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Der Brudermord

In den verschiedenen Zeitschriften der verschiedenen Gruppen der Vegetarier und gleichzeitig in
religiös eingestellten Wochen- und Monatsheften kann man heute immer wieder Aufsätze finden,
die sich mit der Ernährung befassen und nun versuchen, den Vegetarismus religiös und. biblisch
zu begründen. Die einen versuchen den ethischen Beweis von der Notwendigkeit der fleischlosen
Ernährung zu erbringen, und die anderen aus dem Bibeltext zu beweisen, daß die göttliche Vor-
sehung dem Menschen das Fleischessen und den Verzehr von vom Tier stammender Nahrung
nicht nur erlaubt, sondern sogar ausdrücklich darauf hingewiesen hat. Beide beziehen sich zum
Teil bei ihrer Beweisführung auf den. Text der Geschichte der Stammväter in der Genesis, dem
ersten Buch der Bibel, das den Christen aller Bekenntnisse angeblich zum heiligen Buch, inspi-
riert vom Geiste Gottes, geworden ist und die Grundlage ihres Glaubens abgibt.

Beim Lesen dieser aus verschiedenen Richtungen und verschiedenen Philosophien stammenden
Abhandlungen finden wir nun eine eigentümliche Auslegung der Geschichte von Kain und Abel
und dem Brudermord. Um diese Geschichte zu verstehen, müssen wir uns erst einmal über die
Bedeutung der beiden Namen klar werden und dazu gibt uns die wörtliche Übertragung der
Namen vom Hebräischen ins Deutsche die einfachste Handhabe. "Kain" entpuppt sich dabei kei-
neswegs als der Eigenname einer besonderen Person, sondern heißt. zu deutsch "Besitzer oder
Eigentümer". Diese Bedeutung ist sehr wichtig. Der Name klärt uns nämlich darüber auf, wie sich
die Menschheit nach dem Sündenfall weiter entwickelt hat. Aus den Folgen des Sündenfalls im
menschlichen Laben, die im Fluch Gottes über die Menschen ihren Ausgangspunkt nehmen, geht
klar, hervor, daß die Übertretung des Gebotes der Lebenserhaltung nach den Worten Genesis 1,
Vers 28 und 29: "Hiermit übergebe ich euch alle samentragenden Pflanzen auf der ganzen Erde
und alle Bäume mit samentragenden Früchten: die sollen euch zur Nahrung dienen !", der "Sün-
denfall" gewesen ist. 

Die Abweichung von der ursprünglich für den Menschen vorgesehenen Nahrung aber ist der Ver-
zehr von Tierleichenfleisch und von Speisen, die auf dem Umweg über die Milch oder Eier vom
lebenden Tier stammen. Diese Nahrung wird auf dem Umweg über den Acker gewonnen. Der
Acker dient, solange es Menschen gibt, welche die Erde feldmäßig zur Erzeugung von Acker-
frucht, d. h. von Getreide und Viehfutter bebauten, nicht so sehr zur Erzeugung von Nahrung für
den Menschen direkt, sondern zur Erzeugung von Viehfutter. Der Ackerbauer wird es unter seiner
Würde finden, eine Mahlzeit zu essen, wenn da nicht irgend etwas vom Vieh drin enthalten ist. Er
ergänzt diese vom Tier stammende Nahrung durch das auf dem Acker gewonnene Brot, das aus
dem Getreide gebacken und zubereitet wurde. Um nun eine stetige Grundlage für die Ernährung
seines Viehbestandes zu besitzen, beansprucht der Ackerbauer seit Menschengedenken "das
Eigentumsrecht am Boden". Diese Tatsache wird in der Geschichte von Kain und Abel erhärtet
und bestätigt durch die Worte "der Eigentümer, der Besitzer, hebräisch der Kain, war ein Acker-
bauer."

Der Eigentümer, der Kain, brauchte seinen Acker, um sein Vieh im Stall durch den Anbau von
Futter ernähren zu können und aus dem Verkauf oder dem Ertrag seines nachwachsenden Vieh-
bestandes seinen Besitz mehren und vergrößern zu können. Das aber wurde. ihm zur mühseli-
gen Arbeit. Die Arbeit auf dem Acker, besonders mit den primitiven Ackergeräten und den Hilfs-
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mitteln früherer Jahrhunderte, war eine mühselige und aufreibende Tätigkeit, deren Erfolg zudem
oft sehr in Frage gestellt war, da Seuchen und Krankheiten oft den ganzen Viehbestand in kür-
zester Frist dahinraffen konnten, ohne daß es dagegen einen wirksamen Schutz gab. Der Ertrag
des Ackers war und ist auch heute noch sehr vom Wetter und den klimatischen Verhältnissen
abhängig. In dieser unsicheren Lage versuchte nun der ackerbautreibende Eigentümer die das
Wetter und alle anderen Bedingungen beeinflussenden geheimnisvollen Kräfte in der Natur gün-
stig für sich zu stimmen durch Fürbitte und Gebet an das, was wir uns als göttliche Kräfte im
Weltall vorstellen. Dieses Bittgebet um künftigen Segen und reiche Frucht der Ernte des Ackers
begleitete der Ackerbauer mit der Hingabe und Opferung von dem Ertrag des Ackers, der ihm die
meiste Mühe und Arbeit verursacht hatte. Der ackerbautreibende Eigentümer brachte Bittopfer in
der Form von Feldfrüchten dar, die er auf einem Altar verbrannte und sie dadurch den Göttern
weihte. 

Glauben wir denn nun wirklich, daß Gott ein Opfer von den Früchten des Feldes, des Ackers,
annehmen konnte, den er kurz vorher in den Worten: "Verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit
Kummer sollst du dich davon nähren" usw. verdammte? Das wäre ein Widerspruch in der
Gesinnung der göttlichen Führung, wie er schlimmer doch gar nicht gedacht werden kann. Von
diesem noch heute unter dem Fluch Gottes stehendem Acker, konnte Gott und kann er auch
heute nicht ein Gebet um Segen und Hilfe erfüllen, das wäre gegen den Geist der Schöpfung
gehandelt und im Widerspruch zur Aussage und zum göttlichen Wort gewesen. Das Opfer des
Eigentümers, des "Kain", von der Frucht des Feldes konnte nicht erhört werden, sondern mußte
in der Konsequenz der Gedanken abgelehnt werden. Ist das klar genug ausgedrückt, um die
zwingende Notwendigkeit der Ablehnung das kainitischen Opfers aufzuklären?

Aber es ist nicht allein der Widersinn gegen das Gebot, gegen den Geist der Schöpfung, der in
jedem Menschen zum Ausdruck kommt, der versucht, sich von der Frucht, von den Erzeugnissen
des Ackers, dem Brot und dem Fleisch zu ernähren, sondern zu dieser Übertretung dieser Abirr-
rung vom Gesetz der natürlichen Erhaltung des Lebens kommt noch der Anspruch auf Eigentum
am Boden durch den Ackerbauer. Die Erde, der Boden, auf dem wir wandeln, ist aus der planvoll-
len Schöpfung der göttliche Kräfte geworden, verdichtet aus der Kraft des Gedankens, der die
Schöpfung ersann und planvoll ins Leben rief. Der Mensch kann nur Nutznießer dieser Erde sein,
niemals aber Eigentümer derselben oder eines Teils der Fläche der Erde. Auch nach altgermani-
schem Recht, ist die Ende Gottes ureigenstes Besitztum und von den göttlichen Kräften geplant
und sinnvoll erschaffen, um Mensch und Tier Nahrung und Speise zur Erhaltung des Lebens zu
geben auf dem Umweg über den Pflanzenwuchs. Der sich entgegen dem Gesetz der Erhaltung
des Lebens vom Fleisch geschlachteter Tiere und von den Erzeugnissen der Viehzucht ernähren-
de Ackerbauer, fügte zu der Sünde gegen den Geist der Schöpfung noch die Sünde gegen das
Eigentumsrecht Gottes an der Erde durch den Anspruch auf Eigentum am Boden hinzu. Der
Eigentum am Boden beanspruchende Ackerbauer versündigte sich dadurch nicht nur gegen den
Geist der Schöpfung, sondern wie wir gleich sehen werden, auch gegen seine Brüder und seine
Mitmenschen, auch heute noch, und heute unter dem Deckmantel christlicher Kultur erst recht.

Aber der Viehzucht treibende Ackerbauer und Eigentum beanspruchende Kain hatte einen Bru-
der, der sich zwar wie er selbst, von dem Ertrag der Viehzucht nährte und seinen Reichtum mehr-
te. Dieser wurde bezeichnender Weise "Abel" genannt. Abel, ins Deutsche übertragen, heißt "der
Hauch, der Verschwindende". Und Abel war im Gegensatz zum Eigentümer ein Hirte. Um Fleisch
zu erzeugen und von den Erzeugnissen der Viehhaltung leben zu können, machte er sich nicht
die schwere und kummervolle Arbeit der Bebauung des Ackers, um Futter für sein Vieh zu erzeu-
gen, sondern ließ seine Herde grasen und fressen, wo er gerade genug Futter vorfand. War die
Weide abgegrast, so trieb er seine Herde weiter auf andere Plätze und ließ im übrigen seine
Tiere gewähren. Und siehe: Diesem arbeitslos umherwandernden Nomaden mit seiner Herde
wuchs der Reichtum mit dem Wachstum der Herde in reichem Maße zu. Das natürliche Wachsen
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seines Reichtums hielt mit dem Wachstum seiner Herde Schritt, da er ja an keinen Stall und an
keinen begrenzten Acker gebunden war. Dieser Abel aber fühlte sich von den göttlichen Kräften
trotz seiner Sünde gegen die Erhaltung des Lebens und den Geist der Schöpfung, der in seiner
Ernährung vom Fleisch der Tiere liegt, reich gesegnet und gab Gott die Ehre, durch sein Dankop-
fer vom Fett der Herde. War das Opfer des Hirten "Abel, des Verschwindenden" angesehen von
Gott? In seiner Ernährung stand er wie der ackerbautreibende Eigentümer Kain im Widerspruch
zum Geist der Schöpfung. Er ernährte sich, wie sein Bruder, vom Fleisch und von den Erzeug-
nissen der Tiere, aber er setzte sich nicht in Widerspruch zum Geist der Schöpfung und bean-
spruchte für sich kein Eigentumsrecht am Boden, sondern zog frei durch die Lande, um die Erde
zu nutzen, Wie es im Sinne der Schöpfung lag. Den mit der Herde fast ohne Mühe wachsenden
Reichtum rechnete er sich als Segen Gottes an. Das aber erregte den Neid des sich mühenden
und um Ertrag ringenden Ackerbauern.

In dieser Erzählung finden wir die Nachricht von der ersten Scheidung der Menschen in Berufs-
klassen, von der ersten arbeitsteiligen Wirtschaft. Das ist nämlich nebenbei gesagt das Geheim-
nis der Geschlechter des Kain. Die Trennung der Menschen in Stände und Berufe, die nachein-
ander, eins aus dem andern, hervorwachsen und in den Namen der jeweils neu auftretenden
Nachkommen in Erscheinung treten. In Kain und Abel sehen wir die erste Scheidung der Men-
schen in verschiedene Arten von Erwerbsgruppen. Die einen leben vom mühseligen Ackerbau
und die andern von der fast mühelosen Weide durch nomadische Wanderung mit ihren Herden
nach immer neuen Futter- und Weideplätzen.

Der Ackerbauer beansprucht heute, wie damals, Eigentum am Grund und Boden, um seinen
Viehbestand stetig und dauernd in gutem Futterzustand erhalten zu können. Der Nomade aber
treibt seine Herde in jeden futterreichen Weideplatz, der ihm auf seiner Wanderung günstig
erscheint. Nun beachten wir den sich jetzt entwickelnden Zwischenfall zwischen diesen zwei brü-
derlichen Erwerbsgruppen, dem Eigentum beanspruchenden Ackerbauer und dem freie Nutzung
heischenden Herdenbesitzer, dem Nomaden. Auf seiner Wanderung stößt der Nomade mit seiner
Herde auf das in vollem Wachstum befindliche Ackerstück, des Eigentümers und, das Recht der
freien Bodennutzung für sich in Anspruch nehmend, treibt er seine Herde in die fette Weide des
Ackerbauern. Das sieht der Ackerbauer und bangt um den Ertrag seiner mühsamen Arbeit auf
dem Acker. Er geht seinem Bruder entgegen und stellt ihn zur Rede. Der Nomade aber besteht
auf sein freies Nutzungsrecht am Boden und in seiner Empörung über den Eingriff in die Arbeit
auf seinem Acker wird der Eigentümer gewalttätig und erschlägt seinen Bruder, den Nomaden,
den freies Bodennutzungsrecht heischenden Abel.

Dieser Kampf um den Boden, um das Eigentumsrecht am Boden, ist bis auf den heutigen Tag
unter den fleischverzehrenden und Ackerbau und Viehzucht treibenden Kulturvölkern die Ursache
aller Feindschaft, allen Hasses und aller Unzufriedenheit. Der Kampf um den Boden aber ist
gleichzeitig die Ursache aller Kriege auf Erden unter den Menschen, die nicht ablassen wollen
von der blutigen Speise der geschlachteten und geopferten Tierleiber, die nicht ablassen wollen
von Viehzucht und Ackerbau.
Glauben wir ja nicht, daß diese Geschichte vom Brudermord ein billiges Histörchen für abergläu-
bische Gemüter ist, mit der wir heute Lebenden so gar nichts mehr zu tun haben. Vergessen wir
doch nicht, daß am Anfang der Geschichte aller Kulturvölker, deren Ernährungsgrundlage Acker-
bau und Viehzucht ist, sich die Geschichte vom Brudermord immer wiederholt. Bei der Geschich-
te der Gründung Roms erfahren wir, daß Remus von seinem Bruder Romulus erschlagen wird
und Romulus  mit seiner Gefolgschaft und seinen Nachkommen die befestigte Stadt Rom erbaut,
so wie Kain mit seinem Sohn "Hanoch", zu deutsch "die Burg", und die darin sich einfindenden
Bürger, die Burgbewohner, die feste Stadt erbaut, die er "Hanoch", die Burg, nennt.

Und Deutschland? Beginnt nicht die Geschichte der deutschen Kaiser und Könige mit dem Bru-
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dermord? Vernichtet nicht der deutsche König der Franken, ein deutscher Volksstamm, der an
der Mosel beheimatet war, im Bruderkrieg die freien Sachsen und Alemannen. Wurden Sie nicht
unterjocht und gezwungen, das ihnen verhaßte römische Bodenbesitzrecht anzuerkennen? Mit
dem Sieg des Frankenkönigs hörte die Gartenwirtschaft auf freiem Grund und Boden auf und das
römisch-orientalische Eigentumsrecht am Boden wurde der Beginn zum Untergang der freien ger-
manischen Bodennutzungsrechte.

Und Amerika?    Ist der Brudermord nicht noch vor unseren Augen beendet worden?  Die Land-
schaften Nordamerikas wurden einst bewohnt vom freien Volk der sogenannten Indianer. Aber als
die weißen Kulturbringer aus den "christlichen" Kulturvölkern Europas sich dort ansiedelten,
beanspruchten sie nach europäischer Art Eigentumsrecht am Boden. Sie ließen sich dieses
Recht von den Behörden und Gerichten der Vertreter der christlichen Kulturvölker Europas bestä-
tigen. Auf Grund dieses von Europa her beanspruchten Bodenbesitzrechtes wurden die frei
schweifenden Indianer mit dem Vordringen der Ackerbauer vertrieben und vernichtet. Bis dann
am Schluß des 19ten Jahrhunderts, d.h. in unserer eigenen Zeit, das ganze, vorher den India-
nern frei zur Verfügung und Nutzung stehende Land, in Ackerstücke und Klaims aufgeteilt und als
Eigentum gerichtlich eingetragen war. Da erst entdeckte man, daß man die Indianer ausgerottet
hatte. "Und das Blut des gemordeten Indianers schrie zum Himmel." Da erwachte das Gewissen
des Volkes, doch die unselige Antwort des Brudermörders auf die Gewissensfrage: "Wo ist dein
Bruder?", die immer wieder lautet: "Ich weiß es nicht, soll ich etwa meines Bruders Hüter sein?",
konnte das Gewissen, das Wissen um das Göttliche in uns, nicht befriedigen. Selbst das politi-
sche Gewissen der "Regierung" erwachte, und man versuchte, zu retten, was noch vorhanden
war. Man verwies die Reste der Indianerstämme in "Reservate" und bemühte sich, so gut es
ging, diese am Leben zu erhalten.

Ist dem Leser an diesem Schulbeispiel aus der Geschichte des vorigen Jahrhunderts die Bedeu-
tung der Geschichte des Brudermordes klar geworden?  
Ist es klargeworden, daß Ackerbau und Viehzucht, mit dem damit unweigerlich verbundenem
Eigentumsrecht am Boden, dem "Bodenmonopol", nur mit Gewalt erzwungen wurden und nur mit
Gewalttätigkeiten in Kriegen oder im Niederschlägen von revolutionierenden Volksmassen auf-
recht erhalten werden kann? 
Im Geist der friedlichen Schöpfung aber lebt nur der, der das grundlegende Gesetz der Erhaltung
des Lebens, das grundlegende Ernährungsgesetz gewissenhaft befolgt. Es ist volkstümlich erläu-
tert und niedergeschrieben in meinem Buch "Das Urgesetz der natürlichen Ernährung". Diese
Abhandlung aber ist der Einleitung zu dem jetzt entstehenden Buch "Das Urgesetz der Kulturvöl-
ker" entnommen.

Die Milch

In allen Kulturvölkern der Erde wird die Milch als das vollkommenste Nahrungsmittel der Welt
angesehen und wird deshalb sowohl als Milch als auch in solchen Produkten, die aus der Milch
gewonnen werden, wie Butter, Käse aller Art, Dickmilch in ihren verschiedenen Arten, als das
wohlfeilste und vollkommenste Nahrungsmittel angesehen und entsprechend bewertet. Die Men-
schen tun recht daran, denn die Milch der Mutterbrust und die Milch aus dem Euter aller Säuge-
tiere ist tatsächlich das vollkommenste, was als Nahrung für den Säugling oder das heranwach-
sende Tier erdacht werden konnte.

Die Milch der Mutter enthält alles, was der Säugling an Nahrungsstoffen braucht, um in dem noch
nicht voll entwickelten Körper in sicherer und gesunder Weise die Knochen und Muskeln zu kräfti-
gen. Die Milch der Mutter enthält nicht nur alles in vollkommenster Weise, was zum Aufbau des
Körpers dient, sondern sie ist gleichzeitig vorbereiteter bester Blutsaft zum Betrieb des heran-
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wachsenden Menschleins und bestes Material für den Aufbau starker, gesunder Nerven und einer
gesunden Gehirnmasse. Es ist alles in bester Vorbereitung vorhanden, was dem Aufbau von Kör-
per, Geist und seelischen Kräften dient, wenn die Milch der Mutterbrust im kräftigen Saugakt dem
Säugling ohne Berührung mit der Luft zufließt. Nur dann können die entsprechend zur Verarbei-
tung der Brustmilch besonders gearteten Ferment- und Labsäfte im Magen  des Säuglings in
sicherer und schneller Weise den Gehalt, der Milch in die Blut- und Körpersäfte des heranwach-
senden Menschleins umwandeln. Der Übergang von dem Milchquell der Mutter über den saugen-
den  Mund des Säuglings in den Magen desselben ist die Voraussetzung für die richtige und
zweckmäßige Wandlung der Milch im Körper des Säuglings.

In allen Ackerbau- und Viehzucht treibende Völkern der Erde aber gewinnt man die Milch, die als
Nahrung für Kinder und Erwachsene dienen soll, aus dem Euter der Kühe, Büffel, Schafe, Kame-
le usw., Die Milch wird durch den Melkakt seit unvordenklichen Zeiten mit den Händen aus dem
Euter gestrippt und in Eimern und Kannen gesammelt. In den modernen Betrieben wird heute mit
elektrisch betriebenen Melkmaschinen gearbeitet und dadurch viel menschliche Arbeit gespart,
auch ist die Milch dann sauberer. Wie auch immer die Milch dem Euter entnommen wird, immer
kommt sie schon während des Melkens ganz intensiv mit der Luft in Berührung. Sobald nun die
Milch mit der Luft in Berührung kommt, stirbt die Lebenskraft in der Milch. Sobald der lebensprü-
hende Milchsaft aus dem Euter mit der Luft in Berührung kommt und den lebenswarmen Körper
des Muttertieres verläßt, ohne sofort Im Körper des Jungtieres zu landen, hat sich der lebensprü-
hende Milchsaft in eine tote leichenartige Flüssigkeit verwandelt. Diese wird nun sofort wie der
abgestorbene Kadaver eines Tieres von allen erdenklichen Bakterien und Bazillen in der Luft als
besten Nährboden erkannt und schnellstens  besiedelt. Diese Einwanderung von allem, was
anbakteriellem Leben in der Luft vorhanden ist, beschleunigt die durch die Berührung mit der Luft
einsetzende Zersetzung und Auflösung der Milch. Es beginnt sofort nach der Entnahme der Milch
aus dem Euter der Kampf um die Frischhaltung der Milch, der Kampf gegen die schnelle Zerset-
zung und das Sauerwerden, der besonders in der warmen Jahreszeit nur zu oft ein verlorener
Kampf ist. Das Sauerwerden auf dem Transport zur Meierei wird dann oft nur durch chemische
Zusätze verhindert.
Der Kampf gegen die Zersetzung der Milch und die sogenannte Frischhaltung derselben wird
geführt durch möglichst sofortige Pasteurisierung der Trinkmilch, d.h. Erhitzung unter Luftab-
schluß auf etwa 70 bis 80 Grad oder bei Konsummilch durch Sterilisation und Erhitzung bis auf
und über den Siedepunkt. Was weiter darüber wissenswertes zu sagen ist, kann in meinem Buch
"Das Urgesetz der natürlichen Ernährung" nachgelesen werden. In diesem Zusammenhang
möchte ich auf etwas anderes hinweisen.

Bei einer Unterredung mit einer bekannten rohköstlerisch sich ernährenden Ärztin, die glaubt auf
Frischmilch von gesunden Tieren nicht verzichten zu können, kam das Gespräch auch auf die
Milch. Auf meinen Einwand, daß die Milch in der pflanzlichen Roh oder Frischkosternährung
nichts zu suchen hätte, wurde mir erwidert, daß der Kalkgehalt der Milch z.B. weder von Kindern
noch von Erwachsenen entbehrt werden könne. Daraufhin habe ich gerade diese Zusammenhän-
ge immer wieder überlegt und durchdacht. Gewiß ist, daß die Milch einen reichen Gehalt an Kalk-
stoffen aufweist, aber ebenso sicher ist auch, daß der Phosphorgehalt der Milch ein entspre-
chend ebenso großer ist, denn beides wird zur Knochen- und Nervenbildung dringend benötigt.

Die Aufklärung über die wirklichen Zusammenhänge, zwischen dem Kalk- und Phosphorgehalt
der Milch und die Auswertung dieser Stoffe im menschlichen Körper brachte der Vortrag von Dr.
Ragnar Berg auf der Vegetariertagung in Stockholm im vorigen Sommer.
Dem großen Kalkgehalt der Milch entspricht ein unverhältnismäßig hoher Gehalt an Phosphor-
säure, die in der Milch in den ihm jeweils zukommenden leicht zu lösenden Bindungen an andere
Stoffe zu finden sind. Wir wissen nun, daß an warmen Tagen z.B. durch den Milchsäurebazillus
die Zersetzung der durch die Berührung mit der Luft zur Milchleiche gewordene Milchsaft sich
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sehr schnell zersetzt und die Bindungen der Phosphorsäure und der Kalkstoffe sich unter der
Einwirkung der entstehenden Milchsäure sich lösen und dadurch befähigt werden, neue Bindun-
gen untereinander einzugehen, durch die der ganze Charakter der Milch und der in ihr enthalte-
nen Stoffe verändert wird. Unter der Einwirkung der Milchsäure, die durch den Milchsäurebazillus
hervorgerufen wird, verbindet sich der aus seinen bisherigen losen Bindungen herausgelöste
Kalkstoff mit der gleichfalls frei werdenden Phosphorsäure und wird nun zu phosphorsaurem
Kalk. Dieser in der Milch neu entstandene Stoff reißt nun wiederum alle Eiweißstoffe in der Milch
an sich und das Resultat ist das, was im Sprachgebrauch als Käse bekannt ist. Die im Käsestoff
grundlegend enthaltene Verbindung von Kalk und Phosphorsäure ist eine so feste, daß sie von
den Verdauungssäften nicht mehr angegriffen werden kann. Sie ist im Magendarmkanal unlöslich.
Sie wird sich aber im Darm bei längerem Aufenthalt z.B. bei Stuhlverstopfung in fauliger Gärung
zersetzen und dann die Ursache zu schweren Darmerkrankungen werden.

Wird nur die frische süße Milch, auch die von gesunden Kühen, von einem dem Säuglingsalter
entwachsenem Kinde oder gar von einem Erwachsenen getrunken, dann wird die Milch sich
unter dem Einfluß der Magensäure in ähnlicher Weise zersetzen wie bei der Einwirkung des
Milchsäurebazillus an der Luft. Die in der frischen süßen Milch vorhandenen Bindungen der ver-
schiedensten Stoffe werden gelöst und die Phosphorsäure wird dabei frei. Freie Phosphorsäure
aber wirkt im menschlichen Organismus wie fressendes Gift, da sie sich abzubinden sucht. Zur
Abbindung aber bedarf es der basischen Grundstoffe. Die Phosphorsäure hat nun bekanntlich
eine besonders starke Vorliebe für Kalkstoffe, um sich abzubinden und reißt nun im Magen die
aus der Milch frei gewordenen Kalkstoffe mit Gewalt an sich und so bildet sich unter Hinzuzie-
hung der Eiweißstoffe in der Milch phosphorsaurer Kalk. Es bildet sich aus der Milch der, wie wir
sahen, unlösbare Käsestoff.
Die Voraussetzung, unter der die Milch so sehr als Nahrungsmittel für Kinder und Erwachsene
herausgestellt wird, erweist sich damit als trügerisch und unrichtig. Weder der Gehalt, an den
Kalkstoffen in der Milch noch auch ihr höher Phosphorgehalt, noch auch ihr Gehalt an Eiweiß-
stoffen kann richtig ausgenutzt werden, da diese drei Stoffe unter der Einwirkung der Magensäure
sich in für den menschlichen Organismus unlöslichen Käsestoff verwandeln. Die große Mühe und
Arbeit der Milchgewinnung und -verarbeitung zu einem Volksnahrungsmittel erweist sich damit,
weil auf einen Trugschluß aufgebaut, als nutzlos. Da nun aber der Mensch besonders zur Abbin-
dung der bei der Aufzehrung und Umsetzung der Muskelfaser und der Gehirn- und Nervenmasse
bei der Arbeit entstehenden Abbausäuren Kalk benötigt, so sei der Leser darauf hingewiesen,
daß sich in allen grünen Gemüsen und Wurzelgemüsen genügend Kalkstoffe in leicht aufnehm-
barer Form finden und daß das Obst aller Art, besonders aber der Apfel, einen guten und anbau-
fähigen Phosphorgehalt aufzeigt. Die frische oder getrocknete Feige aber, die in der Türkei oder
in den kalkhaltigen Gebirgszügen der Mittelmeerländer gewachsen ist, hat den brauchbarsten
und größten Kalkgehalt von allen Früchten und Gemüsen, die auf Erden wachsen.
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