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Mu..blMitllt und Mpstege.

Von Zahnnlzt Dr. Mld. A. Senn.
I.

Schon iu zahllose» Broschüren und Schlitten is»

über ditlcs Thema geschrieben norden. Der Preis
dieser Schriften macht aber einerseits der Großzahl
diese Belehrungen unzugänglich, anderseits ist ihr Um,
fang ein Hauvtaruno, weshalb ,sie so

wenig gelesen

werden. Ost verlieren si« diese wieder in Details,

welche den Laien leicht irre führen.
Mit Rücksicht hierauf erscheint es mir daher als

angezeigt und im Interesse ber Sache liegend, an dieser
Stelle das Wissenswertes..: und bas, vom hygienischen
Standpunkt aus betrachtet, absolut Notwendige

mitzu-
teilen.

Die Zahn: und Mundpflege
dars keineswegs nur

als tägliches Toilcttenelfordcrnis aufgefaßt werden,

sondern sie is. zui Erhaltung guter Zähne und zur
Hygiene der Mundhöhle, durch welche ble meisten
Krankheitserreger in den Körper einwandern, unbe-
dingt

erforderlich. Wer den Mund gut pflegt, der
erfüllt eine Hauptpflicht für die Gesunderhaltung

seines
ganzen Körpers.

Das Austreten der häufWen, allgemein verbreiteten
lind bekannten Zahnkrankheit, der sogenannten Caries,
(.nfolge

welcher die Zähne hohl weiben) ist zwar in
bedeutendem Maße oon einer gewissen persönlichen
Prädisposition abhängig.

Niese letztere ist verschiebt»
je nach Alter, Geschlecht, Veruf, Nahlungswe.se und
Lebensort, sie ist

geringer in kalkreichen
Gegenden mit

Nail kalkhaltigem
Trinkwasser. Wir müssen darnach

bei den Bewohnern des Juragebietes
bessere Zähne

finden als z. V. in Zürich. Von Natur aus sind dle
Einen mit starken und widerstandsfähigen Zähnen
ausgestattet, während di« Zähne anderer schwächer

lind und der Calles leichter anheimsallen. Trotzdem
haben

jene lein« Garantie, bah ihre Kauwerkzeuge nicht
doch caiiös werben und diese lönne» und mülsen durch
eine peinliche Pflege die ihrigen vor dem Hohlwegen
möglichst bemahlen.

Unter Zahnpflege ist zn verstehen das tägliche
mehrmalige gründliche Neinigen ber Zähne »nb
serner ist notwendig, daß 'man dieselben mindestens
alle sechs Monate vom Zahnärzte untersuchen läßt.

Um eine ost gestellte Frage gleich oon vornherein
zu

erledigen, ist zu bemerken, dasz sowohl bas Gesagte

als das Nachfolgende gerade
so

gut für die Milchzähne
gilt wie fiir di« bleibenden Zähne. Die ersten Milch-
zähne «scheinen in der zweiten Häute des erste» Lebens«
jahres und die letzten fallen ungefähi im l2. 13.
Lebensjahre aus, d. h. sic weiden von den nachfolgen-

den bleibenden ausgestoßen. Abgesehen von den
Schmerzen, welche den Kleinen in dielen zwölf Jahren
zustoßen lönnen «nd wovor gewiß jede Mutter ihr
Kind bewahren möchte, hängt oon der Pflege der

Milchzähne in g a n» beträchtlichem Grade der Zustand
des bleibenden Gebisses ab, dessen erster Vertreter schon

im sechsten
Lebensjahre hinter dem hintersten Milch-

backenzahn durchbricht, beuor der erste Milchzahn aus-

fällt. Aber nicht «rst dann, wenn permanente und
temporäre Zähne neben einander im Mund stchen,

sollte man mit der Zahnpflege beginnen, sondern schon

im zweiten «der dritten Lebensjahre oder womöglich

noch früher, sobald Backenzähne
durchgebrochen sind.

Zum
Reinigen der Milchzähne bediene »mn sich einer

kleinen, weichen Bürste aus Dachs- oder Marderhaaren.

Im übrigen besrage ma» seinen Zahnarzt. Es ist

äußerst
wichtig den Milchzähnen die »ölige Sorgfalt

zu widmen, denn die entstellenden Unregelmäßigkeiten

des bleibenden Gebisses sind fast immer auf eine Ver-
nachlässigung der Milchzähne zurückzuführen. Geht man
mit dem Kinde früh zum Zahnärzte, zu einer Zeit,

in der ble Behandlung
noch ohne Schmerz abläuft,

so wild es sich auf diese Weise leicht an den ost so
gefürchteten Herm gewöhnen und später gerne zu ihm
gehen. So viel vorderhand über die Milchzähne.

Die Zahnpflege hat den Zweck bas Auftreten
' der

Caries zu verhindern unb überhaupt bie ganze Mund-
höhle gesund

zu erhalten. Trotz der größten Sorgfalt
gelingt es doch nicht immer das gewünschte Ziel zu
erreichen und es ist für den Laien nicht möglich, über
den Zustand seiner Zähne sich selbst absolut« Klarheit
zu verschaffen.

Diejenigen Stellen, welche am ehesten
carios werben, sind zugleich dieselben, welch« dem

unbewasfneltn Auge an» unzugänglichsten find und es

ist oft für den mit den feinsten
Untersuchungsinstru-

menten ausgestattete» Zahnarzt nicht leicht festzustellen,

ob ein Zah» noch gan» intakt ist oder nicht. Bevor ich
nun auf bie Einzelheiten der Zahnpflege

selbst
eingehe,

muß einiges über Ursachen und Wesen der Caries vor-
angeschickt werden, woraus sich dann von selbst

ergiebt,

auf welche Wcisc das Austreten derselben verhütet resp.
eingeschränkt werden kann. Cs ist das Verdienst Prof.
Müllers in Berlin, über das Wesen der Caries eine

heute sozusagen allgemein anerkannte Theorie auf
Grund seiner

eingehenden Forschungen aufgestellt ,u
haben. Es sind Mikroorganismen verschiedenster Art,
welche in das Zahnbein

einbringen, dasselbe lockern
und auslösen, nachdem zuvor ber Zahnschmelz

(auch

Email genannt) durch Säuren zerstört worden ist.
Dies letztere lst also

Grundbedingung für das Ein-
wandern der Bakterien u. s. w. Wenn es uns also
gelingt. Säuren nom gesunden Zahne fern zu halten,

so wird Caries nicht auftreten, da die schätzende Hülle
welche das gesunde Email um bas Zahnbein bildet
den im Munde vorhandenen

Mikroorganismen den

Eintritt verwehrt. Die Säuren, welche als solche in
sauren Speisen u.s. w. in den Mnnd gelangen, kom-
men hiebei meit weniger in Betracht, als diejenigen,

welche «rst im Munde gebildet weiden. Die Allalescen»
des normalen Speichels genügt

schon um jene Säure
zu neutralisieren. So habe ich ,. B. direkt nach Ge-
nuß von Salat leine saure Reaktion der Mundflüssig«

kcit nachweisen lönnen. Von ben nach beendigter Mahl-
zeit im Munde und besonders zwischen den Zähne»
zurückbleibenden

Speiseresten sind es die ställe- und
zuckerhaltigen, welche bei der chemische»

Umwandlung,

die sie in der Mundhöhle durchmachen, Säuren liefern.
Auf diese Weise lönnen die mit solchen

Speiseresten

in längerer Berührung
sich befindenden Zähne erheblich

geschädigt werben, d. h. ihr Email wird angegriffen.

Dies tritt aber erst dann ein, wenn man aufgehört

hat zu cffen, benn während des Kaualtes lind bie
Speisen in beständiger Bewegung und bleiben nicht
an einer Stelle, es wird während dieser Zeit «neh.
Speichel ausaeschicben, der sich mit den Speisen mifchl
unb mit ihnen zufammen verschluckt wird.

Zu diesen stärke« und zuckerhaltigen Nahrungs'

mitteln gehöre» u. a. Brot, Kartoffeln, Neis, Kuchen,

Chokolade u. s. m. Es besteht nun aber gar kein
Grund sich des Genusses solcher Produkte zu ent-
halten, nur muß dafür gesorgt werden, daß von ihnen
nach der Mahlzeit nichts im Munde und ganz beson-
ders zwischen den Zähnen zurückbleibt. Und dies iff
die Grundbedingung einer rationellen Zahnpflege, denn

davon hängt alles ab. Das Hohlwerden der Zähne,

die Zahnschmerzen, die schlaflose» Nächte, die Una»,

nehmlichlciten der zahnärztlichen
Operationen, »nl»

nicht zu felten die Entstellung eines hübschen Gesichtes:
dies alles ist zu befürcht«,., wenn man lich nicht zur
strikten Regel macht, sofort nach Tisch oder überhaupt

nachdem man irgend etwas gegessen, die Zähne zu
reinigen d. h. die zurückbleibenden

Speisereste gründ-

lich zu entfernen. Man glaube aber ja nicht, daß alle
Zähne weiß sein muffen, ober daß sie fo lange ge-
putzt unb gebürstet werden sollen bis sie weiß werden.

^nnouceu'^ümiiiiztiztion ä«l Neuen 2ill«1.«»2eitll!ißltn<;i»!t No»»«, ^nnon««u-Nii«,Hlti»u 2nrlol», I^uli»!!«»!««»« L.
Täglicher Allgemeiner Anzeiger. Nllllolt 2l»»»e, 4»l»n, 2«»°I, Loin, Lie!, cim?, Lt. a«U°n, Mllll,,

Irili.zßslt-VelMl.ellu.M - NeMMt.
In äer kouts adFokältonon

Nenerülvergnmmlui.ß wuräo
äio viviäenäs tür 6»8 ttosoliiMZi'uIii' 1896 »ut 5'/° testis«.?«,.

Oonmaok nirci äor am 15. Alai «. e. Müß« koupon

Nr. 27 mit

25
una 2N»r VV» l»snt« »l» an ungerer 6!o3oU8ok»N,8k»z3»
«ingelüLt.

Wir bitton, «len Ooupon« ein IfuNmornverLsiokm» boi»

2UkU30N.

2lNrl«I». äsn 30. 4pril 1897.

Nlunsn» sog VsrvmltunKgrateF.

vor ?r8sis«nt': . vor Direktor;
»l«Ät»»»>;u>;.-zl»«t. Il Iln»rp.

Oberamtsstadt Blaubeuren.

IV. ll») llMIlleiMMjll'HllMlll'UU
klontÄL 6en 3. Nai 1897, »donas 8 libr,

ül sew kleinen 82Ä üer lienvu 'louballo.
Mtniricenäe : ?.!. li»ur» llol!»lii.ss lViuIinvIrtuol>;in>; , llerren v8llnr

liMler (Mts), tt. I.Nt»«!d5, tt. lk»«»«, 'ril. A'«.8u«r.I/»d«r»euiU2
un<;1 >;^» Leonrlu».

Auf
Autrag bes Konkursverwalters kommt in der Konkurs-

sache des Daniel Sigloch, Werkmeisters hier.
alleinigen In-

habers der Firma Weil u. Sigloch hier, das in Nr. 102 und
108 d. Bl. näher beschriebene und beim ersten Aufstrich für
zufammen zu 20,305 Mk. angekaufte

Cen.entfabritanwesen

am Donnerstag den 6. Mai d. I.nachmittags 3'/« Uhr
aus freier Hand auf dem hiesigen

Rathause im öffentlichen zweiten
unb letzten Aufstreich zum Verkauf.

Das Wert ist im Betrieb unb kann jeden Tag eingesehen

werden.
Nähere Auskunft erteilen der Konkursverwalter Herr Amts

gerichtsschreiber Ott hier und die unterzeichnete Stelle.
Den 22. April 1897.

Hlatsschreiberei:
St.-V. Schafer.

Mische GniMe 3t. GM.
AündigMlg von Obligationen.

Laut Beschluß detz Gemeinderates der Stadt St. Gallen wird de,

Obliaations-Inliabern der

stlie IX. Anleihen »on 19. sep. 1887. im Mage uon Fr. 2M0M0
.. X. .. .. 2. Ang. 1888. .. .. .. .. 695.000

gemäß den Vedi»«....«.«!, jener Schuldtitel die Kündigung
biefer »we

Anleihen auf 6 Monat«

ab 30. April »897 «W«
Es" wild den Obligations-Inhabern Gelegenheit

zur Konversion d« Tite!
geboten werden, unter bis Ende Juni bekannt zu

gebenden
näheren

Bedingungen

St» Gallen, den i. April 1897.
Der Gemeindammann:

MilNer.
Namens bes Gemeinderates,

Der Gemeinderatsschreiber:
vr. F. Volland.

Auftkmort Engelberg.

ck M^ei.
Altrenommiertes Kurhaus mit guter Einrichtung, Gesellschafts-

sälen, aufmerksamer
Bedienung, vorzüglicher

Küche.
Pensionspreis,

alles inbegriffen, Fr. «.50 bis Fr. 8.
Im Mai, Juni und September reduziert« Preise. Elektrische

Beleuchtung. Bäder. I^«. °«V>;ir«.oll.t.»tt»ni.

1 Lf«»« I«««.»«»« Ar Mts, Violin». Viola .
2. »>; nz<;«sle

b>; «««so» <;8.e.»nll») iür Violin« . . .
o) 8»»»«.« un«l p».onl.i»»

3. r».ll!.s.Uulli-tett lur klavier, Violin«, Viol», t-eUa

Leetuaven.
Vieultemn».
Wienll.vzllv.
Vieulte

! VVieni»

lt. schumann.

Ibliröllunuz ?'/, vür. Voelnn 8 vbr. ln«l« «ck V'/» vnr.
Abonnement« zültiss,

»iust, im Vorverkauf I. kl»t« l?r. 2.50, II. k!»,t2 l?r. 1.50 Zunutz
von 10 Vlir Leele.ästlüs»« 35. Ilontllß. aen 3. Nai, morgen» vonll12'/, Hur an ser Xa««e äer 1'onkl.Ile lVeztidul), »n äer 4bensll»»«0
ekeus» von ?'/» Ubr »n. I. kW« kr. 3. II. eiat« rr. 2.

Nt>;2lcl.«te Nnlaäui.3

IHI,

Ju verkaufen:
Nr. 1578. In Kreuzlingen» naht beim Bahnhof: Ein gut«

gebautes,
freistehendes

enthaltend : 15 Zimmer, 3 Küchen, gute Keller, Waschlüche, Bade-
zimmer und diverse Dachräume. Hiezu

gehört ein Oek»«o«ieg«>;
bände, Garten unb Hofraum.

Nähe« AUskunf erteilt:

H. Scholder,
Vermittlungsbureau in Zürich.

Aus dem Konturs des Rudolf Bellat, wohnhaft
gewesen

in Zürich III, werden Dienstag den I. Juni ». o., nachmittags

5 Uhr, im Restaurant zur an der Seebahnstraße in
Zürich III, auf öffentliche

Steigerung gebracht:

1. Wohnhaus Nr. 6 an der Marthastraße in Zürich III unter
Nr. 1093 für Fr. 41.800 assekuriert, mit 127.5 Quadrat
meter Gebäudefläche und Hofraum.

2. Wohnhaus Nr. 162 an der Centralstraße daselbst, unter
Nr. 1092 fiir Fr. 29.900 assekuriert, mit 1 Are 18.6
Quadratmeter Gebäudeplatz und Hofraum.

8. Wohnhaus Nr. 4 an der Mariastraße in Zürich III.
unter Nr. 1084 für Fr. 30.500 assekuriert, mit 89,9
Quadratmeter Gebäudefläche und Hofraum.

Nie Gantbedingungen liegen hierorts zur Einsicht auf.
Zürich, den 28. April 1897.

Konkursamt Wiedikon:
Alb. Hofmann, Notar.

Gesucht in ein erstes Schweizer-Kase-Exportgeschaft
ein jüngerer Reisender. Gediegene Sprachenkenntnisse
und gute Zeugnisse sind unerläßlich.Anmeldungen unter Chiffre R303 15 an Haasen-
ftein Vogler, Bern.

^.H^SIH6iH6

»IA l^t. <;^HliSIA.
vis in äer bentsen Leneralvei-sLNmIun^ tier ^lctionüie lur «lx

3eobnuu3»jkl.r l896 teütgezetite viviäenäe von

rr. 20». per »Its ^lltl«
una

l?r. Kvo. p «r ^.ktl« llt. ».
^irä zezen ^biielerunF äer doiüg.ioken

«M l. >;l«l «9? «UU?»
tüauponz von äi««em r»8e «m dei «ler 6e«oU«odHlt!.ll««« i» 8t. 6»Us»
bemalt. ..

?«» l. hiz »kinn« 8. lk»
veräeu clieMbeu »uvl» «pe«en5«i eingelöst

dei cler HArz»ni8el«n L»lc in »r«z
, , L.sF«lls88.8«.ll«u ««»ll lälltien«eU«I.»N) iu lK.z«l, N«N!s

<;.lu»»i>;ze»r»il«i«, ««2^ I«n»»»»»j
, <;i!»nier llH2t»«lU»llnll in Nl»ru»;

, , I.u2eru«i, lll.nton»lb»nll in I,nl«r»;
, , LNreuer Il«nt«n»1l»n>;l in 2Urlo5

una äeien lÄikIa in sVlut«Nt»nr.
Kllüll 6em 8. U»i lcann äie Nnlü8uuss nur noon dei äor 0«2tr«.l>;

kas«« äer Neselll'olillN. in 3t. Nauen »wttLnäen.
Lei äeu I5inlü»e»te.len »iuä auen «li» «lkarclerliol»«» Lora««»««

PolNulare «u beitöne».
8t. «»»«», aen L». 4pri! 189?..

vie iu cler ueuti^sn lleneralvelsammlunss cler Hlttionilr» tür ä«
ltecIml.l.Fz^l.r 1886 festzezetit« viviäenäe von

Vr. 250. por ^ktl«
nirä zesen ^dlieke.ul.8 äer bo-üßliLuen

am 1. »il». «897 Ml»««»
Ooupol., von clie«em I'l.zo lm bei äer 6e8eU«eIll.NzIll.»3e in 8t. 6».le»
belub.lt.

Vom 1. bi» inklusivs ». «»i
verölen cUeZelben llueu epezouirei einzeMt
bei ayr HlalzenVljg.zcden »»Nil lct.en j, »««ol, »«rn.

Obaux.lle.I'on«.», Veut una I«n8lumo;
, , t.I»ruer Xuntun»Id»nlc in kliern»;
, lindern«!' Xnut0lll»!d»nll in Imkern;
, , «lillener Il»nton»IK»nk in Lurlen

uuä äeren ?ili»lo in IVlnteltunr,
üaeu üeln 8. Nai kann aie Lin.t>;»unF nur uoou bei äer Vel-tr»!»

!ll.88e äer tiezellZcbatt in 8t. tla.Ion 8t»ttüuäeu>;

Lei äen üinlözeztellen «inä auen aie elloräerliouen Loräere»,«»
koriilulllie 2U belieben.

»t. «Ullo», aen 29. äprii 1897.;

,MvIvSti»«, 8ellmill. keller .smiellOlllllW-Nezellzelililt:

Einsts enFii8olis una amen1lilM3oko
,,«Mber" Falcon" .Mor?"

Volos2l.r80l.ulon Nl!' «lis bossoson l(se.3s.

>;M- tWMt. kM8tL IlMll'Mz. ^l«

Xllnel, V, vutour-8trQS80 5 (ZsZsnüber äom 8tH<;Mkokt«r).

1sIei»I.on 2553. Il,N3 s. äl-IU».
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Mundhygiene und Zahnpflege.

Von Zahnarzt Dl. mcd. A. Senn.
II.

Dic Farbe der Zahne
zeigt

sich bei ben verschiedenen

Individuen in veischledenen Nuancen, bei dcn cinen ist
fie weißlich, dle Falbe anbei« ist mehl gelblichweiß und
«rieb« andere zeigen einen Stich ins Bläuliche. Von
der Farbe der Zahne laun man auf deren Ställe und
aul dcien Wideistandöllaft schlichen. Da gelten die
g.lblichen

Zähne als die besten und stärksten, wählend
die bläulichweißen Zahne in Bezug auf Struktur am

schlechtesten
gestellt sind. Oft ist bie nMlliche Zahn-

falbe durch einen braunen oder grünlicht!, Vclag teil-
weise ober ganz bedeckt unb es gelingt

mittelst bes ge-

wöhnlichen
Zahnpuhens nicht mehr, diese Deckfarbe zu

cn.sernen. Es ist dann Sache des Zahnarztes, das nor-
male Aussehen wieber herzustellen. Dies gilt

ebenfalls
für das Beseitige»

ldcs Zahnsteines, welch letzterer das
Lockerwerden und Ausfallen ber Zähne zur Folge

habcn lami, falls er zu
lange iin Munde belassen wird.

Bezüglich bes Zähneputzens sind nun drei Punlte
wohl zu beachten, nämlich: wann, womit uud wie
soll diese

Reinigung vorgenommen werden?
Wann? Da es nicht immer möglich ist, bie Zähnejeder

Mahlzeit
gründlich

zu
reinigen,

so soll dies
wenigstens täglich einmal geschehen und zwar nicht, wie
es gewöhnlich geschieht, des Morgens,

sondern des
Abends vol dem Schlafengehen. EZ muß dies aus
dein früh« Gesagten

deutlich hervorgehen, denn cs ist
«.»leuchtend, daß allfällig

zurückbleibende Speisereste
gerade

wahrend des Schlafes, wo der Mund sich in.
Zustande ber Ruhe befindet, am schädlichsten sind ; das-
selbe

gilt
auch von ben Milloorganismen.

Daher ist
unter allen Umständen des Abends eine gründliche Rei-
nigung ber Zähne notwendig, ,mag man dieselben tags-
über noch so oft geputzt haben.

Aus demselben Grunde ist es latsam, die Zähne des
Morgens

nach statt «or dem Frühstück zu putzen, was
nicht hinbtln soll, aus Annehinlichkeitsgrünben

auch vor dem Flühstück eine lulze Reinigung
vorzu-

nehmen oder doch den Mund auszuspülen.

Das Zähneputzen vor dem Schlafengehen
hat noch

den weitern Vorteil, daß man bann immer Zeit dazu
findet, währenddem dies in der Früh oder Mittags oft
nicht der Fall ist.

Wenn durch den Veruf (Bäcker, Konditor) ober durch
Krankheit die Gesundheit ber Zahne in erhöhtem Maßegefährdet ist, fo wird auch gan, besondere Vorsicht ge-

boten sein.
Womilund wie? Zum Entfernen ber Speise-

reste
eignet

sich vor allem ein dünn« und biegsamer

Zahnstocher, ber nicht bricht und aus keinem harten
Material besteht. Am besten eignen

sich dazu die ge-

bräuchlichen Federkiele. Will man sich aber bes Zahn-
stochers in nutzbringend«

Weise bedienen, so muß man
nlit demselben nicht nur diejenigen Speisereste entfernen,

»elche
belästigen, sondem es muß mit demselben aus

allen Zwischenräumen
ausgekehrt werben und zwar muß

der Zahnstocher sowohl von der Zungenseite als vo»
der Wangen- resp. Lippenseite

her in b ie Zwischenräumeeingefühlt werben. Den Zahnstocher muß unb laim man
nach

jeder Mahlzeit in dieser Weise
gebrauchen,

während
man der Zahnbürste nicht immer nach

jeder Mahlzeit
sich bedienen kann.

Die im Handel sich befindenden Zahnbürsten sind
meist zu

groß unb in Bezug auf Form zu
unpraktisch,

als daß man damit im stande wäre, alle Zahne oon
allen Seiten zu

rein.gen. Dies gilt
besonders auch uon

den harten Zahnbürsten, deren Borsten zu steif sind,

uni gut in die Zwischenräume
gefühlt welden zu lönnen,

was doch d ie Hauptsache ist. Elne weichere, aber nicht
zu weiche Bürste ist nicht nur für die Zahne, sondern
auch für das Zahnfleisch vorteilhafter und angenehmer.

Wer seine Zähne
täglich nur einmal bürstet, darf schon

etwas stärke« Borsten wählen.
Es ist auffallend, daß in Bezug auf Zahnpflege im

allgemeinen das Gegenteil uon dem beobachtet wird, was
naturgemäß als geboten

«scheint. To bürsten die mei-
sten ihre Zähne nur in wagrechter Richtung,

während-
dem es hauptsächlich in senkrechter

geschehen sollte, denn
anders ist cs ja

nicht möglich, bas, was zwischen den

Zahnen zurückbleibt, herauszubürsten, besonders wen-
nian mit bem Zahnstocher nicht

geljörlg vorgearbeitet
ha».

Stehen bie Zähne so eng, baß man weber mit Zahn-
stocher noch mit Zahnbürste zwischen dieselben «.lange»
lann, so bedient man sich cines Seidenfaden?, welchen
man mit bcidcn'Handen erfaßt, zwischen dic Zahne führt
und beim Entfernen zuerst nach der einen, dann »ach
ber andern Seite andrückt. In diesen Fällen vo» Dicht-
bestllnd ist cs offenbar von großem Vorteil, dcn cinen
oder andern Zahn ausziehen zu lasse», um für die übri-
gen Raum zu schaffen, worüber aber der Zahnarzt ent-
scheiden mag.

Eln« weitere Frage
ist die: soll man beim Zahn.

putzen kaltes oder warmes Nass« verwenden? Am
bcstcn ist cs, Wafsci zu bcnutzen, welches

gelocht
hat.

Ich bediene mich lallen Wassers, weil d i es überall zu
haben ist; gewöhnt man sich an warmes resp. lau-
warmes Wasser, so lann man nachher das lalle nicht
mehr ertragen.

Wessen Zahnfleisch beim Bürsten leicht blutet, dei
schc dem Waffel etwas Mniihcutinltul zu und braucht
leine zu harte Zahnbürste. WennS dann nicht bessert,

so
frage man einen Zahnarzt um Nat. Im übrigen

sei
hier bcmcill, baß

bezüglich dicfcs Blutens fast stets «inc
Vci.vechslung von Uisache und Wiikung

stattfindet. Man
bürstet bie Zähne nicht oder nicht gcnügtnd, weil babli
dit Zahnfleischblutung cntstcht, währenddem diese

gerade

die Folge jener Vernachlässigung
ist.

Es ist gut, wo nicht täglich,
so doch osi« mit der

Bürste zugleich e in Zahnpulver
zu

gebrauchen. Das ein-
fachste Pulver ist reines und fein pulverisiertes Kreide-
mehl, welches auch ben Hauptbestandteil der meisten im
Handel voikllmmcndcn Zahnpulver bildet. Tas noch
vielfach als Zahnpulver gebrauchte Kohlenpulv«

ist schäd-
lich »md vor dcssc» Gebrauch ist zu marxe».

Vor allem ab« bediene man sich »icht der mit so
viel ReNamegeschrei empfohlenen Geheimmittel, welche
zwar oft bie Zähne

vorzüglich reinigen, aber in vielen

Fällen zugleich dic Zahnsubstanz
angreife». Jedenfalls

find diese Mittel immer fehl teu« »nd sic sind es »in
fo mehr, wcnn man über ih« 'Güte ini Zweifel fein
muß. Neu ist babci meistens nul ihi Name.

Sehr angenehm ist cs, dem Wals« ein .vohlfchn.ecle»-
des Mundwasser beizufügen,

wozu
einige Tropfen Pfeffer-

münzgeist genügen, wenn man nicht lieb« cines von den
gebräuchlichen Mundwässern gebraucht.

Um noch einmal auf die Zahnbürste zurückzukommen,

muß ich betonen, daß es vorteilhaft sein lann, nebe» ber

weicheren Bürste noch em« härtercn sich zu bedienen,

welch letztere sich besser zum
Reinige» der Kaufläche der

Backenzähne
eignet,

währenddem sie
weniger gut für die

Seitenflächen und Zwischenräume
paßt.

Da durch harte Bürsten allerdiugs etwa vorhandene
Füllungen stärker

abgenutzt werden, fo ist cs in ben
Fällen, wo plombierte Zähne im Munde sind, immer-

hin
vorsichtiger, täglich

zweimal eint weichere Bürste zu
gebrauchen, statt nur einmal eine halte. Unter einer
weichticn Bürste ist nicht cima «ine ganz weiche zu ver-

stehen. Ein Mittel zwifchen hart und weich wird im
allgemeinen das Richtige

sein. Man 'muß das Gefühl
haben, daß die Bürste bürstet.

Damit die Zahnbürste gut austrocknen tann, ist es
empfehlenswert, dieselbe Bürste täglich »ur einmal zu
gebrauchen und sie nachher so zu

legen,
daß die Borsten

nach unten schauen.
Nach längerem Gebrauch bekommt d ie Miste meist

einen unangenehme» Geruch, besonders nenn sie nicht
gut ausgetrocknet wird. Dieser Geruch »«schwindel,

wenn man dit Bürste auskocht od« während einer
Viertelstunde in eine 1 -prozent. ge Lysol- oder 5-pio-
zentige Carballos»..» legt. Besonders Leute, welche zu
Zahnfleischerkrankungen ober Mundkrankheiten überhaupt
disponiert

zu sein scheinen, sollten öster diese Geruch-
losmachung, «sp. Desinfektion ihi« Bürsten vor-
nehmen, am besten

sogar nor jedem Gebrauche. Es ist

sehr wahrscheinlich, daß bie verschiedensten Krankheits-
«reger durch derart vernachlässigte

Zahnbürsten in den

Mund und von da in den Magen oder in die Lunge
««langen.

Nicht einer jeden Bürste ist die große
Hitze des

Auskochens
zuträglich, in welchem Falle man auf den

Gebrauch der genannten desinfizierenden
Flüssigkeiten

angewiesen ist, welche der Bürste allerdings ihren spez.

Geruch und Geschmack mitteilen, der nicht jedermann
angenehm ist,

Mlurwissenschastliche Bundschau.
(Korr.) Die reichhaltige Litteratur uber d ie B ä -

dtiuon Baden ist loebe» durch eint weitere Min-
ni« vermehrt worben, durch eine neue chemische Unter-
suchung der Therme von Prof. F. P. Tread,
well am eidgenössischen Polytechnikum in Zürich.
Dic Tltadwtllschc Analyse

ist bie sechst«, von ber wir
wissen. Die ältestste

Analyse bes Badener Thermal,
walsers stammt von bem bekannten Zürch« Natur-
forscher I. I. Scheuchzer aus dem Jahre ! 730. Später

sind die von Dr. C. F. Morell ans Vern (.788). von
D. Bauhof (I8I6), von Prof. Earl Low.g aug

Zürich(1837) und von Dr. Ehr. Müller vo» Vein (1870).
Mit welcher

Sorgfalt und Genauigkeit
schon der alte

Scheuchzer, trotz Unvollkommenheit der Instrumente,
seine

Beobachtungen »nd Berechnungen der festen Be-
standteile im Thermalwasser gemacht hat, erhellt an«
einer Vergleichung der Zahlen. Scheuchzer fand auf
lo.ooa Teile Walser 43,« feste Bei.andei.c. Treadmcll
bcii» gleiche» Wasscrquantnm in äußerst

sorgfältigem

Meßverfahren mit den feinste» Präzisionsinstrumenten
43.488L5 feste Bestandteile. Löwig

brachte 43.8, Mo-
rell 42,0, Bauhof 41.« und Müller 39,8 heraus.
Diese nicht unerheblichen Differenze!, lassen leinen
Schluß auf chemifche Veränderungen des Wassers zu.
Sic erklären fich aus den ganz verschiedenen Arten
bes Meßverfahrens und wohl auch aus Newen Meß-
fehlern. Anch die Temperatur des Theima.wa.fer3 ist
feit den ältesten genauen Messungen gleich geblieben,

4? bis 48 Grad C. Das Wasserauc........ dcr Quellen
schwankt in den einzelne» Jahren etwas. Da jedoch

das Wasser offenbar einen sehr langen und tiefen unter,

irdische.»
Weg macht, so wirkt ber Einfluß der atmo-

sphärische!. Niederschläge langsamer »nd Mcht fo er«
heblia) wie bei den lonNanlischsten oberirdischen
Quellen. In den letzten zehn Jahren (1887
war der Eilrag der Quellen im Jahr« 1894 (Früh.
.ausmessung) am geringsten mit 806,5,« Minutenlitern,
am höchsten im Jahre 1892 mit 773,1? Minuten:
litern. Der Durchschnitt der letzten zehn Jahre be-
trägt 670,212 ob« per Tag

beinahe eine Million Lit«.
Der regtnlose und futterarmt Sommer 1893 löst das
Rätsel des liesen Wasserstandes iu. Frühjahi 1894.

Die rein fachmännische
Analyse der Badener The.me

war durch dic großen
Fortschritte in der trakten che-

mischen
Forschung unb Untersuchung veranlaß! worben.

Bis vor zehn Iahreu war die chemische Wissenschaft
»ber den Zustand von Salzen in Lösungen im unklaren.

als im Jahre 1887 der schwedische Physiker

Arrhenius stint Lösungstheor.e aussprach, der zufolge

in einer verdünnten wässerigen Losung nicht Salze als
solche, sondern beren Bestandteile vorhanden sind,

trat wie auf and«» Gebieten der Chemie, auch auf
dem der Mineialwasseianalyst ci» Umschwung tin,
und ts war mit einem Male für die letztere tin ein-
heitliches Prinzip der Ausrechnung gegeben." Durch
verschiedene wifsenschaflliche Untersuchungen, hauptsäch-

lich unter Zuhilfennahme des elektrischen Strome?,
steht

jetzt fest, baß in einer verdünn.«» wäisellgtn Lö-
tung leine Salze als solche

existenzfähig' sind, denn sie
weiden in ih« Bestandteile, in ih« Ionen, gespalten.

Salz« in fest« Foim leiten den elektrischen Strom
ebenso

wenig, als destilliertes Wasser; dagegen leitet
di« Lösung cines Salzes in destilliertem Wasser den
elektrischen Strom ganz gut. Cs ist also mit dem
Salze, wo cs stromleitend geworden ist, ein« wesent.
lich«

Veränderung vorgegangen, Es ist gespalten uud
in seine Bestand.«.«, in feine Ionen zerlegt worden.
Die Ioncn sind es, welche den elektrische!. Strom
durch die Lösung befördern. Die Lösung leit« den
Strom um so besser, je mehr Ionen sich in ber durch-
strömten Flüssigkeitssäule

befinden.
Die »eut Analyse

stellt zweifellos fest, daß bas
Waiser aller Nade»« Thermalquellen es wurden
beren vier analysiert die gleiche Zusammensetzung

hat. da sämtliche Quellen nur einzelne Ausläufer cines
gemeinsamen Sammelbeckens sind. Nun wurde durch
die Treadwel.sche

Analyse festgestellt,
daß d ie Badener

Schwefel-Therme eine bedeutend« Menge Borsäure ent-
hält, daß sie vici stärker bromhaltig ist als bisher an-
genommen wurde und daß sie etwa zeh» Ma! soviel
Gas gelost enthält, als die früheren Analysen angebe».

Die Treadwlllschc Broschüre «ird für den Fachmann
viel hochinteressantes Material enthalten. Cr kann an

einer beigegebenen
Skizze des Apparats die Methode

genau versolgcn, wi« di« absorbierten Qucllcngase be-

stimmt wurden. Cin oon Professor A. Heim in Zürich
entworfenes geologisches Profil giebt in buntem Far-
bendrucke einen anschaulichen Einblick in dic Beschaffen-
heit des Erdinnern an deiSlelle, wo dic Therme aus
bem Boden heraus an den Tag tritt. Die dre! über«
tinandeilicgendtn Molassc-Schichteu, die «bere und
bie untere Süßwasser- und die Meeresmolasse ble
früher horizontal lagerten, sind auseinander gesprengt,

ebenso die drei darunter gelagerten Iurasch.ch.en,
Malm, Dogger und Lias. fo daß die obere Triassorm,
der Keuper direkt an die Oberfläche tritt. Aus bem
Triaskern der Lägeinsalte hervor, da wo ihn dle
Limmat bei Baden durchschneidet, sprudelt teils links,
teils rechts an ber Limmat, teils mitten in ihrem
Kiesgrund« die Therme hervor. Die bei Baden offen
liegende Triasschicht steigt einerseits in den Alpen, an-
derseits am Schwarzwaldranbc wicdcr in bie Höhe.
Heim nimmt an, daß das in den Alpen auf die
Trias einsickernde Nasser unt« dem schweizclischen
Mo.asfen.andc in ein« Tiefe von wohl zweitausend
Metern durchgehe, mn endlich wieder mit den Schichten
aufsteigend, als nächsten liesern Austrittspunkt dit
Wunde an den darüber liegenden Liasfchichlcn zu
finden, welch« dic Limmat aus dei Lägeinfalte bei
Baden herausgeschnitten hat. Auf diesem

langen Wege

vo» den Alpeil hel halte das Wasser alle Gelegenheit,

seine hohe Warmc zu
erlangen,

sein Quantum auszu-
gleichen und durch Auslosungen und chemische Um-
setzungen im Gestein seine mineralische Zusammen-
fttzung

zn
gewinne».

Die Analyse ron Treadivell wird nicht verfehlen
anch in dcn Kreise» der Aerzte ewe gebührende Beach-
tung

zu linden. Konnte» die alten Valneologc.., die
scho» vor Jahrhunderten dem heilenden Quellengeis.«.

ber Badener Therme in den überschwenglichsten Worten
ihr Lob sangen,

heute vernehmen, in wie leich« Fülle
die erprobten Mittel der exakten Wissenschast das Vor-
handensein der Ouelleng.'.se festgestellt haben, sie würden
ihren allmächtigen unfaßbaren Quellengeist gerade in
dielen Gasen gefunden

zn haben
glauben.

Kleine Mitteil..ngen.

sKorr.ausWchilo!ivom28. April.) TeitIahren
mache ich meint Aufzeichnungen über di« A ..künft
der Schwalben aus ihren südlichen Winter-
quartieren.

Noch nie habe ich sie so
spat beobachtet,

wie dieses Jahr und zwar sind bis jeht nur eine
kleine Zahl von Mauer- und Kan.merschwalben ein-
getroffen die Svyrschwa.bcn kommen erst im Mai.
Uebrigens vermindern sich die Schwalben in unserer
Gegend leider von Jahr zu Jahr. Man will ihre
Nester wegen der Verunreinigungen

nicht mehr
»inter bem Dache der Hauser oder gar in dcr Kammer
dulden. Und dann klagt man uber die Vermehrung

dcr Stichinllcken und andern fliegenden Ungeziefers

und doch sind die Schwalben für ihre
Nahrung nur

auf solches
angewiesen. Die Störche, Staren ic.

brüten schon
längere Zeit, in Liestal unb im Flickthal

soll cs schon
junge

Störche habcn. Ich glaubte seiner
Zeit, die Störche feien bei uns auf dcn Aussterbe-
etat gesetzt. In ben letzten Iahren haben sie a b er
auß« in Wetzikon, in Nüt» und KinderluannZmühle-
Goßau Nester errichtet. Dies« gravitätisch

daher-
schreitende

Vogel
macht

ja bei seinem Erscheinen stets
dcn Menschen viel Spaß.

Bei diefer sommerlichen
Temperatur,

welche scit
einigen Tagen herrscht, wächst das Gras in den
Wiesen, daß es eine Freude ist. Die Birn-
bäume fangen bei uns zu blühen an. In den »nl304N Meter tiefern

Lagen, als hier in Wetzikon,

stehen sie nun in schönst«
Blütenpracht und eine

Wanderung
durch die Gcsildc ist

gegenwärtig ein
großer

Genuß» Schon wird auf dcn Torf-
mooren mit dem Torfstechen wied« begonnen, öl.

Die Gemeinde Rheinfelden hat am 30.
April fast einstimmig Einführung der unentgeltlichen
Beerdigung

beschlossen.

Eine in Lugano
wohnende

englische Fa-
milie erhielt die schmerzliche Nachricht, daß dcr einzige

Sohn als Freiwilliger im ariechischen He«« b.i Larissa
gefalle» ist.

Feuilleton.
Litteratur und »unst.

Mit bein Albigenserkriege verklangen die frohen
Weisen der Troubadurs in dcr Provence und die nord-
französisch!

Sprache wurde mehr uud nicht auch bie
Umgangssprache der Gebildeten bes Südens. Da mach-
ten in ber Mitte des Jahrhunderts mehr«« provenMsche

Dichter ben Versuch einer Renaissan« ber provencalischen-

Litteratur, wie wir eine solche auch im Engadin mit
Conradin voi» Flugi, Caderas, Caratsch und andern noch
Lebenden gesehen

haben. Unter den Hervorbringungen

dieser
Spätblüte

machte das Idyll
des Fi6-

deiic Mistral das größte
Aufsehen ; cs wucde fogar

zweimal «ns Deutsche überseht. Diesem Meisterwerlfolgten andere, wenig« bedeutende Dichtungen und ich
»vage »icht zu behaupt«,,

daß das eben erschienene,1'osma äu kk g uo«») an Miieio heranreiche.
Meister Apia» von Coudrieu fährt mit feiner Flottille
die Rhone hinunter, um sich auf den einst hochberühm-
ten Markt von Neama!« zu begeben. Unter den Per-
sonen, welche

unterwegs einsteigen, spielen der lPimz
von Oranien und bie junge Goldwäscher.!, Anglo« die
erste Roll« ; in zweiter Linie kommt der Anbeter Anhö-
rens, Jean Nl'cht, und drei rachsüchtige

Venezianerinnen.Anglo«
hat bei einem nächtlichen Babe den Flußgott

d« Rhone
gesehen, der ihr winkt, ihm zufolgln;

diesen
erkennt die phantastische Goldwäscher.« in dem blonden
Sohne bes Königs von Holland . die junge

Liebe soll
ih« Krönung in der Nahe der Heimat

Anglo«..» fin-
den. Das Schicksal bewahrt das Madchen vor Ent-
täuschungen

: auf der Rückfahrt stößt das Schiff, auf

») Paris .897. A. Lemerre.

dem sie sich befinden, mit dem erste»
Lyoner Dampfer

zusammen; bie Mannschaft wirb gerettet, die beiden

Liebenden verschwinden im Strome und der Traun.
Anglorens,

sich bem Flußgott
zu vermählen, geht in Er-

füllung.

Dieses
Liebesidyll

ist von einer Unzahl
farbiger

Schilderungen der fagenumwobenen Städte und Dorier
der sonnigen

Provence
eingerahmt: zugleich bietet die

Fahrt des alten Schiffelenkels dem Dichter
Gelegenheit,

uns die verschwundene Schiffahrt mit all ihrer Poesie

und Beschwerlichkeit vorzuführen und läßt nus bereits
ahnen, daß dieselbe der Dampfmaschine werde weichen

müss«..
Der ploveno.alische Text ist uon einer franzosischen

Prosaübersetzung begleitet, die übrigens
auch eine», tüch-

tigen Kenner bes Französischen manche Nutz zn knacke»
geben wirb. Die Ausstattung eines Buches zu rühmen,

das bei Lemeri« «schienen ist, darf für überflüssig gelten.

Prof. Dr. I. Ulrich.

Die Entstehung besaiten Testaments.
Rede ,ur Rel.oralssei« und zur

Einweihung der

neuen Basler Universitätsbibliothek, gehalten von

C. D u h m.
Freiburg i. N. und Leipzig 189?

Akademische
Verlagsbuchhandlung uon I. C. Ä.

Mohr.
Eine kurze, bündige und gehaltsooNe Darlegung

der Entstehung und allmählichen
Ausbildung des israe-

litischen Schrifttums, das wir das alt« Testament zu

nennen gewohnt find. Auch der Laie, der nicht im
stand« ist, die großen, grundlegenden Arbeiten über

diesen
Gegenstand, von Kuen«.., Graf, Wellhausen,

R. Smith u. f. w. zu findet hier eine zu-
verlässige Darstellung der in jencn Arbeiten dargelegten

unb zu hohe. Sicherheit «hoben««
Ergebnisse. Den

Kern und Keim bes Testaments" bildet das in»

Iahre 612 o. Chr. im Tempel aufgefundene
Gesetzbuch

Josias, das in dei Hauptsache mit dem fünftem Anche
Mose oder dem sogenannten Deuteronomium identisch
ist. Dieses Geseh- und Neligionslehibuch des Volkes
wurde allmählich mit verschieden«« andern Geschichts-
werken und Prophetenschri,.«!. verbunden und so erwuchs
allmählich eine Art geschichtlich-gesetzlicher Encyclopädie,

die etwa mit den fünf Büchern Mose, den Büchern Jo-
sua. Richt« Samuelis und König« übereinkommt.
Neben ihr belehrten ältere und jüngere Propheten-
schrist«., über die Zulauft; aber dieses

große Wert
wurde niemals sertig, es hat den letzten Abschluß
eigentlich bis heute nicht erhalten. Speziell am Gesetz-
buch wurde, wie es ja init allen Gesehen zu

gehen
pflegt, immer geändert, obschon uon Hesekiel, dann
aber besonders etwa um 432 u. Chr. von dem Schrift-
gelehrten Esra, der eine neue Verfassung als vollstän-
dige

Theokratie
eingesuhit hat. war d ie jüdische

Gemeinde., wie lie seitdem durch die Geschichte
geht,

in der Hauptsache fertig" Im dritten vorchristlichen
Jahrhundert wurben das ältere und das iüngere

Geseh
mit einander verschmolzen »md so entstanden unsere
jetzig«« fünf Buch» Mose. die Thora, welche dle eigent-

liche Bibel der einheimischen Juden wurde. Auch die
Prophetenschiiftcn wurden gesammelt, aber ihre Samm-
lunss ist schwerlich vor dem letzten vorchristlichen Jahr-
hundert abgeschlossen worden. Eine dritte Gruppe im
hebräischen hat einen so unbestimmten Cha-
rakter, dasz man nicht einmal einen bezeichnenden Na-
men für sie

aufzubringen wußte. Dahin gehören die
Psalmen, ber Prediger, das Hohe Lied, der Hiob u.
s. w. Ver zum Teil sehr verwahrloste Zustand des

Textes dieser und anderer Bücher veranlaßt Prof.
Duhm zu der Bemerkung, die fich unsere neutestament-

lichen Kanon-Orthodoxen ebenfalls merken mögen:

alten Dogmatiker waren doch übel beraten,

als sie die Lehre uon der Durchsichtigkeit der H. Schrift
auil'.ell.en" (S. 3l).

Aber gewiß,
diese menschliche

Entstehung des Alten
Testaments ist lein Hindernis anzuerkennen, daß auch
in der Geschichte und in dem Bestand« der Heiligen

Schrift ei« heiliger und göttlich« Geist durch Menschen

z» den Menschen
geredet hat und heute noch redet.

Dr. 15.

Kleine ss li lo nil».
<;T (Wiener Korr. Wilhelm II. Kaiser von

Deutschland, allerhöchst welcher in den verschiedensten

Künsten mit Glück dilettiert, betreibt jetzt die Dekora-
tionsmalerei, das heißt: der Monarch hat zu dem
patriotischen an dessen Autoischast
er gleichfalls Anteil haben soll, Dekorationen für das
Wiesbadner Festtheat« skizziert. Diese Skiz,e» hat
Intendant Baron Hülsen d:n Wiener Meistern
Kautsky und Rottonara überbracht, wo Prospekte

und Coulissen eben fertiggestellt und zur
Absendung

nach

Wiesbaden vorbereitet wurden. Die Dimensionen diese»

Prachtstücke sind 1? X Meter. Herrlich ist der Fest-

saal (nach kaiserlich deutschen Ansichten o h ne j «des
Wappen), mit deutsch« Eichen" und

Fahnen dekoriert. Das Zimmer der Kaiserin, daz
Nischllfsgemach und das Feldlager von Basel sind
Meisterwerke, wenigstens der weltberühmten Dekor,.'-

tionskunst des Wiener Hostheatei-Ateliers. welches
übrigens auch d en Auftrag hat, die Scenen zu

im
für den Wiesbadner Festcyllus

herzustellen.
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Kit Jubiläumsfeier der Vnimßtiil
3tlOnlg.

(Korr. vom 1. Mai.)

II.
Scit Astern

Mittag
herrscht reges Treiben in der

Stadt. Ein groß« Teil der Vcnolkerung
scheint von

der Unruhe, die einein Feste
vorauszugehen pflegt,

»mt ergrifsen
zu sein. Die öffentlichen Gebäude sind

beflaggt und manche Private folgten dcm Beispiel.

Von nah und fern waren die Gäste
herbeigeströmt,

lind wohl selten hatlen Straßburgs
Droschkenkutscher

so ergiebige Tage. Das ist ein Gewimmel bunter
Muhen, aus dcm »ur ein ganz kundiges Auge

sich

zurechtfindet. Gestern
Mittag wurden die auswärti-

gen Studcntciwcrbindungen uom Bahnhof
abgeholt

unb in dem üblichen, etwas steifen Tou begrüßt. Kei-
ner versäumt bei diefer

Gelegenheit,
sich cm Paar

neue Handschuhe zu kaufen, möglichst
helle natürlich,

»md doch sicht man den meisten au, wie ungewohnt

ihnen die Dinger sind, wenn sie sie fo krampfhaft in
einer Hand halten. Und wahrlich, cs mag für dic
Jugend aus dem fernen Westen

passen, für den

deutschen Studenten macht sich diese Nachäfferei bloß
vermeintlich feiner Sitte komisch.

Vom Bahnhof gings in verschiedenen
Gruppen

durch die Stadt, um den Nachmittag bis zum Be-
ginn des Fackelzuges möglichst genußreich

durchzubrin-
gen. Doch nicht dies jüngere Volk war «schie-
nen. Wer dic Straßen durchschlenderte, der sah man-
chen frühere.. Akademiker, darunter «chl hoh« Se-
mester, und diejenigen uon ihnen, die in der Lage

«aren, hatten es sich nicht nehmen laffen, auch dem
ewig

Weiblichen den Genuß der Feier zu verschaffe».
Und man merkte ihnen wohl die Freude an, dem
linen, der seine Gattin zu den Lokalen seiner früheren
Wirksamkeit zog, dcm auden,, der mit seiner Braut
am Arm die Straßen entlang spazierte, in denen cr
noch vor nicht allzu langer Zeit bie bunte Mühe ge-
tragen

hatte. Ieder mochte in Erinnerungen an die
selig.» Jahre ichwärmen und manches Erlebnis in ber
Ueberfülle seines Herzens seiner

gestrengen
Gemahlinmitgeteilt haben, das sonst «ur im Kreise alter

Freunde zum besten
gegeben

zu werden pflegt.

Als der Mend nahte, waren nicht Mond noch
Sterne zu sehen ; ringsum mächtige ^Dunkelheit, iu
welcher der gewaltige Fackelzug prächtig

zurGeltung kam. Da war nichts mehr von der

Steifheit des Morgen»,
zu schen. In ungezwungenen

Reihen zogen die Burschen und Füchse mit iden Fackeln
hinter ihren Chargierten

her. Fast alle deutschen Uni-
versitäten hatte»

Vertretungen gesandt, sogar Königs-
berg. In stattlichen Vier- und Zweispännern fuhren
sie auf, zur Seite Feuerwehrleute die Fackel schwin-
gend. Wer selbst einmal so etwas mitgemacht hat, der
weiß, welch

wonnige Musil das Schlägergerassel und
.Pferdegestampf inmitten der gespenstischen Beleuchtung

für jedes
Burschen Ohr ist! Sogar der heilige Win-

golf
hatte cs sich nicht nehmen lassen, in allen feinen

Abordnungen mit blitzender Waffe zu erscheinen. Auf
dem Universitätsplatz stellte sich der Zug

auf und
Rektor und Senat empfingen die Deputationen. Dann
zing es nochmals durch die Stadt unb nachher zur
röhlichen

Kneipe in den verschiedene!. Lokalen.

Heute früh fand der offizielle Festakt im Lichthof
der Universität statt. Vor der Rednerbühne w..re»
lints die Plätze für die Professoren «nd rechts dic

für die Behörden und hohen Offiziere reserviert wor-
ben. Hufeisenförmig

hatten sich d«e Chargierten der
Verbindungen im Vollwichs der Wand entlang auf-
gestellt, und auf der Galerie waren zahlreiche Damen
anwesend. Der übrige Teil des Raumes war dicht
besetzt, manche mußten stehen. Unter deu Professoren
sah mau viele von andern Universitäten, darunter her-
vorragende Männer der Wissenschaft, die ihre erste
Lehrthätigkeit

hier
ausgeübt hatten, Schmoller, Bin-

ding, Brentano «. s. w. Allgemein wurde bedauert,

daß der Statthalter Fürst Hohenlohe, der stets
großes

Interesse für dic Universität zeigt, wegen des Begräb-

nisses in Karlsruhe am Erscheinen verhindert war.
Die Feier wurde mit der akademischen Festouverture
von Brahms eröffnet, worauf der Staatssekretär u.

Puttkamer im Namen des Statthalters nach der Be-
grüßungsansprache dem Rektor eine vom Kaiser - ge-

stiftete
goldene Amtskette überreichte. Der Mellor,

Professor Windelband, sp'
ach den tiefgefühlten Dank

der Universität aus und brachte dem Kaiser das Hoch
dar, wobei sich alle uon ihren Sitzen erhoben.

Deni Bürgermeister von Straßburg war die Auf-
gabe zugefallen, die Verfanimlung ini Namen der

Stadt zu
begrüßen und er that das, indem er be»

»oute, wie ganz anders als vor fünfundzwanzig Iahren
bei der Gründungsfeier man heute

freudig eine große

Teilnahme auch der Bevölkerung
wahrnehme. Die

Stadt schenkte ihrer Universität ein Bildnis Jakob
Sturms, des geistigen Begründers der alten Hoch-
schule; unb die alten Herrn stifteten eine Urkunde, die
mit über »ausend Namen ehemaliger

Zuhörer unter-
zeichnet war und einen Wandschmuck für die Aula,
dessen Skizze dem Rektor überreicht wurde. In der
Verlesung des Jahresberichtes wurde vom Prorektor
mit warmen Worten des gestern beerdigten

verdienst-
vollen ehemaligen Kurators Hoseus

gedacht. Dann
hielt der Rektor die Festrede, einen fein stilisiertenVortrag, und verdankte zum Schlusse die vielen Fest-gaben, die der Universität dargebracht worden sind.
Das einzige allgemeine Brava ertönte in der sonstruhigen »nd misten Versammlung, als er erwähnte,
unter den Geschenke» befinde sich auch eine Büste des

Fürsten Bismarck.
Heute abend findet der große Kommers statt,

morgen das Festessen und übermorgen
der Vogesen-

ausflug
zu den drei Aehren bei Türkheim. Daun ist

die Fcicr geschlossen, eine Feier, wie sie
Straßburg

wohl «och nie geschen
hat und d:«n Berechtigung

durch die Glückwünsche ganz Deutschlands .vie laum
eine anerkannt worden ist.

Ausland.
Frankreich. P ll r i s. l. Mai. ll. Der

Ost er»usflu g desPräsidentenderRepublik, der nach
zehntägigen Fahrten

und Vankitten wieber in den lllys««Plllast
heimgekehrt

ist unb alis
Spazierritten bie wohl

verdiente Erholung sucht, wirb in ber Presse
mit allen charakteristischen Einzelheit«« noch
immer erörtert. Auch bie Generalräte
haben sich diese Woche vielfach, wenn auch in»
direkt, damit beschäftigt und den Empfang ge-
deutet, der dem republikanischen Staatsober«
ha.'.ple in den westlichen

Departements
zu teil

geworden ist, wo loyale royalistische Gesinnung

«och bis vor lurezm mit einem intransigenten

Katholizismus Hand m Hand
ging. Aus der

freundlichen Aufnahme, welche konservative Ab«
geordnete und Mitglieder des hohen Klerus
Herrn Feliz Faure bereitet haben, schließt man

auf der einen Seite, daß die Beschwichtigung
aufgehört hat. ein leeres Wort zu sein, auf
der anderen jedoch,

daß die heutigen
Machthaber

gan; und gar in den Dienst der Reaktion ge«

treten find unb ein den Fortschritt hemmendes
Bündnis mit ihr geschlossen

haben.
Der Alfred Capus trifft

den Nagel auf den Kopf, wenn er da dem

früheren Minister Tallien, Mitglied des Gene-
ralrates von Taone-et-2oire am 29. April
folgende Standrede an seine

Kollegen in den
Mund legt:

feiern heute einen der trau»
ligsten Jahrestage

unserer Geschichte.
(Ein

Generalrat. Was sur einen? .... ich
habe nicht im Kalender nachgesehen. Zweiter
Generalrat. Jst es etwa d« Jahrestag

einer verlorenen Schlacht?) .... Vor einem
Iahre, Tag für Tag. ja Stunde für Stunde
hat unser

unglückliches Land mehr verloren als
eine Schlacht, das einzige Ministerium, das

imstande
gewesen wäre, seine Grüße und seinen

Wohlstand zu sichern. Das Kabinett Bourgeois

ist
gestürzt uud durch ein Ministerium erseht

worden, das ich nicht näher bezeichnen mag.

Und was hat sich in dieser Zeit nicht alles
zugetragen! Als das Ministerium Bourgeois

am Nuder stand, herrschte
Ordnung in Frank»

reich und Friede in Europa. Jeht schwimmt
ein Teil von Europa im Blute, zwischen der
Türkei und Griechenland wütet der Krieg, was
unter einem homogenen und radikalen Mini-
sterium nie uud nimmer möglich gewesen wäre.
Was wir gethan

hätten? Das vermag
ich nicht

zu
sagen, aber ich habe

gute Gründe zu der Ver-
mutung, daß durch uns all das Unheil verhütet
worden wäre und daß die Anwesenheit des HerrnBourgeois an der Spitze der Regierung der
Türkei zu denken gegeben hätte . . . Welchen
Einsluß vermag hingegen Melin« auf den Sul-
tan zu üben? Kennt der Sultan ihn, den Me«
line. anch nur dem Namen nach? So weit ist
es mit uns gekommen!" ....

Was aber auch die radikalen Feinde des

Ministeriums Meliue sagen und schreiben mö^
ge», so können sie die Thatsache nicht weg-
leugnen,

daß die abgelaufene
Session der Te»

partemeutalräte vorwiegend Kundgebungen
zu

Gunsten der Regierung und ihrer, gemäßigten

Politik gebracht
hat und daß

Bourgeois in
seinem

eigenen Departement, der Marne, den

kürzeren ziehen mußte, als er einen gegen die

Existenz del zahlreichen
geistlichen

Genossen-

schaften iu Reinis gerichteten Antrag eines Par
teigenossen

unterstützte. Handel, Industrie und
Landwirtsch^ haben

gegenwärtig überall in
Frankreich init so

großen inneren nnd äußeren
Schwierigkeiten

zu
kämpfen, denen der Vater der

Schutzzölle, der jetzige Ministerpräsident Möline,

anerkanntermaßen nicht fremd ist, daß außer den

Politikern von Veruf jedermann
fich nach er

sprachlicher Arbeit sehnt, zu ber von oben herab
das Beispiel kommen sollte. Darum haben

sogar

die starren
Royalisten der Vendue, die Vaudry

d'Asson, Halgll.l n. a. m., sich nicht nur bereit

finden lassen, den Festlichkeiten zu Ehren des

Präsidenten der Republik beizuwohnen, sondern
Herrn Felix Faure die Anliegen ihrer Wähler
vorzutragen und ihm mit einer Ehrerbietung

zu
begegnen, über die sie selbst erstaunt sein mochten.
.Wenn fie wirklich noch die Hoffnungen

auf die
Wiedereinsetzung der Monarchie

hegten, niit denen

sie sich zuweilen brüsten, so hätten fie sich
gewiß

nicht fo tief
gedemütigt; denn nichts anderes

war es für die Nachkommen der Chouans, indem

sie den Präsidenten der verhaßten
Republik, die

ihre
Könige enthauptet und vertrieben hat, auj

ihrem
eigenen Grund nnd Boden willkommen

hießen. Als der Präsident der Republik vor
acht Monaten die Bretagne besuchte, war die
Beteiligung ber konservativen

Parlamentsmitglie

der und der hohen Geistlichkeit an den Empfangs-

feierlichkeiten zwar schon
größer, als man ver-

mutet hatte, aber lange
nicht so

vollständig wie

neulich in der Vendse. Dies darf als ein Fort-
schritt der Republik, jedenfalls als eine Verstär-
kung im Sinne Thiers'

aufgefaßt weiden, der
gesagt hat, Republik werde konservativ sein
oder nicht sein." und so erklärt sich auch der

orn der Radikalen. Diese schreien über alle

lacher
hinaus, die Republik werde durch die

Herren M6line und Kollegen verlapuziuert, und
es ist auch mehr als wahrscheinlich, daß das

zute Einvernehmen der Regierung mit dem Va»
titan auf die Katholiken unb Prälaten der Ven»
ise bestimmend

gewirkt
hat. Aber wenn Paris

nach dem Worte des guten Königs
Heinrich IV.

eine Messe wert" war, fo dürfte die Er-
haltung einer allgemein

bewohnbaren Republik

in Frankreich wohl
einige Zugeständnisse an die

Bekenner der im Lande weitaus vorwiegenden

katholischen
Religion wert sein.

Mundhygiene und Zahnpflege.

Von Zahnarzt Dr. med. A. Senn.
III.

Wie ich eingangs «wähnte ist auch lili dicfei pein-

lichl.cn Zahnpflege nicht ausgeschlossen,
daß nicht doch

einmal bei eine oder andere Zahn an cm« verborgenen

und lchwei zu
reinigenden Stelle carios wild. Damit

diese Caries abel nic zu tiel um lich greifen tann, so
gehe man regelmäßig zum Zahnarzt, seine Zähne unter-
suchen ,u lassen.

Vorsichtig ii. es, Kinder alle 3 bis L

Monate z» diesem Zwecke zum Zahnarz. zu führen;
bei Erwachsenen

genügt ein- bis zweimaliges Unter-
suchen im Jahr.

Auhti in legelmäßigen Zwischenräumen, ist es sehr

zu
empfehlen, sein Oeülh untersuchen zu lassen vor

einer längern Rcise, «or bem Militärdienst unb zwar
nicht eisi am Tage vor der Abreise resp. uor dcm
Einrücken. Machen »sich Zahnschmerzen bemerkbar, so
gehe man sofort zum Zahnarzt«, benn zumeist «ird
der Schmerz lasch zu lindern seln und dle nötige Be-
handlung wird einfach« unb schmerzloser. Wer längere

Zeit belllägerig mar, versäume nicht, so bald nne
möglich seinem Zahnärzte einen kleinen Besuch abzu-
statten. Abgesehen davon, daß mährend dei Zeit des

Krankseins die Zahnpflege mehr ober .veniger
vernach-

lässigt wild. find verschiedene Krankheiten den Zähnen
ganz befonders

gefährlich, fo besonders die vo» Fieber
begleiteten unb die Ernährungsstörungen.

Vielsach werden die Eisenpräparate,
welche Blut-

armen und NleiaMchtigen
verschrieben weiden, als den

Zähnen schädlich betrachtet, währenddem die Krankheit
selbst die Ursache ist und somit kann es nur im In-
teresse der Zähne liegen,

daß solche Kranke jene Mittel
genieße», welche ihren Zustand «wielenermahen
bessern.

Wir sind nun hier bei einem Punkte angelangt, der
uns noch

lange hinhallen würde, wollten wir ihn noch
eingehender betrachten. Dle Besprechung uon Allge-
mtintlklankungen. von Augen- und Ohrenleiden, welche
Zahnerkrankungen begleiten ober folgen können, sowie
von Blutvergiftungen unb selbst von Todessällen, beren

Ursache cariö.e Zähne sein lönnen, würde uns zu weit
suhre». Ich darf wohl annehmen, daß ohnedies der

L.es«l fich uon ber Notwendigkeit einer rationellen
Zahnpflege überzeugt hat, sosern er es nicht schon war.

Was für die gult Entwickelung, Ernährung unb
Erhallung eines gesunden, kralligen

Gebisses sonst noch
unb zwar in hohem Maße beitragen kann, das ist das
Beißen unb Kauen nicbt zu welch gekochter Speisen.

Hie bie übrigen Organe nur durch «inen ihrer Be-
stimmung entsprechenden Gebrauch und gehörig«
h/bung

sich entwickeln, innklionssähiger werben und
slch erhalten, ebenso iß es auch .nit dem Gebiß unb
den Kieferküochetl der »all. man vergleicht in dieser
Beziehung

z. N. bie «»«werkzeug« der Wilden,
weiche

sozusagen nur roihe
Nahrung genießen, und wie lrästi«

»nb gesund ist das Gebiß ber übrigen Sauger. Und

unsern Zähnen sull es schädlich lein eine Nuß aufzu-
beißen, «i, warum denn! Ja freilich., wer hohle Zähne
ober plombierte hat, wirb dieses Kraftexperiment

schön
vorsichtig bleiben lassen; aber warum es nicht ratsam
wäre, mit einem kräftigen und gesunden Gebiß Nüsse
auszubeißen, das vermag ich nicht einzusehen im
Gegenteil. Die Zähne sind

ja bedeutend härter als
die Nußschalen »nd was man mit der Hand zu stande
bringt, das wird man mit der kräftigen Kaumuskulatur
auch fertig kriegen. M« immer ein gutes Gebiß sein
eigen nennt, der beiße

getrost jede Nuß auf, freilich
nicht mit de» Schneidezähnen, sondern mit den kräf-
tigeren Backenzähnen, mit denen auch ein größerer

Druck ausgeübt wird. Weil aber unserm Gebiß unb
den Kieferknochen »icht mehr die Arbeit zukommt,

welche
'

zu verrichten sie
eigentlich berufen sind, weil

unsere Speisen leine kräftige Kanarbeit mehr erfordern,

deshalb
fangen dic Kiefer an zn verkümmern, sie

werden kleiner und d.ie Zähne finden daher nicht mehr
genügend Platz in denselben, sie wachsen schief heraus,

treten aus der Reihe nnd verunstalten ben ganzen

Mund oder sie Neh:» dan» so
gedrängt an einander,

daß man weder mit Faden, noch mit Zahnstocher
»och mit Bürste dazukommen kann. die einzelnen

Zwischenräume zu
reinigen. Die Folge davo» !>;», daß

die Zähn« carios werden, wenn nicht rechtzeitig durch

Extraktion Nanni geschafft wird, um die Abstände
darnach

auszugleichen und die Neiniguug
zu

ermög-

lichen. Mit dieser
Verkümmerung der Kieser

gehl
auch

ihre
Ernährung Haud in Hand d. h. in diesem Falle

nimmt sie ab und damit auch die Kräftigkeit des Ge-

bisses und die Widerstandskraft der einzelnen Zähne.
Damit aber die Zahnpflege richtig gehandhabt wird,

müssen die Kind« in frühest«
Jugend

scho» dazu an-
gehalten welden. Besonders e i ne gründliche Zahnreini-
gung vor dem Schlafengehen soll rechtzeitig

zur Ge-

wohnheit
gemacht werden. Dies bringt mehl Nutzen

und mehl Dank als ein Stück Kuchen, Vlot ober

Chokolade noch im Bett «Isen zu lassen.
Nicht nur von seiten der Ell«n. sondern auch in

del Schule sollten die Kindel auf die Gesunderhaltung

ih«! Zähn« aufmerksam
gemacht werben. So viel mir

bekannt, ist im Lesebuch der bebischen Volksschulen ein

lutzel Abriß übet Mundhygiene aufgenommen worden.

Auch anderswo soll hiezu schon di« Anlegung gemacht

molden lein, «b mit Erfolg weih ich nicht. Jedenfalls

blaucht damit keine Zelt verloren ,u gehen, wenn ma»
auch 1 Stunde» jährlich Nb« diesen Punkt lesen
und dafür ein wenig« wichtiges Kapitel bel Seite
lassen würbe. Zweifellos ist es der heranwachsenden
Generation nutzbringend«,

zu erfahren, wie man die
eigenen

Zähne
pflegt unb Zahnschmerzen verhüttt, als

zu wissen mie viel Zähne die Hauskatze besitzt.
Zum Schlusse muh ich noch eine Stelle citieren

aus bem jüngst
erschienenen Lehrbuch ber konservierenden

Zahnheilkunde von Pros. Miller. Er schreibt: «Die
beste

Regel
sur bas Zahnpuhen, ble ich kenne, kann

man den Worten eines kleinen Gymnasiasten, welcher
seine «sten Giammatikstunden hint« sich hatte, ent-
nehmen. Auf bie Frage, ob cr seine Zähne

geputzt

habe, antwortete er: Ja,,« habe sie ,an, auf, hinter,
neben, in, über, unter, vor und zwischen"

geputzt. Ich
kann keinen bessern Rat geben, als dem jungen Schule»
in dieser Sache genau zu

folgen. Im übrigen muh
man beim Putzen der Zähne leinen Verstand ein wenig
gebrauchen."

Naturwissenschaftliche Mndschau.
Veränderungen in der Fauna

uon Iam aila.
Nas Erscheinen des Europäers hat in der

geschichtlichen Zeit an vielen Punkten der Erde
großartige Umwandlungen in der ursprünglichen

Tierwelt hervorgerufen, cs genligt an Nord-
amerika, an die Antillen und die Maska«..»
inseln im Indischen Ozean zu erinnern; auch
welle Strecken des afrikanischen Kontinents
werden seit dem Erscheinen des Europäers in
ihrer höheren Tierwelt verarmt. Ner Vec«
nichtilugsklieg wird uon der weihen Nasse ganz

unerbittlich
geführt. Aber auch indirekt wird

durch Einfuhr neuer Tiere die Fauna stark be<;

elnfluht. Ein höchst
merkwürdiges Beispiel e>;

wähnt Robert T. Hill in der Zeitschrift
«Science" aus Jamaika. Nie zahlreiche,, einge»

schleppten' Natten richteten dort in den Zucker«
rohrpflanzung«, durch ihre

Gefräßigkeit großen

Schaden an und um fie zu vernichten, führte
nian im Iahre 1872 von Indien nach Jamaika
eine größere Zahl vun Manguslen (Hortest«!?)

ein. Nie Ratten wurden nun allerdings ver-
tilgt, aber die Mangusien begnügten

sich nicht
damit, sondern stahlen auch massenhaft Ge-
flügel weg. fanden ebenso Geschmack an reifen
Bananen, Mais uud Kartoffeln. Vei der
guten Kost vermehrten sich die Mangusten stark,

bald machten sie sich hinter die einheimischen
Schlangen. Eidechsen, Frösche und Landkrabben

her. Nie 22 Eidechsenarten und die 5 Arten
harmloser

Schlangen, die durch
Vernichtung

der lästigen
Zecken unb anderer Kerbtiere sehr

nützlich waren, wurden immer seltener, man

hielt sie zum Teil für ausgestorben. Die Zecken
begannen

sich ins Ungeheure
zu v rmehren unH

wurden zur
Landplage. Nie Ratten hatte man

ziemlich los, in dem Kampfe waren Mangusten

und Zecken
Sieger geblieben. Nun vollzog

sich
eine merkwürdige Wandlung. Die Mangusten

nehmen ab, eingefangene Tiere litten stark unt«
d en Angriffen der Zecken, müssen denselben
woyl hänsig erliegen.

Seit einigen Jahren vermehren sich kleinere
Vögel,

Eidechsen und Schlangen wieder. In
der Nähe von Kingston kann m an wieder

Hunderte von Eidechsen sehen, wo vor wenigen

Iahren nicht ein Stück zu finden war. Ueber
die Vernichtung des Geflügels wird weniger
geklagt als früher, dafür

schädigen die Natten
neuerdings um so mehr in den Zuckeipflan-
zungen. Vei diesen vielfachen

Wechselbeziehungen

ist die Einfuhr von Mangusten nicht
gerade

eine glückliche Lösung in der Verlegenheit ge-»

wesen, es ging
ähnlich wie mit den Spatzen

und Kaninchen, welche mon nach überseeischen
Ländern exportierte; man hoffte alles Gute
und nachher wünschte mau die Gäste Ios zu
sein. K.

Der Sitz des Hungergefühls
wird fast

allgemein in der Magengegend ange-

nommen. Demgegenüber
weist nun der Physio-

loge
Herrmann in Pflügers Archiv darauf hin,

daß bei ihm selbst unb bei vielen anderen Per-
sone!, das Hungergefühl ganz entschieden seinen

Sitz in der Hals- uud Nachengegend
hat und

anscheinend durch die mechanische
Einwirkung des

Verschluckens fester
Speisen gestillt wird ; cs hat

sonnt in diesen Fällen das Hungergefühl den-

selben Sitz wie das Durstgefühl.

Kleine
Mitteilungen.

Vei dem heftigen Gewitter vom letzten
Freitag

abend schlug der V l i tz in Töß zweimal ein. Das
eine Mal schlug er in ein Hans an ber Schneidergasse,

das Kamin vom Dache herunter werfend und an ber

Giebeln«!.« Schaden anrichtend. Das andere Mal
traf er die elektrische

Kraftleitung des Hrn. Keller:
Liechti, wobei er an beiden Dync.»los im Dättnau »ud

in Wülflingen Schaden stiftete.
Sonntag nachmittag

stürzte der P o st w a g e n

zwischen Ponte und Nevers infolge Scheuweidens'
der Pferde über das zwei Meter hohe Straßenbord hin-
unter. Ein Reifend« unb ein Posikoi.dukteur sind ver«

letzt, jedoch
nicht

gefährlich. Einige Schritte weiter wäre

der Wagen in den Abgrund gestürzt.
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