jahre, obwodl
nur ein Steinmurf Entfernung zwi
schen ihnen lag. Oft starrten sie ein-and-

stumm auf der Straße an.
Honor. die ältere, heiratete einen

Kunsthandwerker und zweiundeinhal-tt- ä

Iah? später heiratete Mercy, die

jüngere, einen Mitarbeiter von Honorz
Gatten. Tie zwei Männer waren

Freunde und besuchten einander oft in
iören Wohnungen, wclcke in derselben
schmutzigen Gaffe lagen; die Frauen
hießen sie willkommen. Weder Honor
noch Mercu dul'ercn eine Anfpielnz
auf ihr Gelübde, aber cs war

d.ß da? Schweigen der ei

nen wieder mit Schweifen von der an-ler- n

deanti.-orte- i wurde. Beide hat-ie- n

bald eine char munterer .Binder,
welche auf der Straße oer in den

Wohnungen zusammen spielten coec

sich ,;ankten: aber keine Schlägerei
oder irgendwelch gemeinsame Bctüm-rnernis'- e

konnten die Mütter zu einem
Worte rrcc?en. Sie standen an ihren
Türen in oniiätigcm Zorn: das
Aufwallen von bösen Worten licß ste

fast bersten in der Qual des Schwei-

gens. Wenn der einen ein iiinb durch
den Tod entrissen wurde, beobacht
die andre von ihrem Fenster aus das
Begräbnis, still wie eine Stumme.
' Die Jahre flössen dahin, und nach

immer nennte sie dies 23ieer des

Schweigens. Ihr hübsches Aussehen
welkte. Silberfäden zogen sich durch
den braunen Haarschmuck und später
braune Fäden durch die grauen Flech-ten- .

Wieder verstricken Jahre, der
Tod räumte in den Familien auf.

Honors Mann starb, uns Mercy ver-l-

einen Sohn. Die Cholera raffte
mehrere der jüngeren Kinder dahin.
Aber die Schwestern blieben am Leben,
gebeugt und gefurcht, mehr durch Ar-fre- it

und Kummer, als durch die Flucht
der Jahre. Dann eines Tages ward

Mercy schwer krank. Ein innerliches

Leiden, zu lange vernachlässigt, sollte
sie in einer Wecke dahinraffen. So
hatte der Arzt zu Jim. Mercy's Gat-te- n.

gesagt. Dieser brachte die Nach-ric-

zu Honors ältestem Sohne, wel-cb-

noch immer zu Hau'e wohnte.
Abends erfuhr es Honor.

Nachdem ihr Sohn ihr die 2Jlüta
lung gemacht, ging sie hastig nach oben

und ließ ihn voller Staunen über ihr
steinerne? Aussehen zurück. Als sie

wieder herunterkam, war sie zum
AuZgck.en angetlndei. Er war freu-

dig überrascht, sie über die Str.??)?

trippeln und das erst; Mal in ihrem
Leben über ihrer Schwester Schwelle
treten zu sehen.

Als Honor da? Krankenzimmer
mit geschlossenen Lippen, erhellte

sich das Gesicht der Sterbenden. Sie
erhob nck ein wenig aus ihren .Nissen,

ihre Lippen öffneten sich. Dann
schlössen sie sick wieder fest, und ihr
Ausdruck verfinsterte sich.

Honor wendete sich erzürnt an Mer-cy'- s

E'atlen der geknickt dastand:
.Warum fast du : so weit kom-

men lassen mit ihr?" fragte sie.

.Ich wußte ja Nickis." stammelte
der alte Mann, mehr durch ihre Ge-

genwart als durch ihre Frage cin.e
schüchtert. Sie war stets eine Frau
von wenig Worten."

Honor sqoö ihn ungedulöig beiseite

und Prüfte die Medizinslaschen aus

dem Tifch beim Bett.
.Wäre es jetzt nicht Zeit für ihre

Medizin?"
.Ich weiß nicht."

' Honor fuhr wütend auf. Wozu
iraucht man eincn Mann?" fragte sie.

indem sie sorgfältig die Flüssigkeit ab-

maß und an der Schwester Lippen
hielt, welche die Medizin einsogen uns
sich dann wieder fest schlössen.

.Wie fühlt sich deine Frau jetzt?"
fragte Honor nach einer Pause.

.'Wie geht dir's jetzt. Mercy?"

fragte der alte Mann ungeschickt.

Die alte Frau schüttelte dern Kopf.
.Mit mir geht's schnell zu Ende.

Jim." seufzte sie.

.WaS für Unsinn schwätzt sie oa."

sagte Honor scharf. .Warum stehst du
da wie eine Holzpuppe und sagst ihr

nicht, sie solle Mut fassen?"

.ftaß Mut. Mercy." flüsterte der
alte Mann heiser.

Doch Mercy stöhnte nur und drehte
sich mürrisch auf die andere Seite, das
Gesicht gegen die Wand.

.Ich bin zu alt. ich bin zu alt."
fammerte sie. mit mir geht's zu
Ende."

' .Hat man je schon so was gehört!"
wandte sich Honor erregt an Jim. m

sie das Kissen der Kranken glat
tete. .Nahezu dreimal so alt wie sie

war ich. als sie geboren wurde, und

jetzt, denkt nur. hat sie die Frechheit

und spricht eher vom Sterben als ich."

': Sie legte ihren Hut ab.

All diese Kranklieiten haben ihre r.

Für Schnupfen und Halsent-zündun- z

find es die sogenannten Ei-

terbakterien aus den Familien der
Streptokokken und Staphylokokken.
für die Influenza der gleichnamige
Bazillus, für die Lungenentzündung
die Pneumokokkcn. Dr. Keys'er bat
gerade mit diesen Bakterien nachge-
wiesen, daß der Schutz gegen sie durch
den Einfluß der Erkältung vermin-
dert wird. Dennoch ist er mit diesem
Ergebniß nicht zufrieden und erblickt
darin auch noch nicht eine Erklärung
des eigentlichcnuftandekommcns der
Erkältungskrankheiteii. Dazu müßte
erst crperimcntcll festgestellt sein, wie
diese Bakterien in dem durch Erkäl-
tung in der Abwcbr geschwächten Or-

ganismus sich entwickeln, zumal sie

ja erst in das Innere der Schleim-häut- e

eindringen müssen, ehe sie mit
den Schmzstoffen des Blutes über-bau-

iii Berührung kommen können.
Doch läßt stch annelimcn, daß die Er-

kältung auch gerade die Schleimhäu-
te direkt schädig:. Jedenfalls besitzen,
wie von Bail besonders gezeigt wor-
den ist, die Bakterien selbst geirisse
Angriffsstosfe oder erwerben die Fä-

lligkeit zur Bildung solcher auf einem
günstigen Nährboden. Man müßte
danach vcrmutbcn. daß die Bakterien
iind Kokken, die mebr oder weniger
immer in der Mund- - oder Rachenhöh-
le vorbanden sind, durch die

die Eigenschaft zur
Entwicklung derartiger Angriffsstoffe
gewinnen. Es handelt sich also in letz-t-

Linie um Geheimnisse der Lebens-Vorgäng- e

im Innern der winzigen
Bakterien selbst. Es bliebe noch vicl
zu erörtern, wenn man das Tbema
der Erkältung vollständig behandeln
wollte, z. B. das Wesen der Abhär-
tung, das auf dem Wege des Gegen-
beweises zu einer Aufkellung der
Schwierigkeiten führen könnte.

F r a g m e n t.

Zechn Riesenwagen mit Wünschen be
packt

Rollten durch's Land mit Sturmes-gemalte- n

Sie zermalmten einen Karren am
Weg.

Der die Erfüllungen enthalten.

Moderne Heirathsan-- n

o n c e.

Vornehmer Herr. 25 Jahre alt.
von noch jugendlichem Ausfehen, such:

passende Lebensgefährtin.

Kundin: Sagen Sie 'mal, lieber

Freund, wie sagt man eigentlich rich-

tig: Margarin oder Margarine? '
Kommis: Ick ntntz immer Butter

sagen sonst schmeißt mich der Cl:f
raus!"

Boseö Gewissen.
Buchhalter: .Der Kunde, der ge

stern geheirathet hat, will Sie spre-chen- ."

Heirathsvermittler: .Um Gottes
willen sagen Sie, ich bin nicht zu
Hause.

hinab. Die Stiche der Felsenbiene sind
sehr schmerzhaft, in große? Zahl sogar
leb-en- gefährlich. Der so gewonnene

I
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