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Jum begonnenen neuen Jahre
entbieten wir den geehrten Lesern unseren — durch das verzögerte Erscheinen 
des ersten Anwalt-Heftes — zwar sehr verspäteten, aber nicht minder herz
lichen Gruß und danken allen Abonnenten, die unserer Zeitschrift treu ver
blieben, trotzdem dieselbe weil die Verhältnisse es geboten, bis auf Weiteres, 
nur in vier jährlichen Lieferungen herausgegeben werden kann. Wir werden, 
wie es bisher geschehen, unentwegt eintreten für Recht und Gerechtigkeit, für 
Alles, was wir als wahr nnd gut erkannt, und unbeirrt fortfahren, das 
Verständniß für den echten konsequenten Thierschutz zn vermitteln und zu 
wecken, um ihm neue Anhänger, Freunde und Gönner zu gewinnen und 
Eingang zu schaffen auch in die Kreise, die sich ihm gegenüber bisher noch 
ablehnend und gleichgiltig Verhalten.

Alle bisherigen Abonnenten erhalten mit dieser Nummer das Titelblatt 
und Jnhaltsverzeichniß für die beiden letzten Jahrgänge, sowie drei Ab
bildungen zu dem durch den Jahrgang 1894 fortlaufenden Original-Artikel 
„Meine Rechtfertigung als Thierschützerin in Kreta", und das Bildniß 
der allverehrten Verfasserin Elpis Melena.
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Referat über einen Vortrag Di. Paul Förlter's,
gehalten in Stuttgart am 7. Februar 1895.

„Was ist Vivisektion?" Viele mögen bisher kaum das Wort gehört 
haben, geschweige die Sache kennen, die ein Frevel an der Natur, eine Ge
fahr auch für den Menschen ist, und gerade den edelsten Menschen, wenn sie 
nur daran denken, das Leben vergällt und den Glauben an die Menschheit 
zerstört. Denn was ist Menschheit ohne Menschlichkeit? Darum muß die 
Sache auch ins Volk hineingetragen und eine heilsame Erregung hervor
gerufen werden. Das Wissen über diese Dinge ist zu verbreiten, darauf hin 
das Gewissen anzurusen und aufzurütteln. Es ist ein Kampf, des Schweißes 
der Edlen Werth.

I. Von des Menschen geistigen und Seelenkräiten steht das Gemüth, 
der Wille, das Gewissen zuhöchst! Diese Kraft entscheidet über die Stellung, 
die wir zu der übrigen Natur einnehmen wollen oder sollen; sie ist die letzte 
Quelle aller höheren, sittlichen Erkeuntniß; denn die Welt ist eine sittliche 
Ordnung, nicht ein bloßes mechanisches Getreibe. Weisheit ist das höchste 
Ziel, d. i. die gleichmäßige Ausbildung aller Seelenvermögen, ein welt
umspannender Standpunkt, das höchste Glück, aber auch, wenn uns der Jammer 
der ganzen Welt anpackt, das höchste Leid. Denn über die enge Grenze der 
Persönlichkeit hinaus fühlen wir, freuen wir uns und leiden wir mit allen 
zu gleichem Leben wie wir, Berufenen. Die Allein-Heit wird zur All-Ein
heit. Auf der einen Seite steht die Selbstsucht, die bis zur Bosheit sich 
steigert, auf der anderen die Liebe und das Mitleid; über beiden thront und 
gebietet die Gerechtigkeit.

Das Thier ist desselben Ursprungs wie wir, von derselben Schöpfungs
kraft ins Leben gerufen, mit denselben Kräften und Anlagen begabt, des 
gleichen Rechtes theilhaftig zu leben, sich auszuleben, sich zu freuen. Ob es 
denke — und es denkt und spricht in seiner Weise — ist Nebensache; daß es 
wie wir fühlt und leidet, darauf kommt es an. Darum Achtung auch vor 
ihm, Liebe, Mitgefühl zu ihm, aber noch mehr, die Erkenntniß der Dinge 
läßt uns ein Recht des Thieres anerkennen. Der Mensch ist kein Raubthier, 
das sich Alles erlauben dürfte; er ist wohl Herr der Schöpfung, aber er soll 
ein weiser, gerechter Herr, kein Tyrann sein. Nicht um seines Nutzens 
willen, nicht um seine Nerven zu schonen, worüber tz 360, 13 des Straf
gesetzes des deutschen Reiches nicht hinauskommt, — auch nicht launisch und 
parteilich soll er die Thiere, seine „unmündigen Geschwister" (Herder), als 
deren Anwalt, schützen, sondern weil er dem Thiere ein Recht zugesteht.

Die Geschichte des Thierschutzes ist eine Geschichte der menschlichen 
Gesittung mit ihren Höhen- und Tiefenpunkten.

II. Die Thierschutzvereine unserer Zeit nehmen sich der Zugthiere an, 
treten gegen die Mißbräuche bei der Schlachtung und Schlichtung, der Jagd

*) Dieses Referat geht uns soeben von befreundeter Seite für den „Anwalt der 
Thiere" aus Stuttgart zu.



3

und des Sportes auf, bekämpfen den Vogelmord im Dienste der Mode, und 
verfolgen jede Thierquälerei, die soust begangen werden mag. Aber an die 
Bekämpfung der Vivisektion wollen nicht alle und nicht freudig Herangehen; 
denn diese in ihrer Art furchtbarste Thierquälerei begehen gesellschaftlich hoch
stehende gelehrte, ja berühmte Männer, unterstützt und ausgezeichnet durch 
Aeußerungen der Anerkennung sogenannter Cultur-Rechts-Christlicher Staaten. 
Davon muß aber gesprochen, dagegen muß gekämpft werden, denn es ist sehr 
ungerecht, andere minder schlimme Thierquälereien zu verfolgen und zu be
strafen und den Vivisektor frei ausgehen zu lassen.

Vivisektion ist jede qualvolle Zerstörung des lebenden Thieres im 
Dienste der Wissenschaft. Man sägt ihm den Schädel an, kratzt das Gehirn 
stückweise ab oder höhlt es aus; man bohrt die Augen aus oder bestreut sie, 
ebenso wie das Gehirn, mit fressenden Pulvern; man zerstört das Rücken
mark durch Einführung und Drehung eines Stabes; man zerschneidet, unter
bindet, erregt elektrisch die bloßgelegten Nerven; man schält die Lungen, 
die Leber, das Herz heraus; man läßt die Thiere ersticken, erfrieren, 
rösten; man firnißt sie, um die Hautthätigkeit zu hemmen; man bindet sie 
auf eine schnell kreisende Scheibe, um sie künstlich blödsinnig zu machen; 
man stellt an ihnen alle nur erdenklichen Proben der Vergiftung an; man 
bringt einzelne Glieder eines noch lebenden Thieres in den Magen eines 
anderen hinein oder steckt dieselben in eine Pepsin-Mischung, um sie verdauen 
zu lassen u. s. w. Die Thiere werden in manchen Fällen, nicht in allen — 
denn nicht alle lassen dies zu — narkotisirt; das schützt aber nicht vor dem 
Empfinden des Schmerzes. Denn, um sie bewegungslos zu machen, wendet 
man das Curare-Gift an, das ihnen das volle Gefühl läßt. Ihr Leben wird 
dabei durch künstliche Athmung erhalten, und man beobachtet die jagende 
Respiration und die bis zum furchtbarsten Starrkrampf gesteigerten Krämpfe.

Der Redner führt eine Reihe einzelner, grauenvoller Beispiele der Vivi
sektion, wie sie tagtäglich an Tausenden von Thieren ausgeübt wird, an. 
Er sagt weiter: Unsere Seele empört sich, unser Herz krampst sich zusammen; 
sprach- und verständnißlos stehen wir diesen Menschen und ihrem Thun 
gegenüber; in ein „eeraser l'intawe" bricht der heilige Zorn über solche 
widernatürliche, an der Natur verübte Unzucht aus. Was für Menschen sind 
es, die solches thun? Vielleicht im Uebrigen hochbegabte, in ihrem Fache 
bedeutende, aber einseitig angelegte und entwickelte, unfertige oder ent
artete Naturen, bei denen wir auch mit Belehrung nicht viel ausrichten 
können; nur der Zwang des Gesetzes, der Wille des Volkes kann hier Ab
hilfe schaffen.

Auf unserer Seite stehen die größten Geister der Menschheit, darunter 
große Männer gerade jener Wissenschaften, die das Thun ihrer Genossen ver
dammt und als nutzlos und irreführend bezeichnet haben. Die Vivisektoren 
befehden sich gegenseitig aufs schärfste; ihre Lehre ist keine reine, giltige; 
und was daran richtig ist, kann auch auf andere Weise gewonnen und ge
lehrt werden.
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Alle Einwände und Gründe, die man gegen uns geltend macht, sind 
hinfällig. Dem vermeintlichen eingebildeten Nutzen stellen wir den unheil
baren Schaden der Seele gegenüber; es fragt sich, was höher steht: gelehrt 
oder gut, erst ein Mensch und dann ein Gelehrter zu sein? Und es ist 
mitunter den Vivisektoren selbst, diesen Verächtern alles Rechtes den Thieren 
gegenüber, in ihren alten Tagen vor ihrer Gottähnlichkeit bange geworden, 
so Haller und Pirogow. Man wirst uns „Sentimentalität" vor, die 
wir nur für Gewissen, Mitgefühl, Liebe und Recht eintreten. Sind denn 
das geringe Güter des Menschend Ohne sittliche Grundsätze ist das Leben 
nicht lebenswerth. Es ist eine Lüge, wenn man von der kurzen Dauer der 
vivisektorischen Versuche, von der Schmerzlosigkeit durch Betäubung spricht, 
von dem Mitgefühl der gebildeten Gelehrten. Man spricht von der Freiheit 
der Wissenschaft; aber nur die Freiheit des Denkens und dessen Aeußerungen, 
nicht die Freiheit des Thuns des Menschen ist schechthin frei; es handelt 
sich hier um einen Mißbrauch der Freiheit, der Mensch ist auf diese Mittel 
nicht angewiesen; er will die eigene Schuld durch die er in Krankheit ver
fällt, durch eine andere, am Thiere begangene Schuld wieder gutmachen; 
er will auf dessen Kosten, durch dessen Marter Wissen gewinnen. Das ist 
Sünde gegen Gott, gegen die Natur, gegen das eigene bessere Selbst. Und 
da haben auch die Laien ein Wort mitzusprechen um die höhere Wissenschaft 
der Ethik oder Sittenlehre geltend zu machen. Gegen Redensarten, wie „es 
ist ja nur ein Thier", und „Thiere haben kein Gefühl" ist jedes Wort der 
Abwehr überflüssig. Wir haben es hier mit einer allgemeinen, durch alle 
Länder gehenden geistigen Seuche zu thun; auch in Deutschland stehen die 
Dinge sehr schlimm. Ihnen muß das Volk mit seinem unverdorbenen Ge
fühle, seinem reinen und reizbaren Gewissen und seinem gesunden Menschen
verstände entgegentreten und aus die mangelhafte Gesetzgebung einwirken. 
Die Einzelnen, sowie die Vereine sollen Belehrung verbreiten und die Gewissen 
wecken, Bitten, Eingaben an die Regierung und Volksvertretung einreichen 
und sich sonst regen. Sonst fallen wir, mitten in hoher technischer Ver
vollkommnung, sittlich in das Chaos, in eine sittliche Anarchie zurück.

Redner fordert am Schlüße auf, dem Internationalen Vereine zur 
Bekämpfung der wissenschaftlichen Thiersolter (Dresden, Marschallstraße 39) 
beizutreten und in Stuttgart eine Ortsgruppe zu bilden, falls der Thierschutz
verein sich bei seinen anderen Aufgaben der Sache nicht annehmen wolle, und 
mahnte, nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Thäter zu sein und aus
zuharren ; endlich muß das Gute, das Ideale doch den Sieg davon tragen.

Der „Tages-Anzeiger für Stadt und Canton Zürich" bringt in seiner 
Nr. 41 vom 18. Februar c., folgende hocherfreuliche Nachricht:

„Initiative.*) Auf der Regierungskanzlei wurden heute Vormittag 
die Jnitiativbogen für Erlaß eines Gesetzes gegen die Vivisektion im Canton

*) Initiative ist das den Schweizer-Bürgern durch die Verfassung ge
währleistete Recht, selbstständig Gesetzentwürfe einzubringen.
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Zürich deponirt Im Ganzen sind 11,863 Unterschriften zusammengekommen. 
Infolge dessen muß das Jnitiativbegehren zur Volksabstimmung gebracht werden."

Wir rufen unseren braven Gesinnungsgenossen in der Schweiz von 
ganzem Herzen ein freudiges „Glück aus" zu und sind der Zuversicht, daß 
Gottes Segen ihr mannhaftes, unentwegtes Vorgehen mit gleichem Gelingen, 
wie in der Schächtfrage krönen wird.

Der Fürstin Bismarck, als einem der Antivivisektionssache treu ergebenen 
früheren Mitgliede des „Internationalen Vereins zur Bekämpfung der wissen
schaftlichen Thierfolter" in Dresden, widmet der Vorstand in seinem Organ 
„der Thier- und Menschenfreund" einen kurzen, warm empfundenen Nach
ruf — und fügt als Probe der Gesinnung der edlen Verstorbenen folgenden, 
einem Briefe derselben an Herrn Ernst v. Weber, vom 5. Februar 1888, 
entnommenen Ausspruch bei:

Meine Sympathie für Ihre Agitation gegen die gräßliche Vivisektion 
ist stets unverändert, geehrter Herr v. Weber, und wo und wie ich 
irgend Gelegenheit finde, bekenne ich mich offen und lebhaft gegen 
diese entsetzliche Thierquälerei, aber es hilft leider gar nichts, wir richten 
nichts mit allem Interesse und allen Schriften aus, weil eine zu große 
Gegenpartei existirt, die hart und fest dafür streitet und auf keine 
Gründe, keine Beweise, keine Bitten hört. Es thut mir gewiß un
endlich leid und ich gräme mich geradezu viel darüber — aber helfen 
kann ich nicht.

Ich emsehle mich Ihnen u. s. w.
I. Fürstin Bismarck.

Widersprüche und Heuchelei in unserem Culturstaat.
(Ein Flugblatt des Berliner Thierschuhvereins.)

Wäre für eine gute Sache so leicht Theilnahme zu erwecken, wie für 
die verrückteste Mode, dann stände es gut um alle Creatur. Die ärgsten 
Torturen thun sich die Menschen an, in der abscheulichsten Weise verunstalten 
sie ihren Körper, wenn es die Mode so gebietet; aber mithelfen, eine Unsitte, 
ein eingewurzeltes Unrecht abzuschaffen, dafür ist die kleinste Anstrengung zu viel.

Millionen, ja Milliarden verschlingt die Mode, und Jedermann trägt 
gern oder doch klaglos sein Theil bei zu dieser ungeheuren Contribution. 
Nun komme inan aber zu denselben Leuten und verlange nur den hundertsten, 
ja nur den tausendsten Theil dieser Contribution für einen guten Zweck, um 
eine nothwendige Reform durchzusetzen, um Elend, Schmerzen aus der Welt 
zu räumen, was werden sie da Wohl sagen? Nun, Jeder, der einmal die 
Naivität gehabt, seinen lieben Mitmenschen ein solches Opfer zuzumuthen, 
wird an die Erfahrungen denken, die er dabei gemacht. Wir sagen dies mit 
besonderer Beziehung auf eine Reformbewegung, die ganz geeignet wäre — 
so sollte man meinen — bei Culturmenschen und Christen einige Theilnahme
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zu erwecken. Seit Jahren arbeiten eine Anzahl Männer daran, eine her
gebrachte Unsitte abzuschaffen, die in unsere Zeit als ein Ueberbleibsel der 
Rohheit vergangener Jahrhunderte hereinragt. Es ist dies der greuliche 
Gebrauch, die Schlachtthiere ohne vorherigen Betäubungsschlag in langsamer 
und höchst qualvoller Weise zu tödten.

Bei der Zähigkeit überkommener Gebräuche und Handwerksgriffe ist 
es einigermaßen erklärlich, daß in einem Gewerbe, das noch großentheils den 
alten Handbetrieb beibehalten hat, der Sohn es macht, wie er es vom Vater 
erlernt, und wie dieser es von den Altvordern überkommen hat, ohne Rück
sicht aus die mittlerweile gewonnene Einsicht von der Unzweckmäßigkeit und 
Schädlichkeit (schädlich für die Gesundheit der Fleischconsumenten) des alten 
grausamen und unrationellen Verfahrens. Aber unerklärlich ist es, daß 
die übrige Gesellschaft die Fortdauer desselben bis heute geduldet hat. Mit 
welchem Entsetzen denken wir heute an die Hexenprocesse, an die Folter, an 
alle die Greuel einer vergangenen Zeit mit ihrer Sittenrohheit und unge
rechten Vergewaltigung der Schwachen. Das hat nun Alles weichen müssen. 
Unsere Sitten sind so fein geworden, daß wir aus unserer Rechtspflege die 
körperliche Züchtigung als Strafe selbst der schändlichsten Verbrechen entfernt 
haben. Aber — sobald es sich nicht um unseres Gleichen handelt, da ist es 
zu Ende mit unserer Sittenfeinheit, mit unserer Empfindsamkeit und unserer 
Gerechtigkeit. In unserer Behandlung der Thiere, deren Fähigkeit, den 
Schmerz zu empfinden, vor unserem Gewissen ein vollgiltiger Grund 
sein sollte, ihnen nicht unnöthige Qualen zu bereiten, da stehen wir hinter 
Völkern zurück, auf die wir von unserer Culturhöhe stolz herabsehen. Da 
versagt unser ganzer Culturapparat: Gesetzgebung, Verwaltung, 
Kirche, Schule.

Man sollte glauben, diese Culturfactoreu würden sich mit größtem 
Eifer des Thierschutzes bedienen, als eines Feldes, das eine ganz wunderbare 
Kraft hat, den Samen der Barmherzigkeit, des Mitleids, der milden Sitte 
zu entwickeln, Dinge, die für ein gutes Zusammenleben der Menschen so un
entbehrlich sind. Die Pflege des Mitleids mit Thieren ist ein eminent 
wichtiges Erziehungsmittel, das wirksamste von allen, weil es mit 
Anpassung an das kindliche Verständniß und den kindlichen Wirkungskreis 
am frühesten angewendet werden kann, da wo die Seele des Kindes noch 
ganz weich und bildsam ist. Und wie wird dieses Erziehungsmittel ver
nachlässigt! Was in jedem Lehrplan und vor Allem im Religionsunterricht 
eine erste Stelle haben müßte, hat überhaupt keinen Platz darin gefunden. 
Dagegen wird die Thierquälerei im großen Maßstabe gestattet und wirkt ebenso 
mächtig — nur im entgegengesetzten Sinne — verrohend, verwildernd, ein 
wahres Gift für die guten Anlagen in der Menschenseele.

Man hat bei den Hinrichtungen die Oeffentlichkeit ausgeschlossen, weil 
dadurch die Rohheit gefördert, die Lust am Blutvergießen geweckt, verbrecherische 
Triebe entwickelt werden. Daß man bei dieser Erkenntniß das langsame 
schauderhafte Todtmetzeln von Thieren, dem auf dem Lande Millionen von
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Kindern Zusehen, duldet, ist ein Widerspruch so unbegreiflicher Art, ein 
solcher Mangel an Verantwortlichkeitsgefühl, wie er uns sonst in unserem 
Staatsleben gottlob noch nirgends begegnet ist.

Wohl giebt es eine Anzahl Leute, die mit Entsetzen auf diesen Zustand 
sehen und mit Sorge an die Folgen denken. Diese müssen besonders in 
unserer Zeit gefahrdrohend sein, da bei dem Zusammentreffen so vieler bedenk
licher Erscheinungen, Alles, was die Gemüther verroht und die Sitten ver
wildert, zu dem allgemeinen Verderben ganz anders beiträgt, als in der Zeit, 
da noch die Achtung vor Autorität und Gesetz die bösen Instinkte im Zaume 
hielt. Verschiedene Behörden haben deshalb in neuerer Zeit Maßnahmen zur 
Beseitigung dieses Zustandes getroffen. Die Thierschutz-Vereine, besonders der 
Berliner Verein, haben es sich zur Aufgabe gemacht, die öffentliche Meinung 
über denselben aufznklären, das öffentliche Gewissen zu wecken und eine reichs
gesetzliche Reform des Schlachtwesens herbeizuführen.

Der Vogelmord und die Frauen.
Ein bekannter englischer Naturfreund, Mr. W. H. Hudson, wendet 

sich in -einer Zuschrift durch die „Times" an die gesammte Frauenwelt, 
um ihr nahezulegen, daß sie die Mode des Tragens ovn Vögeln und Vogel
federn als Hut- oder Kleiderschmuck aufgeben möge. Schon im Jahre 1876 
war ein solcher Aufruf vom Naturforscher Professor Newton an die Frauen 
gerichtet worden, und damals kündigte der Gelehrte an, daß diese Mode die 
Vernichtung ganzer Vogelgeschlechter zur Folge haben werde. Die Prophe
zeiung ist, wie Mr. Hudson schreibt, nahezu bereits in Erfüllung gegangen. 
Amerikanische ornithologische Blätter bringen eine Liste von glänzend be
fiederten Vogelgattungen, welche dem Aussterben nahe sind, und führen eine 
lange Reihe von Arten an, die früher in großer Menge vorhanden waren 
und jetzt sehr selten geworden sind. Ueberall, wo glänzend gefiederte Vogel
arten Vorkommen, nimmt man die Folgen dieses Vernichtungskampfes wahr, 
und man kann sich von dem Umfang dieser Vernichtung nur dann eine 
Vorstellung machen, wenn man erwägt, daß die Mode nun schon seit 
25 Jahren besteht, und daß festgestellt wurde, die Einfuhr an Vögeln habe 
in England allein 25 bis 30 Millionen Stück jährlich betragen. Im vori
gen Winter schien es, als ob die Mode diesen Gegenstand verlassen wollte, 
allein leider ist es nicht geschehen. Die Vögel wurden so billig und das 
Tragen von Vogelsedern wurde so allgemein, daß das ärmste Mädchen seinen 
Hut mit Federn schmücken konnnte, im letzten Laden der Federschmuck zu 
sehen war und insbesondere die „Aigrette" von See-Adlerfedern auf keinem 
Hute fehlen durfte. Diese Aigretten werden aus jenen Rückenfedern der 
See-Adler hergestellt, welche die Vögel nur als Hochzeitsschmuck zur Brüte
zeit besitzen. Sie sind also nur zu dieser Zeit zu gewinnen, und es ist be
greiflich, daß man die Brut zerstört, wenn man in der Brutperiode die alten 
Vögel abfängt. Um dieser Federn willen sind die See-Adler in Florida bereits
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vollständig ausgerottet worden, und der Massenmord zieht sich nun nach Süd
amerika, Afrika, Indien und Australien. In gleicher Weise wird der Kampf 
gegen die Reiher, insbesondere gegen die Silber- und Schneereiher geführt, 
gegen die Paradiesvögel re., die geradezu auf die Aussterbe-Liste gesetzt sind. 
Wenn man diese Arten jetzt ausrottet, wird man sie nie wieder ersetzen 
können. Man raubt also der Natur ihre kostbarsten Edelsteine, ihren glän
zendsten Schmuck. Ein todter Vogel mag zu wissenschaftlichen Zwecken dienen, 
aber wie soll er ohne Leben oder Bewegung einen Schönheitsgegenstand ab
gebend Und wenn er über alle Maßen schön wäre, müßte ihn nicht der 
Gedanke an den Zerstörungskrieg gegen die Vogelwelt, an den unersetzlichen 
Verlust, den die Menschheit erleidet, häßlich erscheinen lassen? Es kann 
daher auch kein Mann, der nur irgendwie an die Thatsachen denkt und nur 
eine Spur von Liebe zur Natur in seiner Seele empfindet, an einer Frau 
einen tobten Vogel, einen Flügel oder gar die Brautfedern sehen, ohne einen 
Widerwillen gegen die Trägerin, so schön sie sonst sein mag, zu fühlen.

Warum geben also die Frauen trotz mannichsacher Aufklärungen, die 
man ihnen gegeben hat, eine Mode nicht auf, die sie entehrt? Herbert 
Spencer hat gesagt, daß die Frauen auf dem Wege des Fortschritts mit den 
Männern nicht gleichen Schritt halten, sondern weit Zurückbleiben und ins
besondere in ästhetischer Beziehung etwa die Mitte einhalten zwischen einem 
civilisirten Manne unseres Zeitalters und — einem Wilden. Sollten da 
nicht die Frauen selbst erkennen, daß es an ihnen ist, sich über dieses Urtheil 
zu erheben, sich auf gleiche Höhe mit dem Mann zu stellen und eine Mode 
zu opfern, auf ein paar glänzende Vogelsedern zu verzichten, sich nicht mit 
dem Hochzeitsschmuck eines armen Vögelchens zu putzen? Hoffentlich wird 
diese Zeit bald kommen und die europäischen Frauen werden einsehen, daß 
es ihnen nicht geziemt, sich mit Zierrathen zu schmücken, wie es die rothe 
nackte Wilde in Venezuela thut, die aus den dem menschlichen Feinde ab
genommenen Ohren sich ein Halsband zusammensetzt — wie es einmal eine 
mexicanische Dame in einem Ballsaal producirte! Welch' eine verarmte Natur- 
Werden künftige Generationen von uns erben! Gottes Fußschemel, ja, aber 
all' seiner glänzenden Zierrathen beraubt! Wohl wird noch einige Kenntniß 
von der Schönheit der Natur künftigen Generationen übermittelt werden; 
aber mit ihr auch die Kunde von der Zerstörung derselben innerhalb weniger 
Jahrzehnte um der Fröhnung der Eitelkeit willen!

Die „Times" begleitet diese Zuschrift mit einem Leitartikel, in welchem 
sie den englischen Frauen dringend nahelegt, diese Mode aufzugeben. In 
der Predigt sollte es ihnen nahegelegt werden, welche Grausamkeiten diese 
Mode verursacht, und jede Frau sollte es erfahren, daß eine Frau, die Federn 
trägt, ein grausames Weib ist, daß das Festhalten an einer vergänglichen 
Mode, die keinem vernünftigen Menschen gefallen kann und jeden anekeln 
muß, der denkt und fühlt, das weibliche Geschlecht verunehrt und die Natur 
ihres Schmuckes beraubt, ohne die Frauen zu zieren.
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Der Voglern Bitte im Winter.
Sobald in harter Winterszeit 
Zur Erde wirbeln Weiße Flocken,
Sind alle Vögel Bettelleut'
Und zwitschern: „Streut uns ein'ge Brocken! 
Kehrt erst der böse Winter ein,
So finden wir kein Körnelein".

Geschäftig hüpft im kahlen Strauch 
Von Zweig zu Zweig die flinke Meise — 
Die muntre Kleine hungert auch 
Und Pfeift bekümmert ihre Weise:
„Streut Futter aus zur Winterszeit,
Wir bitten, habt Barmherzigkeit!"

O h r e n b e r g.

Liebe Kinder, habt Erbarmen 
Seht der Vöglein Sorg und Noth, 
Streut den Hungrigen, den Armen 
Körner hin und Krümchen Brot!

Tiefer Schnee deckt Wald und Fluren, 
Und der Nordwind pfeift so kalt 
Kinder, folgt der Vöglein Spuren,
Sonst verhungern sie gar bald!

W e i s m a u n.

Vas Testament Nikolaus Hegerle's.
(Aus Nr. 2 des Wiener „Thierfreund").

Seit Jahren hatte der „Thierfreund" Gelegenheit von Spenden und 
Wohlthätigkeitsacten des leider am 15. October v. I. dahingefchiedenen 
Nestors des Wiener Thierschutzvereins, Herrn Nikolaus Hegerle, zu berichten. 
Die ganze Fülle von Wohlwollen und Freigebigkeit, mit welcher Hegerle 
dem Verein zugethan war, beweist sein Testament, dessen wesentlichen Inhalt 
wir hiermit in der Absicht der Oefsentlichkeit übergeben, dem Tahingeschiedenen 
in den Herzen aller Anhänger des Thierschutzes ein bleibendes Denkmal zu 
errichten. Nikolaus Hegerle hat zu seinem Universalerben 
den Wiener Thierschutz verein eingesetzt. Zugleich hat derselbe 
eine Reihe von Legaten zu anderen wohlthätigen Zwecken und zu Gunsten 
einzelner Persönlichkeiten angeordnet und die Verfügung getroffen, daß der 
Verein aus dem Nachlasse an verschiedene von ihm bezeichnete bedürftige 
Personen lebenslänglich regelmäßig monatliche Unterstützungen in genau vor
geschriebener Höhe auszuzahlen hat. Im Ganzen betragen die Legate 
95,000 fl., — das Gesammtvermögen 220,000 fl. — Nach Abzug der Legate, 
Gebühren und sonstiger Unkosten dürste dem Verein als Erbschaft, — das Capital 
für Unterstützungen nicht miteingerechnet — ein reiner Nachlaß von circa 
90,000 fl. verbleiben, — jedenfalls ein sehr bedeutender Vermögenszuwachs, 
welcher den Zwecken des Vereins zu dienen bestimmt ist.

Wie wir derselben Nummer des „Thierfreund" weiter entnehmen, fand 
am 18. Januar des l. I. in den neuen Localitäten des Vereins die Feier 
der Aufstellung und Enthüllung der Broncebüsten Castellis (des Gründers) 
und Hegerle's (des Wohlthäters des Vereins) statt, bei welcher Gelegenheit 
der Präsident, Herr von Tunkler, eine, den Mauen dieser um den Wiener 
Verein hochverdienten Ehrenmänner gewidmete warme Ansprache hielt und 
zugleich des Ehren-Präsidenten Propst Landsteiner's rühmlichst gedachte, dessen 
Büste bereits früher im Berathungssaale Aufstellung gesunden hat.

-p -p 
*
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Indem wir dem geehrten Brudervereine in Wien zu der munificenten 
Erbschaft herzlichst beglückwünschen, rufen auch wir dem edlen Gönner und 
Freunde der bedrängten Thierwelt, Nikolaus Hegerle, wärmsten Dank in's 
Jenseits nach und wünschen, daß der Thierschutzsache allüberall gleich hoch
herzige Wohlthäter erstehen möchten, die beim Verfügen ihres letzten Willens 
nicht blos ihre, „nur zu häufig lachenden Erben" bedenken, sondern — ohne 
zu kargen — den Thierschutzvereinen durch Vermächtnisse die Mittel in die 
Hand geben, ihren Wirkungskreis zum Wohle unserer vielgeplagten niederen 
Mitgeschöpfe erfolgreich zu erweitern und hierdurch zugleich die an denselben 
verübten Sünden und Vergehen böser Menschen einigermaßen zu sühnen.

Circular
des unter dem Protektorate Seiner Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des Erz
herzogs I ose f stehenden Ungarischen Landes-Thierschutzvereins zu Budapest.

Der Unterzeichnete Thierschutzverein zeigt hiermit ergebenst an, daß der 
XI. internationale Thierschutz-Congreß, welcher im August d. I. in Bern 
tagte, zum Beschlüsse erhoben hat, daß der XII. Congreß im Jahre 1896 in 
Budapest in Verbindung mit der tausendjährigen Jubiläums- und Aus
stellungsfeier des Landes abgehalten werden soll.

Indem wir hiermit unsere ergebenste Einladung an die Brudervereine, 
ergehen lassen, ersuchen wir dieselben gleichzeitig, uns eine collegiale Gesinnung 
entgegenzubringen und uns gefälligst jene Traktanten bekannt geben zu wollen, 
welche sie einerseits als ein zweckentsprechendes und nothwendiges, andererseits als 
ein für das Ansehen eines Congresses würdiges Thema betrachten. Nur solche 
Themata sollen in das Bereich der Besprechung gezogen werden, die alle und 
jede Vereine interessiren und welche der Natur der Sache nach berufen sind, 
die allgemeinen Humanitären Principien um ein gutes Stück weiter vorwärts 
zu bringen. Mit den zu behandelnden Fragen bitten wir zugleich, eventuell 
jene Persönlichkeiten bekannt geben zu wollen, welche das Referat zu über
nehmen geneigt, oder welche zu diesem Behufe auszufordern wären.

Da die Zeit kurz, so bitten wir, bis EndeDecemberdiesesJahres 
Ihre diesbezügliche Meinung uns zukommen zu lassen.

Wir ersuchen vorläufig um eine recht rührige, geistige Betheiligung; 
jeder Verein und jeder Einzelne möge sein Scherflein beitragen, damit die 
schönen Ideen, welche von uns Wenigen bisher gehegt und gepflegt, in immer 
größere und weitere Kreise gelangen und hierdurch das ethische und sittliche 
Gefühl der Menschheit veredelt und erweitert werde.

Budapest, den 1. Oktober 1894.
Es zeichnen im Namen des Landesthierschutzvereines zu Budapest, Ungarn:

v,-. Carl Verödy, Prof. vr. Julius Szalkay,
königl. Rath, Präsident des Vereins. Direktor des Vereins.
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Eine Entscheidung des Virigirenden Senats,
über welche die „Düna-Zeitung" nach einer Mittheilung aus Fellin berichtet — 
dürfte nicht bloß für Jagdliebhaber und Eigenthümer von Jagdgründen, 
sondern auch für alle thierfreundlich Gesinnten von Interesse sein. Es han
delt sich um nachstehende Sache:

Art. 19 des Jagdgesetzes vom 3. Februar 1892 sagt: „Es ist gestattet 
in Feld und Wald vagabundirende Katzen und Hunde zu tödten". Dieser 
Artikel wurde bisher so aufgefaßt, daß jeder Hund, der ohne seinen Herrn oder 
außerhalb einer Jagd in Feld und Wald angetroffen wird, ob jagend oder 
nicht, getödtet werden konnte.

Anders hat nun der Senat entschieden. Der Bauer H. P. hatte einen, 
einen Hasen verfolgenden Hund des Bauern P. L. niedergeschossen und wurde 
auf die Klage des letzteren vom Pernau-Fellinschen Friedensrichterplenum 
freigesprochen, das die Ansicht ausgesprochen hatte, jeder Hund, der entfernt 
von menschlichen Wohnungen und ohne Begleitung seines Herrn umher
läuft, ist als „vagabundirender Hund" anzusehen. Die Sache gelangte 
auf dem Cassationswege an den Senat und befand derselbe diese Auf
fassung für falsch und äußerte sich dahin, daß unter vagabundirenden 
Hunden (öpoAuuiu eoöauu) nur verwilderte (oAumaInm), offenbar (uuuo) 
herrenlose, in Wald und Feld umherstreichende Hunde zu verstehen sind, 
nicht aber Race- und Jagdhunde, die hinter einem von ihnen gehobenen Hasen 
laufen. Es dürfen demnach sogenannte Bauerhunde nicht mehr getödtet 
werden, da wohl kaum der Erweis gestellt werden kann, daß diese Hunde 
„verwildert" und „offenbar" herrenlos (663xo3ukui.m) sind.

Gewiß wird ein Jeder, der Sinn und Verständniß für Recht und Ge
rechtigkeit hat, dem Dirigirenden Senat für seine humane Auffassung des 
Art. 19 aufrichtig Dank wissen und zugleich dem braven Bauern P. L. 
wärmste Anerkeunung zollen um seines unentwegten Eintretens willen 
für sein schnöde niedergeschossenes treues Thier und die hierdurch herbei
geführte gerechte Senats-Entscheidung, deren Bekanntwerden das grausame 
Vertilgen unzähliger unschädlicher Hausthiere in Zukunft hoffentlich unmög
lich machen und zugleich einen Anlaß zur Verrohung des Volkes beseitigen wird.

Tagesbefehle des Herrn Rigaschen poltzeirneiliers.

Vom 24. November 1894.

„In Gemäßheit früherer Verfügungen der Polizei beauftrage ich die 
Herren Bezirks-Pristaws, sämmtliche Besitzer von Einfahrten auf's Neue zu 
verpflichten, die festgesetzten Regeln zum Schutz der Pferde vor Verletzungen 
zu beobachten, zu welchem Zweck in sämmtlichen Pferdeställen die einzelnen 
Stände von einander bis zur Kopf-Höhe der Pferde abgetheilt und von 
unten an mit Brettern oder Stangen verkleidet sein müssen. Nach Erfüllung 
dieser Anordnungen haben die Herren Pristaws die qu. Räumlichkeiten per
sönlich zu besichtigen und mir zu berichten".
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Vom 18. Januar 1895.

„In Anbetracht dessen, daß die Fuhrleute die bestehende Anordnung, 
betreffend das Bedecken der Pferde bei kaltem Wetter auf Standplätzen, be
ständig unerfüllt lassen, beauftrage ich — bezugnehmend auf meinen Tages
befehl vom 2. December 1894 sud Nr. 336, Punkt 3 — die Herren Pristaws, 
auf's Neue allen Fuhrleuten einzuschärfen, daß dieselben bei einer Kälte von 
mehr als 6 Grad ihre Pferde auf den bei den Schänken befindlichen Halte
stellen während der Fütterung, sowie während des Haltens an den Straßen
ecken in Erwartung von Fahrgästen, unbedingt mit einer über's Geschirr 
zu legenden Decke versehen, und ihnen zu verbieten, den Pferden während 
der Fahrt eine Decke unterm Geschirr aufzulegen. Außerdem erreicht die 
Bedeckung häufig ihren Zweck keineswegs die Pferde gegen die Kälte zu 
schützen, weil dazu alte und durchlöcherte, oder leinene Decken aus alten 
Lappen benutzt werden. Infolge dessen empfehle ich den Herren Pristaws, 
nicht allein streng auf die Erfüllung der oben angegebenen Anordnung zu 
wachen, sondern auch die Polizeichargen zu beauftragen, sich davon zu über
zeugen, ob die Fuhrleute bei der Ausübung ihres Gewerbes in ihren 
Schlitten vollständig gute Decken aus einem Stoff, welcher die Pferde 
vor Kälte schützt, mit sich führen."

2 *
-i-

Den Anlaß zur Publication des Polizeibefehls am 24. November 1894 
hatte folgender Unfall gegeben:

Am 14. October war ein Bauer aus Kurland spät Abends mit seinem, 
von ihm selbst aufgezogenen Pferdchen in Riga eingetroffen und in einer Ein
fahrt eingekehrt. Erst nachdem er für das von der weiten Fahrt ermüdete Thier 
Sorge getragen, es in einem der leeren Stände untergebracht und mit Futter 
und Trank versehen hatte, war er selbst zur Ruhe gegangen. Wer beschreibt 
seinen Schreck und Kummer, als er am anderen Morgen, in den Stall 
tretend, sein ihm sonst munter entgegenwieherndes Pferdchen, stöhnend auf 
dem Fußboden des Standes daliegend vorfindet. Der im Nsbenstande abge
stellte muthige Hengst eines Fleischers hatte so lange nach seinem kleinen 
Nachbar hin ausgeschlagen, bis derselbe, schwer getroffen zusammengebrochen 
war. Da die Untersuchung einen unheilbaren Bruch des Schenkelknochens 
ergab, so wurde die Verwaltung des Rigaer Thierasyls um Entsendung 
ihres geschickten Schützen ersucht, der das leidende Thier durch einen 
sicheren Schuß von seiner Qual befreite. Da dieser Unfall sich nur 
infolge der mangelhaften, primitiven Abtheilungen zwischen den einzelnen 
Ständen ereignet hatte, so erachtete die Asylverwaltung es für ihre Pflicht, 
den Herrn Polizeimeister zu bitten, einen, diese Fahrlässigkeit, rügenden und 
beseitigenden Tagesbefehl erlassen und zugleich den ihm unterstellten Beamten 
einschärfen zu wollen auf die Erfüllung der zum Schutze der Pferde für die 
Einfahrten-Besitzer festgesetzten Vorschriften strengstens zu achten.

Denn was helfen gute Gesetze, wenn sie unbefolgt und unerfüllt bleiben!
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St. Petersburg. Die neue städtische Unterkunftsstätte für die einge
fangenen Hunde, welche Ende August v. I. auf der Gutujew-Jnsel, in Gegen
wart von Mitgliedern des Stadtamtes und des Thierschutzvereins eröffnet 
wurde, ist praktisch, geräumig und sauber eingerichtet. Die Kammern für 
die zeitweiligen Pfleglinge sind einfach, aber groß und lassen sich ordentlich 
ventiliren. Sogar ein kleiner Garten steht den Hunden zu Spaziergängen 
zur Verfügung. Die Fourgons sind gleichfalls nach vervollkommnetem System 
neu gebaut. Nach der neuen Bestimmung über das Einfangen vagabun- 
dirender Hunde darf kein einziger Racehund getödtet werden, sondern muß 
eine bestimmte Zeit lang gehalten werden und wird dann, wenn der Besitzer 
sich nicht einfindet, verkauft. Der Besitzer zahlt für seinen Hund 1 Rbl. für 
jeden Verpflegungstag, doch darf die Zahlung nicht die Summe von 5 Rbl. 
übersteigen, auch wenn das Thier drei Monate in der Anstalt gehalten wurde. Die 
werthlosen Hunde werden in der Anstalt getödtet (durch Erhängen); das Fleisch 
und die Knochen werden sofort auf die Knochenbrennerei, die Haut — auf 
eine Lederfabrik gebracht. Bei der Anstalt ist eine praktische Schule für die 
Hundefänger eingerichtet. Die Gebäude sind auf gemeinsame Kosten der 
Stadt und des Thierschutz-Vereins erbaut worden.

Aus Helsingfors wird der „St. Pet. Ztg." u. A. geschrieben: Die 
Hundesteuer ist vom Beginn dieses Jahres an von 6 Mark auf 15 Mark 
erhöht worden, was schon viele unbemittelte Hundebefitzer veranlaßt hat, ihre 
viersüßigen Freunde abzuschaffen. Der hiesige Thierschutzverein hat dafür ge
sorgt, daß den Thieren ein schmerzloser Tod bereitet werde. Seit dem 
1. Januar sind auch schon 140 Hunde getödtet worden. Wie vielen noch 
dasselbe Schicksal bevorsteht, ist gar nicht nbzusehen. Die starke Erhöhung 
der Hundesteuer ist um so weniger am Platz, als sie hauptsächlich die unbe
mittelten Hundebesitzer trifft, für welche sie in den meisten Fällen einem Ver
bote gleichkommt. Denn welcher „kleine Mann" kann es sich erlauben, 
15 Mark jährlich für seinen Hund zu zahlen? Für viele arme Leute ist 
aber der Hund der Wächter des Hauses, für die Wohlhabenden ist er nur 
ein Spielzeug oder eine Luxussache. Aus welchem Grunde die Stadt
verordneten die Hundesteuer erhöht haben, ist auch nicht recht ersichtlich, da 
die Zahl der Hunde hier nicht so groß ist, daß irgend welche Uebelstände 
durch sie herforgerufen würden.

Nur ein Hund.
Ja, dir wird's schwer mich zu verlassen; 
dein Auge bricht, als ob du weinst, 
und warst doch bloS ein Kind der Gassen. 
Ja, damals ahnt' ich nicht, daß einst 
als letzter Freund ein Hund mir bliebe; 
da sucht' ich noch bei Menschen Liebe.
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Mein Hund, in deinen treuen Augen 
liegt mancher Blick von mir versenkt, 
für den nicht Menschenblicke taugen, 
wo man ein Thier braucht, das nicht denkt; 
die Ohnmacht auch in ihm zu sehen, 
mit der wir selbst durch's Leben gehen.

Du hast mir nie ein Leid bereitet; 
das kann kein Mensch, der liebste nicht!
Nun liegt dein Leib vom Tod gebreitet, 
nun lischt dein tröstend Augenlicht. . . .
Was will mir denn so menschlich scheinen?
Mein Hund, mein Freund: o könnt' ich weinen!

__________ Richard Debmel.

Ein Pferd im Auditorium einer Facultät. Einen sprechenden Beleg 
für den rohen, kindischen Geist, der unter den Jüngern der medicinischen 
Wissenschaft herrscht und die Art der Bildung, die sie in den physiologischen 

Laboratorien gewinnen, dürfte folgendes Vorkommniß abgeben.
In der „Uoole cle meäöeine" in Paris ließ Professor Dieulafoy 

kürzlich am Schluß seiner Vorlesung über die Behandlung der Diphtherie 
mittels der Serum-Methode, ein Pferd in den Hörsaal führen, um 
seinen Zuhörern eine lebendige Demonstration der Bereitung des Antitoxins 
zu liefern. Unter dem unaussprechlichen Jubel des mehr als tausendköpfigen 
Publicums schritt vr. Nocart, der Director des Instituts Pasteur, nach 
einigen erläuternden Worten über die bei dem Verfahren zu beobachtenden 
antiseptischen Maßregeln zur Blutentziehung. Etwa ein Liter des kostbaren 
Lebenssaftes wurde der rechten Halsvene des Thieres vermittels des Aspi
rations-Apparates von Dieulafoy entzogen. Das vierfüßige Versuchsobjekt 
schien sich weder aus der gelehrten Gesellschaft, noch aus dem Aderlaß etwas 
zu machen; wenigstens gab es zum großen Bedauernder studirenden Jugend, 
die nur zu gern irgend eine Extravaganz von Seiten des Thieres gesehen 
hätte, kein Zeichen des Mißfallens von sich. Unter nicht enden wollenden 
Hurrah-Rufen wurde dann das Pferd wieder ans dem Zuhörerraum hinweg

geführt.
Solche kindische Extravaganzen und Kraftäußerungen an einer Stätte, die 

ernster Denkarbeit geweiht sein sollte, sind die Vorschule für spätere widerliche, 
abstoßende Excesfe, wie sie z. B. auf den ärztlichen Congressen in Berlin 
und Rom von den Männern der Wissenschaft verübt, und seiner Zeit von 
den Zeitungen („Frankfurter Ztg." und „Freiheit") geschildert wurden.

Tod durch — Heilserum. Die „Münch. Allg. Ztg." berichtet aus 
Paris: Während für das Roux'sche Diphtherie-Heilserum noch immer reiche 
Spenden eingehen, Vorstellungen auf verschiedenen Bühnen gegeben werden 
und auch der Staat sein Scherflein von 100,000 Franks beisteuert, bricht 
sich unter den Fachleuten immer mehr die Ueberzeugung Bahn, mit dem 
neuen Heilmittel könne ebensoviel Unheil gestiftet, als Gutes gewirkt werden. 
Dazu trägt nicht wenig ein Umstand bei, der bisher sorgfältig geheim gehalten 
wurde, ein tragisches Zusammentreffen, das wahre Schrecken in dem Kreise
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der Eingeweihten verursacht hat: die Enkelin eines berühmten Anthropologen 
und die Kinder zweier anderer Mediciner sind in Folge der Einimpfung des 
Heilseriums an Tetanus (Starrkrampf) gestorben. Das Antitoxin kam in den 
drei Fällen von dem gleichen Pferde, welches ohne Zweifel schon an Starr
krampf litt, als ihm das Blut entzogen wurde.

Bekanntlich sollen die meisten Pferde, welche ihr vergiftetes Blut für 
diesen neuen medicinischen Schwindel hergeben müssen, elendiglich am Starr
krämpfe zu Grunde gehen. __ Die Redaction.

„Thier — Mensch^.
(Aus der Zeitschrift „Chronik der Zeit").

Im Jahre 1826 wurde ein junger Seehund in der Cleo-Bai au der 
irischen Küste gefangen und in der Küche eines Pächters, dessen Haus an 
der Seeküste lag, gefüttert. Das Thier wuchs heran und zeigte große An
hänglichkeit an das Haus und dessen Bewohner; die Kinder spielten mit ihm 
und seinem Herrn folgte er auf dessen Ruf wie ein Hund. Er ging täglich 
in's Wasser und brachte, wenn er sich gesättigt hatte, immer einen Salm oder 
einen anderen guten Fisch in's Haus. Sein höchster Genuß war, im Sommer 
an der Sonne und im Winter vor dem Feuer zu liegen oder in den großen Back
ofen zu kriechen. Vier Jahre hatte das treue Thier auf diese Weise gelebt, 
als eine Krankheit unter des Hausherrn Vieh ausbrach, gegen welche alle 
gewöhnlichen Mittel ohne Erfolg blieben. In dieser Roth wandte man sich 
an ein Weib, das im Rufe der Zauberei stand, und dieses versicherte dem 
abergläubischen Manne: alle ihre Künste wären umsonst, wenn er das „un
reine" Thier in seinem Hause nicht wegschaffe. Daraufhin ließ der Hausherr 
den Seehund in ein Boot schaffen und jenseit der Clareon-Jnsel in's Wasser 
werfen in der Hoffnung, es nie wieder zu sehen. Gegen alles Erwarten lag 
das anhängliche Thier am folgenden Morgen wieder auf seinem Platze am 
Ofen. Nun übergab man es einem Fischer, der es erst in weiter Entfernung 
in's Meer warf. Ein Tag und eine Nacht vergingen und auch der zweite 
Tag neigte sich zu Ende, die Magd löschte das Feuer aus, als etwas an der 
Hausthüre kratzte. Das Mädchen glaubte, es sei der Haushund, öffnete und 
erblickte — den Seehund. Müde von der langen Reise, drückte er winselnd 
seine Freude aus, sich wieder zu Hause zu befinden, legte sich vor den Ofen 
und fiel in einen tiefen Schlaf. Die „weise Frau", davon unterrichtet, rieth 
nun, da man es für Unheil bringend hielt, einen Seehund umzubringen, dem 
Thiere die Augen auszustechen und so dem Meere zu übergeben. Der aber
gläubische Hausherr folgte, das treue Thier wurde seines Gesichtes beraubt 
und dann abermals in's Meer geworfen. Es verging eine Woche, die Krankheit 
der Hausthiere verschlimmerte sich und die „kluge Frau" wußte keinen Rath 
mehr. Da erhob sich Nachts ein fürchterlicher Sturm. Zwischen dem Heulen 
des Sturmes vernahm man dann und wann ein leises Wimmern, das von 
der Hausthüre herzukommen schien; allein es wagte Niemand, nachzusehen. 
Als man aber am Morgen die Thüre öffnete, fand man vor derselben den 

den treuen Seehund — todt. E. K.
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Literarisches.
„Die Thierschutzarbeit in Schweden und Finnland" ist eine kleine, 

sehr lesenswerthe Schrift betitelt, welche der Verfasser Eancl. püil. F. A. Wingborg, 
Vorsitzender des „Nordischen Thierschutzvereins" in Stockholm uud der Anti- 
vivisektions-Gesellschaft zu Upsala, und Herausgeber der Zeitschriften 
„vg u r 8 k ^ ä ä s t" (der Thierschutz) und „Vs Värnlö838 V ä n " (der 
Freund der Wehrlosen) — „den Thierfreunden des Auslandes" uud vor
zugsweise „den Teilnehmern an dem XI. internationalen Thierschutz-Congreß" 
mit warmen Widmungsworten dargebracht hat. Die Broschüre umfaßt 
27 Octav-Seiten und ist mit vielen Bildnissen bedeutender schwedischer 
Förderinnen und Gönner des Thierschutzes — an erster Stelle mit dem 
Bilde der verstorbenen Prinzessin Eugenia, ausgestattet. Auf den ersten 
Seiten finden wir kurze Daten über die Thierschutzarbeit in Schweden im 
Allgemeinen, über die den Thierschutz betreffenden Gesetze, die Schlachtfrage 
und Litteratur. Den weitaus meisten Raum des Schristchens beansprucht die 
nun folgende Aufzählung aller schwedischen Thierschutzvereine nebst Notizen 
über ihre Gründung, den jeweiligen Vorstand, die speciell verfolgten Ziele 
u. s. w. Auf den letzten Seiten referirt der Autor über die Thierschutzarbeit 
in Finnland, woselbst 9 Vereine und 1 Zeitschrift „Gerechtigkeit 
gegen Alle" für die gute Sache eine rühmliche Thätigkeit entfalten. 
Nach den Mittheilungen der uns vorliegenden Schrift giebt es in Schweden 
gegenwärtig 40 Thierschutzvereine, darunter einen Damenverein und zwei 
Antivivisektions-Gefellschaften, und außerdem 16 Kinder- und Jugendvereine 
zum Schutze der Thiere. Außer den bereits angeführten Zeitschriften, er
scheint noch eine dritte „Vzuivännsrna8 tiäniuZ^ (die Zeitung der 
Thierfreunde) unter der Redaction von L. Hökerberg. Bezüglich der 
Vivisektionsfrage giebt es in Schweden noch keine gesetzlichen Bestimmungen, 
die den sich mehrenden Vivisektionen Einhalt thun könnten. Der Reichstag, 
den diese Frage mehrmals beschäftigte, hatte zwar bereits einen ziemlich befrie
digenden Gesetzentwurf angenommen, aber derselbe erhielt nicht die Bestätigung 
der Regierung. Die Antivivisektionssache in Schweden hat an dem im Januar 1892 
verstorbenen vr. A. L. Nord wall, dessen thierschützerische Wirksamkeit eine 
bahnbrechende war, ihren hervorragendsten und bedeutendsten Fürsprecher und 
Vorkämpfer verloren.

„Heilung und Heilserum" lautet der Titel einer vortrefflichen Schrift 
von vr. O. Rofenbach, Professor an der Universität in Breslau.

Der berühmte Gelehrte sagt unter Anderem:
Kein erfahrener Arzt, der den Wechsel medicinischer Moden 

und die übliche trügerische, aber noch immer wirksame Be
weisführung auf therapeutischem Gebiete kennt, kann einen 
Augenblick darüber zweifelhaft sein, daß die Heilserum-Therapie ein um so 
kürzeres Dasein fristen wird, je größer die Hoffnungen sind, mit denen sie 
die Gemüther der Zeitgenossen erregt. Durch die bisher aufgewendeten 
Summen hätte man in vielen Familien die wahre Hygiene fördern, d. h. die 
Lebens- und Ernährungsverhältniffe bessern und günstige Bedingungen für 
die Kräftigung manches schwachen Organismus schaffen können. Mit dem 
Aufwande für die theueren Impfungen hat man nur einer vorübergehenden 
Laune der wissenschaftlichen Mode, vielleicht auf Kosten des Orga
nismus der Geimpften und des Vertrauens zu wissenschaftlichen Lehr
meinungen gehuldigt."

Für die Redaction verantwortlich: Mary v. Schilling. 

AoZLoaeno neuJ^vW. — knrg,, 11 Naxia 1895 r.

Gedruckt in der Müllerschen Buchdruckerei in Riga (Herderplaß Nr. 1).
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Aus: ,Mcht-Thun" von Leo Tolstoi.
„Wissenschaft ist ein äußerst dehnbarer und schwer zu definirender Begriff. 

Was die Einen für Wissenschaft halten, wird von Anderen als müssige 
Spielerei verspottet und selbst die Gelehrten gehen in ihren Ansichten weit aus
einander . . . was ein Jahrhundert hoch gehalten, gilt im folgenden als über
wundener Standpunkt... Wir können mit Sicherheit annehmen, daß auch 
von unseren Nachkommen eine Reihe von Wissensgebieten, die heute als Wissen
schaft gelten, nicht mehr als solche anerkannt werden. Der Mann der Wissenschaft 
will nicht erkennen, daß das, was er Wissenschaft nennt, lediglich eine Anhäu
fung von inhaltslosem Wissen ist".

„Die Menschheit muß zur Erkenntniß kommen, daß der Zweck ihres 
Lebens nicht im Kämpfen und Ringen für das nichtige Ich, oder den kleinen 
Kreis der Familie oder des Staates, sondern einzig und allein in der Betä
tigung der Liebe beruht. Liebe muß die Triebkraft der menschlichen Arbeit 
werden, wie es heute die Eigenliebe ist!"
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Rede,
vorgetragen von N-r88 Henry L e e auf der, unter dem Präsidium des Bischofs Barry 
am 6. Juni 1894 in Kensington Town Hall abgehaltenen 3. Jahresversammlung des 
„Internationalen Vereins für gemeinsames Gebet zur Bekämpfung der Grausamkeit gegen 
Thiere, mit besonderer Beziehung auf die Vivisektion".*)

Mein Lord-Bischof, meine Ladies und Gentlemen!

In aller Anspruchslosigkeit trete ich vor Sie hin, um einige Worte an 
Sie zu richten, denn ich fühle, daß ich ein leider noch sehr neuer Rekrut in 

dieser edlen Armee bin, deren Glieder so lange schon ihre Kämpfe und Gebete 

gegen die Grausamkeit und Unterdrückung richten. Es ist befremdend, daß so 

Viele unter uns, erst wenn sie den Glanz der Jugend hinter sich haben und 

den Lebenspfad abwärts wandeln, ihre Aufmerksamkeit den Leiden der Thiere 

zuwenden. Und doch wäre es so natürlich, der Bedürfnisse und Sorgen

unserer armen niedrigen Mitgeschöpfe zu gedenken. Sie sind, gleich uns, von 

Gott wunderbar und künstlich gebildet, mit Intelligenz und Empfindung aus
gestattet, deren feinfühlige Kundgebung nur zu oft für uns höhere Wesen

beschämend ist. Erst wenn durch Gottes Gnade der Schleier der Selbstsucht

von unfern Angen genommen ist, vermögen wir seine ganze Schöpfung im

rechten Lichte zu sehen und es entrollt sich vor unfern Blicken ein Bild,
das uns zwingt, die Rechte seiner stummen Creatur anzuerkennen. Unser

Gesichtskreis ist dann nicht mehr durch selbstsüchtige Gedanken beengt und 
wir wenden unser Interesse den Leiden und Qualen von Myriaden 
Geschöpfen zu, über deren geheimnißvolle Existenz wir bis dahin kaum nach

gedacht hatten. Je mehr wir uns mit den Leiden der stummen Geschöpfe

bekannt machen, desto offenbarer wird uns die schreckliche Macht der Sünde, 
welche schuldlosen Wesen solchen Fluch auszuerlegen vermochte; indem sich 

unsere Herzen für sie in liebendem Mitgefühl erwärmen, lernen wir immer 

mehr die Liebe Christi erkennen, welcher Sein Leben für uns und die ganze 
Schöpfung hingab; wir kämpfen den großen Kampf weiter und unser Glaube 

wächst und vertieft sich, während wir mit sich steigernder Hoffnung dem in 
weiter Ferne winkenden Siege entgegensehen.

Auch hier machen die sich ergänzenden Naturgesetze keine Ausnahme. 
Wir geben unsere edelsten und aufrichtigsten Gefühle und empfangen dagegen

*) Dieser Verein wurde in früheren Jahren von Miß Joy gegründet, welche, nachdem 
sie das von der königl. Commission veröffentlichte „Blaue Buch" gelesen, sich von der Ueber- 
zeugnng durchdrungen fühlte, daß die Vivisektion eine so ungeheuerliche Versündigung sei, 
daß ihr nur durch die Macht Gottes könne Einhalt gethan werden; daß auch das Geschrei 
der armen unschuldigen Opfer uns laut zuruse, unsere Bitten vor Den zu bringen, der 
allein ihnen Helsen kann. Miß Joy's Gedanke fand lebhaften Anklang, der Verein breitete 
sich rasch über das vereinigte Königreich und die Länder des Continents ans und zählte 
beim Ableben der Gründerin ungefähr 17000 Mitglieder. Ein Vermächtniß von 1000 Pfund 
Sterl., das Miß Joy dem Verein zur Förderung des begonnenen Werkes hinterlassen 
hatte, führte unglücklicherweise zu einem Rechtsstreit beim Ober-Kanzleigericht, wobei, da 
der Verein keine bestätigte Organisation besaß, das Geld verloren ging, die Mitgliedsliste 
in den Händen der Rechtsanwälte blieb und der Verein aufgelöst wurde. Im Jahre 
1891 zu neuem Leben erweckt und neu organisirt, beginnt er unter der Betheiligung und dem 
Schüße der hohen Geistlichkeit Englands wiederum einen erfreulichen Aufschwung zu nehmen.
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neue geistige Kräfte, wir nehmen den Stoff in uns auf, welcher unser ver
borgenes, inneres Leben nährt. Indem wir unser Leben Anderen widmen, 
empfangen wir unendlich viel mehr, als wir geben, denn unser eigner Charakter 
wird dadurch veredelt. Wie verdunkelt der Dämon der Grausamkeit doch 
Gottes schöne Welt! In meine Augen steigen Thränen beim Anblick der 
edlen überbürdeten Pferde; wenn ich sehe, wie sie jede ; Fiber und jeden 
Nerv im Dienste des Menschen anstrengen und meist als einzigen Lohn, 
harte Worte und grausame Peitschenschläge erhalten, dann fühle ich in der That, 
daß die Sache, welcher wir dienen, dem allumfassenden, liebenden Herzen 
unseres himmlischen Vaters nahe liegen muß. Aber wie groß auch die Grau
samkeit auf den Straßen, wie roh manch' sogenannter Sport sein mag, wie viel 
schrecklicher sind doch die herzlosen Grausamkeiten der Wissenschaft! Wenn man 
bedenkt, wie Gottes hilflose Geschöpfe unter dem Deckmantel der Menschenliebe 
gemartert werden, so muß unser ganzes Empfinden sich gegen so große Heuchelei 
und Unmenschlichkeit empören.

Als Frau eines Arztes berührt mich die Frage der Vivisektion sehr nahe, 
und ich bin überzeugt, daß wir nicht nur in Anbetracht der armen Thiere 
gegen dieselbe auftreten müssen, sondern auch im Interesse des medicinischen 
Berufes. Man bedenke, welch' demoralisirenden Einfluß der grobe Materialismus 
der Vivisektionslehre auf unsere jungen Studenten der Medicin ausüben muß.

Wie vielen Versuchungen jeder Art ihr Leben auch sonst ausgesetzt sein 
mag, ich wage doch zu behaupten, daß es keine entehrendere und erniedrigendere 
Versuchung für das Gemüth junger Leute geben kann, als die Kenntniß der 
Gräuel, welche von ihren Lehrern in den Laboratorien ausgeübt werden. 
Ich beschwöre Sie daher, den Kamps gegen diese entsetzliche Methode aufzu
nehmen, und Ihren Eifer zu verdoppeln, damit unsere Aerzte aus dem Abgrunde 
des moralischen Verderbens errettet werden, in welchen sie, bei der Fortdauer 
der Vivisektion, unrettbar versinken müssen. Es ist unmöglich, daß Männer, 
die es über sich vermögen, hilflosen Thieren solche entsetzliche Qualen aufzu- 
erlegen, das feine Empfinden für Schmerzen beibehalten können, welches bei 
jedem aufmerksamen Arzte gefunden werden sollte. Hierin liegt eine ernste 
Gefahr, welche wir mit Rücksicht auf unsere armen Patienten in den Hospi
tälern nicht aus den Augen lassen dürfen. Es giebt aber noch einen Punkt, 
der, wie mir scheint, zu wenig betont wird. Ich meine die seelischen Leiden, 
welche dieses schreckliche Verfahren vielen humanen Leuten bereitet. Selbst 
wenn die kühnsten Träume unserer Psychologen von dem Nutzen der Vivisektion 
verwirklicht werden könnten, so würde, nach meiner Ueberzeugung, dennoch keine 
einzige dadurch bewirkte Erleichterung körperlicher Leiden die grausigen geistigen 
Folterqualen aufzuwiegen vermögen, welche das Uebel der Vivisektion vielen 
Menschen verursacht. Ich kenne nicht Wenige, deren Leben von den Schatten 
dieser Grausamkeit verdunkelt wird und Manchen, der durch dieselbe in die 
Finsterniß des Unglaubens getrieben wurde.

Mir z. B. hat nichts in meinem ganzen Leben solche Seelenqual bereitet, 
als das Thema der Vivisektion. Anfangs erfüllte es mich mit Ekel und Ab
scheu, dann mit Wuth, ja Verzweiflung, bis ich zu dem Entschluß gelangte, 
mit aller mir von Gott verliehenen Kraft gegen diese Sünde zu kämpfen. Ich
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werde mir immer entschiedener bewußt, daß es weniger Herzlosigkeit ist als 
Unwissenheit, welche die Schuld daran trägt, daß diese Frage bis vor nicht 

langer Zeit mit so großer Gleichgiltigkeit betrachtet wurde. Wir müssen ver
suchen, Alles, was in unserer Macht steht, zu thun, um diese Unwissenheit 
verschwinden zu machen. Vor Allem ist es unsere Pflicht, uns selbst mit allen 
Thatsachen bekannt zu machen; wie peinvoll uns solche Kenntniß auch sein 

mag, sie muß erworben werden, wenn wir wirklich etwas erreichen wollen.
Mich will bedünken, daß ganz besonders wir Frauen unsere Thatkraft, 

mehr als viele von uns es thun, dieser Frage zuwenden sollten. Dieselbe 

betrifft uns ganz besonders, denn um unserer Kinder willen ist es unsere 
Pflicht, die Ausrottung dieser fluchwürdigen Sünde anzustreben. Begnügen 

wir uns nicht damit, Versammlungen zu besuchen, das Schicksal der armen 
Thiere zu beklagen und mit einigen Thränen zu beweinen, einen Beitrag für 
die Anti-Vivisektionsgesellschaft zu zahlen und zu glauben, damit Alles gethau 

zu haben, was billiger Weise von uns verlangt werden könnte. Wir sollen 
handeln und vor Allem beten, kühn und furchtlos reden und nicht entmuthigt 
zurückweichen, wenn die Männer der Wissenschaft uns höhnend „beschränkte Frauen" 
nennen. Ich fürchte, daß solcher Spott schon manche Frauen dazu bewogen hat, sich 
auf wissenschaftlichen Boden zu begeben, um dieser wichtigen Frage von diesem 
Standpunkt aus entgegentreten zu können; ich bedaure dieses stets.

Mißverstehen Sie mich nicht. Ich unterschätze keinen Augenblick die 
Wichtigkeit der wissenschaftlichen Beweisführung. Dieselbe ist, an richtiger 
Stelle angewendet, höchst schätzbar. Doch wir wollen einen höheren Standpunkt 
einnehmen und sagen: Wir bekämpfen diese Grausamkeit, weil wir dieselbe 
als im Widerspruch zu den Geboten Gottes stehend ansehen. Bei dieser An
sicht müssen wir beharren, hier sind wir die Ueberlegenen; begeben wir uns 
daher nicht in eine minder vortheilhafte Stellung. Mögen sie uns immerhin, 
so oft sie wollen, „beschränkt" nennen, — es giebt etwas, das uns nie ent
rissen werden kann und alle Zeiten hindurch der Ruhm der Frau bleiben wird. 
Als die Hoffnungen der Apostel mit Christus begraben wurden, war es da 
nicht das gläubige Weib, welches wachte, harrte und hoffte, bis Er vor ihr 
stand in der Dämmerung des Auferstehungsmorgens? So sei es auch mit uns, 
führen wir unfern Glauben an den lebendigen Christus mit hinein in den 
trostlosen Kampf und wollen wir wachen und beten und auf Ihn harren. 
Durch Seine Kraft müssen wir schließlich siegen, denn wir wissen, daß unsere 
Arbeit in Seinem Geiste geschieht.

Wenn wir jenes sausten, liebenden Heilandes gedenken, dessen Ohr stets 
offen war dem Rufe der Müden, wenn wir daran denken, wie Er seine segnen
den Hände ausstreckte über die Beladenen und Mühseligen, müssen da unsere 
Herzen nicht fragend zu ihm rufen: „Herr, was willst Du, das wir thun 
sollen?" Und durch Jahrhunderte tönt sein Wort klar und rein, wie es zuerst 
an den blauen Wassern Galiläas gesprochen wurde: „Folget mir nach!" Ja, 
geliebte Freunde, wir wollen Ihm Nachfolgen, doch laßt es uns in Seinem 
Geiste thun und nicht nur der Gemarterten gedenken, sondern auch derer, die 
diese Qualen verursachen. Ich habe mich in diese Sache aufs tiefste versenkt 
und mein Herz ist voll Mitleid für diese irregeleiteten Männer der Wissen-
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schaft. Denket daran, was sie hätten sein können, wenn sie der Versuchung 

widerstanden und sich dem falschen Gotte, dem Götzen dieser sogenannten 

Wissenschaft nicht ergeben hätten, und was vielleicht noch aus ihnen werden 

könnte, wenn es Gott gefallen sollte ihre Herzen zu erweichen. Wollen wir 
daher auch ihnen unser Mitleid — unser Gebet ebenso wenig wie den 

armen Opfern ihrer Grausamkeit versagen.
Wenn wir diesen Kampf im Geiste Christi kämpfen, werden wir zuletzt, 

wenn Seine Zeit gekommen, endlich doch den Sieg davontragen.

Mols Graf Jedwih -f.
Wieder haben wir einen schweren Verlust zu beklagen: Adolf Graf 

Zedwitz ist am 11. April im Alter von 72 Jahren zu Währing bei Wien 

aus seiner segensreichen rastlosen Thätigkeit abgerufen worden. Ein unerschrockener, 

begeisterter Streiter für edle Menschlichkeit, ist der Heimgegangene in seinen 
zahlreichen Schriften unermüdlich mit markigen zündenden Worten der medicini- 

schen Afterwissenschaft und deren Vertretern entgegengetreten. Unter seinen, 
gegen die Vivisektion gerichteten Schriften nimmt die im Jahre 1883 erschienene, 

1890 in zweiter vermehrter Auflage herausgegebene Schrift „Die Vivisektions- 

Gaukler" eine hervorragende Stelle ein.
Wir werden das Andenken an unfern hochherzigen Mitkämpfer immerdar 

in Ehren halten — und lassen zur Charakteristik des Verewigten nachstehende 
Sätze folgen, die er der zweiten Auflage der genannten Schrift vorgesetzt hat:

„Auf besonderen Wunsch meiner Gesinnungsgenossen habe ich mich entschlossen, 
diese Schrift in zweiter Auflage erscheinen zu lassen und möchte dabei nur bemerken, 
daß die starke Sprache, die ich führe, ganz dem Grade der Entrüstung entspricht, 
die mich Angesichts der Gräuel der Vivisektion und des verderblichen Treibens 
unserer Schulmedicin überhaupt, erfüllt. Tenn nicht umsonst hat die menschliche 
Sprache Ausdrücke des Zornes, die sich ganz von selbst einstellen, wenn 
unser moralisches oder menschliches Gefühl verletzt wird und in Aufruhr geräth 
zur Ermunterung für Gleichgesinnte und zur Warnung für die Gegner; denn sie 
kündigen den ernsten Willen an. solchem Unfug mit allen Kräften entgegentreten 
zu wollen. Mir und Tausenden Gleichgesinnten, denen jene Gräuel fortwährend 
vor Augen schweben, vergiften die Vivisektoren das Dasein und sie haben daher 
keine Schonung zu beanspruchen".

Das ängstliche Harren der Creatur.
Römer 8, 19—22.

1.
Es gilbt ein stilles Weinen 
Auf Gottes schöner Erd';
Ob's viele auch verneinen 
Von Selbstsucht nur bethört.
Es giebt ein Schmerzempfinden, 
Dem Thränen nicht geschenkt,
Das durch der Menschheit Sünden 
Sich tief in's Thier gesenkt.

2
Es giebt ein stummes Klagen 
Von bitterm Leid und Schmerz, 
Das lautlos und mit Zagen 
Sich richtet himmelwärts.
Weil's Menschen nicht verstehen, 
Geht es zu Gott empor,
Denn auch der Thiere Flehen 
Neigt gnädig er sein Ohr.
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3. 4.
Es giebt ein tiefes Sehnen 
Ringsum in der Natur,

D'rum harre! Nur noch wenig 
Bist, arme Creatur,
Den Menschen unterthänig.
Des Weltenschöpfers Uhr 
Zeigt bald die frohe Stunde 
Auch deiner Freiheit an;
Dann tönt's von Mund zu Munde: 
Der Herr hat's wohlgethan!

Ein Sehnen nach Erlösung 
Fühlt jede Creatur.
Es ist ein ängstlich Harren, 
Daß offenbar es werd'
Wer Kinder Gottes waren, 
Wem Freiheit wird gewährt,

5.
Das Sehnen, Klagen, Weinen, 
Auf ewig ist's gestillt.
Ein inniges Vereinen 
Die ganze Schöpfung füllt. 
Vorbei ist Druck und Leiden, 
Vorbei der Knechtschaft Joch, 
Durch alle Ewigkeiten 
Herrscht nur die Liebe noch.

F. Born,
2. Schriftführer des Neuen Leipziger Thierschutzvereins.

Ein gehässiger Ausfall gegen den „Anwalt der Thiere^.
Die Nr. 2 der „Zeitschrift des Verbandes Rheinisch-Westfälischer Thier

schutzvereine" kommt nochmals auf den in Bern bezüglich der Vivisektionsfrage 
gefaßten Congreß-Beschlnß zurück und erweist uns die Aufmerksamkeit bei dieser 
Gelegenheit über unser Organ, den „Anwalt der Thiere", herzufallen und uns 
mit wohlfeilen Anzüglichkeiten zu bedenken. Ganz besonders hat es sie geärgert, 
daß der Anwalt, als er in Nr. 12 des vorigen Jahres über die Congreß- 
Verhandlungen in Bern berichtete, keine Notiz von dem in ihrer Nr. 6, 1894 
aus dem amtlichen Protokoll wiedergegebenen Wortlaute des in Sachen der 
Vivisektion zum Beschluß erhobenen Antrages genommen hat. Der Anwalt 
unterließ dies aus dem Grunde, weil die Befürchtung nahe lag, daß sich in 
die mitgetheilte Abschrift, vielleicht doch ein Jrrthum eingeschlichen haben 
könnte, der einer Berichtigung benöthigte, wie eine solche sich z. B. später 
im Betreff der Verhandlungen über die „litterarische Verbindung unter den 
Thierschutzvereinen" als nothwendig herausgestellt hat.*) Mußte es nicht auf
fallen und zur Vorsicht mahnen, ja zum Protest herausfordern, daß wunder
licher Weise in der citirten Abschrift des Antrages Deighton gar keine Er
wähnung geschieht, daß der Name Deighton todtgeschwiegen wird, während doch 
alle Welt weiß und alle Congreß-Theilnehmer der Meinung sind, daß sie für 
den Antrag Deighton und für keinen andern ihre Stimme abgegeben haben. 
Außerdem glaubte der Anwalt unverbrüchlich an der Erklärung des General- 
secretairs, Herrn Düby-Käser „daß der von Miß Deighton an den Congreß 
gestellte Antrag nach seinem wirklichen Wortlaut zum Beschluß erhoben 
worden sei" festhalten zu müssen und zwar um so mehr als mehrere ehren-

*) Vergl. „Berichtigung" in Nr. 2, S. 11 der „Rh.-Westf. Zeitschrift", abgedruckt 
in der vorliegenden Lieferung II des Anwalt der Thiere, S. 25.
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werthe Congreßmitglieder bezeugten, daß es sich in der That so und nicht 
anders verhalten habe, was übrigens die meisten der übrigen Teilnehmer gleich
falls bezeugen würden, wenn sie darum befragt werden könnten. Der Herr Bericht
erstatter der Rh.-Westf. Zeitschrift will zwar genau gehört haben, daß der 
Wortlaut des Beschlusses ein anderer gewesen, als der von Miß Deighton am 
Vornnttage mündlich abgegebene, aber dann wäre es doch wohl seine Pflicht 
gewesen die Versammlung und speciell die nichts von dieser Verstümmelung 
ihres Antrages ahnende Antragstellerin darauf aufmerksam zu machen und 
hierdurch der Verwirrung vorzubengen.

Wir sind überzeugt, daß die Mehrzahl der Congreßtheilnehmer gegen 
einen Antrag Deighton-Gmeiner, den — nach der „Rh.-Westf. 
Zeitschrift" — der Präsident, Herr Pfarrer Wolf, zur Abstimmung vor
geschlagen, sofort protestirt hätten, wenn derselbe von ihnen nicht überhört worden 
wäre — ein Antrag Deighton - Gmeiner ist ein Unding, denn es ist unzulässig, 
zwei besondere Anträge zu einem zu verquicken; da dies dennoch geschehen, 
so sind wir folgerichtig berechtigt die von uns gebrauchte Bezeichnung „Ver
quickung" aufrecht zu halten.

Ob nun die falsche, abgeschwächte Fassung sich bereits vor der Ab
stimmung eingeschlichen hat oder erst später bei der Abfassung des amtlichen 
Protokolls, ob dies mit oder ohne bewußte Absicht geschehen — wir wollen 
letzteres annehmen — das entzieht sich vorläufig unserer Beurtheilung.

Leider steht die Thatsache fest, daß es gelungen ist, einen nichtssagenden 
Antrag durch die Aufnahme des nach Möglichkeit abgeschwächten matten Wort
lautes in das osficielle Protokoll, als maßgebend hinzustellen, doch kann die 
berechtigte Verstimmung und Meinungsverschiedenheit, welche sich infolge solcher 
Vorgänge nothwendigerweise einstellen mußte, nicht aus der Welt ge
schafft werden.

Zur Abwehr der Annahme, als habe der um die Sache des consequenten 
Thierschutzes hochverdiente Herr Düby-Käser in seinem Privatbriefe an 
Miß Deighton eine Erklärung abgegeben, die zu der von ihm in seiner Eigen
schaft als Schriftführer des Vermischen Thierschntzvereins vollzogenen 
Unterzeichnung in Widerspruch steht*) — (Herr Düby-Käser hatte nur wahrheits
gemäß testirt, daß die Abschrift des amtlichen Protokolls wortgetreu sei) — 
theilen wir den Wortlaut seines kürzlich an Miß Deighton gerichteten Briefes 
an dieser Stelle mit und empfehlen dieses hochbedeutungsvolle Schriftstück an
gelegentlichst der Aufmerksamkeit unserer Leser.

Herr Düby-Käser schreibt:

Hochverehrte Miß! In umgehender Beantwortung Ihres geschätzten Schreibens 
vom 15. März beehre ich mich Ihnen mitzutheilen, daß ich Ihnen allerdings im 
August vorigen Jahres geschrieben habe, der von Ihnen in der Divisektionsfrage 
gestellte Antrag sei angenommen worden und werde in dieser Form auch im 
Congreßbericht erscheinen.

*) Vergl. „die Bivisektionsfrage auf dem Berner Congreß" in der „Rh.-Westf. Zeit
schrift" Nr. 2, S. 10.
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Ich war zn dieser Auffassung um so mehr berechtigt, weil mir kein anderer 
Wortlaut, der übrigens mit meinen eigenen Protokoll-Notizen völlig überein
stimmte, bekannt war; ich wurde jedoch eines Anderen belehrt, als ich aus 
Veranlassung der Vertreter des Kölner Vereins in den Fall kam eine wortgetreue 
Abschrift des von Herrn Otto Hartmann abgefaßten officiellen Protokolls, so 
weit es die Verhandlungen über die Nachmittagssitzung und die in dieser r>rage 
erfolgte Abstimmung betraf, anzufertigen, und in diesem von Herrn Hartmann 
verfaßten und nach erfolgter Ablesung von der Versammlung genehmigten, von 
den Herren: Pfarrer Wolf und Hartmann unterschriebenen Protokoll, welches mir 
viel später zu Gesichte kam, da es in den Händen des den Congreßbericht aus- 
sertigenden Herrn Lehrer Fink sich befand, steht eben die abgeschwächte Form nach 
Antrag Gmeiner-Benndorf „der Kongreß empfiehlt den Thierschutzvereinen sich 
mit der Vivisektionssrage zu befassen", und der in dieser abgeschwächten Form 
angenommene Antrag muß nun aus Grund des von der Versammlung genehmigten 
officiellen Protokolls für den Congreßbericht Regel machen, da dasselbe als 
einziges osficielles Actenstück zu gelten hat und es erhellt aus demselben nicht, 
ob Sie zu dieser abgeschwächten Form wirklich Ihre Zustimmung gegeben haben, 
wenigstens ist darin von einer Opposition Ihrerseits im Moment der Ab
stimmung Nichts ersichtlich und Sie haben vielleicht stillschweigend Ihre Zu
stimmung gegeben.

Dies ist nun der wahre Hergang der Sache und indem ich Sie im Uebrigen 
auf die Nr. 2 der „Rheinisch-Westfälischen Ztg." verweise, bitte ich Sie — u. s. w.

Emil Düby-Käser,
Schriftführer des Bernischen Thierschutzvereins.

Bern, 17. März 1895.

Als Beweis dafür, daß die im vorstehenden Briefe zum Ausdruck gelaugte 
Auffassung auch die völlig gleiche anderer Congreßtheilnehmer war, diene ferner 
folgendes Schreiben des Präsidenten des Nellen Leipziger Thierschutzvereins; 
Herr Conrad Dünckel schreibt in derselben Angelegenheit an Miß Deighton:

Hochzuverehrende Miß!

-------------— — — Was nun den von mir veröffentlichten Bericht über den
XI. internat. Thierschutz-Congreß in Bern betrifft, so kann ich Sie versichern, daß 
ich denselben in erster Linie auf Grund meiner eigenen Erinnerungen und Notizen 
verfaßt habe und daß ich nicht anders weiß, als daß in der Vivisektionssrage der 
Antrag von Miß Kate Deighton angenommen worden ist und dieser lautete: 
„Der Kongreß wolle beschließen, es allen Thierschutzvereinen zur unabweisbaren 
Pflicht zu machen, sich mit der Vivisektionssrage zu befassen." Das ist der Wort
laut Ihres Antrages, wie ich ihn mir an Ort und Stelle ausgezeichnet habe und 
stimmt ja diese Aufzeichnung auch vollständig mit derjenigen des Herrn Düby- 
Käser überein.

Sehr schmerzlich ist es nun allerdings für uns, daß sich im officiellen Protokoll, 
ob zufällig oder absichtlich soll dahingestellt bleiben — ich nehme das erstere an 
— eine andere, weniger bestimmte Fassung eingeschlichen hat und bleibt es sehr 
zu bedauern, daß beim Verlesen des Protokolls diese incorrecte Formulirung Ihres 
Antrages von uns Allen übersehen und nicht richtig gestellt worden ist, wozu die 
nach der langen Verhandlung sich doch schließlich einstellende Abspannung mit 
beigetragen haben mag.

Mit größter Hochschätzung — rc.
Conrad Dünckel.
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Dieser beklagenswerthe Vorgang in Bern bringt uns unwillkürlich einen 
ähnlichen Fall in Erinnerung, der sich vor nunmehr fünfzehn Jahren, zu 
empfindlicher Schädigung der Thierschutzsache, gelegentlich des Gothaer Congresses 
ereignete, wir meinen das räthselhafte Abhandenkommen der Gothaer Congreß- 
Petition für Beschränkung der Vivisektion. Diese vom Congreß beschlossene 
Petition sollte bekanntlich dem von Januar bis Mai 1880 tagenden Reichstag 
eingereicht werden, wurde aber, wie sich später herausstellte, acht Monate lang, 
nämlich von Mitte Februar bis zum 9. Oktober 1880, eigenmächtig in Köln 
festgehalten, und kam erst fünf Monate nach Schluß des Reichstages wieder 
zum Vorschein! — — — —

Wir schulden übrigens der „Rh.-Westf. Zeitschrift" Dank, daß sie uns 
durch ihren gehässigen Ausfall gezwungen hat, auch unsererseits noch einmal 
auf den unerfreulichen Abschluß der Verhandlungen über die Vivisektionsfrage 
Zurückzukommen. So peinlich es für uns auch ist, unfern Lesern mit diesen 
unerquicklichen Ausführungen beschwerlich zu fallen — wir durften sie ihnen 
und uns nicht erlassen und wünschen nur, daß dieselben, sowie die in Bern 
gemachten Erfahrungen dazu beitragen möchten, die geehrten Leiter des 
in Budapest bevorstehenden nächsten Congresses zu veranlassen, bei der Wahl 
ihrer Vertrauensmänner in erster Reihe deren Stellung zur Vivisektionsfrage 
Rechnung zu tragen, sowie die Congreßtheilnehmer zu mahnen, den Verhand
lungen und Abstimmungen größere Vorsicht und Aufmerksamkeit zuzuwenden.

*

Schließlich möge an dieser Stelle eine Aenßerung über diese peinliche 
Angelegenheit Raum finden, die wir dem „Thier- und Menschenfreund" ent
nehmen; dieselbe rührt von unserer verehrten Gesinnungsgenossin, Miß Kate 
Deighton her und lautet:

„Durch Erfahrung wird man klug. Leider habe ich etwas spät lernen 
müssen, daß es auf einem Congreß Vorkommen kann, daß der Name 

eines Antragstellers — als solcher laut und deutlich vor der ganzen 
Versammlung ausgernfen wird und der Antrag selbst dennoch verfälscht 
werden kann. Hätte ich vorher nur geahnt, daß so Etwas auf einem 
Congresse Vorkommen könnte, so würde ich wohl schärfer hingehorcht haben, 
ob denn auch wirklich mein Antrag und nicht der eines Andern wiedergegeben 
wird. Möge mein Mangel an Argwohn Andern zur Lehre dienen!"

Berichtigung.
Die „Rheinisch - Westfälische Zeitschrift" Nr. 2 bringt nachstehende, ihr 

von dem stellvertretenden Vorsitzenden des Dresdner Vereins zum Schutze der 
Thiere, Herrn Generalsecretair G. Schäfer zugesandte Berichtigung:

„Nr. 1 der in Köln erscheinenden Zeitschrift des Verbandes Rh.-Westf. 
Thierschutzvereine vom Januar 1895 enthält ein Referat über die Verhandlung 
auf dem internationalen Congreß in Bern, betreffend die litter arische 
Verbindung unter den Thierschutzvereinen. In diesem Referat 
ist folgende Aussprache des Herrn 1)r. Wiedmann (Köln) mit enthalten:
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„Wie weit z. B. die Benutzung der Centralstelle (für internat. Thier
schutz) durch die einzelnen Vereine gehen würde, lasse sich nicht angeben, doch 
sei er darin pessimistisch und möchte gerne von dem Vorsitzenden der Central
stelle Dresden, die ja nun vier Jahre functionirt habe, erfahren, ob eine weit
gehende Benutzung innerhalb dieser Zeit stattgefunden habe. (Gmeiner- 

Benndorf: „Gar keine!")

Mit Bezug auf den vorbemerkten Zwischenruf, von dem ich, weil ich zur 
Zeit, als obige Verhandlung stattfand, einmal auf kurze Zeit aus dem Sitzungs
saal abberufen war, erst jetzt Kenntniß erhalten, muß ich meinerseits feststellen, 
daß bei der dem Dresdner Verein zum Schutze der Thiere von dem im Jahre 
1889 in Dresden tagenden 10. internat. Thierschutz-Congreß bis zum nächsten 
Congreß mir übertragen gewesenen Central st elle für internationalen 
Thier schütz von deutschen wie von außerdeutschen Vereinen im Verlaufe 
der Zeit zahlreiche Anfragen, Vorschläge, Berichte u. s. w. eingegangen sind, 
und daß ich, als vom Congreß erwählter Generalsecretair der Central
stelle in dem ganzen fünfjährigen Zeitraum eine ziemlich umfangreiche 

Korrespondenz zu erledigen gehabt habe.

Aus Stuttgart geht uns die hocherfreuliche Nachricht zu, daß sich da
selbst ein Zweig-Verein des Dresdener Internationalen Vereins zur Be
kämpfung der wissenschaftlichen Thierfolter gebildet hat. In der constituirenden 
Versammlung am 8. April c. wurden in den Vorstand gewählt: Miß Price 
(Vorsitzende), Miß Kate Deighton (Secretairin) und Fräulein Reiche
necker (Kassirerin). Der junge Verein zählt augenblicklich 39 Mitglieder, 
darunter 2 in England, 4 in Heidelberg und 1 Mitglied in Riga. Die Einnahmen 
sind ausschließlich zu Antivivisektions-Zwecken bestimmt, doch dürfen auch 
andere Thierquälereien auf den Sitzungen erörtert, und berathen werden in 
welcher Weise, mit Hilfe des alten Württemb. Thierschutzvereins unter dem 
Grafen Zeppelin, gegen dieselben vorgegangen werden soll. Die meisten ein
heimischen Mitglieder sind nämlich zugleich Mitglieder dieses Vereins. Es 
wird weniger Werth auf die Zahl der Mitglieder gelegt, als vielmehr auf 
die Aufrichtigkeit der Gesinnung eines jeden einzelnen Mitarbeiters. Denn 
eine kleine energische Körperschaft vermag oft erfolgreicher zu wirken, als eine 
größere, in deren Mitte Halbheit, Uneinigkeit und Zerwürfnisse herrschen.

Wir wünschen unfern werthen Gesinnungsgenossinnen Einmüthigkeit und 
Ausdauer und ihrem edlen Thun Gottes reichsten Segen!

Immediateingabe an den Deutschen Kaiser.
Wie wir dem vortrefflichen Jahresbericht des Neuen Leipziger Thier- 

schutzvereins für 1894 mit hoher Befriedigung entnehmen, hat das Geschenk 
(10 Schock getödteter Lerchen!), welches die sogenannte Salzwirkerbrüderschaft 
in Halle alljährlich dem Kaiserhofe in Berlin macht, den Vorstand wiederholt 
in den Monatsversammlungen beschäftigt.
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Nachdem der ebenso warmfühlige als energische Präsident dieses auf dem 
Boden des conseqnenten Thierschutzes stehenden Vereins, Herr Conrad 
Dünckel, sich in dieser Angelegenheit vergeblich an den „Deutschen Bund zur 
Bekämpfung des Vogelmassenmordes" gewendet und ebenso erfolglos den „Ver
band der deutschen Thierschutzvereine" ersucht hatte, Schritte zu thun, daß man 
in Zukunft von solchem Brauche absehe, da sich, um dem Kaiserlichen Hofe 
eine Aufmerksamkeit zu erweisen, doch gewiß etwas Anderes finden ließe, als 
Hunderte lieblicher gefiederter Sänger grausam hinzumorden, — wurde schließlich 
der Beschluß gefaßt, eine Immediateingabe an Se. Majestät den Deutschen 
Kaiser zu richten und der Pflicht der Thierschutzvereine nachzukommen, auch in 
solchen Füllen ihre Stimme zu erheben, wo die Person eines der Höchstgestellten 
der Erde gewissermaßen mit in Betracht kommt.

Die betreffende Eingabe lautet:

Allerdurchlauchtigster — u. s. w. u. s. w.
Eurer Kaiserlichen Majestät wagt der allerunterthänigste Vorstand des Neuen 
Leipziger Thierschutzvereins sich mit der ehrfurchtsvollen Bitte zu nahen:

Eure Kaiserliche Majestät wolle Allergnädigst geruhen, das Allerhöchst 
derselben alljährlich von der Salzwirkerbrüderschaft in Halle dargebrachte, 
in einer größeren Anzahl selbstgefangener Lerchen bestehende Geschenk in Zu
kunft zurückzuweisen und damit dem Bestreben der Deutschen Thierschntzvereine: 
der massenhaften Vertilgung einheimischer Singvögel, dieser lieblichen, sich 
meist von Raupen und Jnsecten nährenden und in Folge dessen für dieLand- 
wirthschaft so außerordentlich nützlichen kleinen Wesen allerwärts ein Ziel zu 
setzen, Allerhöchste Unterstützung Allergnädigst angedeihen zu lassen.

In tiefster Ehrfurcht u. s. w.

Der Vorstand des Neuen Leipziger Thierschutzvereins.

Indem wir dem hochverehrlichen Vorstande des Neuen Leipziger Thier
schutzvereins unfern herzlichen Dank für sein unentwegtes Vorgehen in dieser 
Angelegenheit aussprechen, erhoffen wir mit ihm, daß seine im Namen der 
Barmherzigkeit erhobene Stimme nicht unerhört verhallen, sondern an Höchster 
Stelle die gebührende Berücksichtigung finden werde.

Tagesbefehle des Herrn Nigaschen polneimeisters.
Der Thierschutzverein, unter dem Namen „Damen-Comitö des Rigaer 

Thierasyls," hat mir 6 Rbl. zur Verfügung gestellt zwecks Ausreichung au 
folgende Gorodowois: des 1. Stadtbezirks Ludwig Purnisch Nr. 26, Franz 
Andruschkewitsch Nr. 36 und den Gorodowoi der Polizeireserve Peter Rüben 
Nr. 298, für Hilfeleistung beim Vogelschutz auf dem Dünamarkt, ferner dem 
Gorodowoi des II. Stadtbezirks Karl Reekstin Nr. 48 für Hilfeleistung beim 
Thierschutz zu je 1 Rbl., und an den Gorodowoi des II. Bezirks der Mitauer 
Vorstadt, Fritz Krumm Nr. 258, 2 Rbl. für das Anhalten völlig kranker 
Pferde, von denen eins blind war und nach Einlieferung an das Thierasyl 

von demselben erstanden und erschossen wurde.

Ich beauftrage die Herren Pristaws, diese Gorodowois zur Empfang
nahme der Geldbeträge in meine Kanzlei zu entsenden.
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Vom 12. April 1895.
Am 11. April c. Iransportirte der Lastfuhrmann Nr. 1821 auf der 

Marienstraße, gegenüber der Parkstraße, auf den Schienen der Pferdeeisenbahn 
in seinem Wagen Brennholz, dessen Last die Zugkraft des Pferdes überstieg, 

wobei er dieses durch Schläge grausam maltraitirte.

Ich beauftrage den örtlichen Herrn Pristaw, diesem Fuhrmann die 
Nummer abzufordern und dieselbe meiner Kanzlei vorstellig zu machen.

Der Passagierfuhrmann Nr. 190 fuhr in der Kirchenstraße ohne In
sassen übermäßig rasch und bearbeitete zugleich sein Pferd unbarmherzig mit 

der Peitsche.

Ich beauftrage den stellvertretenden Herrn Pristaw des 2. Bezirks der 
Petersburger Vorstadt, dem genannten Fuhrmann das Billet und, wenn er 

selbst Wirth ist, auch die Blechnummer abzunehmen.

Strafen für Thierquälerei.
In Riga sind in der letzten Zeit folgende Personen friedensgerichtlich 

bestraft worden: der Fleischer Eduard Rudolf im 9. Distrikt für grausame 
Behandlung seines Pferdes zu 5 Tagen Arrest, der Fleischer Jacob Kalemes 
im 6. District für unnützes Peitschen seines Pferdes zu einer Geldstrafe von 
3 Rbl. und der Bereiniger Popp in demselben District für Fahren mit einem 
Pferde mit wundem Rücken zu einer Geldstrafe von 10 Rbl.

In Petersburg hat der Herr Stadthauptmann dem Lastfuhrmann 
Nikolai Grisch in, der sein Fuder übermäßig belastet hatte und die Auf
forderung eines Mitgliedes des Thierschutzvereins, dem Pferde die Last zu er
leichtern, nicht befolgte und sich außerdem noch unverschämt betrug, das Be
treiben des Fuhrgewerbes in der Residenz untersagt.

Die Jagd -- ein „edles" Vergnügen. Unter den Fragen, welche auf 
einem der Discutirabende unseres Gewerbevereins zur Discussion gestellt wurden, 
gehörte auch die Frage: „Mit welchem Recht die Jagd als ein „edles" Ver
gnügen bezeichnet werde?" Die meisten Redner, welche zu dieser Frage das 
Wort ergriffen, mußten zugestehen, daß das epitüeton ornan8 eines „edlen" 
Vergnügens der Jagd wohl kaum beigelegt zu werden verdiente, wenn auch 
der Reiz des Aufenthalts im Walde, des Aufspürens, Verfolgens, ja der Be
friedigung des Zerstörungstriebes und eines dem Menschen angeborenen Blut
durstes nicht geleugnet werden dürfte. Was jedoch bei der Ausrottung von 
Rehen, Hasen, Rebhühnern, Enten und anderem Kleinwilde als besonders „edel" 
zu rühmen wäre — darüber blieben selbst jagdfreundliche Redner die Antwort 

schuldig.
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Rettung eines Hundes.
Wir entnehmen der „Düna - Zeitung" folgende Schilderung der Rettung 

eines Hündchens:

„Einem traurigen Schicksal ging heute ein kleiner Hund entgegen, der 
am Vormittag von Kiepenholm über das Eis zur Stadt laufen wollte. 
Er fand hier das Eis durchbrochen und schaute wehmüihig zur Stadt 
hinüber. Unterdessen hatten die Eisbrecher auch drüben das Eis gelöst 
und nun fuhr das arme Thier, auf einer Eisscholle sitzend, langsam dem 
Meere zu."

„Heute sind wir durch die liebenswürdigen Mittheilungen eines Herrn 
in die Lage versetzt, über das weitere Schicksal dieses Hundes zu be
richten. Der genannte Herr theilt uns aus Wohlershof durch das 
Telephon Folgendes mit: Gestern Nachmittag bemerkte ich von meinem 
Fenster aus, wie der Fischer Melz, in seinem Boot fahrend und von 
Eisschollen umgeben, ca. ^ Werst vom Ufer entfernt, bemüht war, einen 
von einer Scholle auf die andere springenden und vor Verzweifelung 
heulenden Hund zu retten. Jedoch waren seine Bemühungen erfolglos, 
da der Hund sich vor dem Fischer fürchtete und sobald dieser sich näherte 
sofort auf die nächste Scholle sprang. Nach längerer Zeit wurde der 
seinem Verderben entgegeneilende Hund mit den Eisschollen in die Nähe 
von Wohlershof, vis-a-vis der Vogelinsel, getrieben. Ich eilte an's 
Ufer und beauftragte den daselbst stehenden Fischer Leepe, den Versuch 
zu machen, das unglückliche Wesen vor dem ihm drohenden Tode zu 
retten. Unverzüglich ging der Fischer in Gemeinschaft mit dem kleinen 
Fischerjungen Markow an's Rettnngswerk. Erst nach einer halben 
Stunde gelang es ihm, in Begleitung seines unmündigen Gefährten durch 
die großen Eismassen vorzudringen und die Eisscholle, auf der der Hund 
saß, zu erreichen. Alsdann verließ er sein Boot, stieg ans die Scholle 
und trieb den Hund, um ihn an einem weiteren Ausreißen zu ver
hindern, in's Wasser. Jetzt erst war es ihm möglich, von einer Scholle 
aus das in seiner Angst unbeholfene Thier zu ergreifen. Er schritt mit dem 
Hunde auf dem Arme die große Scholle entlang zurück und erreichte sein 
Boot. Nachdem er längere Zeit angestrengt gearbeitet, gelang es ihm, 
den Vergnügungsreisenden an's Land zu schaffen, worauf er ihn in 
seiner Fischerhütte sorgfältig an einer warmen Stelle nnterbrachte. Die 
oben geschilderte lobenswerthe That des Fischers Leepe beweist, daß es 
unter den am Dünaufer lebenden Fischern so manche giebt, die stets 
bereit sind, auch mit Gefahr ihres eigenen Lebens einem hilflosen Wesen 
beizustehen."

„Belohnung für die Rettung eines Hundes. Wir freuen 
uns hiermit constatiren zu können, daß die edle That der Rettung des 
Hundes, über die wir vorgestern berichteten, auch Anerkennung gefunden 
hat. Wie man uns aus Wohlershof mittheilt, hat gestern die Vorsteherin 
des Rigaer Thierasyls, Frl. Douglas, die weite Fahrt von 3^2 Stunden 
nach Wohlershof nicht gescheut, um sich persönlich von der Wahrheit der
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von uns geschilderten Rettung des Hundes zu überzeugen. Sie spendete 
im Namen des Thierasyls beiden Fischern, die mit Einsetzung ihres 
eigenen Lebens den Hund gerettet hatten, je 2 Rbl. und dem kleinen 
Fischerknaben 1 Rubel. Letzterer ist übrigens auf seine bei der Rettung 
geleistete Mithilfe sehr stolz und hat den Hund auch sofort annectirt."

Literarisches.
„ Düe Iitof^rau 668 kowerOodüe^b^ berselt.

In zwei Bänden. Verlag von Richard Bentley und Sohn. 1894. 
Die ehrwürdige, im 73. Lebensjahre stehende Verfasserin entrollt in ihrer 

meisterhaft geschriebenen Autobiographie ein den Leser in hohem Grade anmuthen- 
des Bild ihres, der Pflege echter Menschlichkeit gewidmeten, langen, nützlichen 
Lebens; warme Begeisterung für alles Gute, Wahre und Schöne, Festigkeit 
und Energie, wo es gilt, dem Bösen entgegenzutreten, und unverwüstliche Freude 
am Dasein charakterisiren das Wesen dieser edlen Frau. Wie die socialen 
Uebelstände, unter denen die Menschheit zu leiden hat, ihrem Herzen näher 
gingen, als eigener Schmerz, so konnte es nicht fehlen, daß die im falschen 
Interesse des Menschen an den Thieren verübten entsetzlichen Grausamkeiten 
ihr Gemüth auf's Tiefste verletzen und empören mußten; ja — diese schmerzliche 
Wahrnehmung war das Einzige, was ihr jemals die Freude am Leben störte.

Es ist wahrhaft rührend zu verfolgen, wie sehr ihre Schilderungen an 
Lebendigkeit einbüßen und ihre optimistische Auflassung der Dinge schwindet, 
je mehr die Vivisektionsfrage in den Vordergrund tritt. Mehrere Kapitel des 
Buches sind dieser peinlichen Frage gemidmet und zeugen von Miß Cobbe's 
feurigem und selbstverlengnenden Eintreten für die Opfer der Vivisektion. 
Nachdem die „ko^al Loeiet^ lor tde kreventiou ol eruelt^ Io animal^ 
den Kampf gegen dieselbe anfänglich ausgenommen hatte, aber auf halbem Wege 
stecken geblieben war, gelang es Miß Cobbe und ihren zahlreichen einflußreichen 
Freunden den ersten Verein gegen die Vivisektion in England in's Leben zu 
rufen. Schon war alle Aussicht vorhanden, eine günstige Bill im Parlament 
durchzubringen, als im allerkritischsten Augenblick durch die Krankheit und 
den Tod der Lady Carnarvon, deren Gatte die Bill bereits im Oberhause 
vorgestellt hatte, ein Aufschub eiutrat, den die Feinde benutzten, um die Bill 
derart abzuündern und abzuschwächen, daß dieselbe, statt den Thieren Schutz zu 
bieten, die Vivisektoren schützte!

Miß Cobbe schreibt über diesen beklagenswerthen Vorgang:
„Die Welt ist mir seit dieser schrecklichen Zeit nie mehr in früherem 

Lichte erschienen. Meine hochgehenden Hoffnungen waren so tief gesunken, 
daß ich fürchten mußte, mehr geschadet als geholfen und neue Gefahren 
heraufbeschworen zu haben über die armen Opfer, für die ich gern 
gestorben wäre, wenn ich sie dadurch vor Qualen hätte bewahren können. 
Ich war vor einem fast erreichten Ziele zurückgeworsen worden, das von 
allen Zielen, die ich mir gesteckt, meinem Herzen am nächsten lag und 
für welches ich währed vieler Monate jeden Nerv auf's Aeußerste an
gespannt hatte! Gerechtigkeit und Erbarmen schienen auf immer von 
der Erde verschwunden".
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Möge das vortreffliche Buch fort und fort neue Leser finden und — 
wozu es so recht geeignet ist — unsere, im scheinbar vergeblichen Kampfe 
müde gewordenen Mitstreiter anspornen, im Hinblick auf unser leuchtendes 
Vorbild, unsere hochherzige Miß Cobbe, neue Kraft, Energie und Ausdauer zu 
gewinnen zur unentwegten Fortführung unseres heiligen Kampfes, dem endlich 
doch der Sieg zu Theil werden muß.

„Caritas", Roman einer Familie. Von Emil Marriot. 15 Bogen 
8°. Geheftet 3 Mark, fein gebunden 4 Mark.

Dem uns vorliegenden neuesten Werke Marriott: „Caritas" dürfte 
es Vorbehalten sein, mit dem bis jetzt beliebtesten Romane des Autors, dem 
„Geistlichen Tode", in eine Reihe gestellt zu werden. Ja, viele Ver
ehrer Marriot's stellen ihn noch über den „Geistlichen Tod", infolge des 
ebenso schwierigen wie eigenartigen Problems, das er behandelt und das der 
Autor in der ihm eigenen markanten und treffsicheren Weise zu handhaben 
und zu lösen weiß. Eine Eigenthümlichkeit, welche bei Marriot ungemein 
charakteristisch ist: sein liebevolles Verständniß für das Thier und dessen Leiden, 
kommt in diesem Romane, der ein Schrei ist nach Gerechtigkeit, besonders zur 
Geltung. Das Thier hat unter der Ungerechtigkeit zu viel zu leiden, als daß 
es in einem solchen Werke übersehen werden dürfte. Es ist dies ein wichtiges 
ethisches Moment, das nur zu selten hervorgehoben wird. Und welche hohe 
Bedeutung Marriot der Gerechtigkeit auch dem schutzlosen Thiere gegenüber 
einräumt, besagen die Worte, welche er seinen Helden sprechen läßt und mit 
welchen wir diese Anzeige schließen wollen:

„Vielleicht wird ein neuer Prophet erstehen, der den Menschen sagen wird: 
Ihr seid nicht allein auf Erden, Ihr habt Mitgeschöpfe, in welchen Ihr den 
Schöpfer ehren müßt wie in Euresgleichen. Und was Ihr dem geringsten dieser 
Geschöpfe Gutes thut, das habt Ihr Gott selber gethan. Vielleicht wird diese neue 
Religion der Gerechtigkeit, welche das Thier nicht ausschließt, sondern mit einbezieht 
in ihr Evangelium, bessere Früchte tragen. Vielleicht wird der Mensch, wenn 
er einmal gelernt hat, gerecht zu sein gegen seine wehrlosen, schwachen, un
schuldigen Mitgeschöpse, auch gegen die eigene Gattung gerechter werden . . ."

Somit sei dieser Roman, der einen tiefen Eindruck machen wird, unseren 
Lesern bestens empfohlen. Jedenfalls hat er den seltenen Vorzug, ein Problem 
zu behandeln, das noch nicht behandelt, und etwas auszusprecheu, was bis 
heute mit Stillschweigen übergangen worden ist.

„Die Mikroben - Manie". Eine Serie vortrefflicher Artikel in Nr. 6806 
und Nr. 6807 der „Nowoje Wremja", von A—t.

Der talentvolle Verfasser geißelt in seinen mit beißender Ironie geschrie
benen Aufsätzen die heutige Aerztewelt und ihre sogenannten wissenschaftlichen 
Größen und stützt sich dabei auf die Ausführungen des englischen Chirurgen 
vr. Charles Bell-Taylor, die er dessen, l893 in Nottingham gehaltenem Vor
trage entnimmt und wiedergiebt und hierdurch den Beweis erbringt, daß er 
mit seinen Aussprüchen über die Jmpsmanie im Rechte ist.

„Die Opfer der Wissenschaft" lautet der Titel eines zweiten, gegen die 
Vivisektorenzuuft gerichteten Artikels in Nr. 6844 derselben Zeitung.

Der mit dem Pseudonym (Einwohner) unterzeichnende geistreiche
Autor übt^eine vernichtende, warmer Ueberzeugungstreue entstammende Kritik an
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den grausamen, sündhaften Vergehen und Unthaten der Vivisektoren und begründet 
seine Verpflichtung und Berechtigung zu einer solchen Kritik sowohl mit der 
Wiedergabe der wesentlichsten Daten aus einem, nur vor ärztlichen Collegen 
gehaltenen Vortrage des vr. Janson in Stockholm über von ihm an den Kindern 
im Findelhause angestellte Jmpf-Experimente, als auch mit den von Or. Bell- 
Taylor, einer auf medizinischem Gebiete hervorragenden Autorität, erbrachten 
unwiderlegbaren Beweisgründen über die Nutzlosigkeit, Sündhaftigkeit und Ver
werflichkeit der Vivisektion. Der Verfasser sagt unter Anderem:

„Wenn man einen Menschen zu einem reißenden Thiere erziehen 
will, so muß man ihn einen Vivisektor, in der Art eines Cyon, werden 
lassen; aber dieses reißende Thier wird schlimmer als ein wirkliches, von 
Natur reißendes Thier sein, denn es ist mit Vernunft begabt".
Wir freuen uns von ganzem Herzen dieser Mahn- und Weckstimmen in 

einer so ernsten Zeitung, die zu den weitverbreitesten und vielgelesensten Residenz
blättern zählt und wünschen nur Eins: daß dieselben nicht wieder „Stimmen in 
der Wüste" bleiben, sondern dazu dienen möchten, die Unwissenden wissend zu 
machen, die Gleichgiltigen und Apathischen aus ihrer Lethargie aufzurütteln 
und die Schlafenden zu neuem Leben zu erwecken.

Unserer werthen Kollegin, der Nowoje Wremjä und ihren beiden wür
digen Herren Mitarbeitern sprechen wir auch an dieser Stelle unfern Dank aus 
für ihr unerschrockenes, mannhaftes Vorgehen, das in weitesten Kreisen warme 
Anerkennung gefunden hat, welche, wie uns bekannt, in der Zusendung ver
schiedener Dankadressen zum Ausdruck gelangt ist.

Thierschutz-Zeitschrifteri.
Der Bote (Westuik) der Russischen Thierschuhgesellschaft. Jllustrirte 

Monatsschrift, erscheint unter Redaction des Vorstandsmitgliedes Herrn N. 
Harvey in monatlichen Heften von mindestens zwei Druckbogen. Der 
Abonnementspreis beträgt mit Zustellung und Versendung jährlich 3 Rbl., 
halbjährlich 2 Rbl. Für Dorf-Schulen und -Lehrer, sowie Landgeistliche 2 Rbl. 
im Jahr. Bestellungen werden im Locale der Redaction: Petersburg, Wassili- 
Ostrow, 3. Linie, Haus Nr. 46, Ouart. 13, entgegengenommen.

„Pflichten und Rechte". Unter diesem Titel giebt der Thierschutzverein 
zu Freiburg i. B., der bekanntlich die Bekämpfung der Vivisektion in sein 
Programm ausgenommen hat, seit Beginn dieses Jahres eine Monatsschrift, 
r/2 Bogen stark, unter der Redaction von Herrn H. Pampe heraus. 
Abonnementserklärungen werden bei der Geschäftsstelle Belfortstraße Nr. 21, I, 
und bei dem Herrn Architekten Schneider, Gartenstraße Nr. 11, II, entgegen
genommen. Der jährliche Bezugspreis beträgt Mk. 1.50, vierteljährlich 50 Pf. 
Wir empfehlen diese neue Zeitschrift um so angelegentlicher, als sie zu den 
wenigen deutschen Zeitschriften gehört, die den consequenten Thierschutz mit 
Entschiedenheit vertreten.

Für die Redaction verantwortlich: Mary v. Schilling.

AoMoaeno neuZ^poL». — 2 Nun 1895 i.

Gedruckt in der Müllerschen Buchdruckerei in Riga (Herderplatz Nr. 1).
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Expedition:

Alexander Siieda, 
i g a.

Organ für Thierschntz.
Herausgegeben vom

Damen-Conüte des Rigaer Thierasyls.

Abonnements
preis:

Jährlich l Nbl-, 
mit Zustellung und 

Postzusendung.

XI. Jahrgang. Juli — September 1895. Lieferung 3.

Nachspiel zum letzten internationalen Thierschutz-Congresr, 
zugleich das Vorspiel zum folgenden.

Die Nr. 4 der „Zeitschrift des Verbandes Rheinisch-Westfalischer Thier
schutzvereine" bringt an ihrer Spitze eine vom Protokollführer Herrn Otto 
Hartmann Unterzeichnete „Erklärung", zu welcher wir Folgendes bemerken.

I. Herr Hartmann hat nichts zu erklären, als Protokollführer ist er 
nicht dazu befugt. Wenn Jemand etwas zu erklären hat, so ist es Miß 
Kate Deighton. Dieselbe hat im stricten Widerspruch zu Herrn Hartmann's 
Behauptung, demselben in einem Briefe vom ö. Juli mit aller Entschiedenheit 
erklärt: „Ich habe mich mit der Abänderung meines Antrages nicht einver
standen erklärt, ich weiß n ichts davon, daß ich, von Herrn Gmeiner-Benndorf 
vor der ganzen Versammlung befragt, mit einem öffentlich und deutlich aus
gesprochenen „Ja" geantwortet habe. Ich habe es nicht gethan".
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II. Den Ausfall des Herrn Hartmann gegen unsere Zeitschrift wollen 
wir ihm Nachsehen und mit keiner Gegenbeleidigung erwidern;" scheint es doch 
die Eigenthümlichkeit dieses Herrn zu sein, Alles persönlich zu nehmen; Herr 
Hartmann fühlte sich — aus Mißverständniß — in seiner Ehre verletzt, wir wieder
holen ans Mißverständniß, denn es ist mit keinem Worte von einer nach
träglichen Veränderung des Protokolls die Rede, sondern nur von einer 
Fälschung des ursprünglichen Antrages, ohne daß die Freunde desselben und 
die Antragstellerin selbst es bemerkt hatten. Die ursprüngliche, nachdrücklichere 
Fassung hatte den höheren ethischen Werth; sie ist durch die Abschwächung 
entwerthet, mithin in ihrem moralischen Sinne verfälscht worden. 
Hierauf weist bereits die Bemerkung von Miß Deighton hin; sie mahnt zur 
Vorsicht im Kampfe, um den Sieg nicht auf dem nächsten Congresse in eine 
Niederlage zu verwandeln. Daß der Congreß, trotz der vorhandenen Gegen
strömung, welche den Kampf gegen die Vivisektion zu unterdrücken wünschte, den 
Thierschutzvereinen die Beschäftigung mit der Frage empfohlen hat, daß dies 
auf Antrag des Herrn Gmeiner-Benndorf geschah, daß gerade von dieser 
Seite die Beschäftigung mit der Vivisektionsfrage den Vereinen empfohlen wurde, 
das ist unstreitig ein Sieg, den unsere Sache trotz Allem und Allem davonge
tragen hat. Also nicht das Ergebniß bedauern wir, sondern die Art, wie es 
dazu kam, — nicht, daß der Antrag unter anderem Namen zum Beschluß er
hoben worden ist, nein, daß es möglich war, daß dieser Vorgang von einer 
ganzen großen Versammlung überhört werden konnte! Nicht an Herrn Hartmann 
richtet sich unser Mahnruf zur Vorsicht, sondern in erster Reihe an das Comite 
und die Versammlung des nächsten Congresses. Auch dort wird es voraus
sichtlich Reibungen geben, die nie fehlen, wo Gegensätze vorhanden sind; das 
zeigt die Kulturgeschichte bei jedem größeren Vorgänge. Möchte nur alles 
Kleinliche, alles persönlich Gehässige ferngehalten werden! Wir können einen 
Gegner achten, dem es nur um die Sache zu thun ist.

III. Was wir aber Herrn Hartmann nicht Nachsehen können und dürfen, 
das ist seine Verdächtigung der „Sache". Es ist eine eigenthümliche Logik, die 
Sache für die vermeintliche Schuld eines ihrer Vertreter verantwortlich zu 
machen. Selbst wenn wirklich eine Schuld vorlüge und es sich nicht — wie 
in diesem Falle — thatsächlich nur um eine irrthümliche Auffassung und un
richtige Veranssetzungen handelte, wäre es unwürdig und unlogisch, diese Schuld 
der Sache zuzuschieben und über dieselbe herzufallen. Ein solches Thun bedarf 
keiner weiteren Kritik — es hat sich bereits selbst das Ilrtheil gesprochen.

* -i-
*

Der Erklärung des Herrn Hartmann ist eine redaktionelle Bemerkung 
hinzugefügt, die uns unverständlich geblieben ist. Man sollte doch von der 
Redaction einer Zeitschrift fordern dürfen, daß sie ihre Worte nicht in Dunkel hüllt.
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A. A Vjakow. f
Am 16. Juli d. I. ist einer der edelsten und kühnsten Vorkämpfer für 

die Sache des Thierfchutzes in Rußland, Alexander A l e x a n d r o w i t sch 
Djakow, im kräftigsten Mannesalter — er war am 2. Nov. 1845 geboren -- 
plötzlich und vorzeitig aus dem Leben und aus der kleinen Zahl unserer muthigen 
Streiter gegen die Vivisektion abgernfen worden. Er starb an einem Hitzschlage 
(Sonnenstich) im Hadschi Bey-Liman bei Odessa, woselbst er wenige Tage 
vorher eingetrosfen war, um sich, wie er beim Scheiden aus Petersburg einem 
Freunde scherzend sagte „am Busen der Natur" ungestört neuen litterarischen 
Arbeiten zn widmen. Die „Now. Wr.," für deren Feuilleton er seit länger als 
10 Jahren hervorragende Artikel unter dem Pseudonym schrieb,
verliert an ihm einen hochbegabten Mitarbeiter, der es wie kaum ein anderer 
seiner Zeitgenossen auf dem belletristischen Gebiete verstand, die Schäden und 
häßlichen Seiten des heutigen russischen Lebens schonungslos aufzudecken und 
mit Humor und beißender Satyre zu geißeln. Sein eigenartiges, unnachahmliches 
Talent, das namentlich auch in seinen, von kühnem Freimuth, strenger Wahr
haftigkeit und sittlichem Zorn zengendenden Artikeln gegen die Vivisektion und 
die sündlichen Schandthaten ihrer Vertreter zu Tage trat, hatte ihm die 
Sympathie derjenigen gesellschaftlichen Kreise gewonnen, die sich noch die Empfäng
lichkeit und das Verständniß für Recht und Gerechtigkeit zu wahren gewußt 
haben und dem unerschrockenen Bekämpfer alles Bösen und Schlechten wieder
holt den Ansdruck wärmster Dankbarkeit und Hochverehrung in Dank- und 
Anerkennungs-Adressen übermittelten. Natürlich hat es Alexander Alexandrowitsch 
Djakow, der die große Menge der Durchschnitts- und Dutzend-Menschen weit 
überragte, nicht an Gegnern und Feinden gefehlt. Eine gewisse Gattung 
unserer Kritiker ignorirte seine litterarischen Arbeiten oder beurtheilte sie in 
abfälliger Weise, was jedoch nicht verhindern konnte, daß dieselben sich eines 
bedeutenden Erfolges erfreuten.

Auch für uns und unsere Sache ist der Tod A. A. Djakow's ein un
endlich schmerzlicher, unersetzlicher Verlust! So manche Hoffnungen, die wir 
im Hinblicke ans die fernere Mitarbeit dieses biedern Gesinnungsgenossen hegten, 
haben wir mit diesem Edlen zu Grabe getragen. Er war einer der Ersten, der 
durch die von uns in russischem Texte verbreitete Stenz'sche Schrift „Ver
borgene Greuel" angeregt, in der russischen Presse mit aller Entschiedenheit 
seine Stimme gegen die Schandthaten der Vivisektoren erhob und unermüdlich 
dafür Sorge trug, daß diese Stimme nicht wieder völlig verstummte. Nur wenige 
Monate sind verflossen, seitdem er auf Grund unserer russischen Flugblätter 
„Im Namen der Barmherzigkeit" und „Wozu Waisenkinder gut sind" seine 
vorzügliche Abhandlung „Die Opfer der Wissenschaft" in der „Now. Wr." 
veröffentlichte und einen Monat später, am 30. April einen zweiten Artikel 
unter dem Titel „Ein wissenschaftlicher Hochgenuß" folgen ließ; die Anregung 
zn letzterem hatte er anläßlich einer in Petersburg von dem Vereine russischer 
Aerzte zu Ehren des verstorbenen berüchtigten Vivisektors, des Leipziger Pro
fessors Ludwig, veranstalteten Gedächtnißfeier empfangen. Unseres Erachtens 
gehören diese beiden, sowie die schon früher verfaßten Artikel Djakow's mit zu

1*
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dem Besten, was gegen die Vivisektion geschrieben worden ist. Wir gedenken 
auf dieselben noch einmal in eingehenderer Weise zurückzukommen.

Angesichts des großen Verlustes, von dem wir betroffen, gereicht es uns 
zum Tröste, daß dem thenren Entschlafenen noch zu seinen Lebzeiten gleich- 
gesinnte Nachfolger erstanden sind, welche bereits begonnen haben, in demselben 
ernsten, vielgelesenen und weit verbreiteten Blatte Kritik zu üben an dem Thun und 
Lassen unserer Vivisektoren und die — so wünschen und hoffen wir — fortfahren 
werden auf dem Wege der Presse die Greuel der Vivisektion unablässig aufzu
decken und zu verurtheilen und zum Wohle der Menschheit und Thierwelt dazu beizu
tragen, daß diesen unsere Civilisation schändenden Uebelthaten endlich ein Ende 
gemacht und wahre Menschlichkeit mehr und mehr gefördert werde.

Dem lieben Verstorbenen aber rufen wir unfern wärmsten Herzensdank 
in's Jenseits nach und wünschen, daß ihm, dem das Leben viel Schweres ge
bracht, die Erde leicht sein möge! Ehre und treues Andenken unserem unver
geßlichen edlen Alexander Alexandrowitsch Djakow!

* »
*

Wir entnehmen der uns so eben zugegangenen „Now. Wr.," daß die 
sterbliche Hülle des Verewigten aus Odessa nach Petersburg übergeführt und 
daselbst am 24. Juli auf dem Wolkowo-Kirchhofe zur Ruhe bestattet worden 
ist. Mehrere Glieder der orthodoxen Geistlichkeit, darunter der Archimandrit 
Jefrem, das Oberhaupt der abessinischen Mission, hatten aus eigener Initiative 
die Abhaltung des Trauer-Gottesdienstes übernommen, um das Andenken eines 
Schriftstellers zu ehren, dessen Werke und Artikel sie stets mit Interesse gelesen. 
Dem Sarge folgten die Gattin, die Verwandten und Commilitonen aus der 
Redaction der „Now. Wr.," sowie einige Mitarbeiter anderer Zeitungen und 
viele Freunde und Verehrer des Verstorbenen. Der Redaction der „Now. Wr." 
sind gelegentlich des Todes ihres talentvollen Mitarbeiters von verschiedenen 
Abonnenten Beileids-Telegramme zugegangen, sowie ein Brief mit 50 Rbl., in 
welchem die Bitte ausgesprochen ist, als Ausdruck des tiefsten Schmerzes der zahl
reichen Verehrer A. A. Djakow's und ihres Dankes für seine unvergleichlichen 
Artikel gegen die Vivisektion, einen Metallkranz ans sein Grab niederzulegen. 
Die Redaction verspricht den Wunsch der Spender zu erfüllen.

Von der Verfasserin der in unserer Zeitschrift erschienenen Abhandlung 
„Meine Rechtfertigung als Thierschützerin in Kreta" ist uns die folgende Zuschrift 
mit der Bitte um Abdruck zugegangen:

Erklärung.
Infolge einer aus Kreta an mich ergangenen Anregung sehe ich mich 

veranlaßt, den auf einem erst jetzt von mir als unzutreffend erkannten Berichte 
beruhenden Abschnitt meiner Abhandlung „Meine Rechtfertigung als Thier
schützerin in Kreta" (Anwalt der Thiere, Jahrgang X, S. 339—341, Separat
abdruck S. 83 —85) welcher vom Tode Almonds handelt, seinein ganzen Inhalte 
nach hierdurch zurückzunehmen.

Ermatingen, 1. August 1895. Elpis Melena.
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Der Russische Dhierschuh-Vtrein hat sich die Aufgabe gestellt, ein 
Projekt neuer Bestimmungen für Pferdeanschirrung, Belastung der Fuhren uuö 
Verantwortlichkeit der Fuhrleute wegen unmenschlicher Behandlung der Pferde 
ausznarbeiten. Zu diesem Zwecke ist bereits eine specielle Commission eingesetzt 
worden, zu welcher auch Vertreter der Stadthauptmannschaft gehören. Das 
Projekt wird, sobald es ausgearbeitet ist, dem Herrn Stadthauptmann zur 
Bestätigung vorgelegt werden.

Tagesbefehle des Herrn Rigaschen Polneimeisters.
Vom 26. April.

Der Thierschutzverein unter dem Namen „Damencomite des Rigaer 
Thierosyls" hat mir 2 Rbl. zukommen lassen behufs Ausreichung an den 
Gorodowoi Nr. 202 des 4. Bezirks der Moskauer Vorstadt, Joseph 
Kalnstis, als Belohnung für das Anhalten eines dem Lastfuhrmann Fedorow 
gehörigen Pferdes, welches vom Veterinärarzt als vollständig untauglich zur 
Arbeit befunden und vom Asyl zur Tödtung augekauft wurde.

Vom 12. Mai.

Der Thierschutzverein unter dem Namen „Damencomite des Rigaschen 
Thierasyls" hat mir 2 Rbl. übermittelt behufs Ausreichung an den Gorodowoi 
Nr. 256, Peter Dambe, als Belohnung für das Anhalten eines kranken 
und blinden Pferdes, welches von dem Asyl erstanden und daselbst getödtet 
wurde. Ich beauftrage den Herrn Pristaw des 2. Bezirks der Mitauer Vor
stadt, diesen Gorodowoi in meine Kanzlei zur Empfangnahme des Geldes 
zu schicken.

Bestrafung für Thierquälerei.
In Riga.

Für Benutzung eines mit Wunden bedeckten Pferdes wurde am 25. April 
Christian Birseneek von dem Friedensrichter des 9. Districts zu einer Geld
strafe von 10 Rbl. oder im Fall des Unvermögens solcher Zahlung zu einer 
Arreststrafe von 3 Tagen vernrtheilt. Das betreffende Pferd wurde behufs 
quallofer Tödtung im Rigaer Thierasyl angekauft.

Von dem Herrn Friedensrichter des 2. Districts wurde die Ebräerin 
Stucker für qualvolle Verpackung lebender Gänse zu einer Geldstrafe von 
10 Rbl. und für Verkauf lebender Fische die Markthäudlerin Anna 
Sselko zu 3 Rbl. vernrtheilt. Bei dieser Gelegenheit wären aber auch die 
Käuferinnen auf dem Markt darauf aufmerksam zu machen, daß sie die Händ
lerinnen nicht in Versuchung führen möchten, indem sie ihnen das Tödten der 
Fische untersagen und lieber au solchen Stellen kaufen, wo sie den Fisch noch 
zappelnd in den Korb gelegt erhalten.

In Petersburg.

Der Pferdebahnkntscher Michail Nowikow ist vom Herrn Stadt
hauptmann mit Dienstentlassung, Entziehung des Rechtes zum Fuhrgewerbe und 
Ausweisung auf 3 Jahre bestraft worden, weil er seine Pferde auf der ganzen
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Strecke von der Erbsen-Straße bis zur Swenigorodskaja unaufhörlich peitschte, 
so daß das eine Pferd, welches schon einmal gestürzt war, zur Seite sprang 
und nun sanunt dem anderen Thiere zu Boden stürzte. Der Wagen fuhr ans 
die Thiere und verletzte eines von ihnen so schwer, daß es gleich darauf verendete.

Dem Fuhrwerksbesitzer Ssemen Kon low, welcher übermüdete und 
abgemagerte Pferde zum Fahren benutzte, ist eine Strafzahlung von 5 Rbl. 
auferlegt worden; im Wiederholungsfälle soll ihn eine strengere Strafe treffen.

Ein barbarischer DMamritl
war in diesem Frühjahre von Warschau aus veranstaltet worden und hatte 
ein massenhaftes Eingehen der betheiligten Renner zur Folge gehabt. 
Von 40 Pferden waren nur 4 mit dem Leben davon gekommen! Diese rohe 
Sportleistnng hatte den Warschauer Thierschutzverein veranlaßt die betr. Herren 
Sportsmen wegen Thierqälerei vor dein Friedensrichter zu belangen. 
Wie nunmehr der „Warschawsky Dnewnik" mittheilt, ist die berechtigte For
derung unseres Brudervereins, die Thierquäler zur Verantwortung zu ziehen, 
vom Procureur abgelehnt worden! ! —.

Ebenso ohnmächtig stehen unsere Thierschutzvereine den sich beständig 
wiederholenden Barbareien auf unseren Rennbahnen gegenüber. Erst kürzlich, 
am 25. Juli, spielte sich, wie die „St. Petersb. Ztg" mittheilt, in Udelnaja 
wieder ein grausames, blutiges Drama ab, in dem ein edles, schönes Geschöpf 
unverschuldet, ohne Klagelaut den schmerzvollsten Tod erlitt. Es war gegen 
Ende des Rennens um den Kaiserpreis, als der 4jährige Hengst „Lilliput" 
Allen voran dahin flog — da trifft plötzlich ein Hufschlag des Renners 
„Pyrrha" das feingebaute dünne Vorderbein des Lilliput und wie vom Blitz 
getroffen stürzt das edle Thier mit zerschmettertem Bein nieder. Hilflos, 
mit traurigen, schmerzerfüllten Angen um sich blickend liegt es da — ein 
Revolver wird gebracht — eine Hand streckt sich mit demselben zum schönen 
Kops des jungen, armen Renners, ein Schuß — uud Alles ist aus. . . .

Der Züricher Verein zur Bekämpfung der wissenschaftlichen
Thierfolter

hat ein zweites großes Flugblatt heransgegeben, das in 200,000 Exemplaren 
den Blättern aller Kantons beigelegt worden ist und dazu dienen soll, die 
Vvlksmassen genügend über die Vivisektion auszuklären. Der rührige, wackere 
Verein hat — wie man uns aus Zürich mittheilt — trotz seiner 600 Mit
glieder in materieller Beziehung einen schweren Stand, denn während die 
Tagespresse sich den Gegnern bereitwillig zur Verfügung stellt, müssen die An
griffe derselben meist in theuern Inseraten widerlegt werden, wenn mau es incht 
riskiren will, seine Erwiderungen entstellt wiedergegeben zu sehen. Der Verein 
hat die Sympathie des Volkes, insbesondere des Mittelstandes ans seiner 
Seite, wodurch es ihm auch gelungen ist, der Kanton-Regierung statt der vor-
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geschriebenen 5000 Unterschriften, deren fast 12000 vorlegen zu können, was 
gewiß als eine gute Vorbedeutung für die Entscheidung durch die Volksab
stimmung, welche noch im Laufe dieses Jahres stattfinden muß, betrachtet 
werden darf. Hoffen wir, daß unsere biederen Schweizer Gesinnungsgenossen 
auch in der Vivisektionsfrage, wie es bereits in der Schächtfrage der Fall war, 
den Sieg über ihren mächtigen Gegner davontragen werden.

Der Berner Thierschutzverein hat unseren, die Vivisektion und jede 
Thierquälerei unentwegt mit Wort und That bekämpfenden Gesinnungsgenossen, 
Herrn Conrad Dünckel, Vorsitzenden des Neuen Leipziger Thierschutzvereins 

zum Ehrenmitgliede ernannt. Wir freuen uns über diese wohlverdiente Aus

zeichnung um so herzlicher, als dieselbe uns eine Bürgschaft dafür ist, daß 
der Verein in Bern sich durch die auf dem letzten internationalen Congresse so 

zahlreich vertretenen Vivisektionsfreunde in seiner entschiedenen Stellung gegen 

die Vivisektion, in keiner Weise hat beeinflussen oder beirren lassen.

Anti-Sklaverei, Anti-Vivisektion.
(Aus der Zeitschrift „Our 'Work".)

Falls Jemand erfahren möchte, was Alles zur Verteidigung einer 

noch so verabscheuungswürdigen Sache vorgebracht werden kann, so möge er 
die Geschichte der Aufhebung des Sklavenhandels lesen.

Wenn wir auf die Zeit zurückblicken, wo menschliche Wesen geraubt und 

von ihrer Heimath und Allem, was ihnen theuer war, losgcrissen wurden, um 
dann (wie heute das arme Vieh) in den Kielrüumen der Schiffe zusammen
gepfercht, mit Ketten belastet durch's Land getrieben, — dabei ihren Weg mit 

Leichen bedeckend — den Meistbietenden verkauft und schließlich zu übermäßiger 
Arbeit mißbraucht, geschlagen und zu Tode gequält zu werden, so schaudern wir 

bei diesem entsetzlichen Bilde und danken Gott, daß wir nicht in einem so finstern 
Zeitalter leben. Wir sind aber zugleich überzeugt, daß wir, wenn wir zu jener 

Zeit gelebt, unser Möglichstes gethan hätten, die Misfethäter, welche sich mit 

diesem schändlichen Handel befaßten, zur Verantwortung zu ziehen. Doch halt! 
Lesen wir weiter, was ans den folgenden Seiten über die gänzliche Abschaffung 

der Sklaverei berichtet wird, was finden wir da? Ein ganzes Heer scheint 

erstanden, um für die Fortsetzung derselben einzutreten. Ein ansehnlicher 
hochgeachteter Theil der Gesellschaft, aus Mitgliedern des Parlaments, Bischöfen, 
Geistlichen, Aerzten, Kaufleuten bestehend, redet, schreibt, betet, hält Vorträge 

und verlangt laut und dringend die Sklaverei. Es regnet förmlich von Büchern 
und Flugblättern, tausende von Predigten werden gehalten, Bibeltexte mit 

geläufiger Zunge angeführt und der heilige Name des Allmächtigen dabei 
mißbraucht. In jeder Sradt und vielen Dörfern werden stürmische Versamm

lungen gehalten, die Wogen des Parteigeistes gehen hoch und das Alles zu dem 
einen Zweck, um zu beweisen, daß das Wohl der Welt, der Menschheit, der 

Christenheit, ja, der afrikanischen Raffe selbst, es gebieterisch verlangt, daß die
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Rechte des Schwachen von dem Stärkeren mit Füßen getreten werden. Mit 
anderen Worten, daß der ungeheuerliche Brauch, einen Theil des menschlichen 
Geschlechts zu Sklaven zu machen, erhalten und beschützt werden muß, und 
daß der Schwarze bis au das Ende der Welt leiden soll und muß, um seinen 

weißen Bruder zu bereichern.
Lange Zeit hindurch schienen die „Andersdenkenden" nur in der Minder

heit vertreten zu sein, aber die Glieder dieser kleinen Heerde waren von einer 
Begeisterung fast göttlicher Natur erfüllt; sie beteten, sie arbeiteten Tag und 
Nacht; sie vertheidigten ihre Sache vor Gericht; sie erließen Mahnungen 
und erhoben mit unerschütterlichem Muth und großer Beharrlichkeit ihre An
klagen, bis ihr Feuereifer sich endlich auf den Einen und Andern übertrug, bis 
endlich die öffentliche Meinung geweckt war, und die ganze Nation einstimmig 
verlangte, daß diesem scheußlichen, aus Habgier, Falschheit und Ungerechtigkeit 
hervorgegangenen Brauche ein Ende gemacht werde.

Aber welch' eine Behandlung mußten — bis dies Ziel erreicht war — 
diese tapferen beherzten Menschen erdulden, welche die Schlacht, trotz der un
gleichen Streitmächte, trotz Blendwerk und Eigennutz, schließlich gewannen, 
welches war ihr Loos? Nicht nur zahllose Sorgen, Thränen und Arbeit, 
sondern dabei viel Hohn, viel brennender, verletzender Spott, viele bittere 
Verleumdungen. Ja, eine wahre Fluth von Vorwürfen und Anklagen ergoß 
sich über ihre Hänpter — man wollte sie um jeden Preis der Lächerlichkeit 
preisgeben — bezüchtigte sie einer krankhaften Sentimentalität, schalt sie Fana
tiker und Schwärmer, und brandmarkte sie als Ignoranten, die sich in fremde 
Angelegenheiten mischten, als Wahnsinnige und Idioten, oder sogar als Lügner. 
Man nannte sie schlimmer denn Ungläubige, Zerstörer des Glaubens, Leugner 
der Autorität der Bibel, denn spricht nicht die Schrift selbst von der Sklaverei 
als einer gesetzlichen Institution! --

Und heute? Ja heute errichten ihre Nachkommen ihnen Denkmäler! 
Sie sind zugezählt den Guten und Großen aller Zeiten, und die Menschen 
wundern sich, wie es nur möglich war, daß sie von ihren Zeitgenossen nicht 
geehrt wurden und daß irgend Jemand so thöricht und verrückt sein konnte, 
sich ihren gerechten und menschlichen Forderungen zu widersetzen.

Angesichts dieser Erfahrung fragen wir: Können diejenigen, welche die 
Hilflosen des neunzehnten Jahrhunderts bemitleiden und beschützen, nicht Trost 
und Ermuthigung aus diesem Rückblicke schöpfen?

In der Weltgeschichte wiederholt sich Alles; wenn Menschen vor hundert 
Jahren so grausam und barbarisch sein konnten, daß sie aus Ueberzeugung das 
gut hießen, was heute, wie es bezüglich des Sklavenhandels der Fall ist, als 
Greuel und Schrecken allgemein anerkannt ist, und Scheinbeweise für die 
Berechtigung solcher Greuel vorbrachten, sowie Schimpf und Spott auf die 
Menschen häuften, die so muthig und gerecht gegen die Schlechtigkeit ihrer 
Zeit ankämpften, können wir uns da wohl wundern, wenn der gleiche Fanatismus 
in unserer Zeit über diejenigen herfällt, welche den Mnth haben, die Vertei
digung hilfloser und stummer Geschöpfe zu übernehmen? Dürfen wir uns 
wundern, wenn diese Vertheidiger nun gleichfalls der Sentimentalität und der
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Uebertreibnng beschuldigt werden? Vor laugen Jahren schrieb Savanarola, daß 
das Leben des Christen dazu da sei, um „Gutes zu thnn und Böses zu leiden." 
Alle aber, die durch Stillschweigen das Böse und Unrecht ihrer Generation 
beschönigen, müssen sich dessen bewußt werden, daß auch sie ihren Theil beitra
gen zu den Leiden der edlen Schaar, welche zu allen Zeiten für die Wahrheit 
gekämpft und nie dem Grundsätze gehuldigt hat, daß Macht Recht ist.

Diejenigen, welche es wagen dem eingefleischten Egoismus, der die Welt 
beherrscht, entgegenzntreten, sind dazu berufen viel harte Worte und kalte Blicke 
ertragen zu müssen. Die Sklaverei hatte ihren Ursprung im Egoismus, und 
auch die Vertheidiger der Vivisektion haben zur Rechtfertigung ihres nichtswürdi
gen Verfahrens gleichfalls nur egoistische Motive vorzubringen. Seitdem die 
Welt besteht, ist nie Mangel an Menschen gewesen, die für selbstsüchtige Zwecke 
das Schlechte gut und das Gute schlecht nennen; welche süß bitter heißen und 
bitter süß.

Die, welche heute diejenigen verspotten, welche für Recht und Gerechtigkeit 
gegen Gottes unschuldige Creatur kämpfen, hätten sich unzweifelhaft den Ver
folgern von Wilberforce, Granville, Sharp, und Anderen angeschlossen, wenn 
sie zu ihrer Zeit gelebt haben würden.

Eine unserer meist gelesenen Tageszeitungen schreibt hierzu, daß die 
Menschen in kommenden Zeiten mit einer Art Abscheu darüber staunen werden, 
daß gebildete Wesen jemals einen so barbarischen und empörenden Brauch 
haben dulden können, daß hilflose, in hohem Grade empfindsame Geschöpfe 
unter irgend einem Vorwände gemartert werden durften. Sie sagt weiter, daß 
die Vivisektion binnen Kurzem eine Reliquie der Vergangenheit sein und in 
die Rubrik derjenigen Handlungen eingereiht sein wird, an welche rechtlich
denkende Menschen nur mit Schauder werden zurückdenken können.

Möge diese Prophezeihung sich bald erfüllen!

Aus dem Englischeil Vvu Frl. O. Vvu Tr n n s e h e - R o s e n e ck.

Mühnst du nur dir gegeben 

Ein Dasein, gottverwandt? 
Hat Alles doch sein Leben 
Aus eines Schöpfers Hand!

Es kündet ohne Schranke 
Sich seines Waltens Spur 
Ein tiefer Gottgedanke 
Ist jede Kreatur.

Und wenn's auch nicht verkündigt 
Auf Mosis Tafeln stand:
Wer sich am Thier versündigt. 
Hebt wider Gott die Hand!

Julius Lichteustl'iu.



Jahresbericht des Thierschuhvereins,
unter dem Namen

Dameucomitv des Rigaer Thierasyls,
für das Jahr 1894.

(Verfaßt von der Präsidentin).

„Es giebt keine wahrhafte Civilisation, 
welche die stammen und hilflosen Geschöpfe 
ansschließt von dem Erbarmen und Mitleid 
der Menschen.

Victoria, Königin von England.

Wieder liegt ein Jahr gemeinsamer Arbeit im Dienste unserer theuren Thier- 

schntzsache hinter uns und auf's Neue hat der Vorstand die Pflicht zu er
füllen, Rechenschaft abzulegen über das, was er im Laufe des verflossenen 

Vereinsjahres erstrebt und gewollt, erreicht und errungen hat. Wenn wir wie 
in all' den früheren Jahren, so auch diesmal, wieder bekennen müssen, daß die 
Erfolge unserer Bemühungen nicht immer unseren Wünschen und Hoffnungen 

entsprochen haben, so glauben wir nicht irre zu gehen, wenn wir dies dem nicht 

genug zu beklagenden Umstande zuschreiben, daß wir hier bei uns ans einem 
Boden stehen, auf dem der von unserem Comite vertretene conseqnente Tier

schutz nicht recht gedeihen will. Immer und immer wieder wird auch in 
Sachen des Thierschutzes nur, oder doch in erster Reihe nach dem materiellen 
Nutzen für den Menschen gefragt, des Thieres Wohl und Nutzen will 

man nur so lange gelten lassen, als derselbe nicht mit dem des Menschen colli- 
dirt. Nun ist es aber nach der Auffassung des folgerichtigen Thierschutzes 

keineswegs Sache der Thierschutzvereine ängstlich den Vortheil oder Nachtheil 

abzuwägen, der dem Menschen bei der Ausübung des Thierschutzes 

erwachsen könnte und je nachdem diese Abschätzung anssällt das gequälte Thier 
entweder zu schützen oder preiszugeben, -- dem wirklichen Thierschützer liegt 
einfach die Pflicht ob, dem Thiere in jedem Falle um seiner selbst willen 
Schutz zu gewähren. Wenn nun sogenannte Thierschutzvereine es sich ange

legen sein lassen, die Menschen vor den Thieren zu schützen und Rathschläge 
zur Verfolgung und Vernichtung verschiedener Thiergattnngen zu geben, so 
machen sie sich durch ein solches Gebühren lächerlich. Wir geben zwar gern 
zu, daß auch der Mensch vor dem Thiere geschützt werden muß, sind jedoch 
der Ansicht, daß dies Sache der Polizei und Behörden, nie und nimmer aber Auf
gabe der Vereine zum Schutze der Thiere sei, wie auch aus den Statuten er
sichtlich, die in seinem einzigen Paragraphen den Mitgliedern je die Verfolgung 
und Vernichtung eines Thieres, sondern immer nur dessen Schonung, Schutz
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und Erhaltung anempfehlen. Es macht daher einen geradezu kläglichen Ein

druck Vereine, die sich Thierschutzvereine nennen, in Verkennung ihrer eigent

lichen Aufgabe und im Widerspruch zu ihrem Namen und ihren Statuten auf 

solche unwürdige Weise um die Gunst der Egoisten und Utilitätsjünger sich 

bemühen zu sehen, gleichsam als bäten sie dieselben ihr Vorhandensein damit zu ent
schuldigen, daß sie zwar den Namen von Vereinen zum Schutze der Thiere 

führen, aber eigentlich doch nur um des Menschen und seines Nutzens willen 

da wären. Daher denn auch die banalen Phrasen und Sprüchlein, wie 
Menschenschutz geht über Thierschntz" „dem Thiere Schutz — dem Menschen 

Nutz" „der Mensch ist mehr werth als Menschlichkeit" u a. m., welche diese 

Gattung Thierschützer stets zur Hand haben und im Munde führen, um der 

großen Menge zu imponiren und die Denkfaulen und unselbstständig-Denkenden 

zu verblüffen. Der sittliche Mensch aber weiß, daß diese Art Thierschutz auch den 

Menschen keinen wirklichen Nutzen zu bringen vermag, dieselben vielmehr an ihrer 

Menschenwürde schädigt, indem dem Eigennutze Vorschub geleistet und crasse Selbst
sucht genährt und groß gezogen wird. Am deutlichsten und betrübendsten tritt die 

ganze Jämmerlichkeit einer solchen thierschützerischen Anschauung in der Stellung zu 

Tage, welche diese sogenannten Thierschutzvereine zur Vivisektionsfrage ein

nehmen. Leider hat es sich in Bern auf dem XI. internationalen Thierschutz- 
congreß im August 1894, gelegentlich der Verhandlungen über diese wichtigste 
Thierschutzsrage auf's Neue in tief beschämender Weise herausgestellt, daß nur 

wenige Thierschntzvereine die Principien des eonseqnenten Thierschntzes zur 

Grundlage ihrer Thätigkeit gemacht und die meisten den sogenannten ge
mäßigten Thierschutz, d. i. Halbheit, Lauheit und Jnconsequenz aus ihre 

Fahne geschrieben haben, den Thierschutz, der das Thier vor der Peitsche des 
Fuhrknechts in Schutz nimmt, dasselbe jedoch mitleidslos den teuflischsten 

Qualen preisgiebt, sobald es sich um die Henkersarbeit der Vivisektoren han
delt. Nun ist es aber, gerade weil diese schändlichste und sündhafteste aller 

Thierguälereien noch immer staatlich geduldet, ja gewissermaßen gesetzlich geschützt 
dasteht, um so mehr die gebieterische Pflicht aller Thierschntzvereine, unentwegt 

und unermüdlich daraus hinzuwirken, daß durch Schaffung einer öffentlichen 
Meinung einem Gesetze zur Abschaffung dieser sündhaften Barbarei vorgearbeitet 

werde. Zur Erreichung dieses Zieles sein bescheidenes Theil beizutragen, hat 

auch unser Comitö von Anbeginn als seine Mission angesehen und ist in 

all' den Jahren seines Bestehens bemüht gewesen auch in unserem weiten Reiche 
Aufklärung und Licht über diese verborgenen Greuel zu verbreiten. So sind 

auch im verflossenen Jahre unsere Schritte in dieser, uns in erster Reihe 

am Herzen liegenden Sache nicht erfolglos gewesen, indem es unserem Comitö 
vergönnt war, anläßlich des XI. internationalen Thierschutz-Congresses in Bern 

den ersten Anstoß dazu zu geben, daß die von der Tagesordnung der letzten 

Kongresse unverzeihlicher Weise abgesetzte Vivisektionsfrage wieder in das 
Programm ausgenommen wurde. Diese Errungenschaft ist nicht hoch genug 

anznschlagen, denn obgleich die Verhandlungen über diese wichtigste Thierschutz
frage vorläufig keine praktisch verwendbaren Erfolge zu Tage gefördert haben, 
so ist doch schon damit allein viel gewonnen, daß sie nicht auf's Nene todtgeschwiegen 
worden ist und jedenfalls ans die Tagesordnung des nächsten Congresses gesetzt
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werden muß, schon allein deshalb, weil in Folge bisher noch nicht aufgeklärter 
Verwirrung der „amtliche" Wortlaut des in dieser Frage zum Beschluß er
hobenen Antrages von der viel entschiedeneren Fassung des ursprünglich ge
stellten bedeutend abweicht. Ferner hat unser Comite die in unserer vorig
jährigen Generalversammlung vorgetragene, die Vivisektion vom wissenschaftlichen 
Standpunkte vernrtheilende Rede des englischen Chirurgen Dr. 01mrl68 llsll- 
Dnzckor in's Russische übersetzen und in 1000 Exemplaren als Flugblatt 
drucken und vertheilen lassen. Dasselbe ist darnach in Petersburg, auf Ver
anlassung einer dortigen hochherzigen Gegnerin der Vivisektion in einer neuen 
Auflage von mehreren 1000 Exemplaren herausgegeben und zur Vertheilnng 
gelangt. Auch der im „Anwalt der Thiere" veröffentlichte Artikel: „Wozu 
Waisenkinder gut sind" — entnommen dem Or. rusck. Koch'fcken Buche 
„Aerztliche Versuche an lebenden Menschen", in 3. Auflage bei M. Voigt in 
Leipzig erschienen 1894 — wurde auf Initiative unseres Comitös zu gleichem 
Zwecke, ins Russische übertragen und fand ebenso wie schon früher der Taylor'sche 
Vortrag in dem „Boten der russischen Thierschutzgesellschaft" Aufnahme und 
darnach als Sonderabdrnck weiteste Verbreitung. Beide Artikel haben dazu 
gedient in den verschiedensten Kreisen Unwillen und gerechte Entrüstung gegen die Vivi- 
sektoren hervorzurufen und mehrere hervorragende Mitarbeiter der vielgelesenen ernsten 
Residenz-Zeitung ^reinjä." veranlaßt, die Schandthaten der Vivi-
sektoren an die Öffentlichkeit zu bringen und in vorzüglichen Artikeln einer 
vernichtenden Kritik zu unterziehen. Vorläufig gilt es, ans solche Weise den 
Boden vorzubereiten zu ferneren Schritten und allmählich über die sündhaften 
Ruchlosigkeiten der Anhänger und Vertreter einer auf Abwege gerathenen 
Wissenschaft eine öffentliche Meinung zu schaffen, als Vorläufer eines Gesetzes, 
das die Vivisektion verbietet. Im Grunde existirt bei uns in Rußland be
reits, wenn auch kein direktes, so doch ein indirektes Verbot der Vivisektion, 
es ist mit eingeschlossen in unserem staatlich bestätigten vortrefflichen Thier- 
schntz-Reglement, dessen § 8 „jedes Quälen und jede harte Behand
lung irgend eines Thieres verbietet". Es käme also nur darauf 
an, diesem Verbote Geltung zu verschaffen. Das haben unsere Vivisektoren 
(Aerzte und Veterinäre) schon auf dem ersten Congreß russischer Thierschutz
vereine in Moskau herausgemerkt und dem entsprechend damals beantragt, daß 
der Congreß beschließen wolle, die Streichung dieses Paragraphen herbeizuführen. 
Auch auf dem zweiten Congreß in Petersburg ist von einer Abänderung der 
Thierschutz-Regeln vorübergehend die Rede gewesen doch ist uns glücklicher 
Weise das Werthvollste und Beste, was wir in den erwähnten Vorschriften zum 
Schutze der Thiere besitzen, unverfälscht erhalten geblieben.

Fast um dieselbe Zeit, da die 4Vr." den gegen die Vivisektion
gerichteten geharnischten Artikeln ihre Spalten öffnete, erschien in der hiesiegen 
„Riga'schen Rundschau" ein dem „Libauer Tageblatt" entnommener Aussatz 
zur Verherrlichung der Vivisektion unter der Ueberschrift „Die Vivisektion und 
die Thierschutzvereine" von W. Napiersky. Da die Redaktion der Rig. Rund
schau keine Widerlegung aufnahm, („weil sie in der Vivisektionsfrage durchaus 
Partei sei") — so ließen wir eine auf unsere Anregung von Herrn Professor 
vr. P. Förster— Berlin verfaßte vortreffliche Beleuchtung, resp. Abferti-
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gung des Napiersky'schen Blendwerkes den Libauer Zeitungen mit der Bitte 
um Abdruck übermitteln, haben jedoch bisher nicht in Erfahrung bringen können, 
ob unserem Ansuchen gewillfahrt worden ist.

Neben der hochwichtigen Vivisektionsfrage hat die Schlacht- resp. 
Sch ächtfrage, wie in den vorhergehenden Jahren, so auch im letztverflosfenen 
den Vorstand vielfach beschäftigt. Auf Beschluß desselben richtete die Präsi
dentin folgendes Schreiben:

An das Riga'sche Stadtamt.

Die Errichtung eines städtischen Schlachthauses in Riga gemahnt den Unter
zeichneten Vorstand an seine, ihm durch die Vereinsstatnten anferlegte Pflicht 
„durch Rathschläge, Hinweise und andere Maßnahmen dabei mitzuwirken, daß eine 
grausame Behandlung von Schlachtvieh beim Schlachten vermieden und eine bessere 
Einrichtung der Schlächtereien, sowie ein leichteres Tödtungsverfahren für das 
Schlachtvieh eingeführt werde". (K 2, all. e. und Z 3, ack. l>. des Statuts).

Schon vor 5 Jahren glaubte der Comito-Vorstand dieser Pflicht Nachkommen 
zu müssen und richtete an das hochgeehrte Riga'sche Stadtamt, unter Beifügung 
von Abbildungen verschiedener, im Auslande gebräuchlicher Schlacht- und Be
täubungs-Instrumente, ein Gesuch um obligatorische Einführung genannter Appa
rate. Die Sache wurde damals, wie die localen Tagesblätter meldeten, bis aus 
Weiteres, d. h. bis zur Errichtung eines Schlachthauses in Riga, vertagt.

Da der Bau eines solchen nunmehr seiner Vollendung entgegengeht, so scheint, 
dem Vorstande der Zeitpunkt geeignet, um auf sein früheres Gesuch zurückkommend 
dasselbe hiermit zu erneuern und dem hochgeehrten Riga'schen Stadtamte zu freund
licher Berücksichtigung angelegentlichst zu empfehlen.

Es ist gewiß ein großer Fortschritt in Kultur und Humanität, daß es mehr 
und mehr als Pflicht der Menschen anerkannt wird, Thiere, die wir tödten müssen, 
in möglichst rascher und schmerzloser Weise zu tödten. Als das einzig humane, 
weil das Quälen des Thieres ausschließende Schlachtverfahren ist dasjenige an
erkannt, nach welchem Groß- und Kleinvieh ausnahmslos erst nach vorausgegangener 
Betäubung geschlachtet wird. Diese Schlachtmethode findet in West-Europa jetzt 
allgemeinen Eingang und hat bekanntlich zuerst in Sachsen und darnach in der 
Schweiz bereits Gesetzeskraft erlangt: in diesen beiden Ländern ist daher das 
jüdische Schlachtverfahren, das sogenannte Schächten, weil in hohem Grade thier- 
gnälerisch, gesetzlich abgeschafst.

In der festen Ueberzeugung, daß das hochgeehrte Stadtamt den Erfahrungen 
des Auslandes Rechnung tragend, bei den inneren Einrichtungen des Riga'schen 
Schlachthauses Vorkehrungen treffen wird, die das jüdische Schlachtverfahren aus
schließen, oder nur nach vorhergegangener Betäubung des Schlachtthieres zu
lassen, — bittet der Vorstand um geneigte Annahme folgender Vorschläge:

1) Im Riga'schen Schlachthause ein Schlachtverfahrcn einznführen, bei welchem 
ausnahmslos an allen Schlachtobjecien die Betäubung vor der Blnt- 
entziehung ausgeführt wird und zwar mittelst der Siegmnnd'schen Schnß- 
Schlachtmaske (s. Beilage 1) und der Kleinschmidt'schen Schlachtinstrn- 

mente js. Beilage 2 und 3).

2) Im Riga'schen Schlachthause nur solche Personen zum Schlachten zuzu
lassen, die es erlernt haben. (Schlächterlehrlinge müssen wenigstens das 

16. Jahr erreicht haben).

3) Im Riga'schen Schlachthanse nicht zu gestatten, daß das Schlagen (Be
täuben) des Schlachtviehs an lebenden Thieren erlernt werde, sondern nur 
an einer Uebungsvorrichtung. (S. Beilage 4).
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Indem der Vorstand sich beehrt, außer den angeführten Beilagen, umstehend 
verzeichnet weitere Belege zu Gunsten seiner Vorschläge, dem hochgeehrten Riga- 
schen Stadtamte zur gefälligen Einsichtnahme vorzulegen, hofft derselbe ver
trauensvoll auf eine geneigte Berücksichtigung seiner dem Gemeinwohl und dem 
Interesse des Thier- und Menschenschutzes dienenden Propositionen.

Im Namen und Austrage des Comitn-Vorstandes 
Riga, 9. Februar, 1895.

Präsidentin M. von Schilling.

Dem vorstehenden Schreiben hatten wir, wie gesagt, eine Auswahl der besten, 
überzeugendsten Gutachten, Aussprüche und Urtheile Sachverständiger, Re
gierungserlasse und Berichte, die uns von den Thierschntzvereinen des Aus
landes, besonders dem Berliner Vereine gütigst zur Verfügung gestellt worden 
waren, beigegeben. Wir dürfen somit hoffen, daß unsere Arbeit keine ver
gebliche gewesen, sondern unserm neuen Schlachthause, resp. dem armen Schlacht
vieh zu Gute kommen wird. — Ein schon früher der Rigaschen Stadtverwaltung 
eingereichtes Gesuch um Herstellung eines festen Weges auf dem Anlegeplatze 
der Holzböte am Stadt-Canal hat dankenswerthe Berücksichtigung gefunden: 
die betreffende Stelle ist gepflastert und hierdurch den daselbst früher be
ständig vorkommenden Quälereien der Lastpferde ein Ende bereitet worden. 
In Folge unserer Eingaben an den Herrn Riga'schen Polizeimeister wurde 
mittelst Tagesbefehl eine Vorschrift betreffend eine zweckentsprechende gute Be
schaffenheit der den Fuhrmannspferden bei starkem Frostwetter anfzulegenden 
Decken erlassen; ein weiterer Tagesbefehl beauftragt die Herren Pristaws da
rauf zu achten, daß die Einfahrten-Besitzer die zum Schutze der Pferde vor 
Verletzungen festgesetzten Regeln genau beobachten und befolgen, namentlich auch 
im Betreff der Abtheilungen der Pferdestände.

Auch an unseren Strandorten wurde durch mündliche Verhandlungen mit 
0er Strandpolizei und durch schriftliche Eingaben an dieselbe manches für die 
Sache des Thierschutzes Ersprießliche erwirkt. So gestattete der dortige Herr 
Polizeimeister, daß unsere den Schutz der Thiere bezweckenden Placate an den 
Krügen und auf den Marktplätzen der Strandorte angeschlagen wurden; den 
Fleischern und sonstigen Verkäufern, welche ihre Waare fahrend feilbieten, da
bei einer den anderen überjagen und ihre meist elenden, hernntergebrachten 
Pferde abhetzen und mit Peitschenhieben mißhandeln, wurde eine derartige 
Thierquälerei untersagt und anbefohlen nur gesunde Pferde zu gebrauchen und 
langsam zu fahren. Auch wurde dem widerwärtigen Hundefang vorgebeugt 
und den Thieren die davon unzertrennliche Quälerei — den erholungsbedürftigen 
Badegästen aber der Anblick roher, häßlicher Scenen erspart. Wir können 
nicht umhin, dankbar und mit hoher Befriedigung zu constatireu, daß die An
stellung eines ständigen Polizeimeisters für unsere Strandorte eine unschätzbare 
Wohlthat ist und einen hocherfreulichen Fortschritt nach den verschiedensten 
Seiten hin bedeutet, insbesondere aber auch in thierschützerischer Beziehung 
günstigste Erfolge aufzuweisen beginnt.

Ueber die Resultate des öffentlichen activen Thierschutzes, so weit die
selben die Thätigkeit unserer Herren Districts-Curatoren betreffen — finden 
sich die näheren Daten in dem besonderen Berichte dieses-dem Comite treulichst
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zur Seite stehenden Instituts. Da aber außerdem auch einzelne werthe Mitglieder 
sich auf diesem wichtigen Gebiete wesentlich bethätigt und ausgezeichnet haben, so 
dürfte eine allgemeine Uebersicht über die erzielten Straferfolge, Freisprechungen 
n. s. w., wie wir solche unseren, bei den Herren Friedensrichtern ausliegenden 
Büchern entnommen haben, nicht ohne Interesse sein. In allen Friedens- 
richter-Districten zusammen (mit Ausnahme des 8. wo die Auslegung eines 
Buches abgelehnt worden ist, des 7., wo die Daten noch ausstehen und des 
10., wo aus Zeitmangel bisher noch kein Auszug angefertigt ist) — sind im 
Laufe des vorigen Jahres 93 Fälle von Thierquälerei zur Anzeige gebracht 
und verhandelt worden, welche in 62 Fällen Strafen im Betrage von je 
1 bis 30 Rbl., im Ganzen 405 Rbl. und in 3 Fällen 5 und 7 tägigen 
Arrest nach sich zogen. In 7 Fällen erfolgte Freisprechung, 5 Fülle wurden 
zum nächsten Jahre zurückgestellt, 1 Fall hatte keinen Erfolg, und in 15 Fällen 
wurde den Schuldigen auf Grund des Kaiserlichen Manifestes die Strafe er
lassen. In den weitaus meisten Fällen handelte es sich um den schnöden Miß
brauch des Pferdes, dieses armen, beklagenswerthen Märtyrers der Arbeit, so
dann um schlechte enge Verpackung von Vögeln und Geflügel, sowie von Käl
bern, um das Halten lebender Fische ohne Wasser, uni den Verkauf derselben 
ohne vorhergehende Tödtung, um Mißhandlung eines Ochsen, Quälerei von 
Ferkeln, u. s. w. Bei der Mehrzahl der Thierquäler erwies es sich auf's 
Neue, daß dieselben Juden waren. An den Herrn Rigaschen Polizeimeister 
gelangten mittelst unserer kleinen Klage-Checkbücher 29 Anzeigen über Ver
letzung der Thierschutz-Vorschriften. In einem Falle wurde das betreffende 
lahme Pferd seinem Eigenthümer sofort zurückgegeben, weil das Lahmen nach 
Ansicht des Herrn Pristaws nur von schlechtem Hufbeschlag herrühre; in einem 
andern Falle konnte der Kutscher der Pferde-Eisenbahn nicht weiter belangt 
werden, weil er es verstanden hatte, beim gerade stattfindenden Pferdewechsel das 
lahme Pferd gegen ein gesundes einzntauschen und das erstere fortführenzu lassen, 
so daß der Kläger und der von ihm herbeigerufene Schutzmann nur gesunde 
Pferde vorfanden. In 27 Fällen wurden die kranken Pferde angesiegelt und 
den Besitzern zur häuslichen Behandlung übergeben, die über jeden einzelnen 
Fall anfgenommenen Protokolle aber den betreffenden Herren Friedensrichtern 
eingeschickt, was 8 Geld- resp. Arrest-Strafen zur Folge hatte; in 9 Fällen 
wurden die Strafen durch das Gnaden-Manifest erlassen, vier Fälle blieben 
unerledigt zum Jahre 1895, und in 6 Fällen hat sich bisher der Verbleib 
der Protokolle nicht ermitteln lassen. Hinsichtlich zweier Processe, in welche 
die Asylverwaltnng durch die Klagen des Expeditors Liccop und des Straßen- 
berenügers Schlosser verwickelt wurde, sei bemerkt, daß der erstere sich vom 
13. Aug. 1893 bis zum 29. Jnni 1894 hinzog und damit endete, daß 
der Kläger vom Friedensrichter-Plenum zur Zahlung der Fütterungskosten für 
sein im Asyl verpflegtes Pferd, sowie der Gerichtskosten verurtheilt wurde. 
Der zweite Proceß währte vom 1. Nov. 1894 bis zum 21. Apr. 1895; auch 
in diesem Falle wurde der Kläger mit seiner Forderung von 128 Rbl., die er 
als Schadenersatz dafür verlangte, daß er seine beiden kranken, wunden Pferde 
nicht hatte zur Arbeit verwenden können, abgewiesen und die Gerichtskosten der 
Asylverwaltung zugesprochen. Während die Sache in dieser Instanz geführt
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wurde, mußte die am 15. Nov. 1894 von der Asylverwaltung eingereichte 
Schuldforderuug für die Verpflegung der beiden Pferde während 32 Tage, 
zurückgestellt bleiben und kann erst nach Erledigung der Schlosserschen 
Klage erneuert werden. Unterdessen ist aber der Angeklagte verstorben und die 
Sache wird -erst nach Ernennung eines Nachlaß-Cnrators zur Erledigung ge
langen.

An Gratificati onen sind im letztverflossenen Jahre im Ganzen 
92 Rbl. 20 K. zur Vertheilung gelangt, davon 62 Rbl. durch den Verein und 
30 Rbl. 20 Kop. durch die Asyl-Verwaltung.

Im Collectenbuch unseres Asyls haben 165 Personen (gegen 176 
des Vorjahres) Gaben im Betrage von 268 Rbl., (gegen 280 Rbl. im I. 1893) 
gezeichnet. Außerdem sind an Geschenken 730 Rbl. eingegangen, darunter 
an größeren Spenden zwei Darbringungen ü 100 und ü 20 Rbl., zum Ankauf 
elender Pferde behufs qualloser Tödtnng, zwei Gaben im Betrage von je 
100 Rbl. „für die armen Pferde", zwei ü 100 und 50 Rbl. „für arme Kost
gänger", drei Geschenke ü 50, 20 und 50 Rbl. „für arme Hunde und Katzen", 
100 Rbl. ans Petersburg mit der Bezeichnung: „?6tit eaäean pour les 
imuvres ereatures 8an8 parol68" und 40 Rbl. an kleineren Gaben und 
Ueberzahluugen ohne besondere Bestimmung.

Unser Vereins-Organ „Der Anwalt der Thiere" ist im vorigen 
Jahre in 298 Jahrgängen verbreitet worden, davon 213 im Abonnement, 21 im 
Austausche gegen andere gleichem Zwecke dienende Zeitschriften und 64 unent
geltlich. Die Abonnementsbeträge ergaben mit Zurechnung von gütigen Ueber- 
zahlungen (23 Rbl.) und einem kleinen Ueberschuß (5 Rbl.) vom vorhergehenden 
Jahre: 228 Rbl. 20 Kop.; die Ausgabe für Druckkosten 231 Rbl. 75 Kop., so 
daß sich scheinbar ein Zukurzschuß im Betrage von 3 R. 55 K. ergiebt; derselbe 
ist jedoch tatsächlich kein solcher, indem nach Eingang einiger noch ausstehender 
Abonnementsbetrüge, zum Jahre 1895 ein Saldo von 2 R. 65 K. verbleiben 
dürfte. Wie wir bereits in unserer Zeitschrift mitgetheilt haben, hat dieselbe 
mit dem Schlüsse des Rechenschaftsjahres aufgehört als Monatsschrift zu er
scheinen und wird nunmehr nach erfolgter Genehmigung seitens der Ober-Preß- 
verwaltung, unter derselben Redaction als Vierteljahrsschrift herausgegeben, 
bis günstigere Zeitverhältuisse und die nachdrücklich^ anzustrebende Gewinnung 
neuer Arbeitskräfte ihr Wiedererscheinen im früheren Umfange möglich machen 
werden.

Die Zahl der Mitglieder betrug an: Anfänge des verflossenen Jahres 
674 und stieg im Lause desselben auf 760. Da sich unter denselben jedoch 
viele Personen befanden, die seit Jahren nichts mehr von sich hatten hören 
lassen und deren Adressen auf keine Weise zu ermitteln waren, so beschloß der 
Vorstand die Namen derselben, gleich denjenigen der durch Tod, Orts- 
veränderuug oder aus anderweitigen Gründen ausgeschiedenen Mitglieder aus 
der Mitgliederliste zu streichen, so daß am Schlüsse des Jahres 1894 nur 
659 Mitglieder verblieben. Im laufenden Jahre 1895 sind bis zum Juli 
52 Personen neu beigetreten, so daß die Gesammtzahl der Mitglieder äugen-
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blicklich 711 beträgt. Auch wurde beschlösse!: die Mitgliedskarten für neu bei
tretende Mitglieder so lange mit den durch die erwähnte Streichung frei ge
wordenen alten Nummern zu versehen, als solche vorhanden sein werden.

Aus dem Leben unseres Vereins haben wir noch mitzutheilen, daß die 
Befürchtung, unseren verehrten Geschäftsführer, Excellenz von Aderkas, 
nicht lange als werthen Mitarbeiter zu behalten, sich zu unserem lebhaften Be
dauern schon in der zweiten Hälfte des Rechenschaftsjahres erfüllen sollte. Zn 
Anfang October legte derselbe wegen zunehmender Kränklichkeit sein Amt als 
officieller Geschäftsführer nieder, hatte aber die Güte, sich unserm Verein auch 
fernerhin jederzeit zur Verfügung zu stellen, so weit derselbe seiner Hilfe und 
Vertretung bedürftig sein sollte. Wir sprechen dem verehrten Gönner für sein 
freundliches Wohlwollen unfern herzlichen Dank auch an dieser Stelle aus und 
werden nicht ermangeln, von seinem gütigen Anerbieten in gegebener Veranlassung 
Gebrauch zu machen.

Wie aus dem Kassenberichte ersichtlich, dürfen wir das verflossene Jahr 
als ein in financieller Beziehung günstiges bezeichnen, aber freilich nur insofern, 
als der Wunsch, den wir auf der vorigjährigen Generalversammlung zum Aus
druck brachten, sich glücklicherweise erfüllt hat: es sind uns — so können wir 
mit herzlicher Dankbarkeit bezeugen, — zu unseren früheren bewährten Wohl- 
thätern neue Gönner erstanden, die unserm Asyl nach den erlittenen schweren 
Verlusten helfen wollten und zu helfen vermochten. Nur ihren großmüthigen 
Spenden haben wir es zu danken, daß wir am Schlüsse des Jahres nicht 
wieder vor einem Deficit im Betrage von 400 Rbl. standen. Dem realisirien 
Budget ist zu entnehmen, daß verschiedene Posten in ihren Einnahmen um ein 
Bedeutendes zurückgegangen sind, so haben sich namentlich die für die Unter
nehmungen veranschlagte Einnahme um 385 Rbl. und der Collectenertrag um 
32 Rbl. geringer als im Budget vorgesehen — herausgestellt. Und doch 
müssen wir in erster Linie gerade mit diesen Einnahmen, als den einzigen 
festen und sichern, rechnen, da die uns gütigst dargebrachten Geschenke bekanntlich 
nur zufällige, dem steten Wechsel unterworfene Einnahmen bilden. Um den 
Veranstaltungen zum Besten unseres Asyls in Zukunft eine festere Grundlage 
zu geben, beschloß der Vorstand, das Arrangement derselben in die Hand einer 
aä üoe zu ernennenden Commission zu legen und ersuchte das in dieser Be
ziehung bereits seit Jahren bewährte und um den Verein hochverdiente Vor
standsmitglied, Frau A. Thiel, sich als Vorsitzende an die Spitze dieser 
Commission zu stellen; der letzteren sollen außerdem vorzugsweise diejenigen 
Vorstandsglieder angehören, die sonst keine Arbeitsverpflichtung übernommen 
haben, so wie diejenigen aus der Zahl der in den Vorstand cooptirten Damen, 
welche sich bereit finden lassen, der Commission beizutreten; die Hauptaufgabe 
derselben wird darin bestehen, dafür Sorge zu tragen, daß wir wieder dahin 
gelangen, die Höhe der im Budget für die wohlthätigen Unternehmungen ver
anschlagten Einnahmen zu erreichen. Doch auch nach einer anderen wichtigen 
Seite hin erhofft der Vorstand von dieser Maßnahme Gutes, nämlich die Ent
lastung der Vorstandssitzungen von den zeitraubenden Berathungen und Ver
handlungen bezüglich des Arrangements dieser Veranstaltungen, die bei der zu
nehmenden Concurenz von Jahr zu Jahr weniger einbringen und daher immer
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häufiger wiederholt werden müssen. In Zukunft wird die bezügl. Commission 
diese Angelegenheiten, welche doch im Grunde nichts mit dem Thierschutze an 
sich zu schaffen haben, in besonderen Sitzungen erledigen und der Vorstand sich 
in seinen allgemeinen Versammlungen ferner nicht mehr von seiner eigentlichen 
Aufgabe abgelenkt und dazu gedrängt sehen, aus Zeitmangel immer wieder 
wichtige und interessante, den Thierschutz betreffende und fördernde Mitthei
lungen unausgesprochen zu lassen oder nur beiläufig und flüchtig zu erwähnen, 
um Angelegenheiten zu erörtern, die der Sache des Thierschutzes absolut fern 
liegen und fern bleiben sollten. Wie glücklich sind in dieser Beziehung 
gleichen Zwecken dienende ähnliche Anstalten, wie die unsere z. B. in England 
daran, welche durch begüterte hochherzige Gönner und Freunde für alle Zeit 
sicher gestellt sind, so daß die Leiter derselben, unbehelligt durch die beständigen 
Sorgen für die fortlaufende Beschaffung von Geldmitteln, sich ungestört ihrer 
Liebesarbeit widmen können. Scheint für uns und unser Asyl ein solcher Zeit
punkt auch noch in weite Ferne gerückt, so dürfen wir doch mit herzlicher Dank
barkeit bezeugen, daß der Anfang zu einer solchen Sicherstellung unserer An
stalt bereits von einigen hochgesinnten edlen Thierfreundinnen gemacht worden 
ist. Des „Amalie von Reinhold-Vermächtnisses" haben wir 
schon in unserem letzten Jahresberichte gedacht. Ausgezahlt wurden uns 
die 1000 Rbl. in einem livl. Pfandbriefe, jedoch erst im März 1894 durch 
Herrn Rechtsanwalt Kühn und zwar noch bevor das Testament die Rechts
kraft beschritten hatte, so daß die Zinsen dieses Kapitals, durch die Güte der 
Erben, unserer Sache bereits im vorigen Jahre zu gut gekommen sind. Ferner 
ist unserem Comitö im Juli des Rechenschastsjahres, laut Testament der im 
Jahre 1874 verstorbenen Baronesse Mathilde von Grotthuß auf 
Thalheim in Kurland aus deren Nachlaß, durch den derzeitigen, gerichtlich bestellten 
Curator desselben, Herrn Baron Rudolf von Hoerner, ein Kapital von 
3000 Rbl. unter folgenden Bedingungen überwiesen worden: „Die Zuwen
dungen aus der zu Thierschutzzwecken legirten Summe von 10,000 Rbl. 
(7000 Rbl. sind dem Kurländischen Verein zugefallen) — sollen stets als ein 
sogenanntes eisernes, in seiner Substanz unantastbares Kapital unter dem Titel 
„Vermächtniß der Barone sse Mathilde von Grotthuß" in den 
Aktiven der betreffenden Vereine figuriren und stets in Werthpapieren oder 
sonstigen Werthobjecten (Immobilien rc.) vorhanden sein, während die Ver
wendung der Zinsen dem Ermessen des jeweiligen Vereins-Vorstandes anheim
gegeben bleibt — und zweitens: das Kapital soll im Falle der Auf
lösung der betreffenden Thierschutzvereiue wiederum an „die Mathilde von 
Grotthuß-Stiftung" zurückfallen, damit diese Summe wieder Thierschutz-Zwecken 
zugeführt werde".

Es sei uns gelegentlich der Mittheilung über diese hochherzige Zuwen
dung gestattet hinzuzufügen, daß die Aussicht auf dieselbe mit dazu beigetragen 
hat unser Thierasyl in's Leben zu rufen. Als nämlich im October 1874 dem 
damaligen Rigaer Thierschutzverein aus Mitau die Nachricht zuging, daß ein 
vor Kurzem verstorbenes Fräulein von Grotthuß zu Thierschutzzwecken testamen
tarisch 10,000 Rbl. vermacht habe, die nach 20 Jahren zur Auszahlung ge
langen sollen, bestärkte diese erfreuliche Aussicht die Damen, welche die Gründung
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eilies Thierasyls bereits in's Auge gefaßt hatten, in ihrem Vorhaben nnd 
veranlaßte sie, sofort an die Ausführung desselben zu gehen. Nachdem bekannt
lich eine Collecte den ersten Grund gelegt, konnte der kleine Damenkreis sich 
schon ein halbes Jahr später zu einem größeren Comitö erweitern, das in 
seiner constituirenden Versammlung am 7. Mai 1875 die noch heute an der 
Spitze des Vereins stehende Leiterin zur Präsidentin erwählte, welche nunmehr 
die Freude erleben durfte , einen Theil des von ihr seit 20 Jahren stetig im 
Auge behaltenen Legates — dank dem liebenswürdigen Entgegenkommen des 
hochverehrten Herrn Curators, Baron Rudolf von Hoerner. — dem 
Comite zugewendet zu sehen.

Außer obigen hochherzigen Vermächtnissen sind uns auch noch aus dem 
Nachlasse einer dem Thierschutze wohlwollend gesinnten Dame, Fräulein Adel
heid Herzog, 50 Rbl. mit Zinsen im Betrage von 2 Rbl. 50 Kop. zuge
sallen und durch Herrn Rechtsanwalt Kuchczinski übergeben worden.

Die Zinsen der „Elpis Melena-Stiftung" sind auch im letzten 
Jahre, im Betrage von 23 Rbl. 74 Kop. der Asyl-Verwaltung als Zuschuß 
zum Gnadenbrod für ein altes, zu leichter Arbeit in der Anstalt noch ver
wendbares Pferd übergeben worden, während die Procente des „von Lutz au - 
Kapitals" bis aus Weiteres nicht zur Verwendung gelangen, sondern zum 
Anwachsen des kleinen Kapitals dienen.

Unsere Beziehungen zu den Brudervereinen des In- und Auslandes ge
winnen von Jahr zu Jahr an Ausdehnung; obwohl dem Vorstande aus den 
umfangreichen Correspondenzen eine fast nicht zu bewältigende Arbeitslast er- 
erwächst, so tragen dieselben doch in hohem Maße zu gegenseitiger Anregung 
und Förderung bei, und bieten uns erwünschte Gelegenheit, mehr und mehr 
Propaganda zu macheu zu Gunsten unserer thierschützerischen Principien und 
Anschauungen. Wie tröstlich und hocherfreulich ist es z. B. die vortrefflich 
redigirte Petersburger Thierschutz-Zeitung „Westnik" immer entschiedener in die 
Bahnen des consequenten Thierschutzes einlenken zu sehen, wie solches unter 
Anderem auch durch die neuerdings erfolgte Aufnahme antivisektionistischer 
Artikel zu Tage tritt. Wir geben unserer aufrichtigen Befriedigung über diesen 
erwünschten Fortschritt Ausdruck und sprechen dem uns wohlgesinnten geschätzten 
Herrn Redacteur auch an dieser Stelle unseren herzlichen Dank aus für das 
unserem Comite gemachte hochwillkommene Geschenk von 1000 Exemplaren 
Sonderabdrücke des ins Russische übersetzten Artikels „Wozu Waisenkinder gut 
sind".

Auch im Laufe des vorigen Jahres ist unser Comits durch die Ver
leihung zweier Ehrendiplome an die Präsidentin geehrt worden; zuerst ging 
derselben das bereits früher angekündigte Diplom vom Russisch-Deutschen 
Damencomite des Narvaschen Zweigvereins zu, dem darnach ein zweites vom 
Schleswiger Thierschutzverein folgte. Derselbe hatte uns eine Einladung zu 
zu seinem im April stattfindenden 25jährigen Jubiläum zugehen lassen, die wir 
durch Entsendung eines Glückwunsch-Telegramms erwiderten. Ferner haben 
wir Einladungen vom Warschauer Zweigverein, der im Mai gleichfalls das 
Fest seines 25jährigen Bestehens feierte, sowie vom Orelschen Zweigverein 
zu seiner Eröffnungsfeuer am 23. April und endlich vom Berner und Aargauer
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Verein zu deren 50- resp. 25 jährigen Jubiläen erhalten, und diesen werthen 
Brudervereinen auf dem Drahtwege unfern Gruß entboten. Daß auch der 
Kasansche Zweigverein in demselben Jahre auf seine 25jährige Thätigkeit hatte 
zurückblicken dürfen, erfuhren wir erst später aus einem bei diesem Anlässe von 
ihm herausgegebenen und uns freundlichste zugeschickten „Rückblick" und erman
gelten nicht, unfern Dank hierfür und unfern Glückwunsch in einem nachträg

lichen Gratulationsschreiben auszusprechen.
Auf dem XI. internationalen Thierschutz-Congreß in Bern, der in der 

Zeit vom 12.-15. August 1894 n. St. stattfand, war unser Verein durch unsere 
Gesinnungsgenossen: Herrn Pfarrer Kapff - Stuttgart und Miß Kate 
Deighton vertreten. Da wir seinerzeit im „Anwalt der Thiere" ausführ
lich über die Congreßverhandlungen berichtet haben, so sei an dieser Stelle in 
aller Kürze nur Folgendes wiederholt: lieber Punkt 1) „Maßnahmen zur 
internationalen Regelung des Schutzes der Wandervögel", 
kam es zu keinem eigentlichen Beschlüsse; der Kongreß beauftragte nur den 
Referenten, Herrn vr. Ohlsen - Rom so viel als möglich energische inter
nationale Schritte zum Schutze aller nützlichen Vögel zu unternehmen und 
darauf hinzuwirken, daß a) der Fang und die Tödtung von Singvögeln 
zu Nahrungs- oder Putzzwecken, ebenso das Feilbieten todter Sing- oder 
Schmuckvögel verboten werde, b) daß Vögel überhaupt nicht mit Netzen oder 
Schlingen gefangen und e) Singvögel weder für jagdbar noch für Wild er
klärt werden dürfen. 2) lieber den „Stand der Sch ächtfrage in der 
Schweiz", resp. Sachsen und den von den Thierschutzvereinen dieser Länder 
erreichten Erfolg eines behördlichen Schüchtverbotes wurde bedauerlicher Weise 
nur berichtet, aber nicht debattirt, doch zeigte das Verhalten der Delegirten 
und der dem vortrefflichen Berichte des Herrn Keller-Jäggi gezollte stür
mische Beifall auf's deutlichste, daß die Mehrheit der Versammlung unbedingt 
für ein Schächtverbot in allen Ländern gestimmt haben würde. 3) Sollen 
sichdieThiers chutzverei neun dder inte r Nation aleThierschutz- 
Congreß mit der Vivisektionsfrage befassen, und wenn ja, 
in welcher Weise?" Aus der Zahl der eingebrachten Anträge gelangte — 
nach dem officiellen Protokoll — der am allgemeinsten gefaßte „Der Congreß 
empfiehlt den Thierschntzvereinen sich mit der Frage der Vivisektion zu be
fassen" zur Abstimmung und Annahme, und damit wurden alle weiteren An
träge als dahingefallen erklärt. Da bei der Schlußverhandlung thatsächlich 
Unruhe und Hast vorgeherrscht haben sollen, so sind bezüglich des Wortlautes 
dieses Antrages, der ursprünglich schärfer gefaßt war und darnach 
abgeschwächt wurde, Meinungsverschiedenheit und Unklarheit entstanden; 
es wird daher schon im Hinblick hierauf dem nächsten, glücklicher Weise 
schon im Jahre 1896 stattfindenden Congresse die unabweisbare Pflicht 
obliegen, in erster Reihe auf diese hochwichtige Thierschutz- und Kulturfrage 
zurückzukommen, sie einer gründlichen Erörternng zu unterziehen und eine 
präcise und klare Beschlußfassung herbeizuführen. 4)Ueber den Viehtrans
port in Frankreich wurde nicht discutirt, sondern nur berichtet; es ergab 
sich, daß derselbe noch manches zu wünschen übrig lasse. 5) Bessere lite
rarische Verbindung unter den Thierschutzvereinen und
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Schaffung einer internationalen Central stelle, lautete der 
letzte Punkt. Es wurde folgender Antrag zum Beschluß erhoben: „Der Con- 
greß empfiehlt den Vereinen, eine nähere Verbindung mit den Brudervereinen 
anzubahnen und zur Ausführung zu bringen." Als nächster Congreßort wurde 
einstimmig Budapest bestimmt.

Anlangend unser wichtigstes, unentbehrlichstes Institut: das Rigaer 
Thierasyl könnenwir nur immer wieder freudigst und dankerfüllt eonstatiren, daß 
die Verwaltung nach wie vor auch im verflossenen Jahre mit bewährter Treue 
und aufopferungsvoller Hingabe ihres schweren Amtes gewaltet hat zum Wohl und 
Nutzen von Thieren und Menschen; denn nicht bloß den ersteren wurden da
selbst wohlverdiente Wohlthaten zu Theil, sondern in gleichem Maße — leider 
hier meist unverdienter Weise — auch den Besitzern derselben, den Menschen; 
denn wie aus den unserem Berichte beigegebenen Tabellen ersichtlich, sind auch 
im verflossenen Jahre von den im Laufe desselben aufgenommenen 943 Thieren 
521 — somit die größere Hälfte — unentgeltlich verpflegt und geheilt, resp. ge- 
tödtet worden. 72 Hunde und 73 Katzen wurden aus Wunsch ihrer Eigen- 
thümer, 124 Hunde und 41 Katzen auf Initiative der Asylverwaltung mittelst 
Chloroform getödtet. Außerdem wurden 94 alte, elende Pferde erschossen, resp. 
chloroformirt, darunter 1 von der Polizei geschicktes, 1 altes Asylpferd, 12 zu 
diesem Zwecke von ihren Herren der Anstalt zugewiesene und 80 völlig untaug
liche, elendiglich heruntergebrachte, verhungerte Geschöpfe mit lebensmüde 
blickenden, trüben Augen, verkrüppelten Füßen, tief gesenktem Kopfe und wunden
bedecktem Körper, welche ihren schändlichen Machthabern und Quälern für 
405 Rbl. abgekauft waren, um sie vor weiteren: schnöden Mißbrauche zu be
wahren. Unter den von ihren barmherzigen Besitzern zur Tödtung und Ver- 
werthung der Anstalt übergebenen 16 Pferden, konnten einige noch zu leichter 
Arbeit im Asyl verwendet werden; die meisten waren jedoch, obwohl noch immer 
schöne und wohlgepslegte Thiere, im treuen Dienste alt geworden und zu an
strengenden Verrichtungen ohne Qual nicht mehr zu gebrauchen. Fänden diese 
vereinzelten Ausnahmsfälle edler Gesinnung nur mehr und mehr Nachahmung 
bei der großen Menge gedankenloser, undankbarer und geldgieriger Pferde
besitzer, welche ihre unermüdlichen Mitarbeiter, jeder Barmherzigkeit baar, wie 
eine todte Waare aus einer Hand in die andere übergehen lassen und aus 
Gewinnsucht an Juden verschachern.

15 Hunde und 4 Katzen armer Leute wurden täglich vor der Asylpforte 
gefüttert; viele von ihnen legten allein weite Strecken zurück, um sich regel
mäßig zur Mittagszeit einzustellen, andere wurden von Kindern begleitet, die 
den oft weiten Weg bei Wind und Unwetter nicht scheuen, weil sie, die nach 
eigenem Geständniß früher nie an ihren Hund gedacht, es nunmehr als ihre 
ernste Pflicht erkennen gelernt haben, für ihre Thiere zu sorgen. So führte 
ein kleiner Knabe zugleich mit seinem eigenen Hündchen dem Asyl einen alten 
Setterhund mit der Bitte zu, demselben auch einen Bissen zukommen zu lassen, 
weil er nach dem Tode seines Herrn nur kümmerlich gefüttert werde. Seit
dem macht das alte Thier täglich allein den weiten Weg, um sich satt 
zu essen. Die von der Stadt erhobene Steuer wurde auch im vorigen Jahre
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für 5 Wächterhunde armer Leute bezahlt. Ambulatorisch wurden 134 Thiere 
und zwar meist unentgeltlich behandelt und den Besitzern Arzeneimittel 
verabreicht. — Für drei alte Thiere (Pferd, Hund und Katze) zahlten deren 
gütige Herren das Gnadenbrot, während der Unterhalt eines zweiten alten, 
jedoch zu leichter Arbeit noch tauglichen Pferdes aus den Zinsen der Elpis 
Melena-Stiftnng, nebst Zuschuß aus der Asylkasse, bestritten wurde.

Auch im verflossenen Jahre ist der Asylverwaltung und dem Anstaltsarz^ 
manche schwierige Cur geglückt; so unter Anderem bei zwei schönen Rappen, 
welche der Anstalt zu beliebiger Verfügung gestellt worden waren, das eine 
Pferd, weil der behandelnde Veterinär es für incurabel erklärt hatte, das 
andere, weil es während mehrerer Monate erfolglos behandelt war. Beide Thiere 
wurden auf Risico des Asyls in Cur genommen und konnten ihren Eigen- 
thümern nach einem Monate, resp. zwei Monaten geheilt zurückgegeben werden; 
die letzterwähnte Cur brachte 125 Rbl. ein, welche der großmüthige Eigen- 
thümer der Anstalt zukommen ließ. Im Herbste 1893 brachte eine Bäuerin 
ein 2 Monate altes, jammervolles Füllen (Ponny-Race) zum Ankauf behufs 
Tödtung in's Thierasyl. Das Pferdchen wurde nicht getödtet und fand einen edlen 
Wohlthäter, der zu feiner Verpflegung für 1894 einen Zuschuß von 100 Rbl. 
beisteuerte. Ein kräftiges Pferd estnischer Race wurde von seinem Besitzer dem 
Asyl mit der Bitte geschenkt, dasselbe nur in der Anstalt selbst zu gebrauchen; 
durch Unglücksfälle veranlaßt, mußte er sich einschränken, verschmähte aber trotz
dem die ihm von einem Käufer gebotenen 100 Rbl., um seinen Liebling nicht einem 
ungewissen Schicksal zu überlassen. Ein schönes stattliches Pferd des Expedi
tors B. wurde unweit des Asyls bei arger Sommerhitze derartig vom Kutscher 
mißhandelt, daß es sich hoch aufbäumte, dabei ausglitt, heftig niederstürzte und 
sich sofort todtschlug. Leider wird nur wenigen Pferden die Wohlthat eines 
so raschen Todes zu Theil; so wurde ein vom Herrn Pristaw des II. Mitauer 
Stadttheils am 24. Juli geschicktes, über alle Maßen elendes Pferd schon 
nach wenigen Stunden von der Polizei wieder abgeholt, um behufs Besichtigung 
durch den Stadt-Thierarzt bei sengender Sonnengluth von der vollen Krippe 
fort, in die Stadt gezerrt und nicht mehr znrückgeführt zu werden. Wie die 
Asylverwaltung später in Erfahrung brachte, war das arme elende Thier, weil 
kein Veterinär aufznfinden gewesen, seinen! gewissenlosen Eigenthümer ausgeliefert 
worden, nachdem derselbe nämlich heuchlerisch versichert hatte, daß er ja nur eine Kranke 
zum Arzt gefahren habe, das Pferd aber sonst zu keiner Arbeit gebrauche!

Wie schlimm es dem armen Schlachtvieh ergeht und welch' ungesundes, 
nicht den bescheidensten sanitären Forderungen entsprechendes Fleisch fast be
ständig in den Handel gebracht wird, dürfte neuerdings aus folgenden von dei 
Asylverwaltung gemachten Erfahrungen erhellen. Ein energisches Mitglied 
unseres Vereins, Herr Koundert, hatte mit Hilfe der Polizei eine todtkranke 
Kuh, die zum Schlachten transportirt wurde, in's Asyl geschafft. Wie sich 
herausstellte, war dieselbe von dem Viehhändler Nordmann für 20 Rbl. in 
Lemsal gekauft worden und in Riga auf einem Wagen, ohne jegliche Unter
lage liegend, mit tief in's Fleisch einschneidenden Stricken festgebunden, ange
langt. Das mit Ausschlag behaftete, verschmachtete Thier wurde von der
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Asylverwaltung dem Fleischer abgekauft und in Verpflegung genommen, ver
endete aber, nachdem es ein lebensunfähiges Kälbchen geboren, schon nach 
einigen Tagen in Folge von Geschwüren, die sich an den durchlegenen Stellen 
gebildet hatten. Nur dem Einschreiten unsers Vereinsmitgliedes war es zu 
danken, daß das Fleisch eines so durch und durch kranken Thieres nicht als 
Nahrungsmittel consumirt wurde. Aehnlich verhielt es sich mit einer 
anderen Kuh ans dem Waisenhause; als dieselbe, weil schwer erkrankt und 
vom Thierarzt anfgegeben, in der Hoffnung, daß vielleicht doch noch Rettung 
möglich sei, in's Asyl transportirt wurde, bot ein hinzugekommener Fleischer für 
das gut gehaltene Thier noch 40 Rbl., ja er eilte in's Waisenhaus zurück und 
wendete daselbst alle Ueberredungskunst an, damit man ihm das kranke Thier 
zu sofortiger Schlachtung überlasse. Natürlich wurde diese Zumuthung abge
lehnt und die Kuh verendete, wie der Veterinärarzt vorausgesagt hatte, noch in 
derselben Nacht im Asyl. Hätte das Thier einen, zuerst an seinen eigenen 
Vortheil denkenden Eigenthümer gehabt, so wäre anch in diesem Falle unge
sundes Fleisch zum Verkauf gelangt, wie dies beständig vorkommt, denn die 
einfachen Leute haben gewöhnlich nichts Eiligeres zu thun, als ihr erkranktes 
Vieh, wenn die ihnen im Asyl verabreichte Arznei nicht sofort hilft, dem 
Fleischer, meist für nur geringe Zahlung zum Schlachten auszuliefern. Bei 
einer vom Herrn Pristaw des I. Stadttheils in's Asyl geschickten, dem Ebräer 
Meyer aus Tuckum gehörigen Kuh erwies es sich, daß dieselbe einen ge
brochenen Fuß hatte. Sie wurde angekanft, der Bruch mittelst Anwendung 
kalter Kompressen gekühlt und das Thier, nachdem das starke Wundfieber nach
gelassen hatte, einem Fleischer für denselben Preis unter der Bedingung ver
kauft, daß er es im Asyl rasch und quallos schlachte. — Unter den in der 
Anstalt verpflegten Thieren befanden sich zwei, bei einem Feuerschaden arg 
verbrannte Kühe, deren Fell bis auf das Fleisch versengt war, so daß die 
Haut sich wie Papier zusammenrollte und allmählich fortgeschnitten werden 
mußte. Da diese Thiere sehr armen Leuten gehörten, die all ihr sonstiges 
Hab' und Gut eingebüßt hatten, so wurden erstere natürlich unentgeltlich aus
genommen und bis zu ihrer Herstellung einen Monat hindurch verpflegt. 
Außerdem gelang es den unsere Anstalt verwaltenden beiden Damen, durch 
einen Aufruf in den localen Blättern zum Besten dieser armen Abgebrannten 
eine Collecte zu veranstalten, die, bei dem bewährten Wohlthätigkeitssinue des 
Riga'schen Publicums, einen über Erwarten günstigen Erfolg aufwies.

Auf Veranlassung unseres Districts-Cnrators Herrn Faucher wurden 
11 Schweine auf zwei Rospusken in's Asyl transportirt. Dieselben waren
mit einer großen Heerde ans Polen nach Riga getrieben, jedoch am Wege 
liegen geblieben, denn da sie sich zuletzt nur aus den Gelenken der Vorder
füße mit Mühe und Noth hatten fortschleppen können, so waren auch diese
von der übermäßigen Anstrengung stark angeschwollen und wund geworden.
Leider erfreuten sich die armen Thiere nur einer kurzen Erholung, sie mußten 
auf Verfügung des Pristaws des II. Mit. Stadtheils dem Fleischer Pawlow, 
der sie gekauft hatte, ausgeliefert werden. Dabei blieben sowohl der Käufer 
als auch die Treiber unbestraft, denn der erstere erklärte, daß er die Thiere 
erst hier in Riga in Empfang zu nehmen habe, und die letzteren meinten.
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daß sie die ganze Heerde in gleicher Weise getrieben hätten, die kräftigeren 
Schweine hätten es ausgehalten, die schwachen seien nur mühsam, sich auf den 
Gelenken fortschleppend, vorwärts gekommen.

Ja, könnten alle die vielgeplagten Thiere reden, oder wäre ihre stumme 
und dennoch oft so beredte Sprache unfern groben, stumpfen Sinnen vernehmbar 
und verständlich, welch' bittere Leidensgeschichten bekämen wir da von ihnen 
über die ihnen von den Menschen fort und fort zugefügte Unbill und Pein, 
über deren Pflichtvergessenheit, Ungerechtigkeit und Undankbarkeit ihnen gegen
über, zu hören! Was wüßten uns hierüber namentlich unsere Hausthiere nicht 
Alles zu berichten — die armen Hunde, welche auf die Straße mitgenommen 
hinter der Equipage herlaufen müssen, sich im Gewühl verlieren oder gar 
unter die Räder gerathen, um darnach mit überfahrenen und zerbrochenen 
Gliedern — im günstigsten Falle — zu uns in's Asyl gebracht zu werden. 
Oder jener Jagdhund, den sein schlimmer Herr im Jähzorn aus einem Fenster 
der dritten Etage auf die Straße geworfen hatte und der mit gebrochenen 
Vorderfüßen von der Polizei in's Asyl geschickt wurde. Obwohl derselbe keinen 
Verband duldete, war er doch so klug, das kranke Glied stets ausgestreckt zu 
halten, wodurch der Bruch rasch heilte. Da sein bisheriger Besitzer von der 
Polizei nicht ermittelt werden konnte, wurde der Hund vom Asyl aus verkauft. 
— Eines Tages gab ein Dienstmann eine, an die Thierasyl-Verwaltung adres- 
sirte Herrenhutschachtel ab, mit dem Bemerken, daß dieselbe ihm auf seinem 
Standplatze von einer Dame eingehändigt worden sei, welche die Zahlung für 
seinen Gang geleistet und gesagt habe, alles Nähere fände sich in einem, in 
der Schachtel befindlichen Schreiben vor. Die Schachtel enthielt jedoch nur 
8 junge hilflose Hündchen, die natürlich sogleich mittelst Chloroform getödtet 
werden mußten. -- Ein mit Wunden behafteter, halbblinder kleiner Seidenpudel 
wurde von einem Knaben, der das verkommene Thierchen in einem Busch der 
Anlagen beim Hagensberger Dampfbootsteg versteckt gefunden hatte, in's Asyl 
gebracht. — Ein anderes junges Hündchen mit ausgestoßenen Augen war von 
einem kleinen mitleidigen Mädchen von der Straße aufgehoben und mit der 
Bitte um Aufnahme des hilflosen Geschöpfes, im Asyl abgegeben worden. — 
Von der Polizei wurde in einem Sacke ein gelber Hund geschickt, den ein 
Dienstmann in einem Bassin aufgefunden und weil er ihm gefährlich erschienen 
war, vorläufig in einem Müllkasten aufbewahrt hatte. Trotz seines elenden 
Zustandes wurde das arme Thier im Asyl wiedererkannt, denn es war vor 
2 Jahren daselbst einige Zeit in Verpflegung gewesen. Die bekannte Eigen- 
thümerin, Frau Or. I., der damals kein Platz gut genug für ihr liebes (!) Thier 
erschien, wurde ohne Verzug benachrichtigt, sagte sich aber schnöder Weise von 
ihm los, weil ihre Wirthin ihr das Halten eines Hundes nicht gestatte.

Als tollwuth verdächtig wurden dem Asyl 13 Hunde zur Beobach
tung übergeben. Von ihnen erlagen 2 den Folgen einer Vergiftung, 1 der 
Maulsperre und der vierte litt so sehr unter der Trennung von seiner Herrin, 
daß er keine Nahrung zu sich nahm und aus Gram zu Grunde ging. 
Obwohl der Anstaltsarzt zu der Ansicht hinneigte, daß in diesem einen Falle 
Tollwuth vorläge, scheint dieser Verdacht dennoch insofern unbegründet zu sein
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als die von dem betreffenden Thiere gebissenen, seitdem im Auge behaltenen 
Hunde bis jetzt gesund geblieben sind. Zwei weitere wurden getödtet, der eine 
aus Initiative der Asylverwaltung, um seinen Qualen (er litt an der durch das 
Tragen eines schlecht passenden Draht-Maulkorbes hervorgerufenen Maulsperre) 
ein Ende zu machen, der zweite auf ausdrücklichen Wunsch seines Herrn; 
7 Hunde erwiesen sich als vollständig gesund und konnten nach Ablauf der vor
geschriebenen Beobachtungsfrist entlassen, resp. einer, von dem der Besitzer sich 
losgesagt hatte, verkauft werden. Es war dies ein lebhaftes, von den Kindern 
des Hauses eingenecktes Thier, welches ein kleines Mädchen, das ihn, eine 
Katze im Arme haltend, mit derselben neckte, im Eifer gebissen hatte, während 
es nur nach der Katze schnappen wollte. Sem jetziger Herr, der keine Kinder 
hat, ist mit dem Hunde sehr zufrieden.

Von den 158 Katzen, welche im vorigen Jahre im Asyl Aufnahme 
fanden, waren nur 59 herrenlos; es mußten aber schließlich doch 98 ohne 
Zahlung theils verpflegt, theils getödtet werden, weil deren Besitzer kein Geld 
mitgeschickt und falsche Adressen ausgegeben hatten und daher nicht ermittelt 
werden konnten. 20 Katzen wurden in zwei großen Kisten auf einer Rospuske 

in's Asyl zum Tödten unter der Angabe gebracht, daß dieselben herrenlos 
wären und in den Speichern großen Schaden anrichteten. Da der Verwaltung 
bekannt war, in wessen Dienst der überbringende Kutscher stand, so wurden 
die Thiere entgegengenommen und durch Chloroform getödtet. Als jedoch am 
andern Tage verschiedene Personen ihre Katzen im Asyl suchten und unter 
den getödteten ihre Thiere erkannten, erwies es sich, daß der Kutscher den 
Dienst gewechselt hatte und daß der Oeconom des „Stiftes zum heiligen Geist" 
die Katzen daselbst hatte einfangen lassen; derselbe mußte natürlich nunmehr 
die Tödtungskosten berichtigen. Ein Kater mit schwer beschädigtem Auge, der 
allem Anscheine nach seinem Besitzer sehr lieb war, wurde von demselben der 
Anstalt mit dem Versprechen übergeben, das Thier, selbst wenn es das Auge 
einbüßen sollte, jedenfalls zurückzunehmen. Später besann er sich jedoch 
eines Andern, beließ das einäugige arme Geschöpf, das sich bei jedem Besuche 
seines Herrn in rührender Weise um denselben freute, im Asyl und zahlte 
anfangs ein geringes Gnadenbrot, das er seinem sogenannten Lieblinge aber 
schon nach wenigen Monaten wieder entzog, „weil er das Geld besser ver
wenden könne!" Wäre es nicht vernünftiger und barmherziger gewesen das 
leidende Thier gleich anfangs tödten zu lassen!

Die diesjährige Jahres-Generalversammlung fand am 8. Mai unter 
Leitung der Präsidentin und Assistenz der Geschäftsführerin des Asyls und 
der Herren Ehrenmitglieder, Oberlehrer von Westermann und Staatsrath Glasenapp, 
in der Aula der Stadtrealschule statt. Nachdem die Präsidentin die Anwesenden 
willkommen geheißen und in kurzer Rede auf die bedauerlichen Differenzen in 
den Grundanschauungen und Principien der Thierschutzvereine hingewiesen 
hatte, wurde zur Erledigung der geschäftlichen Angelegenheiten geschritten. Die 
Generalversammlung genehmigte das Protokoll der vorigjührigen Sitzung, die 
von Herrn v. Westermann und der Geschäftsführerin des Asyls abgefaßten 
Rechnungsabschlüsse, das Gutachten der Revisions-Commision und das mit
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5700 Rbl. veranschlagte Budget für 1895, ertheilte dem Vorstande Decharge 
und wählte Frau Marie von Warpakhovsky, Frau Amalie von 
Stankiewicz und Herrn Friedrich von Reinhold, in Anerkennung 
ihrer vielfachen Verdienste um die Sache des Tierschutzes und speciell um 
unser Thierasyl, einstimmig zu Ehrenmitgliedern unseres Vereins, sowie die 
Herren: B. von Berg, C. Fr. Glasenapp, H. Zirkwitz, Aksjo- 
now, und H. v. Paul zu Cassa-Revidenten für das laufende Jahr und 
an Stelle der ausscheidenden Districts-Curatoren, der Herren: Niedermeier, 
Rauthe und Staschewicz, die Herren: A. R e i t l in g s h ö fe r, 
R. Naruschewitz und R. Gold schmidt. Darnach erstattete Fräulein 
B. Douglas Bericht über die Thätigkeit der Asyl-Verwaltung, Herr Staats
rath Glasenapp über das Wirken der Herren Districts-Curatoren und Frau 
von Schilling brachte die wichtigsten Daten aus dem Jahresberichte zur Kennt- 
niß der Versammlung. Nachdem Herr v. Westermann dann noch den Wort
laut einer von unserem Vereinsmitgliede, Miß Deighton, auf dem Berner 
Congreß gehaltenen Rede zu Gehör gebracht und die Anwesenden sich dem 
Danke des Vorstandes an alle Autoritäten, Behörden und Institutionen für 
das den Thierschutz-Bestrebungen erwiesene Wohlwollen angeschlossen hatten, 
votirte die Präsidentin noch besonders herzlichsten Dank den edeln Wohlthä- 
terinnen und Gönnern fern und nah, die den Verein im verflossenen Jahre 
durch ihre reichen Spenden über Wasser gehalten hatten, ferner den Vertretern 
der Tagespresse für die freundliche Förderung und Unterstützung gelegentlich 
der Unternehmungen zum Vesteu des Thierasyls und vor Allein auch den 
edlen lieben Heimgegangenen, die in ihrem letzten Willen der hilflosen stummen 
Creatur gütig und liebevoll gedacht und dem Comite die Mittel in die Hand 
gegeben hatten, deren unverschuldetes Leid zu lindern und sie, wenn nicht anders, 
durch einen möglichst leichten Tod von ihrer Qual zu erlösen. Das Andenken 
dieser Wohlthäter wurde durch Erheben von den Plätzen geehrt. Mit der 
Bitte, daß alle Anwesenden nicht müde werden möchten, trotz Allem und Allem 
auch ferner unbeirrt mitzuwirken an dem Gott wohlgefälligen Thierschutzwerke 
schloß die Präsidentin die Versammlung. Darnach forderte Herr von Wester
mann die Anwesenden auf, den an der Spitze des Vereins, Asyls und Cura- 
toren-Jnstituts stehenden Personen herzlichsten Dank auszusprechen. Die 
Generalversammlung gab durch Aufstehen ihrer vollen Uebereinstimmung mit 
dem bezüglichen Anträge einmüthig Ausdruck.
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Bericht über die TtMigkeit der Districts-Curatoren.
(Protokoll-Auszug).

Es haben innerhalb der Periode vom 16. October 1894 bis zum 
24. April 1895 im Ganzen sechs monatliche Sitzungen der Districts-Curatoren 
stattgefunden, unter durchschnittlicher Betheiligung von je 6 Herren. Die Ver
handlungen auf diesen Sitzungen waren im Wesentlichen den laufenden An
gelegenheiten des praktischen Thierschutzes gewidmet, indem einerseits geeignete 
Maßnahmen dafür verabredet, andererseits über veranstaltete Razzien, Markt
inspektionen u. s. w., sowie über die gerichtliche Verfolgung einzelner Fälle von 
Thierquälerei, soweit dieselben von den Herren Curatoren veranlaßt und durch
geführt waren, Bericht erstattet wurde.

Was zunächst den praktischen Pserdeschutz anbetrifft, im Betreff 
dessen allerdings jeder einzelne Erfolg nur dem Tropfen zu vergleichen ist, der 
den Stein höhlen soll, so daß in dieser Beziehung das einzige zu erringende 
Verdienst nur in der Stetigkeit der aufgewendeten Bemühungen bestehen kann, 
so sei zunächst, im ergänzenden Anschluß an unseren oorigjährigen Bericht, 
einiger bis zu jenem Zeitpunkt noch unerledigter Fälle gedacht. So ist der, 
bereits im Januar vor. I. durch den Districts-Curator Herrn Obrist von 
Knrschenietzky wegen Mißhandlung eines Pferdes vor überladener Holzfuhre 
verklagte Lastfuhrmann Nr. 2723 Jahn Egliht am 4. April v. I. im 
V. Friedensrichter-District mit 1 Rbl. in Strafe gezogen worden. Der 
Expeditor Pfeiffer, dessen wundes, lahmes Pferd am 25. April bei der Arbeit 
betroffen und auf Grund des §11 der Curatoren-Jnstruction direct in's 
Thierasyl abgesertigt worden war, wurde im II. Friedensrichter-District mit 
30 Rbl. bestraft Ein am 9. Mai auf Veranlassung des Districts-Curators 
Herrn W. Tyczko aufgenommenes Protokoll über die Verwendung eines 
vollständig kranken Pferdes durch die hiesige Brauerei „Waldschlößchen" führte 
am 20. Mai v. I. im I. Friedensrichter-District zur Bestrafung des Besitzers 
mit 10 Rbl. Der Brotwagen-Besitzer Fritz Sebesch wurde, in Anlaß 
einer am 24. October stattgehabten Razzia, wegen Gebrauchs eines lahmen 
Pferdes, mit geschwollenen Füßen, am 9. November im IV. Friedensrichter- 
District zu 5 Rbl. Strafe oder zu 2 Tagen Arrest vernrtheilt. Laut Bericht 
des Districts-Curators Herrn Fan eher war an demselben 9 November im 
IX. Friedensrichter-District der Straßenbereiniger Schlosser wegen gröblich 
thierqnälerischer Benutzung kranker Pferde zu 30 Rbl. Strafe verurtheilt, 
wurde jedoch durch das anläßlich der Thronbesteigung erlassene Gnadeumanifest 
von der Strafe befreit. Durch dasselbe Gnadeumanifest wurden die auf der 
erwähnten Razzia mit lahmen oder wunden Pferden angetroffenen Lastfuhr- 
leuteJwanSokolow, Emilian Nowischnikow, JwanTrifanow, Honna 
Michelsohn, Iwan Petrowitsch und Iwan Alksne theils begnadigt, 
theils gelangte ihre Sache gar nicht erst zur gerichtlichen Verhandlung. Die 
konstatirten und bezeugten, zum Theil gröblichen Ueberschreitungen der gesetzlichen 
Thierschutz-Vorschriftcn blieben daher für dieses Mal unbestraft, und können 
daher nur für künftige Fälle, im Sinne einer Vorbestrafung (welcher die 
Uebertreter nur durch den genannten für sie günstigen Umstand entgangen waren), 
zur eventuellen Verstärkung des Srafmaßes in Betracht gezogen werden. Ge
legentlich einer weiteren, am 30. Januar unternommenen Razzia wurde ein Pferd 
mit wundgeriebenem Rücken zur Stadttheils-Polizei gebracht und angesiegelt; ein 
anderes, dem Bereinige Popp gehöriges, mit großer eiternder Wunde, in's 
Asyl geschickt;*) der Besitzer wurde am 17. Februar im VI. Stadttheil mit

*) Dasselbe ist, wie sich nachträglich herausgestellt hat, gar nicht in's Thierasyl ge
langt, sondern, wahrscheinlich aus Verwechselung, in den Stall des livl. Thierschuhvereins 
transportirt worden, dem man fälschlicher Weise, häufig auch den Namen Thierasyl bei
legt, eine Bezeichnung, welche seiner Zeit von obigem Verein als ein „Unding", perhor- 
rescirt wurde.
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10 Rbl. bestraft. Eine Anzahl geringerer Fälle hatte sich bei derselben Razzia 
der Herr Revieraufseher Wachulski behufs näherer Verfolgung notirt. Auf 
die Klage des Herrn Districts-Curators Herrn W. Tyczko wurden am 
21. Februar im I. Stadttheil die Expeditoren Kasack und Tillner wegen 
Überlastung ihrer Pferde (am 21. December v. I.) mit je 3 Rbl. bestraft. 
Am 27. Februar wurde, ebenfalls durch Herrn Tyczko, ein vollständig lahmes 
Pferd mit bis aufs Blut durchgeriebenem Rücken im elendesten Zustande dem 
Kutscher des Bierbrauereibesitzers Daugull abgenommen, ins Asyl geschickt 
und erschossen. Die Bestrafung des Besitzers steht noch aus.

In Sachen des Vieh trän Sportes war bereits am 23 Mai v. I. 
der Viehhändler Dülno wegen thierquälerischen Transportes von Kälbern und 
Schafen durch Herrn Tyczko verklagt worden. Die Sache gelangte erst vier 
Monate später, am 15. September im V. Friedensrichter-Bezirk zur Ver
handlung. Bei diesem Anlaß hatte sich der Besitzer der Thiere behufs Ent
lastung des angeklagten Händlers diesem Letzteren angeschlossen und war eben
falls vor dem Friedensrichter erschienen; der Erfolg war aber nur, daß 
Beide, der Besitzer wie der Viehhändler, ein jeder mit zehn Rubeln in 
Strafe gezogen wurden. Leider haben wir auf diesem speciellen Gebiete keine 
weiteren Erfolge zu verzeichnen. Die Ursache davon ist lediglich darin zu suchen, 
daß die Zahl unserer wirklich aktiven Herren Districts-Curatoren leider noch 
eine viel zu geringe ist und das Thätigkeitsgebiet ein zu ausgedehntes, weshalb 
unsere weitreichenden Verpflichtungen immer noch auf zu wenigen Schultern ruhen, 
und von den uns verliehenen Befugnissen noch lange nicht in einem, unseren 
Wünschen entsprechenden Maße Gebrauch gemacht werden kann.

Die Verfolgung zahlreicher Mißbräuche des Markthandels mit 
Fischen und Geflügel war in diesem Jahre fast ausschließlich dem uner- 
müdeten Eifer unseres Districts-Curators Herrn Tyczko zu danken. Am 21 Oct. 
vorigen Jahres wurden durch sein Einschreiten fünf Fischhändlerinnen im 
II. Friedensrichter-District wegen Verletzung der bezüglichen Verordnungen 
des Herrn Polizeimeisters mit je drei Rbl., eine Geflügelhändlerin wegen 
thierquälerischer Verpackung ihres Geflügels (Gänse und Kalkuhnen) mit fünf 
Rubeln in Strafe gezogen. Da dieselben aber, gestützt auf ihre 14 tägige 
Appellationsfrist, ihre Zahlung bis nach Erlassung des Manifestes verzögerten, 
so entgingen sie für diesmal ebenfalls der Bestrafung. — Am 9. December 
wurde im II. Friedensrichter-District die Fischhändlerin Dorothea Ohsoling 
wegen Verkaufs lebender Fische mit 3 Rbl. oder 2 Tagen Arrest bestraft; 
am 17. Februar die Fischhändlerin Sophie Grünfeld wegen des gleichen 
Vergehens mit 3 Rbl., am 24. Februar die Fischhändlerin Gertrud Nasaring 
mit 1 Rbl. Es wurde auf den Sitzungen zugleich auch die Frage erwogen, 
ob es nicht thunlich wäre, um nicht einzig auf dem Wege der Klage und Be
strafung vorzugehen, diejenigen Händlerinnen, gegen welche der Vorwurf ähnlicher 
Uebertretungen seit dem Erlaß der bezüglichen polizeilichen Vorschriften nicht 
vorliege, durch eine Prämie irgend welcher Art vor ihren Concurrentinnen 
belobigend auszuzeichnen, jedoch nach längerer Debatte, unter verschiedenen 
Gesichtspunkten, da sich ein geeigneter Modus für ein solches Vorgehen nicht 
finden wollte, beschloßen, diesen Gedanken vorläufig auf sich beruhen zu lassen.

Um den schon im vorigen Jahre zu schwerem Anstoß gereichenden, gröblichen 
Mißbräuchen bei den Geflügel-Versendungen vorzubeugen, bleibt 
es dringend erwünscht, den angestellten Bahnbeamten, die zum Theil selbst 
über diese Mißbräuche empört sind, ein Mittel an die Hand zu geben, um 
derartige „Verpackungen" lebender Wesen, Kalkuhnen, Gänse, Enten u. s. w. 
worin dieselben, gleich leblosen Maaren, ohne Futter und Tränkung im engsten 
Raum bis zur Regungslosigkeit Zusainmengeschichtet, von den Absendern cin- 
geliefert werden, — auf gesetzlichem Wege zurückzuweisen. Das einzig 
wirks me gesetzliche Mittel zur Abstellung dieser himmelschreienden Mißhandlungen,
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wie sie bei Geflügelseuduugeu aus Schagaru, Friedrichstadt u. a. O. täglich 
Vorkommen, wäre eine darauf bezügliche bestimmte Vorschrift des Herrn Ministers 
der Wege-Communicationen, durch deren Erlaß diese Thierquälerei zugleich für 
das ganze Reich eine Aussicht auf Abstellung gewinnen könnte. Einstweilen 
bleiben wir demnach auf die sehr schwierige und unlohnende örtliche Verfolgung 
der einzelnen Fälle angewiesen, wobei man sich nicht einmal an den Absender, 
sondern nur an den Empfänger halten kann.

Sehr übel bestellt ist es ferner noch mit dem Vogelhandel auf dem 
Markt und in eigenen Verkaufslokalen. Der Handel mit Sing- und sonstigen 
Waldvögeln ist gesetzlich nicht untersagt, es können daher nur besonders thier- 
quälerische Ausschreitungen, oder die Uebertretung gewisser einschränkender Vor
schriften, z. B. des durch die Marktordnung 8 3, 1 verbotenen Sonntagshandels 
verfolgt werden. — So wurde z. B. ein am Sonntag den l. Januar auf dem 
Dünamarkt angetroffener Vogelhändler, da eine Klage aussichtslos erschien, 
durch den Districts-Curator Herrn Tyczko auf gütlichem Wege dazu vermocht, 
seinen gefangenen vier Zeisigen die Freiheit zu geben. — In einem anderen 
Falle, der ein combinirtes Vergehen gegen das Verbot des Sonntagshandels 
und der bestehenden Thierschutz-Vorschriften in sich schloß, war es demselben 
Herrn Districts-Curator geglückt, den Schuldigen zur Bestrafung zu ziehen: 
der Vooelhüudler Sawa Kowal, verklagt, am Sonntag den 29. Januar 
Singvögel in zu kleinen Käfigen (4 Werschok hoch und breit) bei 15 Grad 
Kälte unbedeckt gehalten zu haben, wurde am 9. Februar im II Stadttheil zu 
einer Geldstrafe von 3 Rbl. verurtheilt. — Ein anderes Mal hatte sich ebenfalls 
Herr Tyczko, in Begleitung eines Revieraufsehers und je dreier Wachtmeister 
und Gorodowois (sämmtlich vom Herrn Polizeimeister ihm zur Unterstützung 
zugeordnet) an einem Sonntag auf den Markt begeben, aber ohne Erfolg, da 
die Händler im voraus davon erfahren zu haben schienen. — Für die Herstel
lung von Plakaten mit den allgemeinen und besonderen Thierschutz-Vor- 
schriften, die auf dem Vogelmarkt ausgehängt werden sollten, war es den wieder
holten Bemühungen desselben Herrn bereits im März d. I. geglückt, einen 
Befehl des Herrn Polizeimeisters zu erwirken, wonach der Text 'dieser Plakate 
durch einen der Herren Pristaws aufgesetzt und dem Herrn Polizeimeister zur 
Unterzeichnung unterbreitet werden sollte. Leider war, trotz wiederholter Mah
nungen und Anfragen die Ausführung dieses Befehls bis zur letzten Districts- 
Cnratoren-Sitzung am 24. April noch immer nicht vollzogen worden, so daß 
an den Druck der Plakate noch nicht geschritten werden konnte.

Zur Belohnung wegen thätigeu Eingreifens oder erfolgreicher Hilfe
leistung beim Thierschutz waren dem Vorstande durch die Herren Districts- 
Curatoren empfohlen: die Gorodowoi's des I Stadtbezirkes Nr. 26 und Nr. 36, 
der Gorodowoi der Polizei-Reserve Nr. 298, ferner der Gorodowoi des II 
Stadtbezirks Nr. 48. Die ihnen zugedachte Belohnung von je 1 Rbl. wurde 
den genannten Gorodowoi's laut Tagesbefehl des Herrn Polizeimeisters über
reicht, gleichzeitig mit einer anderen, von dem Vorstande selbst veranlaßen 
Belohnung im Betrage von 2 Rbl. an den Gorodowoi des II Bezirks der 
Mitauer Vorstadt (für das Anhalten völlig kranker Pferde, von denen eines 
blind war und nach Einlieferung in das Thierasyl von demselben angekauft 
und daselbst erschossen wurde).

Außerdem gereichte es den Herren Districts-Curatoren zu besonderer Genug
tuung, dem Herrn Revieraufseher Stanislaw Wachulsky, der ihnen bei 
Veranstaltung von Razzien wiederholt mit Rath und That beigestanden hatte, 
eine Ehrengabe, bestehend aus einem silbernen Cigarrenetni mit Monogramm 
und Widmungsinschrift, zu dessen Anschaffung der Vorstand aus Vereinsmitteln 
einen Theil des Betrages beigesteuert hatte, durch den Herrn Polizeimeister im 
Namen unseres Vereins und in Anerkennung seiner thierfreundlichen Gesinnung 
überreichen zu lassen. ___________
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Vorstand des Threrschnhvereins: Damencomit^ des 
Rigaer Thierasyls.

Frau M. V. Schilling, Präsidentin.
Frau A. Thiel, Kassaführerin und Vorsitzende der Commission für wohl- 

thätige Unternehmungen.
Fräulein E. Douglas, I. Vorsteherin und Leiterin des Thierasyls.
Fräulein B. Douglas, II. Vorsteherin und Schrift- und Rechnungsführerin 

im Thierasyl.
Frau E. v. Gödeberg.
Frau L. Galster-Eichberger.
Frau CH. Zirkwih.
Fräulein A. Möller.
Frau Staatsrath H. Glasenapp.
Fräulein M. Glasenapp, Protocollführerin, ^
Frau A. Chomse, Vorstands-Candidatinneu.
Frau L. v. Transehe, geb. v. Hirschheidt, s 
Herr General M. v. Aderkas, Geschäftsführer.

In den Vorstand cooptirte Mitglieder:

Frau F. Dohnberg.
Frau R. Gülich.
Frau St. Löbmaun. 
Baronesse E. v. Mengdeu. 
Baronesse S. v. Mengdeu. 
Frau F. Pfeil.

Frau A. v. Paul.
Fräulein A. v. Paul.
Fräulein M. v. Schilling.
Frau M. v. Swiridow.
Frau Oberlehrer A. v. Westermanu. 
Fräulein C. v. Zwingmanu.

Distrirts - Curatoren.
I. Friedeusrichterdistr.: Herr Robinson, Kalnezeemsche Str. 24.

Herr Malermeister Krause, Johannisstr. 8, Qu. 1. 
II. Friedeusrichterdistr.: Herr W. Tyczko, Domplatz 11/13.

III. Friedeusrichterdistr.: Herr Staatsrath C. Fr. Glasenapp, Thronfolger-
Boulevard 3, 1.

Herr K. Butterweck, Turgenemstr., Haus Muchin.
IV. Friedeusrichterdistr.: Herr Gouv.-Veterinairarzt E. Lindenkampfs,

Alexanderstr. 13.
V. Friedeusrichterdistr.: Herr Uhrmachermstr. E. Wiemcr, Romanowstr. 71.

VI. Friedeusrichterdistr.: Herr R. Goldschmidt, Herrenstr. 7.
VII. Friedeusrichterdistr.: Herr Lehrer L. Meyer, Mosk. Str. 67, Ou. 5.
VIII. Friedeusrichterdistr.: Herr Gutsbesitzer E. Jensen, Annenhof.

Herr Faucher, Thorensberg, kl. Lagerstr. 4.
Herr H. Shukowski, Marienmühleustr. 1.

IX. Friedeusrichterdistr.: Herr Hofrath v. Haken, Atgasen.
Herr Schulvorsteher G. Vielrose, Schiffsstr. 18. 
Herr Töpfermeister A. I. Schwabe, Grabenstr. 12. 
Herr A. Reitlingshöfer guu., Lagerstr. 1.

X. Friedeusrichterdistr.: Herr Bäckermeister H. Keck, Marienstr. 38.
XI. Friedeusrichterdistr.: Herr Ingenieur-Obrist G. v. Kurscheniehki,

Säulenstraße 46, Qu. 3.
Herr Naruschewitz, gr. Moskauer Str. 172.
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Rechnungsabschluß des Tbierschuhvereins unter dem Namen „Namen-
comite des Rigaer Thierachls"

pro 1894.

Nermögensbestand. Vermögensnachweis.

Rbl. K. Rbl. K.
Behalt zum Jahre 1894 .......... 15165 70
Hierzu: Eisernes Kapital .... 34 74

„ Reinhold-Vermächtniß. 1000 —
„ Grotthuß-Stistung.... 3000 — 4034 74

19200 44
Ab: Coursverlust..................... 28

Ausgaben.
Gagen, n. zwar: Kop.

Dienstboten im
Asyl............. 672 —

Honorar des Ge
schäftsführers 150 —

Honorar des 
Beterinairs.. 150 — 

Gratificationen. 92 20
Jncasso............. 63 86^ " -----------  1128 06
Drucksachen, Kanzellei,

Post.................  213 26
Abgaben u. Assecuranz 99 29
Remonte........................ 152 85
Inventar..................... 52 90
Beleuchtung und Be

heizung ................... 224 70
Fütterung u. Tödtung 3500 95 
Apotheke u. Bäder... 130 76
Verschiedenes ............... 54 83

Ausgaben

Einnahmen.
Rbl. Kop.

Mitgliedsgelder........... 563 45
Collecte....................... 268 —
Geschenke..................... 784 65
Unternehmungen......... 1115 10
Zinsen.......................... 155 06
Verpflegung................. 1602 57
Verkauf.......................  1389 74

Einnahmen

19172 44

Ab: Zum eisernen Kapital...

Ueberschuß der Einnahmen

5557 60

5878
34

5843
286

19458 67

In Cassa......................................
Im Asyl............... ,......................
In Werthpapieren.....................

(Deckung des eisernen Kapitals, 
dessen Betrag gegenw..607 84)

Im Inventar..............................
Im Immobil.............................
In Debitores..............................
In Stiftungen...........................

Summa

Rbl. K. Rbl.
590 62
244 67
561 —

1388
11753 33

98 —

4823 05

23

19458 67

19458 67

Geschäftsführer: M. von Aderkas. Erbetener Assistent: H. Westermann. 
Durchgesehen und richtig befunden: B. von Berg, H. Zirkwitz, C. Fr. Masenapp.
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CaNen-Veniegung im Rigaer Thierasyi 1894.
Einuah m e.

An Zahlungen für verpflegte Pferde.................................
„ „ ^ „ Kühe .................................

Hunde.................................
„ „ Katzen.................................

„ Einnahmen durch den Verkauf von Milch und Schmand
„ „ „ „ „ „ Kälbern u. einer Kuh
„ „ „ „ „ ^ Hunden . . . .
„ Erträgen durch Verwerthung der getödteten Pferde

und aus dem Verkauf von Dünger re..................
„ Zinsen aus der „Elpis Melena-Stiftung" .... 
„ zwei Geschenken „zum Ankauf elender Pferde" n 100 Rbl.

und 20 Rbl...................................................................
„ zwei Geschenken „für arme Pferde" n 100 R. u. 100 R. 
„ zwei Geschenken „für die armen Kostgänger" ü 100 Rbl.

und 50 Rbl....................................................................
„ drei Geschenken „für arme Hunde und Katzen" ü

50 Rbl., 50 Nbl. und 20 Rbl...................I . .
„ einem Geschenk ans Petersburg „ketit enäenu pour 

Ie8 PNUVI-68 6r6Ntur68 8NN8 PÄrol68" ....
„ kleineren Geschenken und Ueberzahlungen...................
„ Saldo vom Jahre 1893 ...............................................

724 Rbl. 72 Kop.
11 40 „

830 75 „
35 70 „

496 20 „
140 60 „
350 " — „

402 94 „
23 " 74 „

120
200 " — „

150 " — „

120 » "

100
40
97 „ 77 „

Summa 3843 Rbl. 82 Kop.
An Zuschuß aus der Hauptkasse........................................... 1450 „ —

Summa 5293 Rbl. 82 Kop.

Ausgabe.

Für Fütterungskosten von Pferden, Kühen und Kälbern
(160 Thiere)................................................................... 1740 Rbl. 65 Kop.

„ „ „ Hunden u. Katzen (744 Thiere) 1015 „ 20 „
„ „ „ Vögeln, Geflügel und einem

Eichkätzchen.................................................................. 10 „ 90 „
„ Streu, Lagerstroh und Schmied........................................ 152 „ 95 „
„ Ankauf von 82 elenden Pferden und zwei Kühen . 428 „ — „
„ Transport, Tödten und Abhäuten derselben .... 153 „ 25 „
„ Arzenei, Bäder und Chloroform........................................130 „ 76 „
„ Honorar des Veterinairarztes............................................ k50 „ — „
„ Besoldung, Geschenke n. theilweise Beköstigung von

vier Dienstleuten und einem Tagelöhner .... 672 „ -- „
„ Gratificationen................................................................... 30 „ 20 „
„ Brennholz 193 R. 95 K. u. Beleuchtung 30 R. 75 K. 224 „ 70 „
. Remonte 152 R. 85 K., Ergänzung und Reparatur

des Inventars 52 R. 90 K....................................... 205 „ 75 „
„ Feuerassecuranz, Abgaben und Grundzinsgelder . . 99 „ 29 „
„ Diversa .............................................................. .... . . 35 „ 50 „

Summa 5049 Rbl. 15 Kop.
Saldo: 244 Rbl. 67 Kop.

B. Douglas,
II. Vorsteherin u. Schrift- u. Rechnungsführerin des Rigaer Thierasyls.
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Bestand der Thiere im Rigaer Thierasyl im Jahre 1894.
Tabelle I.
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Pferde . . . 8 118 15 3 — 12 82 1 2 2 9 50 76
Kühe .... 5 11 2 2 — — 2 — 1 — — — — 1 1 7 3 13
Kälber . . . 2 5 — — — — 2 — 4 — — — — — — 1 — 7
Schweine . . — 11 11 11
Hunde . . . 110 476 119 42 34 72 124 12 68 1 5 1 — — 6 102 309 277
Katzen. . . . 10 148 12 4 10 73 41 8 — — 1 — — — 2 7 60 98
Eichhörnchen . 1 — — 1 — 1
Vögel und Ge-

flügel. . . 18 20 1 5 1 3 28 — 38

154 789 149 56 44 158 254 20 73 1 6 2 13 3 9 155 422 521

943 943 943

Bestand der Thiere im Rigaer Thierasyl im Jahre 1894.
Tabelle II.
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Pferde................ 20 6 16 1 1 63 13 4 2 — — — 126
Kühe................ 4 7 — — — 1 — 1 — 1 1 1 — — 16
Kälber................ — 7 — 7
Schweine.... — 11 — — — — — — — — — — — — 11
Hunde................ 142 24 10 13 72 6 5 314 586
Katzen................ 14 12 — — 71 — — — — — — 2 — 59 158
Eichhörnchen . . — 1 1

Vögel u. Geflügel 1 5 1 31 38

181 73 10 13 160 2 1 64 13 5 3 9 5 404 943

943

Pferde. Kühe. Kälber. Ziegen. Schweine Hunde. Katzen. Vögel. Affe. Zusammen.

Ambulatorisch be
handelt wurden: 56 5 7 3 5 48 3 6 1 134

134
3
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Anzeige der Asylverrvattung.
Das in Hagensberg, Fuhrmaunsstraße Nr. 32, belegene Thierasyl ist 

für das Publikum den ganzen Tag, mit alleiniger Ausnahme der 
Stunden von 1 — 3 Uhr Nachmittags, geöffnet. Anstaltsarzt ist 
Herr Gouvernements-Veterinärarzt Lind enkampff, welcher verpflichtet ist, 
an jedem Mittwoch während feiner Anwesenheit im Asyl, zwischen 12—1 Uhr, 
Unbemittelten ärztlichen Rath unentgeltlich zu ertheilen.

Daselbst werden Thiere zur Kur, zur Verpflegung, zur Tödtung, zur 
Beobachtung (tollwuthverdächtige), zur Consultation, zur Operation, zur 
Sektion, zum Eingraben, sowie Hündinnen zur Jsolirnng entgegengenommen. 
Kranke, elende, verkommene, hungernde, verirrte oder verstoßene, von der 
Straße anfgenommene Thiere finden im Asyl gleichfalls Obdach, Pflege und 
Heilung und wo diese nicht mehr möglich, einen schnellen, möglichst schmerz
losen Tod. Auch werden alte, lkbgewordene Thiere, denen die Eigenthümer 
das Gnadenbrod geben wollen, entgegengenommen.

Die Taxe beträgt für Pferde 50—70 Kop. täglich.
„ „ „ „ Kühe 50—60 Kop. täglich.
„ „ „ „ Hunde 60 Kop. bis 2 Rbl. wöchentlich.
„ „ „ „ Katzen 60 Kop. wöchentlich.
„ „ „ „ Vögel und Geflügel 3 — 12 Kop. täglich.
„ „ „ „ Tödtung von Hunden. Katzen re. durch Chloro

form: 50 Kop. bis 1 Rbl.
„ „ „ „ Tödtung von Pferden durch Chloroform: 2 R. 60 K.
„ „ „ „ Tödtung von Pferden durch Erschießen: 1 Rbl.
„ „ „ „ eine Consultation: 25 Kop. bis 1 Rbl.
„ „ „ „ eine Operation: 1—3 Rbl.
„ „ „ „ eine Section: 1—3 Rbl.

Für die Tödtung von Pferden, welche der Anstalt zur Verwerthung 
überlassen werden, ist keine Zahlung zu entrichten, hingegen ist diese Zahlung 
für die Tödtung solcher Pferde zu leisten, deren Besitzer das getödtete Thier 
zurückverlangen. Dieselben haben in diesem Falle für's Abhäuten 1 R. 15 K. 
und für's Zerlegen 75 K. zu zahlen.

Für jedes zur Kur geschickte Thier ist außerdem, je nach der Krankheit, 
eine einmalige Zahlung für die ärztliche Behandlung incl. Arzenei zu machen.

Die Anzahlung ist je nach der voraussichtlichen Dauer der Krankheit 
für 1—4 Wochen pränumerando zu entrichten.

Vorstehende Taxe gilt für die Mitglieder des Vereins. Nichtmilglieder 
haben 20o/o mehr zu zahlen.

Bei nothwendig werdender Einkassirnng hat der säumige Zahler die 
Jncassogebühren zu entrichten.

Falls die Eigenthümer nicht persönlich ihre Thiere einliesern. haben sie 
dem Ueberbringer ein Begleitschreiben mitzugeben, das ihre Verfügung über 
das betreffende Thier, ob zur Kur, zur Verpflegung, zur Beobachtung, zur 
Jsolirnng oder zum Tödten geschickt, enthalten muß, sowie die genaue Adresse 
des Eigentümers, den Namen des Thieres und etwaige Krankheitsursachen 
resp. Symptome.

Die eingelieferten Thiere werden nur auf persönlich oder schriftlich aus
gesprochenen Wunsch des Besitzers und nach erfolgter Berichtigung der Kur- 
und Verpflegungskosten herausgegeben.
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Mitglieder des Werschllh-Uereiils
unter dem Namen

Dainen-Tomit^ des Rigaer Thierasyls.

Ehrenmitglieder.
Se. Excellenz General-Lieutenant M. v. Sinowjew, Gouverneur von Livland. 
Frau Justizrath Julie Lembcke, Vorsteherin des Frauen-Thierschutzvereins in 

Kopenhagen.
Frau Consul Mary v. Schwärt; (LIpi8 Alvlenn) auf Creta.
Zli8 1^11668 I'o^vtzr 6ol)l)6, HenKvvrt) OolKellv, dl.
Ihre Excellenz Frau Baronin E. v. Mengden.
Ihre Durchlaucht Frau Fürstin Swätopolk-Mirski.
Frau Aeltester E. Schwabe.
Frau E. von Torklus.
Frau Marie von Warpakhovsky iu Petersburg.
Frau Amalie von Staukiewicz.
Herr Baron Edmund von Lüdinghausen-Wolff, Vice-Präsident des Kur

ländischen Thierschutzvereins.
Seine Excellenz Kammerherr P. v. Joukovsky, Präsident der Russischen 

Thierschutzgesellschaft in St. Petersburg.
Seine Excellenz Herr Geheimrath von Ssawinow in St. Petersburg.
Herr Ingenieur-Architekt S. von Sossimowski in St. Petersburg. 
HerrGarde-KapitainF.V. Pochwaliusky,Vice-Präsidentdes OrelschenZweigvereins. 
Herr Baron I. De.-Chaudoir in Shitomir.
Herr Alexander von Reinhold.
Herr Ernst von Weber, Präsident des internationalen Vereins zur Be

kämpfung der wissenschaftlichen Thierfolter in Dresden.
Herr Professor N. Bauer, Präsident des Straubinger Thierschutzvereins.
Herr Oberlehrer H. V. Westermann.
Herr Staatsrath C. Fr. Glasenapp.
Herr A. Döllen.
Seine Durchlaucht Fürst Michael Oginski.
Herr 6un6. ftir. S. I. Nikisorow in St. Petersburg.
Herr Friedrich von Reinhold.

Cnrrespondirende Mitglieder.
Herr F. Trailin, Geschäftsführer des Don'schen Zweig-Thierschutzvereins. 
Herr I. Selten, Vice-Präsident des Narvaschen Zweig-Thierschutzvereins.

Ständige Mitglieder.
Herr Oberst Bogomolez.
Herr Professor Koch.
Frau Staatsrath L. von Oern.
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Acton, Frl. A.
Aderkas, Hr. M. v., Exc. 
Ahbel, Hr. I.
Ahrens, Fr. D.
Aksjonow, Hr. A.
Aksjonow, Fr. B.
Antonius, Hr. H. v.
Antonius Fr. P. v.
Ansohn, Hr. Th.
Andrer, Hr. A.
Arenstamm, Fr. CH. 
Aschenkampff, Hr. A.
Asmuß, Hr. R.

Kaechmann, Frl. L.
Baer, Fr. L.
Baer, Hr. C.
Baer, Hr. W.
Baerenfeldt, Hr. Th. 
Bagdahn, Fr. E.
Bagdahn, Hr. O.
Bahrs, Frl. I.
Banisch, Hr. I.
Bartuschewitz, Fr. L.
Bauer, Hr. N., Professor, 

Ehrenmitglied.
Belgard, Hr. v.
Berens, Hr. I.
Berg, Frl. H. v.
Berg, Frl. K. v.
Berg, Hr. B. v.
Berg, Hr. F. v.
Berg, Fr. R.
Berg, Hr. I.
Berg, Fr. Hen.
Berg, Fr. P.
Berg, Hr. H.
Bergmann, Hr. C. I. 
Berger, Hr. R.
Berner, Fr. B.
Bernhardt, H. Jeannot. 
Berthensohn, H. P.
Beyse, Hr. Th.
Bitterling, Hr. C. v. 
Birkenstaedt, Fr. H. v. geb. 

Frey.
Blenk, Hr. M.
Blechstein, Hr. E.
Boecker, Hr. C.
Brandt Hr. S. B.
Brandt, Hr. B. v.
Brande, Hr. Nisson.
Braun, Hr. C.
Braun, Hr. G.
Braun, Hr. H.
Breede, Hr. C.
Brede, Hr. I.
Brede, Fr. G.
Brieling, Hr. W.
Brigandt, Hr. I. 
Brockhausen, Hr. F. W. 
Broese, Hr. E.
Brohde, Frl. M. 
Brueckmann, Hr. E. 
Brunnow, Fr. Bar. A. v. 
Brunnow, Baronesse E. v. 
Bruiningk, Hr. Bar. H. v.

Mitglieder.
Buchardt, Hr. Th.
Buching, Hr. I.
Bujanhoff, Fr. L.
Buhmann, Hr. I.
Burmeister, Hr. M.
Busch, Frl. Adelheid. 
Buschmann, Hr. f 
Buschmann, Fr. A. 
Butterweck, Hr. K.
Butte, Hr. Emil.

Campenhausen, Hr. Baron 
L. v. p

Carlblom, Fr. I)r.
Ceumern, Hr. Bar. F. v. 
Chomse, Hr. R.
Chaudoir, Hr. Bar. I. de, 

Ehrenmitglied.
Chomse, Fr. Alex.
Chomse, Fr. Aug.
Cobbe, Miß Frances Power, 

Ehrenmitglied.
Czarnocki, Frl. E. v. 
Czarnocki, Hr. G. v.

Daentler, Hr. R.
Deighton, Miß K.
Dejour, Hr. Andrei. 
Diederichs, Hr. Fr.
Dohnberg, Fr. F.
Döllen, Hr. A., Ehrenmitglied. 
Douglas, Frl. E.
Douglas, Frl. B.
Dulkeit, Hr. E.
Dmuchowsky, Fr.
Dyk, Hr. P. van.

Gberhardt, Hr. I.
Eckstein, Hr. I.
Edelberg, Hr.
Egliht, Hr. C.
Ehmke, Hr. H.
Eichel, Hr. A.
Eisenhardt, Hr. H. 
Engelhardt, Hr. Bar. v. 
Erdmann, Hr. H.
Ens, Hr. I.
Esbeer, Hr. W.
Esbeer, Fr. L.
Eßmann, Hr. C.
Ewald, Fr. St.
Eylandt, Hr. E.

Faber, Frl. I.
Faber, Frl. C.
Fahrbach, Frl. K.
Mancher, Hr. E.
Mancher, Fr.
Fedorow, Hr. A. K. 
Feldmann, Hr. Frd. 
Feldmann, Fr. A.
Filipowicz, Hr.
Fleischmann, Hr. F. 
Foelkersahm, Hr. Bar. H. v. 
Foelkersahm, Baronesse A. v. 
Foerster, Hr. H.
Freiberg, Frl. L.

Freyberg, Hr. A.
Frehberg, Hr. E. 
Freytag-Loringhoven, Hr. 

Bar. A. v.
Freytag-Loringhoven, Fr. 

Bar. v.
Fromhold, Hr. S.

Galotin, Hr. A.
Gail, Hr. E.
Gangnus, Hr. F.
Garnisch, Fr. v. f 
Galster, Hr. C.
Galster, Fr. L.
Geist, Fr.
Gernet, Hr. A. v.
Glasenapp, Hr. C. Fr., 

Ehrenmitglied.
Glasenapp, Fr. H. 
Glasenapp, Frl. S. 
Glasenapp, Frl. M.
Gödeberg, Hr. I. v. 
Gödeberg, Fr. E. v. 

i Goegginger, Hr. H.
Gorjes, Hr. F.
Gorjes, Fr. L.
Grass, Frl. L.
Graf, Fr. E.
Graes, Fr. A.
Grauding, Hr. I.
Grunwald, Hr. C.
Groschke, Hr. A.
Grönberg, Hr. Th.
Grube, Hr. M. f 
Grünwaldt, Hr. A. 
Grünfeldt, Fr. I.
Gülich, Hr.
Gülich, Fr. R.
Gülich, Frl. E.
Güllenpalm, Hr. H. v.

Haarmann, Fr.
Hackenthal, Hr. L.
Haensell, Hr. O.
Haensell, Fr. M.
Hagen, Hr. W.
Hahnenfeld, Fr. v.
Haken, Hr. Hofrath Th. v. 
Haken, Frl. A. v.
Haken, Frl. M. v.
Haller, Fr. A. f 
Hansen, Frl. H.
Handtmann, Hr. O.
Harrys the Berry Reverend,T. 
Hartmann, Fr. geb. Faenger. 
Hartmann, Frl. E. 
Hartmann, Hr. L. 
Hartmann, Hr. E. 
Hartmann, Hr. H.
Hart mann, Hr. W. 
Hasenfuß, Hr. A.
Heimann, Fr. Consul v. 
Hellmann, Hr. I)r. 
Hellmann, Frl.
Hellwig, Hr. W.
Hentschell, Hr. W. 
Herrmansohn, Frl. M.
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Hertel, Fr. A.
Hertzberg, Fr. E. v. 
Hertzberg, Hr. B. v.
Hesse, Hr.
Hesse, Fr. F.
Heynisch, Frl. M.
Hill, Fr. K. I.
Hollmann, Fr. A.
Holländer, Hr. A.
Holm, Hr. H.
Holz, Hr. A.
Hümüller, Frl. M.

Ibianski, Hr. A.
Jkner, Hr. A.
Jmmermann, Fr. O. 
Jnosemzew, Fr. Alex.
Jntze, Fr. A.
Jrben, Hr. W.
Irmer, Fr. Dr. L. v., Exc. 
Irmer, Hr. O. v.
Irmer, Hr. E. v. 
Jrmer-Holst, Fr. Nt. b. 
Jrmer-Holst, Frl. At. v. 
Jrmer-Holst, Frl. H. v. 
Jrmer-Holst, Hr. O. v. 
Jsaxon, Hr. B.
Jsaxon, Hr. Ed.
Jacyna, Fr. N.
Jacobowskh, Fr. A.
Jacobs, Frl. M.
Jacobson, Fr. A.
Jacobsohn, Hr. Con. 
Jacobsohn, Hr. M. 
Jakowlew, Hr. A.
Jankewitz, Hr.
Jannowicz, Hr. Obrist. 
Jarmersted, Fr. E. v. 
Jaunsem, Hr. A.
Jäppelt, Hr. R.
Jäppelt, Fr. M. 
Jeftanowitsch, vr. W. 
Jestanowitsch, Fr.
Jele'nski, Hr. I.
Jensen, Fr. S.
Jensen, Hr. E.
Jermolow, Hr. M. 
Jonkowsky, Kammerherr,Exc., 

Ehrenmitglied.
Johanson, Hr. K.
Johanson, Hr. Atagister E. 
Jurenew, Frl. N. I.

Kalnin, Hr. W.
Kalium, Hr. I.
Kamarin, Hr. Nie.
Karanse, Fr. P.
Kasack, Hr. I.
Kauffmann, Hr. Th.
Keck, Hr. H.
Keck, Hr. B.
Kergalw, Hr. CH.
Kerkovius, Fr. Ad.
Kerkovins, Hr. Alex.
Kenßler, Fr. H. v.
Keußler, Frl. M. v.
Kenßler, Frl. A. v.
Kenßler, Frl. A. v.
Kenßler, Frl. At. v.

Kenßler, Hr. H. v., Pastor. 
Kenßler, Hr. E. v.
Kenßler, Hr. P. v.
Kirstein, Frl. E.
Kirstein, Frl. G.
Kirstein, Hr. E.
Kirstein, Hr. I.
Kittner, Hr. M.
Klau, Hr. V.
Klawing, Hr. I.
Kleberg, Fr. A. H. 
Klingenberg, Frl. Amalie.

> Kluge, Hr.
Koch, Hr. Professor, ständiges 

Mitglied.
Koch, Hr. H.
Koch, Frl. N.
Koch, Frl. L.
Kokowzow, Fr.
Kokowzow, Hr. W.

I Kolbieu, Hr. H.
Komar, Fr. Gräfin.
Korst, Baron Fd. v. 
Konndert, Hr. Edgar. 
Koundert, Hr. Ottokar.
Korn, Hr. H.
Kotzebue, Frl. Alex.
Krasting, Hr.
Krasting, Frl. A.
Krauklien, Fr. M.
Krause, Hr. L.
Krentzien, Hr. Th.

, Krebs, Hr. G.
Krimmel, Hr. L.

' Krohn, Fr. A.
Kronwald, Hr. O.
Krndener, Baronesse Anine v. 
Krschiwoblotzkh, Frl. A. 
Krschiwoblotzky, Frl. St. 
Kummerau, Frl. E. 
Kurotschkin, Fr.
Kusel, Hr. A.
Kymmel, Frl. M.
Kymmel, Hr. C. L. 
Kurschenitzky, Hr. G. Obrist.

Kagowski, Hr. M.
Lappin, Hr. W.
Laptjew, Hr. At. D. 
Laschkow, Hr. K. M. 
Lebedew, Hr. N.
Lebedew, Hr. Th.
Legsding, Hr. G.
Lehmet, Fr. M.

> Lepp, Hr. A.
Lepke, Hr. E.

^ Lembcke, Fr. Justizrath, 
Ehrenmitglied.

Lemberg, Hr. N.
Lesser, Hr. I.
Lichtenstein, Hr. H.
Lieven, Baron E. v. 
Lindenkampff, Hr. E. 
Lissowsky, Hr. R.
Lorch, Hr. C.
Lorenz, Frl. M.
Losberg, Hr. L.
Löbmann, Fr. St.

! Lösewitz, Hr. C.

Löwis, Hr. Bar. A. v. 
Löwis, Hr. Bar. W. v. 
Ludwig, Hr. E. v.
Ludwig, Fr. b.

Magnus, Hr. O. v. 
Magnus, Fr. v.
Marschütz, Hr. I.
Martens, Hr. I.
Martinell, Frl. M. 
Matwejew, Hr. N. 
Matzkewitz, Hr. K.
Mauring, Hr. A. 
Meltzer/Hr. H.
Mengden, Fr. Baronin E. v., 

Exc., Ehrenmitglied. 
Mengden, Baronesse E. v. 
Mengden, Baronesse S. b. 
Mengden, Baron W. v. 
Mengden, Baron K. v. 
Mengden, Baron O. v. 
Atengden, Baronin H. v. 
Atents, Frl. H.
Ments, Fr. M.
Mertiens, Hr. Louis.
Mey, Fr. B.
Ateyeudorff, Hr. Bar. v.,Exc. 
Meyeudorsf, Fr. Bar. v., Exc. 
Meyer, Fr. P.
Meyer Hr. W.

! Meyer, Hr. L.
! Meyer, Fr. Alma. 

Mikutowicz, Hr. M. 
Mikutowicz, Hr. I.
Atirwald, Frl. B. 
Musiuowicz, Fr. I>r. O. 
Moldawski, Hr. E.

> Moritz, Fr. E.
^ Möller, Frl. A.

Mullack, Hr. R.
Muß, Hr. G.
Müller, Hr. G.
Müller, Hr. C. E.
Müller, Hr. I.

Uebelsieck, Hr. Rich.
Nelidoff, Fr. E. o., Exc. 
Nelidoff, Frl. Nt. v.
Neubert, Fr. W.
Neumann, Frl. E.
Neumann, Hr. I. 
Niedermeier, Hr.
Niedermeier, Fr.
Nissen, Fr. F.
Nol, Hr. I.
Nollenberg, Hr. K. 
Nordmeyer, Hr.
Nose, Hr. G.
Nothnagel, Hr. O.
9towacek, Hr. I.
Nikisorow, Hr. S. I., Oaucl.

zur., Ehrenmitglied. 
Nowikow, Fr.

Odojewzew, Hr. P. Nt.
^ Oern, Fr. Staatsrath L. b., 

ständiges Mitglied. 
Oginski, Fürst Michael,

^ Ehrenmitglied.
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Ovander, Hr. L.
Owsjanikow, H. B.

Paul, Hr. H. v.
Paul, Fr. A. v.
Paul, Frl. A. v.
Paul, Hr. C. v.
Peters, Frl. I.
Peters, Hr. E.
Petersen, Hr. M.
Petrow, Hr. I. F. 
Pochwalinsky, Hr. F. t>., 

Ehrenmitglied.
Poeuigkau, Fr. I.
Popow, Fr. K.
Prüffert, Hr. O.
Pusch, Hr. F.

Csuerfeldt, Frl. CH. v.

Radau, Hr. B.
Radau, Fr. A.
Radecki Frl. A. v.
Radecki, Frl. I. v.
Radecki, Hr. H. v.
Radziwill, Fürst Konst. 
Radasewsky, Hr. E. 
Rakvwsky, Frl. CH.
Ramberg, Fr. CH.
Rasewitsch, Frl. E. 
Rathmünder, Hr. H.
Rau, Fr. I.
Rautenfeldt-Buschhof,Hr.C.V. 
Rautenfeld-Buschhof,Fr.M. v. 
Rautenfeld, Hr. H. v. 
Rauthe, Hr. E.
Renaud, Frl. M.
Renaud, Hr. A.
Reichart, Hr. Obrist P. v., 

Rigascher Polizeimeister. 
Reichenccker, Hr. C. 
Reichenecker, Fr. E.
Reimann, Hr. R.
Reiner, Hr. G.
Reinhold, Hr. A. v., Rentier, 

Ehrenmitglied.
Reinhold, Hr. F.V., Rentier, 

Ehrenmitglied.
Reinhold, Hr. G. f 
Reinsch, Frl. E.
Reitzberg, Fr. A.
Reß Hr. C.
Reyher, Frl. E.
Reymer, Hr. A.
Riebensahm, Fr. Ad. 
Rinneberg, Frl. B.
Ritscher, Frl. E. v.
Rivola, Hr. F.
Rvola, Fr. A.
Robinson, Hr. Law.
Roenelt, Hr. F.
Roenelt, Fr. H.
Rohloff, Hr. Ed.
Rosen, Fr. Bar. v., Exc. 
Rosen, Frl. v.
Rosenthal, Hr. Ed. 
Rosenthal, Hr. A., Rentier. 
Roßmann, Hr. H. A. 
Roßmeyer, Fr. R.

Nötiger, Hr. G.
Rudin, Frl. R.
Rudnicki, Hr. C. v.
Rudnicki, Fr. E. v.
Ruhnke, Hr. C.
Rumschewih, Hr. I. R. 
Ruprecht, Hr. F.
Rußczyc, Fr. E. von. 
Ruppeik, Frl. E.
Ruttmann, Hr. A.

Sablowsky, Hr. C.
Sachs, Hr. S.
Sakatoff, Hr. A.
Saß, Fr. Baronin.
Satow, Fr. E.
Ssawinow, Hr. Geheimrath 

v., Exc., Ehrenmitglied.
^ Selten, Hr. I. Correspondi- 

rendes Mitglied.
Sellmer, Fr. Aeltester. 
Siering, Hr. W.
Siebert, Hr. B. v. 
Siegmund, Hr. G.
Sinowjew, M. v..Gouverneur 

von Livland, General-Lieu
tenant, Exc., Ehrenmitglied. 

Sittenfeld, Hr. I.
Sokolow, Hr. A.
Soßimowski Hr. S. v. Jnge- 

nieur-Architect Ehrenmitgl. 
Springenfeldt, Hr. vr. 
Swätopolk-Mirski,Fr.Fürstin, 

Ehrenmitglied.
Swiridoff, Fr. M. v. 
Swetloff, Hr. F., Petersburg. 
Schandarjanz, Hr. O. A. 
Scherwinsky, Hr. A. 
Schewzow, Hr. M. P. 
Schiffer, Frl. I.
Schirren, Hr. A.
Schirren, Hr. N.
Schigle, Hr. I.
Schischow, Hr. Lieutenant. 
Schilling, Fr. M. v., Exc. 
Schilling, Frl. A. v. 
Schilling, Frl. M. v. 
Schleicher, Hr. R. sen. 
Schleicher, Fr. H.
Schleicher, Hr. H- zun- 
Schleicher, Hr. I.
Schmidt, Fr. L.
Schmidt, Frl. Ant.
Schmidt, Hr. James, v. ff 
Schmidt, Hr. Alex, Markt

aufseher.
Schliskewiß, Fr. M. 
Schneider, Hr. H. 8en. 
Schneider, H. E. z'nn. 
Schnabel, Fr. E. 
Schonltz-Ascher., Hr. Bar.R.V. 
Schoultz-Ascher.,Fr.Bar.M. v. 
Schonltz-Ascher.,BaronesseA.V. 
Schonltz-Ascher.,Hr. Bar. A. v. 
Schonlh-Ascher.,Hr.Bar.Alßv. 
Schonlh-Ascher., Fr. Bar.B. v. 
Schonltz-Ascher., Fr. Bar.H. v. 
Scholkowsky, Hr. W. v. 
Schonung, Hr. A.

! Schorries, Frl. L.
Schräder, Hr.
Schröder, Fr. I. v. 
Schukowsky, Hr. H.

' Schulinus, Hr. A.
^ Schultz-Kleistenhof, Hr. E. v. 

Exc.
Schultz-Kleistenhof, Frl. E. v. 
Schultz, Hr. C., Photograph f 
Schultze, Hr. Basil.
Schultz, Hr. M.
Schulz. Hr. I. C.
Schwabe, Fr. E., Ehrenmit

glied.
Schwabe, Hr. A. I.
Schwan, Hr. C.
Schwartz, M. v. Fr. Consul, 

Ehrenmitglied.
Schwarz, Hr. Alex.
Schwarz, Hr. Th.
Schwartz, Hr. Fr.
Schwartz, Hr. F.
Schwech, Frl. A. v.
Schwech, Frl. F. v.
Schwech, Hr. W. v. 
Schweinfurth, Hr. L. 
Schwedler Hr. Frd., Markt

aufseher.
Staeben, Hr. Arved.
Stamm, Hr. C.
Stamm, Hr. I.
Stankiewicz, Fr. A. v., 

Ehrenmitglied.
Staschewicz, Hr. H. v.
Starr, Frl. H.
Starr, Frl. I. 
Steenbock-Fermor, Comtesse 

CH. v.
Stein, Fr. C. v., Exc.
Stein, Hr. G.
Steinberg, Hr. A.
Stieda, Hr. H., Aeltester. 
Stieda, Fr. A.
Stieda, Hr. A.
Stolterfoht, Hr. P. 
Stolterfoht, Fr.
Strandmann, Hr. A. v. 
Strandmann, Fr. E. v. 
Strandmann-Zirsten,Hr.C.V. 
Strandmann-Zirsten,

Fr. CH. v.
Strandmann, Fr. M. v., 

geb. v. Transehe.
Strauß, Hr. E.
Strnwe, Hr. C. v., Rittmeister. 
Strnwe, Fr. E. v.

Teichmann, Frl. N. 
Teitelbaum, Hr. M. 
Thalheim, Fr. G.
Thiebaud, Frl. C.
Thiel, Fr. Adelh. 
Tiesenhausen, Baronesse E. v. 
Tiesenhausen, Fr. Bar. I. v. 
Tiesenhausen, Hr. Bar. A. v. 
Tischbein, Fr. A.
Tischler, Hr. C., Marktauf

seher.
Tischer, Hr. H.
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Transehe, Frl. Adda v., 
Jummerdehn.

Transehe, Frl. Ella v., 
Jummerdehn.

Transehe, Hr. Ernst v., 
Jummerdehn.

Transehe, Frl. I. v. 
Transehe, Frl. O. v. 
Trautmann, Fr. F.
Treyer, Fr. I.
Treyer, Fr. A.
Treyde, Hr. W.
Treymann, Hr. G.
Tyezko, Hr. W.

Uexküll-Güldenbant, 
Baronesse E. v.

Ullrichen, Hr. H. v. 
Uugern-Sternberg, Bar. A. v. 
Uppit, Hr. D.

Uetterlein. Hr. V.
Vetterlein, Fr. I.
Venus, Fr. A.
Vogel, Hr. I. M.
Vogel, Hr. Alb.
Vielrose, Hr. G.
Villebois, Frl. V.

Mahl, Hr. H. v.
Wahl, Hr. Alf. v.
Wahrt, Hr. K.
Walden, Hr. P. v.
Walter, Hr. N.
Weber, Hr. Ernst v., 

Ehrenmitglied.
Weber, Hr. A.
Weidlich, Hr. F.
Weißberg, Hr. W.
Weißberg, Hr. I- 
Weitbrecht, Fr., Rittmeister, 

I. v.

Ueire Mitglieder.
(Vom Januar bis Juli 1895 beigetreten.)

Tischer, Frl. E.
Titoff, Frl. M.
Todleben. Fr. B.
Tomaezewski, Hr. A.
Torklus, Fr. E. v., Ehren

mitglied.
Trailin, Hr. F., Correspon- 

direndes Mitglied.
Trampedach, Hr. A.
Transehe, Fr. L. v.
Transehe, Hr.R.V.86n.,Erlaa.
Transehe, Fr. D. v. „
Transehe, Frl. E. v. „
Transehe, Frl. A. v. „
Transehe, Hr. R. v. chm. „
Transehe, Fr. E. v. „
Transehe, Hr. Obrist G. v.
Transehe, Frl. M. v.
Transehe, Hr. A. v.
Transehe, Hr.E. v., Landrath, 

Taurup.
Transehe Fr. M. v., Taurup.
Transehe, Hr. P. v., Schwane

burg.
Transehe, Fr. A. v., Schwane

burg.
Transehe, Fr. M. v., Ohsels- 

hof.
Transehe, Frl. A. v., Ohsels- 

hos.
Transehe, Fr.M. v., Wattram.
Transehe, Hr. N. v., 

Wrangelshof.
Transehe, Fr. E. v., 

Wrangelshof.
Transehe. Fr. L. v.,Annenhof.
Transehe, Fr.K. v.,Ledemans- 

hof.
Transehe, Frl. I. v.,Ledemans- 

hof.
Transehe, Hr. Erich v., 

Jummerdehn.

Apping, Hr. I.

Kahrt, Fr.
Ballschewski, Hr. A. v. 
Bermann, Hr.
Bukowski, Hr. A. v. 
Boßmann, Frl.
Butti, Hr. F. 
Bogomolez, Hr. Oberst, 

ständiges Mitglied.

Easpary, Hr. E.

Drewing, Hr. C.

Gichmann, Hr. I. 
Eichmann, Fr. D.

Fonfarsky, Hr. Stauisl.

Gerbert, Hr. Sergue. 
Gedgowd, Frl. M. 
Gelowitsch, Hr. H. K.

Gödeberg, Frl. P. 
Goldschmidt, Hr. R. 
Grimberg, Hr. R. K.

Koffmann, Frl. M. v.

Jansohn, Hr. P. 
Jaskowsky, Hr. A. 
Johansohn, Hr. H.

Katschurin, Hr. P. 
Kirkillo, Frl. E. 
Koundert, Fr. Th. 
Kriffka, Frl. I. 
Kuldkepp, Hr. A.
Kyber, Hr. E.

Kaping, Hr. A.
Laugul, Hr. E.
Lutz, Hr. G.

Mathiessen, Hr Rob. 
Modsilewski, Hr. Edgar.

Westermaun, Hr. H. v., 
Ehrenmitglied. 

Westermann, Fr. A. v. 
Westermann, Frl. M. 
Westerniann, Hr. l>r. I. 
Woldemar, Hr. F.
Wiedring, Hr. R., Niarkt- 

aufseher.
Wiemer, Hr. E.
Wiemer, Fr. A.
Wilcken, Frl. E.
Will, Fr. B.
Wimbull, Hr. Th.
Wiudisch, Hr. Aeltermann. 
Witte, Hr. Th.
Witte, Hr. Aug.
Wlaßowsy, Herr Obrist. 
Wlaßow, Hr. C. N. 
Wolfs-Lüdiughausen, Hr.

Barou Ed.v.,Ehrenmitglied. 
Wolfs-Lüdinghausen, Fr. 

Bar. v.
Wolfs, Hr. Bar. H. v. 
Wolfs, Fr. Bar. B. v. 
Wolfs, Hr. Baron Axel. v. 
Wolff-Alswig, Hr. Bar. 

Alex. v. f
Wolff-Alswig, Fr. Baronin. 
Woidkewitsch, Hr. O.
Wood, Fr. E.
Wrangell, Baronesse I. v.

Zimmermann, Frl. C. 
Zimmermann, Fr. I. 
Zimmermann, Hr. H. 
Zirkwitz, Hr. H.
Zirkwitz, Fr. CH.
Zube, Hr. O.
Zütowitsch, Hr. Pristaw. 
Zwingmann, Frl. El. v.

Uaruschewitz, Hr. R. 
Nikolsky, Hr. N. A.

Pfeil, Fr. Fanny.

Ueimann, Fr. L.
Reimann, Hr. E. 
Reitlingshöfer, Hr. .juu. 
Rubin, Hr.

Spurre, Hr. W.
Ssawitzky, Hr. Borislaw. 
Schley, Hr. C.
Schulz, Fr. I.
Schröder, Hr. O.
Stryk, Fr. vr. v.

Mannag, Hr. W. 
Meuschau, Hr. E. 
Wulfsohn, Hr. A. 
Wakhulsky, Hr. St. 
Warpakhovsky, Fr. M. v.
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Spenden für das Rigaer T1,terali,l.
(Im Collectenbuch der Anstalt gezeichnet 1894.)
Rbl. K.

Gebr. Alschwang........ 1 —
Th. Angelbeck & Co... 1 —
W. Angelbeck...............  1 —
I. F. Andreas............ 1 —
S. Arenstamm............ 1 —
I. Anspach.................  1 —
Bing .......................... 1 —
C. Beythien................ 1 —
G. A. Bertels............ 1 -
Th. Bergner................ 1 —
R. Bergmann............  1 —
E. Brede.................... 1 —
Dr. Blechmann..........  1 —
A. Blumenthal.......... 1 —
Hotel „Bellevue"........ 1 —
L. Bösch...................... 1 -
B. Borchert................ 1 —
Rob. Braun............... 1 —
L. Bujanhoff.............. 1 —
M. I. Bostanjoglo... 1 —
Dr. Carlblom............ 1 —
H. Carlile.................. 1 —
C. Caviezel.................. 1 —
H. Danziger................ 1 —
Director Dernen. .. 1 —
B. Dihrik.................. 1 —
„Drahtindustrie „........ 1 —
Desamari.................... 1 —
John Ebert................ 1 —
W. Eickert.................. 1 —
Oonsutut äs Brunos.. — 50 
Felsko........................— 50
F. Fleischmann..........3 —
Feitelberg .................. 1 —
Faßkessel L Co...........  1 —
Faltin........................ 1 —
Gebr. Fraenkel............ 1 —
Th. Felser................... 1 —
M. v. Grünewaldt... 1 — 
Consul E. Grimm.... 3 —
Ed. Grade.......... ... 3 —
A. v. Heimann.........10 —
C. Haffelberg...............  1 —
R. Häusermann.......... 1 —
Hanschkinewitz............ 2 —
I. Hafferberg............ 1 —
K. W. Hesse...............  2 —
vr. Hufs.....................  1 -
Holm L Co................. 1 —
H. Höpker...................  1 —
A. Haken.....................  1 —
A. Holländer...............  1 —
Herzenberg LMeyerowitz 1 — 
F. Hammer.................  3 —
I. Hofsmann...............  1 —
Oberpastor Holst........ 1 —
Hille <L Dieterichs. ... 1 — 
Jaych........................... 1 -

Mi Für die Redac^

Nbl. K.
I. C. Jessen............ 1 —
Jeftanowitsch not. z>ub. 1 —
H. Kuchczynski........  5 —
C. B. Kirstein......... 3 —
Gebr. Kerkovius..... 1 —
Dr. W. Kieseritzky.... 1 —
I. G. Kluge.............. 1 —
N. Kymmet................. 2 —
H. Kluge.................... 1 —
Friedr.Kanep........... 1 —
V. Kyber.................... 1 —
Ed. Kopp.................... 1 —
A. W. Kleberg.......... 1 -
M. Kröger.................. 1 —
Kusnezow...................  1 —
N. Klatzo.................... 1 —
Pastor Kaehlbrandt... 1 —
Ernst Kirstein............ 1 —
Ernst Kerkovius.......... 1 —
M. Lübeck.................... 3 -
M. Liß........................ 1 -
Alb. Langer................ 1 —
Rob. Langer................ 1 —
I. H. Lucht................ 1 —
Aug. Lyra................. 1 —
C. Lorch...................... 1 —
Löwende................ 1 —
Alex. Loß L Co.........  1 —
Alex. Mentzendorff.... 5 — 
Wil. Mentzendorff.... 5 — 
Anton Mentzendorff. .. 5 — 
Miram L Smolian... 3 —
Mantel ...................... 1 —
I. Mitschke.. .. . 1 —
Eug. Wilh. Müller. . . 1 — 
Aug. Mentzendorff.... 3 —
H. H. Meyer.............. 3 -
Oscar Moll................ 1 —
P. Neldner.................. 1 —
I. I. Nowikow.......... 2 —
Niedermeier................ 1 - -
Baron Nolcken............ 1 —
Neidlinger.................. 1 —
Norbilier & Co.........  1 —
von Nelidow.............. 1 —
I. Ossipow................ 1 —
Odojewzew.................. 1 —
Th. Platz.................... 1 —
Rich. Pohle................3 —
P. S. Popow............ 1 —
v. Pander.................... 1 —
Pserdeeisenbahn-Gesell -

schaft zu Riga........ 1 —
Act.-Gesellschaft Rigaer

Papierfabriken........ 3 —
Alex. v. Reinhold.. .10 — 
Fried, v. Reinhold.... 10 —
M. Rukeyser L Söhne 1 — 

l verantwortlich: Mary vo

Rbl. K.
Th. G. Reiner............ 5 —
B. Reitlingshöser.... 1 —
W. Nuetz.......................1 -
H. Rahlenbeck............ 1 —
v. Rudnicki.................. 1 —
Redlich........................ 1 —
Ruckwardt L Wagner. I —
I. Riesberg................ 1 —
W. Rank.................... I -
A. Sellmer.................. 1 —
„Selbsthilfe".............. 1 -
M. v. Swiridoff... . 2 —
S. M. Switgall......... 1 —
I. Siering.................. 1 —
P. Seebode (Firma Th. 1 —

Anspach)................ 1 —
E. Spink.................... 1 —
Streifs, Gebr...............  1 —
C. v. Stritzky.............. 1 —
G. A. Strauß............ 1 —
I. Stamm.................. 1 —
D. Schwarzbordt........ 1 —
G. Scheuber................ 3 —
G. v. Schoepff............ 1 —
Robert Schleicher........10 —
R. v. Schlippe............ 1 —
G. Schöufeldt.............. 1 —
C. Chr. Schmidt, Ce-

mentfabrik.............. 3 —
Alex. Schwarz L Söhne 1 —
Holz „Sagemühle"... 1 —
G. Thalheim.............. 2 —
Pastor Taube.............. 1 —
Trofimow.................... 1 —
W. Thiel.................... 1 -
C. D. L. Tischler........ 1 —
C. Trautmann............ 1 —
Vierecke L Leutke........ 1 —
W. Vasen.................... 1 —
I. Vogel.................... 1 —
A. Vogel.................... 1 -
Vormann.................... 1 —
„Waggonfabrik"........ 3 —
C. H. Wagner............ 1 —
R. Walter.................. 1 —
„Jlgezeemsche Wollwe

berei........................ 1 —
C. Weiß.................. 1 -
W. Wenzel................ 1 —
A. Wolsschmidt.......... 1 -
A. Wolfschmidt Pin... 3 -
L. Zietemann.............. 2 —
„Zündhütchen- und Pa

tronenfabrik"..........10 —
C. Zander.................. 3 —

Rbl. 268 -

Schilling.

A03ö026U0 UOUJ^POW. Dura 22 1895 I'.
Gedruckt in der Müllerschen Buchdruckerei in Riga (Herderplatz Nr. 1).
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preis:

Jährlich I Rbl., 
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Postzusendung.

XI. Jahrgang. Octolier — December 1895. Lieferung 4.

Die Vivisektion und die Thierschutzvereine.
Unter obiger Ueberschrift ergeht sich ein Herr W. Napiersky im „Li- 

baner Tageblatt" und in der „Rigaschen Rundschau" über die Jrrthümer, die 
Unkenntniß, das falsche Mitleid u. s. w. der Bekümpfer der Vivisektion. Da 
seine Behauptungen, die gang und geben sind und in oberflächlichster Kenntniß 
der Dinge auch von sogenannten Thierschutz-Vereinen bereitwillig angenommen, 
ja leidenschaftlich vertreten werden, so scheint es uns der Mühe Werth, den 
Handschuh aufzunehmen und die Ausführungen des Herrn Napiersky, als kenn
zeichnend für die Art und Weise der Kampfesführnng, einer Prüfung zu unter
werfen.

Die einzige Anerkennung, die wir ihnen zollen können, ist die, daß seine 
Angriffe frei sind von verletzenden und gehässigen Ausdrücken. Aber sie sind 
— und darauf kommt es an -- in ihrer großen Mehrheit irrig, irreführend 
und unfolgerichtig.
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„Alle Angriffe gegen das Experimentiren an lebenden Thieren und gegen 
die Vivisektion sind offenbar nur aus Unkenntnis; der Thatsacheu, 
aus falschem Mitleide und aus Verkennung der Stellung des 
Menschen gegenüber den Thieren hervorgegangeu." So urtheilt 
Napiersky und mit ihm die Schaar der Anbeter der „Wissenschaft" und der 
menschlichen Selbstsucht, als der Triebfeder, die die Welt in Bewegung zu 
erhalten habe.

Nun, prüfen wir die „Kenntniß der Thatsacheu" auf jener Seite. 
Napiersky meint, die Physiologie wolle das Leben „erklären." Das ist 
bekanntlich ein Jrrthum. Als beschreibende Wissenschaft kann sie uns Wohl in 
dem Nachweise von Ursache und Wirknng weiter und weiter führen, ohne doch 
jemals eine „Erklärung" zu geben. Das Rüthsel des Seins und des Werdens 
und Vergehens wird niemals gelöst werden; oder meint Napiersky wirklich und 
ernsthaft, „sämmtliche Lebenserscheinungen auf natürliche Ursachen, ans die 
Grundgesetze der Mechanik zurückführen" zu können? Das würde seinem phi
losophischen Denken wenig Ehre machen, und selbst ein Dubois-Reymond, eine 
der von ihm bewunderten Größen, könnte ihn mit seinem „Jgnoramns, Jgno- 
rabimus" eines Besseren belehren.

Indessen, wer erwartet denn von einem Vivisektor und von einem An
wälte der mechanischen Welterklärung, von einem der landläufigen, selbstgenüg
samen Thierschützer, philosophisches Denken? Prüfen wir denn die anderen 
Behauptungen.

„So war man im Betreff des Blutgefäßsystems Jahrhunderte lang im 
Jrrthume, bis Harvey erst nach zahlreichen Experimenten und Vivisektionen 
die Bestimmung dieses Systems entdeckte." Immer die gleiche Behauptung, so 
oft wie sie nun auch schon widerlegt worden ist! Immer die gleiche Ver
wechslung des proptor boo (nach dem) mit dem post lloe (deswegen)! Es 
ist wirklich um geistig seekrank zu Werdern! Wir verweisen diesbezüglich ans 
die betreffenden Stellen in den Triften des l)r. Grisanowski und der 
vr. A. Kings ford.

Sonderlich ist auch die Behauptung, daß, um die Werthlosigkeit der 
„Kraftsuppen" aus Gelatine und Leim nachzuweisen, es der Verhungerungs- 
Versuche eines Magendie bedurft hätte. Glaubt man, dies durchaus auf dem 
Wege des „Experimentes" feststellen zu müssen, so genügte doch ein bis zu 
einem bestimmten Grade der Kräfteabnahme durchgeführter Versuch; der Rest 
war nicht Wißbegierde, sondern Neugierde.

Dann ferner die Vergiftungs-Versuche, lieber den Aberglauben, daß 
„die meisten Gifte zugleich die wirksamsten Arzneimittel" (also doch wohl Heil
mittel?) seien, wollen wir mit Herrn Napiersky nicht rechten. Mit dem mo
dernsten Positivismus verbindet sich in jenen Köpfen der ärgste Köhlerglaube. 
Aber nun höre man weiter: „Uebrigens haben die Angreifer der Vivisektion 
gegen diese wirklich grausamen Versuche, durch welche Tausende von Hunden, 
Kaninchen, Ratten und Mäusen unter gräßlichen Schmerzen getödtet wurden, 
keine Einwendungen gemacht, wahrscheinlich, weil ihnen der Nutzen für die 
Menscheit sofort in die Angen fiel," Man tränt, wenn einem diese Behaup
tung in die Angen fällt, ihnen in der That nicht mehr.
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Von dem verd. . . . Nutzen, auf den schließlich alles hinansläuft und 
von dem alle höheren Gründe niedergetreten werden, abgesehen, so ist keine 
Art der Vivisektion leichter zu bekämpfen, als gerade diese Vergiftungs-Ver
suche, da es doch fest steht, daß die Gifte auf die verschiedenen Arten der 
Lebewesen ganz verschieden wirken, also Schlüsse von der einen ans die andere 
unzulässig sind. Jedes weitere Wort ist für die der Sache auch nur einiger
maßen Kundigen verloren. Wollen uns denn die Vertheidiger der Vivisektion 
durchaus zu Wiederkäuern machen?

Aehnlich steht es mit der Behauptung Napiersky's, daß die Gegner der 
Vivisektion gegen die Versuche der experimentellen Pathologie, künstliche Krank
heiten hervozurufen, keine Einwände gemacht hätten, wiederum, weil sie Nutzen 
brächten, nämlich für die Heilkunde. Die künstlich hervorgernfenen Krankheiten 
sind mit den natürlichen nicht wesensgleich; man verwechselt die Symptome mit 
dem eigentlichen Grunde, mit der innerlichen Veranlagung zur Krankheit; man 
verwechselt die Krankheits-Erzeugnisse oder Begleit-Erscheinungen mit den Ur
sachen. Man meint, ein im Ofen unnatürlich erhitztes Kanälchen sei ein 
fieberkrankes, an dem man nun das Wesen des Fiebers studiren und die Heil
mittel erproben könne. O heilige Einfalt!

Es wird uns nach alledem auch nicht mehr Wunder nehmen, wenn Herr 
N. von „wirksamen Betäubungsmitteln" spricht und die Welt glauben machen 
will, daß das Versuchsthier in der Betäubung sterbe, oder daß sein Erwachen 
durch den Genickfang verhindert werde. Zu wem glaubt denn der Herr- 
eigentlich zu sprechen? Er hätte über seine Aufsätze das Wort: „Nuuüus 
vult ckeeipi" setzen sollen; iudeß wir gehören nicht zu dieser Welt, die ge
täuscht werden will. Bekanntlich ist die Meinung über jene Betäubungsmittel 
noch durchaus keine einhellige. Ferner werden die Thiere nach oder noch in 
dem Versuche keineswegs getödtet, können es ja auch nicht, wenn der Versuch 
auf eine längere Frist ausgedehnt werden muß. Aber warum schweigt denn 
Herr N. von den Lähmungsmitteln, vor allem von dem mehr als alle anderen 
angewandten Kurare, das das Thier in Starrkrampf versetzt, ihm aber die volle 
Empfindung läßt? Er wird wohl wissen, warum? Denn wir müssen ihn 
in solchem Falle mehr für unehrlich, als für unwissend halten. Und dem Ku
rare ist der Genickfang gleichzustellen, der nur scheinbar das Leben vernichtet, 
das Opfer aber noch im Vollbesitze des Empfindens beläßt.

Auch dafür tritt Herr N. ein, daß die Wissenschaft Beobachtungen 
über die physiologischen Wirkungen des Smerzes selbst machen 
solle. Also eine Wissenschaft vom Schmerze, dem starken, dem entsetzlichen und 
dem entsetzlichsten, nach dem Vorgänge eines Mantegazza, dieses erlesensten 
Vertreters einer modernen, von Recht und Sittlichkeit losgelösten Schein- 
Wissenschaft, die von dem Vater der Lüge eingegeben ist!

Und endlich folgende Logik: Weil wir mit Fug und Recht behaupten, 
daß durch den Anblick der gequälten Thiere das Herz der Stndirenden verhärtet 
werde, so meint N., man müsse zu dem seltsamen Slusse kommen, „die jungen 
Mediziner auch von dem qualvollen Anblicke der Kranken fern zu halten." 
Das ist in der That ein seltsamer Schluß: Der Anblick des künstlich bereiteten

i*
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Ladens, das wir zu verantworten haben, nnd der Anblick des Leidens, an dem 
wir keine Schuld tragen, das wir aber heilen und mildern wollen! O vivi- 
sektorisches Denkvermögen.

Die Behauptungen der Vertheidiger der Vivisektion haben etwas Belei
digendes für ihre eigene Sache. Nichts Rechtes, wenn man ihnen Glauben 
schenkt — Blutnmlauf, Funktion der Nerven, des Gehirns und Rückenmarkes, 
Prozesse der Verdauung und Absonderung—, hätte ohne die Vivisektion entdeckt 
werden können. Die Wissenschaft sollte von den anderen, zulässigen For- 
schnngsmitteln eine höhere Meinung haben nnd vor allem das leider nicht sel
tene „Versuchs-Material" der Verunglückten nnd Kranken in den Kliniken 
eifriger benutzen. Der anderen Opfer bedarf es dann nicht, oder man bescheide 
sich; es geht nun einmal nicht an, durch Schuld zum Wissen, durch bewußte 
Grausamkeit zum eigenen Wohlbefinden zu gelangen.

Denn allen Gründen, die von den Vivisektoren geltend gemacht werden, 
stellen wir unserseits, nnerschüttert in unserer Ueberzeugung, die viel höheren 
Gründe unserer Wissenschaft, der Lehre vom Guten und Bösen, entgegen: Das 
Recht, die Liebe, das Mitleid.

Aber das Mitleid soll ein falsches sein! Hierüber schließlich noch einige 
Worte.

Zunächst weisen wir den Schluß zurück, daß der Mensch, weil er Thiere 
tödten nnd vernichten dürfe, auch berechtigt sei, sie zu Tode zu quälen, und 
zwar in einer Weise, die über das Maß aller menschlichen Einbildungskraft 
weit hinausgeht. Deshalb pflichten wir von ganzem Herzen dem von Herrn 
N. aufgestelleten Grundsätze bei, daß der Mensch gerecht gegen die Thiere sein 
und niemals einem Thiere etwas Unbilliges zufügen solle, wie auch der Ansicht, 
daß es die Aufgabe der Thierschutz-Vereine sei, menschliche Rohheit und Grau
samkeit zu bekämpfen. Nur gehen wir in der Auslegung dieser Sätze logischer 
vor, als unsre thierfreundlichen, aber vivisecirenden Gegner, die uns sogar für- 
alles in der Natur verkommende Unglück und Leid, das nicht in unsere 
Verantwortung fällt, verantwortlich machen möchten. Dann könnten wir schließ
lich vielleicht auch für die Gefühlsrohheit und die Mangelhaftigkeit des Den
kens der Vivisektoren verantwortlich gemacht werden.

Man höre nur noch folgenden schier unglaublich klingenden Satz: „Der 
Kampf gegen die schädlichen und unnützen Thiere ist einfach 
eine Pflicbt der Menschen gegen die Menscheit. Eine gleiche Pflicht ist die 
Benutzung der Thiere zur Förderung der Wissenschaft und 
Heilkunst durch Anstellung von Experimenten." Wir haben die Worte, 
die in sich selbst die beste Kritik gegen ein solches Urtheil enthalten, gesperrt 
drucken lassen und halten jedes weitere Wort für überflüssig.

Herr N. druckt dann endlich seinen Ausführungen, die nur auf Leicht
gläubige und oberflächlich Unterrichtete einigen Eindruck machen können, das 
Siegel mit dem Schlagworte auf: „Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei." Das 
alte Lied ohne rechten Sinn und Verstand. Jawohl, denket und lehret, was 
Ihr wollet. Wenn Ihr aber zu Thaten schreitet und Menschen wie Thieren 
zu nahe tretet, wenn Recht gegen Recht streitet, dann tritt eine höhere
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Richterin ein, die die Uebergriffe der menschlichen Selbstsucht in die Schranken 
weist und aus der Vogelschau, aus dem reinen Aether herab die Dinge 
der Welt überschaut; das ist die ausgleichende, göttliche

Gerechtigkeit uni» Wahrheit.
Anmerkung der Redact ion. Wir tragen unsern Lesern gegenüber 

eine alte Schuld ab, indem wir ihnen den vorstehenden, von Herrn 0 r. Paul 
Förster — Berlin, verfaßten Artikel bekannt geben. Letzterer war ursprünglich 
und in erster Reihe für die „Rig. Rundschau" geschrieben, die bekanntlich in 
einer ihrer März-Nummern d. I. dem „Lib. Tgbl." einen Aufsatz entnommen 
hatte, in welchem ein Herr W. Napiersky den Versuch macht, die Vivisek
tion zu rechtfertigen. Da die genannte Zeitung die Aufnahme eines jeden, 
gegen die Vivisektion — dieses „Mle me tanZere" unserer hiesigen Tages
presse — jedoch mit dem Bescheid, sie sei in dieser Frage durchaus „Partei" 
abgelehnt hat, so vermeinten wir nicht länger mit der Veröffentlichung dieses 
in unserem Sinne und von unserem Standpunkte ans geschriebenen vortrefflichen 
Artikels in unserer Zeitschrift zögern zu sollen, wiewohl er an solcher Stelle, 
bedauerlicher Weise, nicht der großen denkträgeu Masse unserer Zeitungsleser 
zugänglich wird, die sich durch Auslassungen in der Art der Napiersky'schen, 
so leicht Sand in die Augen streuen lassen.

Eine nochmalige „Erklärung"
des Herrn Otto Hartmann — Köln, an der Spitze der 6 der „Zeitschrift 
des Verbandes Rheinisch-Westfälischer Thierschutzvereine" zwingt uns, wider 
Wunsch und Willen, folgendes Schlußwort ab:

1. Herr Hartmann unterläßt es in seiner neuerdings abgegebenen 
„Erklärung" zu erwähnen, daß die von uns in der Lieferung 3 unserer Zeit
schrift angeführte Stelle einem Briefe entnommen ist, den Miß Deighton an 
ihn selbst gerichtet hatte, um vor allen Dingen ihm mit aller Entschiedenheit 
zu erklären, daß sie sich nicht mit der Abänderung ihres Antrages einver
standen erklärt hat.

2. Den ehrenwerthen Zeugen, welche Herr Hartmann für die Richtigkeit 
seiner Mittheilung anfnhrt, stellt Miß Deighton die Aussagen anderer Ehren
männer entgegen, nämlich die des Herrn Düby-Käser (General-Secretär des 
Berner Congresses), dessen Brief wir in der Lieferung 2 unserer Zeitschrift bereits 
veröffentlicht haben. An derselben Stelle theilten wir ein Schreiben des Herrn 
Conrad Dünckel (Präsident des „Neuen Leipziger Thierschutzvereins") 
mit; -- beide Briefe bestätigen die Richtigkeit der Deighton'schen Angabe. 
Herr Graf Bothmer — Wiesbaden hat, nach eigener Aussage, seine Stimme 
für den u n ab g e ü n d e rt e n Antrag Deighton abgegeben, Herr l)r. Sieg m un d 
— Basel nennt den ganzen Abstimmungs-Modus in der Vivisektionsfrage einen 
falschen, Herr Alois, Edler vvnWarnus — Linz weiß nichts von Frage und 
Antwort zwischen Herrn Gmeiner-Benndorf und Miß Deighton; er hat nichts 
davon vernommen, daß der Antrag Deighton in die Form einer sanften
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„Empfehlung" gekleidet werden soll. Seines Erachtens hätte eine solche Frage, 
um Geltung zu haben, öffentlich gestellt werden und im Protokoll Erwähnung finden 
müssen. — Herr Sander-Larsen — Kopenhagen hat weder die Frage 
noch die Antwort gehört, er beklagt sich über die eigenmächtige Leitung der 
Abstimmung, wobei die ganze Verhandlung über die Vivisektionsfrage im Sande 
verlaufen sei; er hätte gern für einen weitergehenden Antrag gestimmt; auch 
sein Antrag sei abgeändert, er habe schärfere Bestimmungen verlangt.

Was nun Miß Deighton selbst betrifft, so kann sie nur das wieder
holen, was sie schon einmal ausgesprochen hat. Sie schreibt uns n. A.:

„Von der Frage und Antwort zwischen Herrn Gmeiner Benndorf und 
mir weiß ich absolut nichts. Begreiflicher Weise war ich nicht zum 
Kongreß gekommen, um meinen, nach meinem Ermessen ohnehin überaus mäßig 
gefaßten Antrag von feindlicher Seite abschwächen zu lassen; nur für den Fall, 
daß kein schärferer Antrag durchgebracht werden könnte, hoffte ich mit der Annahme 
meines Antrages wenigstens etwas für unsere Sache zu erreichen. So viel weiß ich 
ganz bestimmt, daß ich bei der Abstimmung vollkommen überzeugt 
war, daß mein Antrag so, wie ich ihn eingebracht, angenommen wurde. In 
hohem Grade aber überraschte und empörte es mich, daß, nachdem dem Congreß 
drei Anträge zur Abstimmung vorgelegt waren, schließlich nur über einen 
und zwar über den zahmsten Antrag abgestimmt wurde! Und daß unsere edlen 
Gesinnungsgenossen sich so etwas gefallen ließen — das erhöhte noch mein 
Erstaunen! Ich mußte mir bescheiden sagen, daß ich als Frau und überdies 
zum ersten Mal ans einem Congreß, wohl nichts von der Sache verstände.

Indem ich allen unfern Freunden mein herzliches Bedauern darüber ans
spreche, daß unsere Sache durch meine Unaufmerksamkeit Schaden erlitten, kann 
ich nicht umhin zugleich meiner Verwunderung darüber Ausdruck zu geben, daß 
das „Ja" eines einzelnen Kongreß-Mitgliedes (selbst wenn es wirklich ausge- 
prochen) von einer solchen Tragweite sein konnte, daß vor den zahlreich Anwe
senden, die dabei doch wohl auch mitzureden gehabt hätten, nicht nur der eigene 
Antrag des Antragstellers so gut wie vernichtet wurde, sondern zugleich auch 
viel schärfere und wichtigere Anträge, ja sogar selbst der Antrag des Herrn 
Referenten, der so großen Beifall gefunden hatte, für hinfällig nnd erledigt 
erklärt werden dursten! Es ist das, um mich sehr maßvoll anszudrücken, in 
hohem Grade unverständlich! Und warnm, wenn von so großer Bedeutung, 
steht denn von diesem ganzen Vorgänge kein einziges Wort im Protokoll?!"

So weit Miß Deighton — wir unserseits vermögen uns die ans obigen 
Mittheilnngen klar zu Tage tretenden Widersprüche und Meinungsverschieden- 
nnr zu erklären, indem wir dieselben ans die gegen den Schluß jener Sitzung 
anerkanntermaßen herrschende Verwirrung und Unruhe, sowie ans die Abgespanntheit 
der Congreß-Theilnehmer zurückführen. Mögen die ans jenen unliebsamen Vor
kommnissen gewonnenen Erfahrungen dem nächsten Congreß eine Warnung 
sein und — wir wiederholen diesen Wunsch nochmals — das Congreß-Comitö 
„zur Vorsicht" mahnen!
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Dem Andenken Alexander Makow's
unseres, im Juli d. I. zu früh durch den Tod uns entrissenen, unvergeßlichen 

Gesinnungsgenossen und unerschrockenen Mitstreiters im Kampfe gegen die Vivi

sektion, widmet der ,oopd ilist" das vorzüglich redigirte Organ der „Vic

toria, 8 tr 6 et 8 oeiet ^ for tüc protection ot' anima 1 8 lroin 

Vivi8ection", ini November-Hefte warme Worte der Anerkennung und 

des Dankes dafür, daß er in Rußland einer der Ersten war, der unentwegt 

seine hohe schriftstellerische Begabumg in den Dienst unserer heiligen Sache 
stellte und in gerechtem Zorn, mit herbem Humor und beißender Satyre der 

Vivisektoren verruchtes Treiben und zugleich unsere gesellschaftlichen Zustände, 

welche diese Schandthaten dulden, in seinen in der „Now. Wr." veröffentlichten 
Artikeln geißelte.

Auch aus Deutschland sind uns, anläßlich dieses schweren, unersetzlichen 

Verlustes, tiefempfundene Beileidsschreiben zngegangen, so aus Stuttgart 

vom dortigen „Verein zur Bekämpfung der wissenschaftlichen Thierfolter" und 

aus Leipzig vom Präsidenten des „Neuen Leipziger Thierschutzvereins" Herrn 

Conrad Dünckel. Derselbe schreibt uns unter Anderem: „Außerordentlich 

betrübt hat mich die erschütternde Nachricht von dem so plötzlichen Ableben 
unseres edlen, muthigen Mitstreiters A. A. Djakow. Durch den Hintritt dieses 
ausgezeichneten Mannes hat unsere Sache einen herben Verlust erlitten, der 

um so einschneidender ist, als dergleichen hochherzige, mit uns gleichfühlende 

Charaktere nicht oft zu finden, und Männer, die mit ihrem Geist und Wissen 
in so unerschrockener Weise für die Bekämpfung der schändlichen Vivisektion 

eintreten, wie es der leider nur zu früh heimgerufene Djakow gethan, nur 
schwer zu ersetzen sind. — Unser Verein und ich beklagen mit Ihnen ans das 

Tiefste das Hinscheiden dieses wahren, echten Thierschützers und Mitstreiters, 

dessen Andenken unter uns immerdar in Ehren bleiben wird."

Prolog*).
Von Professor M. Haushofer.

(Dem Münchener Thierschutzverein zu seinem 50sähr. Jubiläum gewidmet.)

Ein altes Roß, das fünfzehn Jahre lang 
Bei schmaler Kost geduldig seinen Strang 
Gezogen hat — am Ende kann's nicht mehr;
Die Last ward seiner alten Kraft zu schwer.
Nun steht es zitternd still vor seinein Wagen;
Es keucht, läßt sich mit wüstem Schelten schlagen 
Von roher Knechtfaust; doch es regt sich nicht.
Jetzt prasseln Fluch und Schläge hageldicht 
Ihm auf den Kopf und auf die hag'ren Glieder;
Es läßt's gescheh'n; Wohl zuckt es hin und wieder;
Doch steht es still — nur seine Blicke sagen:
Ist das mein Lohn in meinen alten Tagen?
Da tönt's wie eine Engelstimme rein:
„Im Namen der Barmherzigkeit, halt' ein!

*) Vorgetragen in Riga von Herrn Schauspieler Otto am 2l. October e. ans ei er 
Abendunicrhaltung zum Besten des „Rigaer Thierasyls."
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Das arme stumme Thier that seine Pflicht,
So lang es konnte, treu; drum quäl' es nicht!"
Im Namen der Barinherzigkeit, halt ein!
Seit fünfzig Jahren klingt's nun so landein 
Landaus; die Stimme schweigt nicht mehr;
Aus einer and'ren Welt klingt sie daher.
Das Beste, was die Menschenseele fühlt,
Was Thränen lindern kann und Wunden kühlt,
Was göttlich uns erhält in wild'ster Zeit:
Das ist die himmlische Barmherzigkeit!
Nur langsam und in nimmermüdem Ringen 
Gelingt es ihr, die Rohheit Zu bezwingen:
Doch immer leuchtender enthüllt sich ihr 
Gesicht dem Menschen, wie dem stummen Thier, 
Geduldig waltet sie auf allen Wegen;
Sie schirmt den Hund vor unverdienten Schlägen; 
Sie schützt im Vogelnest die junge Brut 
Mit mildem Sinn vor Bubenübermuth;
Dem Vogel streut sie Futter in den Schnee 
Und bietet Schutz im Wald dem jungen Reh;
Kein Käser ist ihr und kein Schmetterling,
Kein Wurm im Straßenstaube zu gering,
Selbst auf der Schlachtbank weiß mit guten Händen 
Sie noch das letzte Leiden rasch zu enden.
Was sie beseelt — es ist nicht eitler Ruhm;
Es ist ein still bescheid'nes Heldenthum,
Ein Heldenthum, das keinen Dank begehrt,
Und nicht verlangt, daß man's mit Worten ehrt. 
Dem Aermsten und Geringsten Schutz zu speudeu, 
Vom Niedrigsten des Daseins Schmerz zu wenden,
In jede Brust mitleid'gen Sinn zu legen,
In jedem Kinde Menschlichkeit Zu pflegen:
Das ist ihr Ziel — ein Streben ohnegleichen!
In treuem Wirken wird sie's auch erreichen!
Ihr aber, edle, fühlende Genossen!
Ermattet nicht! Getreu und unverdrossen 
Bleibt Eurem Werk! Das Schwerste ist gethan;
Das Ziel enthüllt und frei gemacht die Bahn!
Nun walte jeder fort nach seiner Weise 
In Wort und That, begeist're seine Kreise 
Und schirme als ein edler Hirt die armen 
Sprachlosen Thiere, gütig, voll Erbarmen.
Auch Euer Streben wird in Zukunftstagen 
Die Früchte jedes schönen Strebens tragen;
Es wird mit allem Edlen, allem Reinen 
Zu einem mächtig breiten Strom sich einen!
Schafft rastlos fort! Und einmal kommt die Zeit, 
Wo sieghaft lächelnd die Barmherzigkeit 
Den Thron der Welt besteigt, um alle Wesen 
Von Leid und herbem Schicksal zu erlösen.
Ihr halft ihr, Freunde, dann mit Wort und Ha id, 
Daß sie den Weg zu ihrem Siege fand,
Und Eure Thaten werden nach Aeoncn 
Mit ihr zugleich aus jener Höhe thronen!
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Ein Wettkampf im Schießen.
„In Odessa steht, örtlichen Zeitungen zufolge, ein interessanter (!) Wett

kampf zweier Schützen — eines russischen und eines französischen — bevor. 
Der russische Schütze ist Herr Gorodezky ans Kiew. In der vorigen Saison 
gelang es ihm, nach einander 63 Tauben zu erlegen. Da dieses ein ganz unge
wöhnlicher Fall ist, so schrieb die Kiewer Jagdgesellschaft einen Wettkampf ans 
und stellte demjenigen, der Gorodezky besiegt, eine Prämie von 1000 Rbl. in 
Aussicht. Ans diesen Antrag meldete sich einer der besten Schützen Monte- 
Carlo's, der seinerseits Herrn Gorodezky eine Prämie von 10,000 Francs pro- 
ponirte, wenn er noch einmal denselben Record zu Stande bringt. Herr Go
rodezky stellte eine andere Bedingung: der Sieger erhält vom Besiegten 1000 
Rbl., wobei das Geld Jagdvereinen für Prämien überlassen werden soll. Der 
französische Schütze ging darauf ein, unter dem Vorbehalt, daß der Wettkampf 
nicht auf dem Kiewer Scheibenschießplatz stattfindet. Man wählte dazu den 
Schießplatz der neurussischen Jagdliebhaber-Gesellschaft in Odessa. An den 
Präses dieser Gesellschaft D. I. Straf hesko ist bereits die Anfrage ergan
gen, ob der erwähnte Wettkampf auf dem neurnssischen Schießplatz im November 
ansgetragen werden könne."

-i- *
-i-

Als wir Obiges in der „Rig. P o l iz e i-Z t g." vom 17. Oktober c. 
lasen, beeilten wir uns die betr. Nummer unverzüglich dem Vorstände des 
Odessaer Thierschutzvereins mit der dringenden Bitte zuzuschicken, sofort die 
nöthigen Schritte zu thun, um das Zustandekommen dieses schändlichen Schau
spiels zu verhindern. Sv eben theilt uns der Vorstand des Odessaer Vereins 
mit, daß der Präses der „neurussischen Jagdliebhaber-Gesellschaft" D. E. 
Strashesko ihm auf seine Anfrage geantwortet, daß auch er von diesem fraglichen 
Wettkampfe nur aus Zeitungen etwas erfahren habe und daß ihm nichts 
Näheres darüber bekannt sei.

Somit dürfen wir wohl annehmen, daß es sich nur um eine wider
wärtige Spvrt-Reclame gehandelt hat.

Der Russische Central-Thierschuhverem
kann nunmehr auf eine 30jährige Thätigkeit zurückblicken. Nach der „St. Petersb. 
Ztg." wurde dies Jubiläum am 4. Octob. im Vereinslocale mit einer feier
lichen Versammlung begangen. Eröffnet wurde die Feier durch einen Dank
gottesdienst, worauf der Präsident der Gesellschaft Kammerherr, P. W. Jvu- 
kowsky, sich mit einer kurzen Jubiläums-Ansprache an die Versammelten 
wandte. Sodann verlas der Sekretär einen Bericht über die fünfjährige Thä
tigkeit des Vereins seit seinem 25jährigen Jubiläum. In dieser Zeit ist die 
Anzahl der Vereins-Mitglieder von 619 auf 1007 gestiegen. Die Aufgaben, 
welche der Verein bei seiner humanen Thätigkeit erfüllte, bestanden in 
dem unmittelbaren Schutz der Thiere vor Mißhandlung, in der 
Initiative zu Regierungs-Maßregeln zu demselben Zwecke, in der Regulirnng 
des Modus des Viehschlachtens, in der Verbreitung von vernünftigen und
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humanen Begriffen über die Behandlung der Thiere, in der Regulirnng des 
Modus der Vernichtung herrenloser Hunde re. Der Verein hat die Absicht 
das Lastfuhrwesen einer Regelung im Sinne der humaneren Behandlung der 
Pferde zu unterziehen, zu welchem Zweck eine specielle Commission eingesetzt 
ist und wird sich auch der unglücklichen Pferde der 2. Pferdebahn-Gesell
schaft annehmen. Bei der Vernichtung herrenloser Hunde wird Chloroform 
angewandt. Im Laufe der 5 Jahre sind 1l,877 Hunde eingefangen worden; 
8255 wurden getödtet und 3519 von ihren Besitzern wieder ansgekanft. Die 
Anstalt für herrenlose Hunde befindet sich auf der Gutnjew-Jnsel und ist be
quem und gut eingerichtet. Die ganze Operation des Fangens und der Ver
nichtung der herrenlosen Hnnde hat 19,211 Rbl. Ausgaben vernrsacht und eine 
Einnahme von 20,227 Rbl. ergeben. In der Thier-Heilanstalt des Vereins 
sind im Laufe der 5 Jahre 585 große Thiere (Pferde, Kühe re.) und 6486 
kleine Thiere (Hunde, Katzen re.) behandelt worden, davon — 566 — unent
geltlich. Die Heilanstalt kostete 11,813 Rbl. und hatte eure Gesammt- 
Einnahme von 13,331 Rbl. Im Innern des Reiches hat der Verein bereits 
21 Filialen eröffnet; 2 Filialen werden demnächst noch eröffnet werden. Das 
Kapital des Vereins besteht gegenwärtig ans 4294 Rbl.; das jährliche Budget 
beziffert sich mit 8156 Rbl. Einnahmen und 8074 Rbl. Ausgaben. — Nach 
der Mittheilnng des Berichts wurden die Depeschen verlesen, welche zur Jubi

läumsfeier eingelaufen waren.

lieber die General-Versammlung der Russischen Thierschntz- 
Gesellschast vom 13. (Moder c.

entnehmen wir den Residenzblättern die hocherfreuliche Mittheilnng, daß der 
Vorstand in dieser Sitznng die Vivisektionsfrage in den Kreis seiner Erwägungen 
und Benützungen gezogen hat. Angeregt wurde er hierzu durch einen vor
züglichen Vor- und Antrag des Herrn Rechtsanwalt A. N. Krem lew, der 
mit Ueberzengung und Wärme für den Schutz der Thiere eintrat. Redner 
sagte, „daß er jener Zeit flnche, da er als Student den Vivisektionsversuchen 
beigewohnt — er werfe allen Vivisektvren, wer sie auch sein mögen, öffentlich 
den Fehdehandschuh hin." Eingehend über die Nvthwendigkeit höheren Straf
maßes für Thierqnälerei sprechend, gab Herr Kremlew einen Ueberblick dessen, 
was das Gesetz in Rußland im Laufe der letzten 35 Jahre gethan hat, nannte 
es gegenüber dem, was das übrige Europa auf diesem Felde geleistet, un
genügend und beantragte das Eintreten der Gesellschaft für seine Ideen des 
zukünftigen Thierschutzes in Rußland. Die Thesen des Antragstellers lauten: 
1) jede Thierquälerei, ob öffentlich oder nicht, ist, da dadurch das natürliche 
Recht eines lebendigen, empfindenden Wesens geschädigt wird, criminell zu 
bestrafen; 2) ob eine Thierquälerei im conkreten Falle vorlag, unterliegt der 
Beurtheilung und Entscheidung des Gerichts; 3) rohe Behandlung sowohl, als 
Uebergriffe Unbefugter in das nur Veterinären zustehende Gebiet von Opera
tionen an Thieren sind straffällig; 4) das Schlachten von Thieren mnß un
bedingt auf rascheste und schmerzloseste Weise geschehen; 5) für die Beschlüsse
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der Coiigresse von Zürich (1869) und Wien (1883), daß Thierhetzen, Tanben- 
schießen u. s. w. straffällig sind, ist auch in Rußland gesetzliche Anerkennung 
zu erstreben; 6) beim Transport, beim Treiben von Vieh ist jede Quälerei 
straffällig; 7) die Vivisektion ist ganz zn verbieten.

Weiter will Redner die entsprechenden Strafen bedeutend erhöht haben; 
er Plaidirt für sofortige Abstimmung über seine Vorschläge, damit dieselben 
zugleich mit seinem Vermerk über die abänderungsbedürftigen Gesetzesartikel, 
möglichst schnell der mit der Durchsicht der Criminalgesetze betrauten Commission 
übergeben werden können. Herrn Kremlew's Anträge wurden im Princip an
genommen, jedoch das sofortige Ballotement von dem Präsidenten, Kammer- 
Herrn P. W. Joukovsky abgelehnt und zwar im Hinblick darauf, daß es 
nicht genüge, die Anträge verlesen zu hören, dieselben müßten, bevor eine Ent
scheidung getroffen werde, in reifliche Erwägung gezogen werden. Er schlägt 
daher vor, eine aus dem Vorstande und cvoptirten Mitgliedern bestehende Com
mission nck boe Zu wählen, derselben die Sache zu übergeben und den bezüg
lichen Antrag drucken zu lassen. Letzterer solle alsdann mit dem im Rahmen 
der Cvmpetenz des Vereins ansgearbeiteten Antrag und einem Bittgesuch der 
Regierung zur Einsichtnahme unterbreitet werden. Dieser Vorschlag wurde 
von der Versammlung angenommen. Ein zur Categorie der sogenannten 
„mitstrebenden" Mitglieder gehörendes Mitglied mit einem jährlichen Beitrage 
von nur 1 Rbl. (die „wirklichen" Mitglieder zahlen 5 Rbl.) — fragte an, 
ob auch Mitglieder aus dieser Categorie in die Commission gelangen könnten; 
da der Vorsitzende ablehnend antwortete, vertrat ein anderer Herr das Recht 
dieser Categorie sehr entschieden uno in einer, den meisten Mitgliedern sym
pathischen Weise. Er führte an, daß der reelle Thierschutz und das wirkliche 
Interesse an der Sache keineswegs conform der Höhe des Jahresbeitrages 
wären; es sei nicht allein denkbar, sondern auch vielfach nachweisbar, daß der 
Arme nicht im mindesten weniger Herz für die Sache des Tierschutzes habe, 
als der Reiche, für den 5 Rbl. Jahresbeitrag eine Bagatelle sei, indeß der 
nur 15 Rbl. monatlich verdienende eopennona-re^i, mit l Rbl. Jahresbeitrag 
ein größeres Opfer der guten Sache bringe; — warum solle er nicht mit- 

rathen können?
-j- q-

Wir begrüßen es mit großer Freude und hoher Befriedigung, daß die 
uns von jeher zunächst am Herzen liegende Vivisektionsfrage — dank dem 
mnthigen Eintreten unseres edlen Gesinnungsgenossen — nunmehr auch im 
Schooße unserer großen, einflußreichen Thierschntzgesellschaft in Petersburg 
Leben und Gestalt zu gewinnen beginnt, und geben unserem Wunsche 
und unserer Hoffnung Ausdruck, daß die zeitgemäßen und vollberechtigten 
Thesen des Herrn Kremlew unabgeändert und nnabgeschwächt an die Hohe 
Regierung gelangen und die ihnen gebührende Berücksichtigung finden möchten!

„Nur nichts Halbes, wo Dir bewußt;
Daß Du das Ganze vertreten mußt."
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Rigaer Nennverein. Leider spielte sich — wie die Tagesblätter mit
theilen — denn gestrigen Nennen aus unserer Bahn, wie vor einiger Zeit 
in Petersburg - Udelnaja, ein Drama ab. Im vierten Rennen stürzte beim 
Nehmen eines Hindernisses „Dragon" unter seinein Reiter, Herrn v. Dittmar. 
Das unglückliche Thier hatte sich das Rückgrat gebrochen und wurde nach 
beendetem Rennen an Ort und Stelle erschossen.

* *

Es ist in hohem Grade zu bedauern, daß der bei uns seither un
bekannte Renn - Sport sich mehr und mehr auch hier einzubürgeru beginnt. 
Welches Mäntelchen man sich auch bemüht, der Sache umzuhängen, sie ist 
und bleibt doch nichts, als eine „privilegirte" Thierquälerei.

Tagesbefehl an die Rigafche Stadtpolnei
Vom 29. September.

Der Thierschuhvereiu unter dem Namen „Damencomite des Rigaschen 
Thierasyls" hat mir 3 Rbl. übermittelt, zur Ausreichung an den Gorodowoi 
Peter Warnas Nr. 230 als Belohnung für den von ihm den Mit
gliedern des Vereins zwecks Aufdeckung grausamer Behandlung von Thieren 
beständig geleisteten Beistand.

Friedensrichterliche Bestrafungen.
Am 29. September wurden von dem Herrn Friedensrichter des 2. Di

strikts die Markthändlerinnen Wera Semiletkin und Elisabeth 
Kiß für den Verkauf lebender Fische, ohne sie vorher zu tödten, zu Geld
strafen von je 2 Rbl- und die Morkthändlerin Esther Berko Witz für den 
Transport von 5 Hühnern in einem zu kleinen Korbe zu einer Geldstrafe 
von 5 Rbl. verurtheilt. Am selben Tage wurden von dem Herrn Friedens
richter des 9. Distrikts der ehemalige Polizeibeamte Buratscha — für 
Benutzung eines blinden Pferdes und der Fleischer Michael Libensohn 
für den Verkauf jenes Pferdes an ersteren zu Geldstrafen von je 10 Rbl. 
und im Nichtvermögensfall zu je 3 Tagen Arrest verurtheilt. Von demselben 
Herrn Friedensrichter wurde am 24. October eine Person wegen Mißhandlung 
eines Hundes mit 3 Rbl. bestraft. — Im 2. Friedensrichter-Distrikt wurden 
wegen Thier quälerei verurtheilt: Carl Naumann, weil er ein völlig 
unbrauchbares Pferd zum Fahren benutzt hatte, zu 10 Rbln. resp. 3 Tagen 
Arrest, Peter Slawinsky, dessen Beschäftigung im Aus- und Abspannen 
von Pferden auf dem Markt bestand, wegen Mißhandlung eines Pferdes zu 
10 Rbln. resp. 3 Tagen Arrest; außerdem wurde ihm untersagt, in Zukunft 
seiner bisherigen Beschäftigung auf dem Markt nachzugehen.

Drei Händler erhielten wegen Verkaufs von einheimischen Singvögeln 
(Drosseln) 2 Rbl. Strafe resp. einen Tag Arrest. — Der Viehtreiber Iacobsohn
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wurde mit 5 Rbl. oder 3 Tagen Arrest bestraft, die Fischhändlerinnen Proskowja 
Gawrilowna und M arie Nienki r ch für den Verkauf lebender Fische, ohne 
sie zuvor zu tödten, mit 2 und 3 Rbl., der Arbeiter Jacob Klein
schmidt für Grausamkeit beim Geflügel-Transport und Widersetzlichkeit 
gegen die Polizei mit 7 Tagen Arrest; die Geflügelhändlerin Chaime 
Jimowket für Ausrupfen von Federn an lebenden Hühnern mit 5 Rbl. 
die Kaufmannsfrau 1. Gilde Nochumsohn für qualvollen Transport 
lebender Hühner mit 3 Rbl. — Im 3. Friedensrichterdistrikt wurde der Ein
spänner Skui mit 15 Rbl. bestraft, weil er fein Pferd durch fortwährendes 
Reißen am Zügel gequält halte und im betrunkenen Zustande, ohne Nummer, 
ausgefahren war. — Der Herr Friedensrichter des 1. Distrikts verurtheilte 
die Marktträgerin Ehaja Menzewitsch zu 2 Rbl., weil sie 8 Hühner 
in einen kleinen Korb eingezwängt hatte.

Freie Nebersetzung ans der Sprache der Hunde 
im heutigen Riga.

„Wis ist — ist Werth, daß cs vergeht" — der Lehre 
Gab Goethe schon mit tiefem Forschersinn —
Wie das Gespenst der Neuzeit mir — die Ehre.
Vertilgt darum im Ernst nur immerhin
Uns Hunde, gleich den Ratten, Ottern, Molchen —
Gehört die Welt zum Theil doch schon den Strolchen.
Und nebenbei liegt es ja auf der Hand,
Daß wir uns lieber sollten selber tödten;
Denn wo die Treue größtentheils entschwand 
Ist auch der Treue Bild nicht mehr von Nöthen.

Eine Commission zur Revision des Jagdgesetzes soll, wie die „Mosk. 
Wed." berichten, vom Ministerium der Landwirthschaft eingesetzt werden, da 
dieses die meisten der Gutachten, welche es von Jägern und Gutsbesitzern 
erbeten hatte, bereits erhalten hat. Diese Abänderungsvorschläge, die nach 
dem genannten Blatte von „competenten" Persönlichkeiten herrühren, bieten 
unter Anderem recht Merkwürdiges: Der Hase wird für ein gemein
schädliches Thier erklärt und darf, gleich Zieselmäusen, Mäusen und Ratten, 
auf jede waidgerechte Weise vertilgt werden. Der Fuchs, der sich durch die 
Ausrottung von Hasen, Mäusen, Ratten rc. nützlich macht, erhält Schonzeit 
und zwar die erste Hälfte des Jahres, weil dann sein Fell weniger Werth 
besitzt. Daß auch die Brutzeit in die erste Hälfte des Jahres fällt, wird 
von den competenten Personen nicht berücksichtigt. Für die Jagd haben sie 
übrigens auch ein Herz — sie wollen den Hirten das Halten von Hunden 
verbieten, da diese dem Wildstande äußerst gefährlich seien. Schutz vor 
Raubthieren brächten sie doch nur wenig, daher wäre es weit besser, den Hirten 
Gewehre in die Hand zu geben, deren Knall die wilden Thiere mehr 

erschrecke, als das Bellen der Hunde. Ob die bewaffneten Hirten dem
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Wildstande weniger Schaden brächten, als ihre Hunde, wird nicht erörtert 
und ebenso wenig daran gedacht, daß die Hüterhunde auch zu anderen 
Dingen da sind, als zum Schutze vor reißenden Thieren.

Eine wohlthätige Steuer. Den „Mosk. Wed." wird gemeldet, daß
zur Verminderung des Vogel st ellens der Verkauf kleiner Vögel
mit einer Steuer belegt werden soll. Vielleicht läßt es sich hoffen, daß
einmal noch dieses ganze traurige Gewerbe direct unter das Strafgesetz 
gestellt wird.

Ueber die Abstellung eines ekelhaften Schlachtbrauches schreibt 
die „Odessaer Zeitung": Um zu untersuchen, ob das geschlachtete Stück 
Rindvieh von Juden gegessen werden darf, oder ob das geschlachtete
Vieh „koscher" gefallen ist, nehmen die Schlächter die Lunge des ge
schlachteten Thieres heraus, beschmieren dieselbe mit ihrem Speichel und 
blasen sie auf. Zeigen sich darnach auf der Oberfläche der Lunge keinerlei 
Geschwürchen, Bläschen, oder sonstige unnormale Eigenschaften, so wird das 
Fleisch für völlig gesund erachtet und darf von den rechtgläubigen Juden 
genossen werden; werden aber nach dem Aufblasen an der Lunge Bläschen 
oder sonst eine Unnormalität gefunden, so wird das Stück Vieh als „treif" 
erachtet und darf nicht gegessen werden. Da nun diese Manipulation ekelhaft 
und in manchen Fällen sogar gesundheitsschädlich ist (der Schlächter kann 
mit einer ansteckenden Krankheit behaftet sein, welche aus die zu untersuchende 
Lunge übertragen wird), so machte die Stadtverwaltung beim Stadtrabbiner
gehilfen die Anfrage, ob eine derartige Untersuchnngsweise des Schlachtviehs 
als religiöser Brauch durchaus nothwendig ist. Der Rabbiner antwortete, 
daß die Untersuchung der Lunge des geschlachteten Viehs laut mosaischer 
Religion anbefohlen wird, nicht aber, daß die Lunge durchaus mit Speichel 
beschmiert werden muß; dieselbe kann mit Wasser abgewaschen und auf 
mechanische Weise aufgeblasen werden, was nicht gegen die Religion verstößt. 
Die Stadtverwaltung schrieb daher dem Verwalter des städtischen Schlacht
hauses vor, den veralteten jüdischen unsanitären Schlachtgebrauch sofort 
abzustellen.

Die Obdachlosen.
Die Bäche vereist und die Fluren verschneit,

Den Tod birgt die Herrschaft der Winterszeit,
Und Kälte durchschauert die Erde;
Die Macht der Natur zu gebieten fehlt 
Dem eingebildeten „Herrn der Welt",
Er flieht zum behaglichen Herde.

Die Pflanzenwelt birgt sich im schützenden Schnee, 
Schutz bietet vor Kälte die Erde dem Reh 
Und allen übrigen Thieren;
Die Vögel allein, die Bewohner der Luft,
Die der Landmann so gern zur Frühlingszeit ruft,
Sie müssen hungern und frieren.
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O nehmt Euch, Ihr Menschen, der Vöqelein an,
Und streut ihnen Futter, so viel Jeder kann,
O schützet und schirmet die Armen!
Sie singen ein Loblied des Dankes Euch 
Und machen die Ernte Euch gut und reich,
Sie lohnen Euch Euer Erbarmen! ^V.

ZUM Kampfe in Zürich
erfahren wir, daß der mit beinahe 12,000 Unterschriften versehene Initiativ- 
Antrag um Verbot der Vivisektion im Kanton Zürich an die Kanton- 
Regierung von letzterer den Stimmberechtigten mit ablehnender Begutachtung, 
jedoch zugleich mit einem Gegenvorschläge unterbreitet worden ist. Während 
die von den Begehrenden gewünschte Ergänzung des die Thierguülerei 
betreffenden Gesetzes folgenden Wortlaut hat:

Z tu. „Vivisektionen jeder Art: Versuche an lebenden, nicht 
betäubten oder betäubten Thieren durch jeden schmerzhaften Eingriff: 
Schneiden u. s. w.; durch Veränderungen der normalen Lebens
bedingungen: Einwirken von Hitze und Kälte, Entziehung der Nahrung, 
Eingeben von Giften, Einimpfung von Ansteckungsstoffen u. s. w. sind 
im ganzen Gebiete des Kantons Zürich verboten. (Dieses Verbot findet 
keine Anwendung bei Eingriffen zur Heilung kranker Thiere, sowie auch 
nicht bei der Betäubung der Thiere zum Zwecke der Schlachtung.")

H k I>. Jeder dem Verbot der Vivisektion Zuwiderhandelnde wird 
Nlit einer Geldbuße nicht unter 100 Fr. bis auf 500 Fr. bestraft, in: 
Wiederholungsfälle soll mit der Buße Gefängnis; bis auf 1 Monat 
verfügt worden," —

schlägt der Regierungsrath zur Volksabstimmung nachstehende Fassung vor:

tz 3. „Vivisektionen sind einzig zum Zwecke wissenschaftlicher 
Forschung und für Lehrzwecke gestattet und dürfen nur an der Hoch
schule oder der Thierarzneischule durch die betreffenden Fachlehrer oder 
nach deren Anordnung und unter deren speciellen Aufsicht durch ihre 
Assistenten vorgenommen werden. Die Experimente sollen auf das 
unumgänglich nöthige Maaß beschränkt werden, worüber im Verord
nungswege das Nähere festgesetzt wird.

H 4. Uebertretung der Vorschriften dieses Gesetzes wird nach der 
Große der dem Thiere zugefügten Qualen, sowie nach dem Grade der 
an den Tag gelegten Rohheit der Gesinnung und des gegebenen 
Aergerniffes mit Polizeibuße von 20 bis 500 Fr. bestraft, welche in 
Wiederholungsfällen verdoppelt und mit Gefängniß bis auf einen 
Monat verbunden werden kann."

Zu unserem aufrichtigen Bedauern ist der Regierungsrath in der Lage 
hinzuzufügen, daß die Vorstandsleitung des Zürcher Thierschutzvereins — (also 
auch Herr Pfarrer Wolf?) — sich im Wesentlichen mit dieser Vorlage ein- 
verstanden erklärt hat, und führt zur Begründung seines Gegen-Antrages
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lheils äußere, theils innere Gründe an, wobei er, nach eigenem Ge
ständnis, im Wesentlichen der „Eingabe Zürcher Thierärzte" sowie dem 
„Gutachten des Sanitätsraths" gefolgt ist, und — fügen wir hinzu — der 
Eingabe der Gesellschaften der Aerzte des Kantons Zürich und der Stadt 
Zürich. Diesen, nach genügend bekanntem Recepte zusammengestellten, im 
üblichen, anmaßenden Tone geschriebenen Machwerken mit ihren niedrigen 
Ausfällen gegen die Gegner, mit ihren bis zum Ueberdruß gehörten nichts
sagenden Schlagworten, Kniffen und Bemäntelungen, ist es leider auch 
diesmal gelungen, den Herren der Regierung Sand in die Augen zu schütten.

Der Vorstand des Zürcher Antivivisections-Vereins hat nunmehr vor 
Kurzem eine vorzügliche „Entgegnung" auf die erwähnte Eingabe, sowie auf 
den darauf sich stützenden, ganz ungenügenden Gegenvorschlag des Regierungs- 
rathes veröffentlicht, aus welche wir noch zurückkommen werden.

Nunmehr wird das brave Schweizer Volk zu entscheiden haben. Möchte 
es sich bei der bevorstehenden Abstimmung von seinem starken, gesunden 
Sinn und dem ihm innewohnenden Gefühle für Recht und Gerechtigkeit 
leiten lassen!

Der junkerliche Jagdlport
hat neuerdings vielfach Formen angenommen, die noch grausamer sind, als 
die Thierhetzen, die man Parforcejagden nennt und die an Brutalität den 
spanischen Stiergefechten nicht nachstehen. Wenigen nur wird die Bedeutung 
des Wortes „Schliefen" bekannt sein. Man versteht darunter die Ver
anstaltung von Kämpfen, in denen Hunde, namentlich die streithaften 
Terriers und Dachshunde auf lebende Füchse, Dachse, Marder, Iltisse, 
Katzen „probirt" werden. Dieser „edle" Sport steht in Deutschland in vollster 
Blüthe und hat begeisterte Anhänger, die den, dessen Hund in 
kürzester Frist einen Fuchs oder eine Katze zerfleischt, einer besonderen Aus
zeichnung für würdig halten. Die Berichte, die man über diese Ver
anstaltungen in den Fachzeitschriften findet, mit ihrem ekelerregenden Humor 
in behaglichster Breite die Einzelheiten derselben schildernd — wie man beim 
„Ausheben" nur einen mit „Schweiß" (Blut) bedeckten Knäuel sah 
oder, wie „der laut heulenden Frau Terrier der Iltis an der Nase hing" — 
müssen jedem menschlich denkenden Leser die Röthe der Scham und Entrüstung 
in's Antlitz treiben. Sollte man es für möglich halten, daß es in Berlin 
Anstalten giebt, die eigens dem Betrieb des Schliefens dienen, und daß sogar 
ein und derselbe Fuchs oder Dachs den wüthenden Bissen mehrerer Hunde 
nach eineinander preisgegeben wird? Und doch kündigt eine unserer größten 
Jagdzeitungen ein außerordentlich großes „Preisschliefen" in Berlin an. 
Wie können die Behörden, denen der Schutz „des Rechts, der Ordnung und 
der Sitte" obliegt, es dulden, daß derartige, im höchsten Grade ärgerniß- 
erregende, boshafte Quälereien und rohe Mißhandlungen von Thieren vor 
den Augen der Oeffentlichkeit vor sich gehen?

(„Schwäbische Tagwacht".)
* *
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Aehnliches berichtet die „St. Petersburger Zeitung" über die Prüfungen 
auf die „Feldtüchtigkeit der Windhunde" auf dem Platz bei Kolomäggi. Sie 
schreibt: Diese Prüfungen mit allen sie begleitenden Episoden des Kampfes 
zwischen Wolf und Hund machen einen widerlichen Eindruck und müssen 
demoralisirend auf die anwesende Jugend einwirken. Man muß sich die 
Situation vergegenwärtigen, wie es da hergeht. Ein großes, elegantes 
Publicum sitzt um den Platz herum und wartet mit Spannung auf den 
Anfang des grausamen Schauspiels. Ein vergitterter Käsig wird herein
getragen. In ihm sitzt ein abgemagerter, struppiger, hungriger Wolf, dessen 
Kräfte durch die lange Gefangenschaft sehr abgenommen haben. Seine Beine 
sind steif geworden und brauchen eine gewisse Zeit, um wieder beweglich zu 
werden. Er wird herausgelassen, sieht sich verwundert um, und wird aus 
seinem Zweifel, was er thun soll, von den gegen ihn anstürmenden Hunden 
befreit. Er sucht vergeblich einen Ausweg und läßt sich resignirt, fast ohne 
sich zu vertheidigen, an die Gurgel fassen. Der Piqueur springt vom Pferde 
herab, setzt sich auf den Wolf, reißt ihm mit dem Peitschenstiel das Maul 
auf und steckt ihm einen Knebel hinein. Dann wird der abgejagte Wolf in 
den Käfig gesetzt, um nach einer Stunde wieder gehetzt zu werden. Und dazu 
applaudirt das Publicum frenetisch. — Wahrlich, unser hochgebildetes 
19. Jahrhundert unterscheidet sich sehr wenig von dem Zeitalter der römischen 
Kaiser. Viele Mütter bringen ihre Kinder mit, welche auch mit ihnen 
applaudiren. Wir fürchten, daß diese Kinder niemals begreifen werden, daß 
ein Thier auch Gefühl hat und, wir sagen mehr — auch Verständniß von 
dem, was mit ihm vorgeht."

Der frivole grausame Sport der Taubenschlachterei,
welche im September d. I. in dem bosnischen Landesbade Ilidze 
stattfand, hat den rühmlichst bekannten Kanzelredner und Würdenträger der 
katholischen Kirche, Probst Carl Land st einer, — der von uns 
Thierschützern als warmer, hochbegabter Vertreter des echten Thierschutzes 
hoch und Werth gehalten wird — zu heiligem Zorn entflammt und ihn 
dazu gedrängt, seinem berechtigten christlichen Zorn in einem, im „Neuen 
Wiener Journal" veröffentlichten Artikel zum Ausdruck zu 
bringen und diese empörende, rohe und verrohende Spielerei einer gerechten, 
wohlverdienten Züchtigung zu unterziehen. Wir kommen gern der an uns 
ergangenen Aufforderung nach, und geben den herrlichen Worten des ehr
würdigen Streiters für wahres Christen- und Menschenthum in unserem 
Blatte mit dem Wunsche Raum, daß dieselben auch bei uns Eindruck machen 
und Beherzigung finden möchten. Der betreffende Aufsatz trägt die 
Ueberschrift:

Die Tauben von Jlidze.

Es giebt keinen Wiener, welcher nicht ab und zu an dem anmuthigen 
Treiben der Tauben im inneren Burghofe sich erfreute. Diese gehätschelten 
Lieblinge des Publicums führen ein ungehindertes, freies und angenehmes

2
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Leben daselbst, und wehe Demjenigen, der es etwa stören oder die geflügelten 
Bewohner der Kaiserburg belästigen wollte! Stellen wir uns nun vor, es 
würden diese Tauben in Käsige gesteckt, und es käme eine Schaar von Gecken 
und Sportfexen daher, öffneten die Käfige und feuerten mit Gewehren auf 
die unschuldigen Thiere, daß dieselben blutend, verwundet, mit zerbrochenen 
Flügeln, sterbend niedersänken! Welch' ein Schrei der Entrüstung, welch' 
ein Ausbruch des allgemeinen Volksunwillcns entstünde da!

Nun, das wäre ein Taubenschießen! Das geschieht in Wien nicht, 
aber dafür wird diesem Amüsement, ich gebrauche absichtlich dieses Wort, 
denn die Ausdrücke, Freude und Vergnügen sind zu edel, in vielen 
fashionablen Badeorten, in Monte Carlo und neuestens auf dem jung
fräulichen Boden Neuösterreichs, in Jlidze von Sportsmännern aus — Alt
österreich gehuldigt. Dies kann und darf geschehen, obwohl der IX. inter
nationale Thierschutzcongreß in Wien im Jahre 1883 beschloß, „jede Ver
anstaltung von Taubenschießen mit allen Mitteln unter Anrufung der 
Gesetzes zu verhindern und die Veranstalter zur gerichtlichen Bestrafung 
heranzuziehen."

Wie geringer Achtung, um nicht zu sagen Geringschätzung, die 
Gebote der Menschlichkeit und edlen Mitgefühls bei einer 
gewissen Klasse von Lebe- und Sportsmännern begegnen, 
beweisen die Stiergefechte in Spanien und Frankreich, der Vogelmassenmord 
in Italien und Südtirol, die Distanzritte und Wettrennen und das eben 
erwähnte Taubenschießen, trotzdem, daß seit Jahr und Tag die Presse, die 
Thierschutzvereine und die große Mehrheit der Gebildeten, — nämlich der 
wahrhaft Gebildeten, nicht nur der von der Modecultur beleckten --- ihrem 
berechtigten Unwillen über diese, aller Moral hohnsprechende, grausame 
Spielerei Ausdruck gegeben, sie verurtheilt, gebrandmarkt und verdammt hat. 
Da sollte man doch meinen, die Regierungen müßten diese, von 
einzelnen geist- und herzlosen, blasirten Müßig
gängern in Scene gesetzten, empörenden Schau
spiele unerbittlich unterdrückt haben. Weit gefehlt! Da drückt man beide 
Augen zu. Die Polizei, welche einen armen Knecht, der sein Pferd prügelt, 
allerdings mit Recht der Strafe zuführt, muß zusehen, wenn vornehme 
Herren Hunderte von armen, harmlosen Thieren zusammenknallen, um die 
abgestumpften Nerven zu kitzeln und ihren Zuschauern und — Zuschauerinnen 
ein aufregendes Schauspiel zu bieten. Denn nur darum handelt es sich; die 
vorgeschützten Motive sind faule Ausreden und heuchlerische Beschönigungen 
einer Abscheulichkeit, die ihres Gleichen sucht, um derselben ein fadenscheiniges 
Nützlichkeitsmäntelchen umzuhängen. Sich im Schießen und Treffen üben! 
Lächerlich! Als ob diese Nichtsthuer, diese reichen Sportsmänner, die 
in den eleganten Lasterhöhlen der Weltbäder ihr Geld verspielen und ver
prassen, die auf jedem Rennplätze, bei jeder Jagd sich einfinden, noch eine 
Uebung ihrer Geschicklichkeit nöthig hätten! Um das edle Waidwerk ist es ihnen 
nicht zu thun, sondern um die grausame Hetze, um den Massenmord! Und 
wenn man selbst — in allzu nachsichtiger Weise — den vorgeschützten Grund 
gelten ließe, giebt es da nicht andere Mittel genug, sich zu üben? Hat
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Incht der greise Kaiser Wilhelm I., auf die Bogardus'sche Kugelwurfmaschine 

hinweisend, gesagt: „Der Mann, welcher auf diese Art für die unselige 
Spielerei des Taubenschießens Ersatz geschaffen hat, verdient eine 
besondere Anerkennung". Geschaffen hat? Nein, schaffen wollte -- denn 
aus den in die Luft geworfenen Glaskugeln strömt kein Blut, da sieht man 
keine zuckenden Glieder, keine zerfetzten Fittige, keine letzten Todeskämpfe 
armer Täubchen. Den sauberen Herren ist es aber nicht um die Schießübung, 
sondern um das grausame Gemetzel zu thun. Die gemeine Mordlust ist es, 
die sie lenkt; die abgestumpften Sinne sollen gereizt werden — Blut will 
man sehen. Ach, daß nicht überall, wo solch' ein „Vergnügen" geplant wird, 
ein Heinrich Noe erscheint, der die Käfige öffnet und den armen Tauben 
die Freiheit giebt!

Zu traurig ist es, wenn sich unter den Arrangeuren solcher menschheit- 
entehrenden Unterhaltungen Träger alter, berühmter Namen finden, Nach
kommen von Helden, die für das Vaterland gekämpft, von großen Staats
männern, von edlen Förderern von Kunst und Wissenschaft! Die Väter 
und Ahnen haben ihre Zeit besser verwendet, sie haben Nützlicheres und 
Ersprießlicheres für die menschliche Gesellschaft geleistet, als die Söhne und 
Enkel, die nichts zu thun wissen, als Pferde zu Tode zu Hetzen, in unsinnigen 
Wetten ihr Erbe zu verschwenden, beim Hazardspiele die Nächte zuzubringen 
und unschuldige, zahme Thiere zu morden. Ist es da ein Wunder, 
wenn die von den Ahnen errungene Popu
larität edler Geschlechter verloren geht und 
jeglicher Einfluß ans das öffentliche Leben verschwindet? Wo aber, frage 
ich, bleibt die Macht der Behörde? Sie sollte doch da einschreiten, wo 
Vernunft und Herz nicht selber eingreifen, wo die rohe Gesinnung durch 
keine Bitte, durch keine Mahnung, auch nicht durch die öffentliche Meinung 
im Zaum gehalten wird, wo die Welt, in der man sich langweilt, die 
sogenannte feinere Gesellschaft, nicht aufhört, Unterhaltungen zu ersinnen, die 
dem menschlichen Gefühle, der Humanität, dem Fortschritte eines Jahr
hunderts, in dem man doch schon von einem „Rechte der Thiere" spricht, in 
schnödester Weise Hohn sprechen? Man bedenke doch, welche Rückwirkung 
solche vornehme Unterhaltungen auf das „gemeine" Volk, auf die Jugend zu 
üben geeignet sind! Wie weit sind wir denn noch zurück gegen die alten 
Römer, welche den Fischen lebendige Sclaven zum Fräße vorwarfen, wenn 
im Circus die Gladiatoren sich zerfleischten und wilde Thiere fromme Märtyrer 

zerrissen!
Wir Männer der Wissenschaft, der Humanität, wir, die wir uns, ich 

glaube nicht mit Unrecht, „Menschen- und Thierschützer" nennen, wir haben 
gethan, was wir konnten. Die Regierungen mögen nunmehr auch das 
Ihre thun! — Aber, es wird nichts geschehen, ich weiß es — so bin ich 
denn fast müde des fruchtlosen Kampfes, den ich seit Jahrzehnten gegen 
Rohheit, Grausamkeit und Unmenschlichkeit kämpfe

2*
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Verletzung geschriebenen und ungeschriebenen Rechts.
Unter obiger Aufschrift bringt die „Deutsche Warte" folgenden 

beherzigenswerthen Artikel:

Es scheint, daß für unsere Sportsleute, die meist den höheren und 
höchsten Gesellschaftskreisen angehören, das deutsche Reichsstrafgesetzbuch mit 
seinem Artikel 360, Z. 13, welcher Thierquälerei zur Strafe ziehen soll, in 
manchen Fällen nicht existirt.

Jedermann wird sich an den Unwillen, an die Entrüstung erinnern, 
welcher vor zwei Jahren in der Presse und der ganzen öffentlichen Meinung 
über die entsetzliche Grausamkeit beim Berlin-Wiener Distanzritt Ausdruck 
gegeben wurde. Schon damals hätten Staatsanwalt und Richter ein Auge 
auf die Sache werfen können.

Auch die Petitionen der Thierschutzvereine und deren Klagen sind unbe
rücksichtigt geblieben. Jetzt lesen wir wieder in einem Leipziger Blatte Nach
stehendes :

„Der unheilvolle Distanzritt Dresden-Leipzig bildete vorige Woche aber
mals den Hauptpunkt der Tagesordnung der im Hotel zum Deutschen Hause 
von dem „Neuen Leipziger Thierschutzverein" einberufenen Monatsversammlung. 
Durch den Vorsitzenden, Herrn Dünckel, wurden die kürzlich abgesandten Ein
gaben an das Königliche Kriegsministerium und an das Ober-Kriegsgericht 
verlesen. Die an das Kriegs Ministerium gerichtete Petition hat unge
fähr folgenden Inhalt: „Das Kriegsministerium wolle beschließen, bei 
späteren, im Jnterresse der Kriegswissenschaft sich nothwendig machenden 
Distanzritten die strengste Anordnung zu treffen, daß jeder betheiligte Reiter 
den Ritt sofort abbrechen muß, sobald seinem Pferde die Kräfte zu schwinden 
beginnen und nicht mehr ausreichen, denselben fortzusetzen. Im Uebrigen 
wolle man Jeden mit Strafe bedrohen, der sich verleiten läßt, durch Miß
handlung oder rohe Gewalt sein Pferd über die Grenzen der Leistungs
fähigkeit anzustrengen. Endlich aber wolle man alle Distanzritte, welche in 
der Hauptsache als zwecklose Wettreiten zu betrachten sind, ganz verbieten." 
— Die Petition an das Ober-Kriegsgericht enthält am Schluffe 
folgenden bemerkenswerthen Passus: „Wir nehmen daher Veranlassung, gegen 
die Theilnehmer am Distanzritt, mit Ausnahme derjenigen, deren Pferde sich 
bei der Musterung am folgenden Tage als gebrauchsfähig erwiesen haben, 
Strafantrag zu stellen. Bei der Beurtheilung möge das Ober-Kriegs
gericht strafschärfend in Erwägung ziehen, 1) daß es sich nicht um einen von 
der Militairbehörde zur Feststellung der Leistungsfähigkeit der Pferde an
geordneten Distanzritt gehandelt hat, sondern daß es einzig und allein ehr
geiziges Streben gewesen ist, welches diesen Ritt zu einer wahren Hetzjagd 
und einer rohen Thierquälerei hat ausarten lassen; 2) sei es in den Pro
positionen des Dresdener Rennvereins klar und deutlich ausgesprochen worden, 
daß alle Reiter, welche innerhalb >2 Stunden am Ziel anlangen und deren 
Thiere sich am anderen Morgen als diensttauglich erweisen, prämiirt 
werden sollten; 3) daß die Betheiligten solchen Kreisen angehören, welche
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doch in erster Linie dazu berufen sein sollten, dem Volke auch in Bezug auf 

Menschlichkeit und Barmherzigkeit mit einem guten Beispiele voranzugehen.
Auf dieses Schreiben hin ist dem Verein schon vor wenigen Tagen eine 

Antwort des Oberkriegsgerichts zugegangen, in welcher letzteres seine Un
zuständigkeit in dieser Angelegenheit erklärte und dem Vereine die Anzeige 
machte, daß die Petition bereits am 21. Juni dem königlichen General- 
commando zur Erledigung übersandt worden sei. Hoffentlich handhabt der 
Commandirende, Prinz Georg, die Angelegenheit in demselben menschen
freundlichen Sinne, welchen der hohe Herr in seinem bekannten Erlaß bezüglich 
der Soldatenmißhandlungen an den Tag gelegt hat.

Es ist wahrhaftig nicht gut, wenn unsere „höheren Gesellschaftskreise" 
fortfahren, die öffentliche Meinung, ja das Sittlichkeitsgefühl von Millionen 
Menschen zu verletzen und zu verhöhnen und ungestraft die Landesgesetze zu 
übertreten. Die Hetzjagden, bei welchen das Wild in der qualvollsten Weise 
bis zur Erstickung gehetzt wird, so daß das Fleisch selbst für Hunde 
ungenießbar ist, betrachtet Jedermann als eine der ärgsten Thierquälereien 
und nimmt Aergerniß daran.

Aehnlich ist es mit den Distanzritten, welche nach der Art ihres bis
herigen Betriebes nichts Anderes sind, als unmäßig verlängerte Wettrennen, 
bei denen die Thiere unbarmherzig zu Tode geritten werden.

Es ist wahrhaftig nicht gut, wenn dem Volke von den höheren 
Gesellschaftskreisen solche Beispiele der Gesetzesverhöhnung, der Mißachtung 
der öffentlichen Meinung und des ungeschriebenen göttlichen Rechtes der 
Thiere geboten werden; das Volk könnte sich ein Beispiel daran nehmen, 
dessen Folgen die höheren Gesellschaftskreise unangenehm wahrnehmen würden."

*
*

Wir sprechen dem „Neuen Leipziger Thierschutzverein" und insbesondere 
seinem thatkräftigen Vorsitzenden, Herrn Conrad Dünckel, unsere wärmste 
Anerkennung für sein unentwegtes Eintreten aus und fügen zur Orientirung 
für unsere Leser hinzu, daß der erwähnte Schandritt am 24. Mai d. I. 
stattgefunden hat und von Officieren des deutschen Heeres ausgeführt worden 
ist. Von 22 Pferden wurden 7 zu Tode geritten; die meisten der über
lebenden Thiere kamen in einem erbarmungswürdigen, jeder Beschreibung 
spottenden Zustande in Leipzig an. Viele Reiter scheuten sich nicht auf die 
abgehetzten, mit Schwielen bedeckten, blutenden, bis zum Tode erschöpften 
Thiere noch bis zuletzt unbarmherzig mit der Peitsche loszuschlagen, 
um die dem Umsinken nahen Pferde mit Gewalt an das Ziel zu bringen.

Zugleich können wir mittheilen, daß dem Vorstande des „Neuen 
Leipziger Thierschutzvereins" auf seine Eingabe an das königliche Sächsische 
Kriegsministerium der Bescheid zugegangen ist, „daß der Distanzritt Dresden- 
„Leipzig der Militairbehörde unmittelbar Anlaß gegeben hat, die in der 
„Tagespresse zur Sprache gebrachten Mißstände zu erörtern und hiernach 
„Grundsätze für Anlage und Ausführung solcher Ritte sestzustellen, die 
„dem militairischen und dem öffentlichen Interesse Rechnung tragen werden."
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«spanische Stierkampfe in Budapest. Eine spanische Gesellschaft be
absichtigt aus Anlaß des Milleniums in Budapest ein großes Amphitheater 
zu errichten und in demselben Stierkämpfe zu veranstalten. Das Amphitheater 
würde 10,000 Zuschauer fassen. An den Vorstellungstagen, wöchentlich zwei
mal, würden Separatzüge zwischen Wien und Budapest verkehren. Im Auf
träge der spanischen Gesellschaft hat der Abgeordnete Dionys Pazmandy dem 
Minister des Innern Desider Perczel in Angelegenheit der Ertheilung der 
Licenz ein Gesuch überreicht.

Der ungarische Landes - Thierschutzverein hat nun an den Minister eine 
Eingabe gerichtet, in welcher gegen die Zulassung der Stierkämpfe Protest 
eingelegt wird. „Die Concession zu derselben" — heißt es in der Eingabe — 
„würde Ungarn in das Mittelalter zurückversetzen und eine Schmach für 
unseren tausendjährigen Bestand bilden. Es sei auch zu befürchten, daß durch 
die Zulassung der Stierkämpfe der XII. internationale Thierschutzcongreß 
scheitern würde, „denn die Männer des gebildeten Westens würden nicht in 
eine Stadt kommen, wo die Unmenschlichkeit ein Heim gefunden hat."

Aus Helsingfors schreibt man dem „Rev. Beob.": „Die Bildung eines 
Kinderthierschutzvereins wurde im letzten Frühling auf einer zu 
dem Zweck berufenen Versammlung geplant. Es wurde damals beschlossen, 
die constituirende Versammlung des Vereins auf einen den Kindern lieben 
und für die Thierschutzsache bemerkenswerthen Tag zu verlegen. Und so 
wurde der Verein, welcher den Namen „Sylvia-Verein" erhielt, am 6. Sep
tember, dem Namenstage des alten Dichters Topelius, gegründet. Der Name 
Zacharias Topelius ist ja der in unserer Kinderwelt am meisten beliebte und verehrte 
und der alte Märchenkönig ist auch seit Jahren eifrig in der Thierschutzsache thätig 
gewesen. Auf der Versammlung waren außer Erwachsenen etwa 200 Kinder 
anwesend. Als Mitglieder des Vereins haben sich schon 1000 Personen ge
meldet. Zweck des Sylvia-Vereins ist, bei den Kindern das Gefühl der 
Barmherzigkeit und Liebe zu den Thieren zu erwecken, Unterricht über das 
Leben und die Pflege der Thiere zu ertheilen und durch Vorträge, Litteratur, 
Feste u. s. w. für die Thierschutzsache zu wirken. „Gerechtigkeit gegen Alle" 
soll der Wahlspruch eines jeden Mitgliedes des Vereins für das Leben sein. 
Jedes Kind im Schulalter kann in den Verein eintreten; auch Lehrer und 
für die Sache interessirte andere Erwachsene können Mitglieder desselben sein. 
Die Schulen bilden Unterabtheilungen in dem gemeinsamen Vereine, den eine 
Centralverwaltung in Helsingfors dirigirt. Jedes Vereinsmitglied bekommt ein 
Vereinsabzeichen, dessen Preis 10 Penny ist und hat außerdem als Mitglieds
abgabe 10 Penny jährlich zu bezahlen. Die auf diese Weise zusammen
gebrachten Geldmittel werden zum Besten des Thierschutzvereins angewandt. 
Auf der constituirenden Versammlung wurde beschlossen, den Staatsrath 
Topelius von der Conftituirung des Vereins zu benachrichtigen, wobei zugleich 
der alte Kinder- und Thierfreund unter schallenden Hochrufen der Anwesenden, 
sowohl Erwachsener als Kinder, zum Ehrenmitglied gewählt wurde.
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Ein Thierfreund. Der verstorbene Friedensrichter von London, Davie 
Sheriff Jackson, hat in seinem Testamente öffentlichen Anstalten die schöne 
Summe von 300,000 st. vermacht. Er hat dabei die leidende Thierwelt 
noch reicher bedacht, als die leidende Menschheit. An letztere gehen nämlich 
nur 140,000 fl., an erftere dagegen 250,000 fl., und zwar an den könig
lichen Thierschutzverein 120,000 fl., an den Dubliner Thierschutzverein 
21,000 fl., an das „Heim sür verlorene Hunde" in London, Liverpool und 
Manchester je 24,000, 12,000 und 12,000 fl., an den „Viehtrogverein" in 
London und Manchester je 24,000 fl., an das „Heim für ausgediente Pferde" 
in London 24,000 fl. und ebenso viel an den „Antivivisektions-Verein".

-I- q-
-1-

Das vorletzt genannte „Heim" ist erst kürzlich auf Anregung des 
Herzogs von Portland gegründet worden. Im Aufrufe hieß es u. A.: 
„Das Durchschnittsleben eines Pferdes beträgt 35 Jahre, wenn das Thier 
gut gehalten wird; es ist ungerecht, alte Pferde um wenigstens 10 Jahre 
Leben zu bringen; eine Jnvalidenanstalt wird ihnen in den letzten Lebens
jahren die verdiente Ruhe gewähren." Es wurden sofort 200,000 Mark 
gezeichnet.

Welch' glänzendes Ergebniß! Fürwahr, nur in England geschehen 
solche Thaten der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit den Thieren gegenüber. 
Und bei uns? O, wie so groß ist doch die Schaar der selbstsüchtigen Thier
verächter und engherzigen, kleinlich denkenden und fühlenden Philister, welche 
über die paar Hundert Rubel zetern, die das Rigaer Thierasyl alljährlich 
für den Ankauf der allerelendsten, alten Pferde verausgabt — leider nicht, 
um ihnen die verdiente Ruhe zu gewähren, denn dazu reichen unsere be
scheidenen Mittel nicht — nein, nur um sie durch rasche, möglichst schmerzlose 
Tödtung vor weiterer Qual und schnöder Ausbeutung zu bewahren. Aber 
selbst dieser wohlfeile Gnadenschuß wird bei uns vielfach dem elenden Thiere 
mißgönnt, weil er — immerhin Geld kostet.

Nach der „Now. Wr." hat man vor Kurzem in London interessante 
Versuche darüber angestellt, auf welcher Sorte von Straßenpflaster die Pferde 
am häufigsten zu Falle kommen. Im Verlauf von 50 Tagen beobachtete 
man amtlich von 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends die vorüberfahrenden 
Equipagen auf solchen Straßen, durch welche durchschnittlich 6000 Pferde 
in 12 Stunden passiren und fand, daß in 50 Tagen aus Holzpflaster 
542 Stürze, auf Granitpflaster 7l9, auf Asphaltpflaster aber gar 1066 Stürze 
vorsielen. Im Gegensatz zu den in Riga gemachten Beobachtungen ist in 
London also das Holzpflaster den Pferden am wenigsten gefährlich.
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(nne neue eigenartige Hundeleine dürfte infolge ihrer Zweckmäßigkeit 
sehr bald allen Hundebesitzern unentbehrlich werden. Bekanntlich ist es für 
den Großstädter sehr lästig, einen Hund zu halten, da derselbe zumeist an 
der Leine geführt werden muß. Bisher wurde die Leine dem Hunde, wenn 
nothwendig, am Halsbande befestigt und, wenn es die Umstände gestatteten, 
wieder abgenommen. Dieses lästige Abnehmen, Einstecken und Wiederbefestigen 
der Hundeleine beseitigt, wie das Patent- und technische Bureau von Richard 
Lüders in Görlitz der „St. Petersb. Ztg." mittheilt, die von einem Danziger 
Herrn erfundene, sich selbstthätig aufwickelnde Hundeleine vollständig. Diese 
Leine ist in einem am Halsbande befestigten Gehäuse auf einer Federtrommel 
befestigt. Läuft nun der Hund frei herum, so ist die Spiralfeder entspannt, 
die Schnur aufgerollt und der Ring und die Schleife zum Anfassen der 
Schnur liegt von außen gegen das Gehäuse an. Will man aber den Hund 
an der Leine führen, so faßt man an die Schleife und die Schnur rollt sich 
durch das Ziehen des Hundes ab, indem sich dabei die Feder anspannt. 
Soll der Hund, wieder freigelassen werden, so braucht man nur das Ende 
der Schnur loszulassen, worauf sich dieselbe auf der Federtrommel selbstthätig 
wieder aufrollt.

Der Wiener Thierfchutzverein hat zu dem Capitel: „Stierkämpfe 
in Ungarn" so eben folgendes Schreiben erhalten :

„In Erwiderung Ihrer geehrten Zuschrift sind wir so frei, Folgendes 
mitzutheilen: Als die Kunde zu uns gelangte, daß man um die Bewilligung 
von Stierkämpfen eingekommen fei, haben wir sogleich ein Gesuch an das 
hohe Ministerium des Innern gerichtet und darin gebeten, dieselben nicht zu 
bewilligen, da das ein Hohn auf die sich fortentwickelnde Civilisation wäre; 
daß dies ein Zurückgreifen in das vorige Jahrhundert sein würde und daß 
wir von der Abhaltung des XII. internationalen Thierschutz - Kongresses 
zurücktreten müßten, da wir uns schämen würden, Humanität zu verkünden 
an solcher Stätte, wo der Rohheit und Unbarmherzigkeit ein Heim gesichert sei.

Wir haben also Schritte unternommen, bevor die Vetos aus 
Nikolsburg, Triest, Riga, Berlin, Graz und Wien angekommen 
sind; da die officielle Antwort noch immer nicht herablangen wollte, haben 
wir auf eine neue Urgenz endlich die erwünschte Antwort am 28. November 
erhalten, in der Seine Excellenz der Minister des Innern 
uns zu wissen giebt, daß er zur Abhaltung von Stier
kämpfen zur Zeit der Milleniums-Ausstellung die Er
lau bn iß nicht ertheilt hat.

Wir hoffen nun, daß die Gesinnungsgenossen zum Congresse nach 
Budapest eilen werden, um mit uns vereint die großen Fragen der Humanität 
um einen Schritt weiter zu bringen.

Ich zeichne mit collegialen Grüßen Professor vr. Julius Szalkay, 
Budapest, den 6. Dec. 1895. Director des Vereines."

Mittheilung der Redaction. Zu unserem Bedauern sind wir 
aus Raummangel genöthigt, etwaige Empfehlungen, resp. Besprechungen der 
uns in den letzten Monaten zugegangenen Bücher und Schriften für den 
neuen Jahrgang zurückzustellen.

Für die Redaction verantwortlich: Mary von Schilling.

^,09002680 neng^pow. — knrn, 20 Aennckpn 1895 r.

Gedruckt in der Müllerschen Buchdruckerei in Riga (Herderplatz Nr. 1).



Lkpedi.i°„: Orga« für Thierschtttz.
A>»-Lr SZda, H.r°usg°g.b°n »°m 2-h-«« n ml.

Riga. Damen-Comrte des Rigaer Threrasiils. Postzusendung.

XII. Jahrgang. Januar — März 1896 Lieferung 1.

Unserem am 2. December 1895 entschlafenen Ehrenmitglieds',

dem Gouverneur von Livland 
General-Lieutenant Michael Alerejewitsch Sinowjew,

dem wir seinen, nns zur Zeit schwerer Bedrängniß erwiesenen Schutz und 
seine fürsprechende Verwendung höheren Orts zur Anerkennung unseres Co- 
mites als eines selbstständigen Thierschntzvereius nimmer vergessen werden, — 
rufen wir für seine Hilfe, wie überhaupt für seine warme Unterstützung 
und energische Förderung unserer Bestrebungen, für seine Billigung unserer 
lhierschützerischen Principien unseren herzlichsten Dank ins Jenseits nach. Möge 
der zur ewigen Ruhe Eingegangene droben den Lohn ernten für die auf 
Erden von ihm allezeit geübte Gerechtigkeit, für sein unentwegtes Eintreten 
überall da, wo es galt dem Rechte und der Wahrheit die Ehre zu geben.

Das Damencomite des Rigaer Thierasyls.
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Wir haben ferner mit tiefer Traner den Heimgang eines zweiten 

hochgestellten Ehrenmitgliedes und warmen Gönners unseres Vereins zu 

melden. Am 11. Februar c. verschied in Petersburg der um die Sache 

des Thierschutzes in Rußland hochverdiente, langjährige Präsident der 

Russischen Central - Thierschutzgesellschaft

Kaimerhm des Hofes Seiner Kaiserlichen Majestät.
Einer der Begründer des seitdem mit kurzen Unterbrechungen unter 

seiner umsichtigen und energischen Leitung stehenden Vereins, hat der 

Verstorbene es verstanden, denselben aus eine hohe Stufe der Entwickelung 

und des erfreulichsten Aufschwunges zu erheben, den die Gesellschaft 

besonders seit der Zeit gewonnen, seitdem ihr das Glück zu Theil 

geworden, daß ein Glied unseres Hohen Kaiserhauses sie unter 

Seine Hohe Protektion genommen hat. — Trotzdem Peter Wladi- 

mirowitsch zahlreiche Ehrenämter und Würden bekleidete und nach allen 

Seiten hin in Anspruch genommen wurde, wenn und wo es galt Gutes 

zu thun, — so hat er dennoch einen großen Theil seiner Zeit der ihm 

stets am Herzen liegenden Thierschutzsache gewidmet und ist ihr treu 

geblieben bis zur letzten Stunde seines Lebens. Als eine seiner ruhm

vollsten Thaten preisen wir die von ihm erst kürzlich höheren Ortes einge

leiteten ersten Schritte in Sachen der Vivisektion.

Möchte der geehrte Vorstand unseres einflußreichen Bruder-Vereins 

diese hochwichtige Thierschutz-Angelegenheit als ein ihm überkommenes 

Vermächtniß unentwegt weiter verfolgen, damit durch ein zu erhoffendes 

erfolggekröntes Gelingen dem Andenken des edlen Entschlafenen das schönste 

Denkmal gesetzt werde. Er ruhe sanft!

Das Damencomitö des Rigaer Thierasyls.
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Canonicus Wilbersorce über die Vivisektion.
Wir können es uns nicht versagen, unseren Lesern den Wortlaut einer 

englischen, von Fräulein A. von Hansen für unser Blatt in's Deutsche 
übersetzten Correspondenz mitzutheilen, welche in hohem Grade geeignet ist, die 
bis zum Ueberdruß immer auf's Neue von der Vivisektorenzunft vorgebrachten 
hochmüthigen und anmaßenden Selbstverherrlichungeu niedrig zu stellen und zu 
beweisen, daß Alles, was diese Vertreter einer auf Irrwege gerathenen Wissen
schaft zur Beschönigung ihrer schlechten Sache Vorbringen, nur leere Phrasen 
und verbrauchte Schlagworte sind. Wir schicken zur Orientirung über die 
Veranlassung dieses Briefwechsels Folgendes voraus:

Canonicus Wilbersorce — wie bekannt, einer der berufensten und 
wärmsten englischen Streiter im Kampfe gegen die Vivisektion — hatte in einer 
Ansprache auf der Jahres - Versammlung der Victoria - Street - Gesellschaft in 
London, bei Aufzählung der sündlichen Schandthaten der Vivisektoren, die 
Männer, welche solche Greuel ausüben, „unmenschliche Teufe l"*) genannt. 
Diese Bezeichnung war in dem von der „Mines" über die genannte Versammlung 
gebrachten Referate wiedergegeben und hatte einen Angehörigen der Vivisektoren- 
Clique veranlaßt, folgenden Brief an Canonicus Wilbersorce zu richten:

Mein Herr! In der „limes" ist ein Bericht über die Jahres- 
Versammlung der Gesellschaft: Zum Schutz der Thiere vor Vivisektion — 
erschienen, in welchem gesagt ist, daß Sie in Ihrer Berichterstattung den 
Vivisektoren das Epitheton: „unmenschliche Teufel" beigelegt hätten. 
Sollte dies die wahrheitsgetreue Wiedergabe des von Ihnen gebrauchten 
Ausdruckes sein, so werden Sie genöthigt sein, entweder zu beweisen, daß 
Sie berechtigt waren, einen solchen Ausdruck zu gebrauchen, oder den
selben zurückzunehmen und sich zu entschuldigen. Unter der Bezeichnung 
Vivisektoren können nur jene physiologischen Forscher gemeint sein, 
welche sich mit Versuchen an Thieren beschäftigen; dieselben sind von 
der Nothwendigkeit solcher Versuche überzeugt, nicht nur in Hinsicht 
auf den Fortschritt der medicinischen Wissenschaft, sondern auch, weil 
diese Versuche zur Aufklärung über manchen rätselhaften Vorgang in 
der Natur dienen, von dem Leben und Gedeihen der Menschheit ab
hängig ist. Die Physiologen werden in dieser Ansicht nicht nur von 
den hervorragendsten Geistern unterstützt, sondern es steht zu ihnen — 
mit kaum einer Ausnahme — das ganze Heer wissenschaftlicher Experten, 
welche allein berechtigt sind, in dieser Frage ein maßgebendes Urtheil 

abzugeben.
Die Pflege der Wissenschaft, wie sie der Physiologe ausübt, 

beansprucht von demselben die äußerste Hingabe und Selbstaufopferung. 
Sein einziges Ziel muß darin bestehen, die Wahrheit um der Wahrheit 
willen zu finden; eine solche Thätigket ist sehr selten einträglich im 
gewöhnlichen Sinne des Wortes, und ebenso wenig wird ihr Beifall und 
Popularität zu Theil. Wer den Vorzug genießt, die Freundschaft

y „iuIiumÄN llvvils".
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praktisch arbeitender Physiologen zu besitzen und dadurch fähig ist, 
ihren individuellen Werth zn ermessen, der muß tiefste Entrüstung 
empfinden, wenn er Männer, welche zu den wenigen Auserwählten 
unserer heutigen Gesellschaft gehören, die im wahren Sinne des Wortes 
ein edles Leben führen, durch Ausdrücke, wie Sie sie gebraucht haben 
sollen, gebrandmarkt sieht. T iese Ausdrücke sind unchristlich, ungerecht 
und schmähend. Ihr Geist widerspricht ganz und gar der Religion 
und den Lehren der Kirche, in welcher Sie eine so hervorragende 
Stellung einnehmen.

Ich verbleibe, mein Herr, in aller Hochachtung

Henry Sewill.

Die vorzügliche Antwort unseres edlen Gesinnungsgenossen lautet:

Mein Herr! Das von Ihnen beliebte Herausreißen von blos 
zwei Worten ans dem Referate der „Diine^ ist offenbar eine in 
hohem Grade unbillige Wiedergabe einer ganzen Rede. Ich habe es 
keineswegs in einer unterschiedslosen Weise ausgesprochen, daß alle 
Personen, welche Vivisektionen anstellen, „unmenschliche Teufel" seien. 
Wie mir bekannt, gelingt es Manchem, der diese schrecklichen Hand
lungen im Namen der Wissenschaft vollführt, trotzdem scheinbar doch 
dem Vorwurf, ein unmoralischer Mensch zu sein, zu entgehen und ich 
bin bereit, auf Ihr Wort hin anzunehmen, daß Personen, welche 
fähig sind, die qualvollsten Martern hilflosen Geschöpfen aufzuerlegen, 
in anderer Hinsicht doch moralische Leute sein können. Ich habe gesagt 
und wiederhole es nachdrückliche daß Männer, welche gewisse von mir 
angeführte Thaten begehen konnten, wie zum Beispiel einen durch 
künstliche Athmung am Leben erhaltenen, kreuzweis auf der 
Folterbank sestgebundenen Hund die langen Stunden der Nacht, 
oft sogar vom Sonnabend bis zum Montag, in unsäglich qualvollem 
Todeskampfe liegen zu lassen, während sie selbst sich zur Ruhe 
in die Bequemlichkeit des eigenen Heims in der Hoffnung begeben, bei 
ihrer Rückkehr in's Laboratorium das Versuchsobject zu weiteren 
Experimenten noch am Leben vorznfinden -- daß diese Männer wie 
„unmenschliche Teufel" handelten. Auch stehe ich nicht allein mit dieser 
Ansicht. Or. Haughton sagt: „Ich würde davor zurückbeben, eine 
große Anzahl junger Leute an den Anblick vivisecirter Thiere zu ge
wöhnen; die Wissenschaft gewinnt dadurch nichts, aber in der Welt 
wird eine Bande „junger Teufel" losgelassen". (Huestiou 1888, 
Ko^u.1 0^lUMi8->iou 1876.)

Sie sagen, der Geist meiner Behauptung „widerspräche ganz und 
gar der Religion", worauf ich erwidern muß, daß es vielmehr die so
genannte „Pflege der Wissenschaft" ist, welche in der Art, wie sie 
von den physiologischen Forschern betrieben wird, den Lehren der 
Religion vollständig widerspricht, daß sie auf krassestem Materialismus 
begründet ist und sich an die niedrigsten Instinkte der Menschheit
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wendet; was nun „die Kirche" anbetrifft, „in welcher ich eine Stellung 
einnehme re.", so danke ich Gott, dasz einige der hervorragendsten Ver
treter der Kirche einen Bund zur „gänzlichen Abschaffung der Vivi
sektion" gestiftet haben. Auch dem Bischof von Manchester, der durch
aus kein Neuling in der Wissenschaft ist, muß Ihre „tiefe Entrüstung" 
gelten, well er in einer Predigt zu Gunsten dieses Bundes die Vivi- 
sektoren Männer nennt, welche „Gottes stumme Geschöpfe zum Gegen
stände teuflisch zu nennender Martern mißbrauchen und ihre 
Kenntnisse nur durch Erniedrigung ihres moralischen Charakters ge
winnen"; von ganzem Herzen stimme ich diesen Worten bei.

Man blendet das Publicum, indem man ihm wissenschaftlichen 
Sand in die Augen streut; dasselbe weiß nichts von den unaussprech
lichen und teuflischen Grausamkeiten, welche im Namen der Wissenschaft 
ausgeübt werden. Die Menge wird gelehrt zu glauben, daß Vivi- 
visektionen nur selten gemacht und bei den Versuchstieren betäubende 
Mittel angewandt werden, sowie, daß die gemachten Entdeckungen von 
unschätzbarem Werthe wären. Das Publicum weiß nicht, daß 3000 
Aerzte ein Memorial unterschrieben haben, in welchem sie erklären, 
daß eine Anzahl wichtiger Versuche nicht an narkotisirten Thieren 
ausgeführt werden können und daß der Erzvivisektvr Schiff ehrlich 
genug gewesen ist, einzugestehen, „es sei nur Heuchelei, sich selbst und 
Andere durch den Glauben betrügen zu wollen, mit Curare betäubte 
Thiere empfänden keinen Schmerz".*)

Lassen Sie mich auf einige dieser sogenanuten „Experimente" näher 
eingehen und darnach prüfen, ob Männer, mit menschlicher Empfindung 
und Einbildungskraft begabt, dieselben vollführen konnten, ohne sich 
zeitweilig in „unmenschliche Teufel" zu verwandeln. Diese Experimente 
bestehen u. A. darin, lebendige Thiere zu backen, erfrieren zu lassen, 
zu verbrennen, ihr Fell mit leichtentzündlichem Oel zu durchtränken 
und dann anzuzünden, sie verhungern zu lassen, bei lebendigem 
Leibe abzusellen, säugenden Thieren die Brustwarzen abzuschneiden, 
ihnen die Augen mit dem Daumen auszudrücken, die Pfoten mit 
Nägeln zu spicken. Glassplitter in Ohren, Eingeweide und Muskeln 
hineinzubringen, gekrümmte Nadeln durch Einschnitte in den Schädel im 
Gehirn hernmzudrehen rc. rc. (vergl. Dde i^ine Oire'es, 3wau 
Üoouensetiien an<I Oo., I^aterooster Üczunre, wo die von mir an
geführten Experimente beschrieben sind; eine sorgfältige Durchsicht der
selben wird die Berechtigung der von mir gebrauchten Ausdrücke, 
über die Sie sich beklagen, reichlich rechtfertigen.)

*) Curare ist ein Mittel, das nur die Bewegungsnerven lähmt und die Empfindnngs- 
nerven nicht nur unberührt lätzt, sondern deren Empfänglichkeit für den Schmerz vermehrt. 
Der berüchtigste Vivisektor Claude Bernard sagt: „die mit Curare betäubten Hunde empfinden 
während der an ihnin eingestellten Experimente so entsetzliche Qualen, daß die menschliche 
Einbildungskraft sich keine Vorstellung davon machen kann".
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Einer dieser physiologischen Forscher, die Sie so hoch schätzen, 
hatte jüngst das Bedürfniß festzustellen, ob es möglich sei, geschmolzenes 
Blei einem betrunkenen Menschen in's Ohr zu gießen, ohne daß er 
schreit. Zu diesem Zweck verschaffte er sich mehrere Hunde und sagt 
in seinem Berichte: Um den Hund in den Zustand der Trunkenheit 
zu versetzen, habe er ihm eine aus Chloral und Morphium bestehende 
Lösung als Betäubungsmittel eingeflößt! Trotz dieser Vorsichts
maßregel habe das unglückliche Opfer, als das geschmolzene Metall mit 
zischendem Laut in sein Ohr eindrang, ein solch entsetzliches Wehgeheul 
ausgestoßen und sich so schmerzvoll geberdet, daß die an manche schreck
lichen Scenen gewöhnten Laboratoriumsdiener sich heftig ergriffen 
gezeigt Hütten.

Der zweite, ebenso betäubte Hund wurde so fürchterlich gefoltert, 
daß er thatsächlich die ledernen Niemen, mit denen er gefesselt 
war, zerriß.

Auch Folgendes kann wohl von keinem Anderen, als einem 
„unmenschlichen Teufel" vollbracht werden: „Aus dem letzten medicini- 
schen Congreß in Berlin führte ein Professor aus Chicago vor den 
versammelten Aerzten mehrere Versuche an einem Hunde aus. Ein 
französisches Blatt schreibt hierüber: Der Professor brüllte: Reicht 
mir den Hund herüber! Das unglückliche Thier wurde in's Zimmer 
gebracht und Schnauze und Beine sorgfältig festgeschnürt. Der Pro
fessor schickte sich alsbald an, das arme Thier mit Schwefelwasserstoffgas 
vollzupumpen. Nun, meine Herren, rief er, „wird das Gas aus 
dem Munde heransströmen und ich werde es entzünden". Er näherte 
ein brennendes Streichholz dem Munde des Hundes, jedoch ohne 
Resultat, noch ein zweites, den Inhalt einer ganzen Büchse, aber es 
geschah nichts, als daß des Thieres Barthaare versengt wurden. Nun 
folgte der zweite Theil des Experiments. „Jetzt, meine Herren", 
sprach der Professor, „werden Sie die Wirkung beobachten, wenn das 
Gas in die verwundeten Eingeweide gepumpt wird". Er zog einen 
geladenen Revolver hervor und gab einen Schuß in den Unterleib des 
unglücklichen Thieres ab. Der Hund heulte jämmerlich und das 
blutende Wesen wurde einer wiederholten Gasinjection unterworfen. 
Der weitere Verlauf war zu entsetzlich, um selbst in einem englischen 
medicinischen Journal wiedergegeben zu werden", (kllilactslpbia I^äKai-, 
16. December 1890.)

vr. Brown - Sequard's und Chaveau's Versuche am Rückenmark 
sind zu entsetzlich, um genau beschrieben zu werden. Folgendes diene 
als Beweis: „Um die Reizbarkeit des Rückenmarkes und die aus dem 
Reizen des Markes entstehenden Schmerzen und Krämpfe festzustellen, 
wurden hauptsächlich an Pferden und Eseln Studien gemacht, da sich 
diese Thiere „durch ihr großes Volumen an Rückenmark vortrefflich 
dazu eignen". Chaveau verbrauchte 80 Thiere zu solchen Versuchen. 
Er sagt: „Das Thier wird auf dem Tische befestigt, es wird sodann
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ein 30—35 Centimeter langer Schnitt in seinen Rücken gemacht, die 
Rückenwirbel werden mit Hilfe von Hammer, Meißel und Zangen geöffnet 
und das Rückenmark freigelegt". Mehrere ähnliche Experimente 
werden darauf beschrieben. Bei einigen derselben wurde das Rücken
mark mit rothgkühendem Draht durchgebrannt. Die elektrische Reizung 
wurde verstärkt und verursachte 3 Minuten währenden Starrkrampf 
im Rückenmark. Die an einem Kaninchen gemachten Versuche wurden 
länger als 11 Tage fortgesetzt. Die Wunde im Rücken hatte an
gefangen zu eitern und die Reizung der blosgelegten Nerven wurde 
durch an den Hinterfüßen befestigte Elektrode erhöht, welche Zuckungen 
und Starrkrampf der Hinteren Extremitäten bewirkten. (Pflüger's 
Archiv, 1888, p. 303.)

Weiter: „51 Hunden wurden einzelne Theile des Gehirns herans- 
gespült, nachdem vorher der Kopf an mehreren Stellen durchbohrt 
war. Dieses wurde mehrmals wiederholt und das Gebühren der 
verstümmelten Geschöpfe während mehrerer Monate beobachtet. Die 
Mehrzahl der Thiere verendete schließlich an Gehirnentzündung", 
(p. 415.) Interessanter Versuch an einer zartgeballten, kleinen Hündin. 
„Die linke Seite des Gehirns wird entfernt und eiserne Zangen werden 
an die Hinterfüße angelegt; zuerst klägliches Wimmern, dann begann 
das kleine Geschöpf jämmerlich zu heulen und hatte alsbald Schaum 
vor dem Munde, (p. 417.) Derselbe Hund erblindete nach dem 
letzten, am 15. Oktober an ihm angestellten Experiment, lebte aber 
noch bis zum 10. November. „Das zerfetzte, zerhackte Gehirn glich 
einem frisch behackten Kartoffelfelde." (p. 418.) „Eine kleine Hündin, 
an der am 26. Mai zuletzt experimentirt worden und die erblindet 
war, verendete erst am 27. Juli."

Können Sie wirklich annehmen, daß ich mich verpflichtet fühlen 
sollte, den Urheber folgender Greuel um Entschuldigung zu bitten, 
weil ich ihn einen „unmenschlichen Teufel" genannt habe?

Professor Goltz sagt, es sei „wunderbar und erstaunlich" zu sehen, 
daß eine bereits zu sieben Experimenten benutzte Hündin mit voll
ständig gelähmten Hinterschenkeln, zerstörtem Rückenmark und von 
tödtlicher Peritonitis befallen, noch im Stande sei, mütterliche Gefühle 
für ihre Welpen zu empfinden und Zu äußern. „Sie beleckte unaus
gesetzt das lebende und das todte Junge und bezeugte ersterem dieselbe 
Zärtlichkeit, wie es ein unverletzter Hund gethan hätte." (Pflüger's 

Archiv, Bd. IX, p. 564.)
Ich bestreite, daß es eine Sprache giebt, in der es möglich 

wäre, ohne zu schmähen und anders als mit „Haß und Empörung" 
von einer Arbeit zu reden, welche in solcher Weise „die Wahrheit 
um der Wahrheit willen finden will".

Ueber Paul Bert's Wiedergabe seiner ekelhaften Experimente, be
stehend im Amputiren der Euter von Ziegen und anderen Thieren, 
vgl. „Oomptss äs 1a Loeietö äs LioloKis" (Paris, 1883, p. 193).
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„Ich theilte der Gesellschaft," so sagt er, „die Resultate mit, welche 
ich durch Eutferuuug der Brustwarzen erzielte. Hunde und Kaninchen 
mit ihren 6 bis 8 Warzen können diese „Experimente" nicht überleben".

Sicherlich beneide ich Sie nicht um den Vorzug, die Freundschaft 
dieser experimentirenden Physiologen zu besitzen. Sie werden vielleicht 
sagen, daß diese Experimente von Ausländern ausgesührt sind und 
nicht von den „wenigen Auserwählten der heutigen Gesellschaft, 
welche im wahren Sinne des Wortes ein edles Leben führen". Dann 
lassen Sie mich ans die Berichte der Ho/al Humane Hoeiet^ Hin
weisen, 1865, pp. 31—66, wo Sie ein englisches Experiment finden 
das eines unter tausenden ist.

„Experiment 19. Ein Terrier wurde der Luft beraubt, indem 
man seinen Kopf in flüssigen Gyps tauchte; nach einer Minute 
35 Secunden fingen Athmungsbeschwerden an und endigten nach 
4 Minuten. Das Herz arbeitete bis 5 Minuten. Bei der Unter
suchung der Lungen ergab es sich, daß der weiße Gyps die Bronchien 
durchweg erfüllt hatte." 76 solcher Experimente wurden 
angestellt. Bericht der Humane Loeiet^ 1865, pp. 31—66.

Dann das Folgende: vr. Angel Money berichtet über eine Reihe 
von Versuchen, bei denen er Gehirn und Eingeweide einer Anzahl 
mit Curare betäubter Thiere elektrisirte, das Gehirn stückweise herans- 
nahm und „Fenster" in die Därme Hineinschnitt. „Lritwü Nsclieal 
3ournallfi 4. August 1883. Or. Bradford an dem blnivermt^ dollere, 
London, verstümmelte die Nieren von Hunden. Zuerst entfernte er einen 
Theil der einen Niere, welche Operation unbedingt im höchsten Grade 
schmerzhaft sein muß. In Zwischenräumen von 2 bis 6 Wochen entfernte 
er die andere Niere vollständig, so daß dem Thiere nur ein Theil der einen 
Niere verblieb. Nach der zweiten Operation fing das Thier an ab
zumagern und starb früher oder später, je nach der Größe des zurück
gebliebenen Restes der Niere. Die Hunde lebten 14 Tage bis 6 Wochen. 
kro666(1ino-8 ob Ud^moloKieal 8oeiet^ 21. März 1891.

Folgendes von Mr. N. T. Reed in seiner Rede im Hause der 
Gemeinen, 4. April 1883, Angeführte, bezieht sich gleichfalls auf englische 
Experimente: „Ich führe als Beispiel gewisse von Professor Rutherford 
ausgeführte Experimente an, welche im „Uritmü Neäieal ckournal" 
wiedergegeben sind und welche am 14. December 1878 ihren Anfang 
nahmen. Es waren ihrer einunddreißig an Zahl und ohne Zweifel
sind Hunderte von Hunden für eine weitere Serie von Experimenten
hingeopfert worden, ich erwähne aber nur eine Reihe derselben, welche, 
wie ich schon bemerkte, am 14. December 1878 ihren Anfang nahmen. 
Diese Vivisektionen wurden alle an Hunden ausgeführt und zwar in 
folgender Weise: Nachdem die Thiere viele Stunden lang gehungert, 
wurden sie festgebunden, der Leib geöffnet und der Gallengang durch
geschnitten. Dann befestigte man eine Glasröhre im Gallengange und 
leitete sie nach Außen ans dem Körper. Der zur Gallenblase führende
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Gang wurde durch eine Klammer geschlossen und nun verschiedene 
Mittel in den oberen Theil des Darmes eingebracht. Diese Experimente 
hatten absolut gar keinen Erfolg; ich meine, dieselben führten in keiner 
R'chtnng zur Erweiterung der Kenntnisse und das kann Niemanden 
wundern, denn die elenden Thiere befanden sich in einem so anormalen 
Zustande, daß wohlbekannte Mittel ihre gewöhnlichen und allgemein 
bekannten Wirkungen nicht ausüben konnten. Diese Versuche wurden 
ohne Narkotikum ausgeführt. Die Thiere befanden sich unter dem 
Einflüsse eines Mittels, Curare genannt."

Und nun, mein Herr, frage ich Sie, „welches sind die räthselhaften 
Vorgänge in der Natur, von denen Leben und Wachsthum der 
Menschheit abhängig ist," die durch diese brutalen und nichtswürdigen 
Martern „aufgeklärt" worden sind? Auf welche Siege über die 
Krankheiten können Ihre „wissenschaftlichen Experten," von denen Sie 
sagen, „dieselben seien allein berechtigt, in dieser Frage ein maßgebendes 
Urtheil zu fällen", Hinweisen, als auf Errungenschaften der Vivisektion? 
Können dieselben Krebs, Schwindsucht, Skrophel, Lupus heilen? Ist 
es nicht Thatsache, daß die vielgepriesenen Entdeckungen des einen 
Jahres im nächsten Jahre für werthlos erklärt werden? Trotz der 
unendlich grausamen Versuche des Professors Ferner kennen Ihre 
„wissenschaftlichen Experten" nicht einmal die wahre Funktion des 
kleinen Gehirns und die Experimente des einen Physiologen werden 
von einem anderen nur allzu oft verworfen. Harvey bezeugt selbst, 
daß er die Entdeckung der Blutcirculation der Anatomie verdanke und 
nicht der Vivisektion. Einige der bedeutendsten lebenden Chirurgen 
erlangten ihre Geschicklichkeit, wie sie mir selbst mittheilten, indem sie 
an Leichen arbeiteten, aber nicht durch die Vivisektion. Sir Thomas 
Watson erzählte mir, man sei immer wieder gezwungen, die Belehrungen, 
welche man sich im Laboratorium angeeignet habe, am Krankenbette zu ver
lernen. Magendie gelangte durch Hekatomben von Opfern zu Schlüssen, 
die sich als trügerische erwiesen, sobald sie am menschlichen Körper sich 
bewähren sollten. Welchen Gewinn haben die mit nichts zu ver
gleichenden Grausamkeiten Koch's der Menschheit gebracht? — man sagt, 
er bedürfe eines eigenen Crematoriums, um die Leichen all' seiner Opfer 
verschwinden zu lassen — oder die sogenannten Entdeckungen Pasteur's, 
dem es allem Anschein nach gelungen ist, eine neue Krankheit, die 
Tollwuth-Lähmnng hervorzurufen. Der von Sir I. Paget, Sir 
I. Lister, vr. Burdon Sanderson und Anderen Unterzeichnete Bericht 
hierüber theilt uns mit, daß infolge der Anwendung von Pasteur's 
Methode Todesfälle vorgekommen seien, deren Begleiterscheinungen 
klar darlegten, daß dieselben weit eher den Impfungen zugeschrieben 
werden müßten, als dem Biß toller Thiere. In Mailand starben 
3 Männer, die im Instituts Robico behandelt worden waren, an der 
Tollwuth, und Pasteur erklärte den Hund, welcher sie gebissen, für 
nicht toll. Professor Peter sagt: Herr Pasteur heilt nicht die Toll-
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einem Falle, wo ein Mann aus England nach Paris geschickt worden 
war, angenommen werden mußte, daß die Wasserscheu, der er erlag, 
das Ergebniß der Impfung und uicht des eigentlichen Bisses war.

Sie sagen, „die Forscher wären von der Nothwendigkeit solcher 
Versuche überzeugt". Ich antworte, daß eine stetig anwachsende An
zahl intelligenter, verständiger Engländer, unbeirrt durch die (wie der 
verstorbene Lord Sbaftesbury richtig sagte) „Frechheit der physiologi
schen Wissenschaft,", entschlossen ist, das Äußerste ansznbieten, damit 
diese Methode, von deren Unbilligkeit, Nutzlosigkeit uud Gefahr für 
das menschliche Geschlecht sie überzeugt sind, wenigstens in unserem 
Lande als unzulässig und illegal erklärt werde.

Ich verbleibe, mein Herr, mit aller Hochachtung

Basil Wiber force, 
Canonicus von Westminster.

Zur Frage des „obligatorischen, von Staatswegen verlangten, 
als Beruf betriebenen Thierschuhes"

bringt die Ansprache des Herrn Hofstabsveterinär-Arztes Sondermann, 
gehalten gelegentlich der Jubelfeier des Müuchener Thierschutzvereins, einen 
vortrefflichen Beitrag, der um so beachtenswerter erscheint, als Or. Gunder
mann ein Schüler und Freund Perner's, des allbekannten Thierschutz-Apostels 
und Begründers des ersten Thierschutzvereins in Deutschland und dabei ein 
echter und rechter, begeisterter Berufs-Thierschützer ist, auf welchen Beruf er, 
seinen eigenen Worten nach „stolz ist und stolz sein wird bis an seines 
Lebens Ende."

Nachdem Redner die Thierschutzarbeit in der Vergangenheit und Gegen
wart besprochen und die derselben entgegenwirkenden Hindernisse: Aberglaube 
und Vorurtheil, Rohheit uud Barbarei, Dummheit und Einbildung, Gleich
giltigkeit, Unwissenheit, Unsittlichkeit und Indolenz, Gewohnheit und Einsichts
losigkeit und wie alle die Triebfedern der Gefühllosigkeit heißen mögen, 
geschildert hat, wendet er sich dem Thierschutze der Zukunft zu uud sagt:

„Wir müssen unsere Bestrebungen in Zukunft in erster Linie 
concentriren auf die „Anerkennung d e s R e ch t e s d e r T h i e re" 
in den strafgesetzlichen Bestimmungen aller Länder. Damit wäre die 
beste Handhabe für die Bestrebungen der thierschutzförderuden 
Korporationen gegeben und könnte mit entschieden größerem Erfolge, 
als bisher, vorgegangen werden gegen die noch übergroßen Miß
bräuche im Schlachtwesen, im Arbeitsverkehre und Transport der 
Thiere; ferner bezüglich des Vogelschutzes, der mißbräuchlichen (?)*) 
Vivisektionen, der Ausschreitungen bei den noblen Passionen, Wett-

*) Anmerkung der Redaction. Nach unserem Dafürhalten ist jede 

Vivisektion ein Mißbrauch.
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rennen, Jagd, Schaustellungen, Thierkämpfen re. und sogar auch die 
Schule, die mächtigste Förderin unserer Principien, könnte unendlich 

mehr leisten als bisher.
„Nun noch zum Schlüsse ein „H a up t - Z u k u n ft s - K ap i t el. 

Bisher ist der Thierschntz als eine durch Corporationen zu fördernde 
gute und gerechte Sache anerkannt, gewiß auch vielseitig in dankens- 
werthester Weise gewürdigt und unterstützt worden. Man hat dessen 
Vertretern gerne gestattet zu petitioniren, für Humanität und Recht 
den Thieren gegenüber zu bitten überall da, wo man Hilfeleistung 
erhoffte. Die Vereine konnten in stets dringlicher sich wiederholenden 
Petitionen bitten und beantragen — es blieb so Manches unberück
sichtigt beim Alten, rein individuellen Anschauungen maßgebender 
Persönlichkeiten anheim gegeben.

„Auf dem bisherigen Wege kommen wir daher, ich will nicht 
sagen: nicht vorwärts, wir kommen nur zu langsam vorwärts.

„Offen und rückhaltslos dürfen wir es beklagen: unsere Petitionen 
werden zu wenig gewürdigt! Und warum? Weil wir Thierschützer 
keine eigentlichen Berufsleute für diesen wichtigen Factor sind. Jede 
Materie unseres Gesammtwirkens ressortirt in ein anderes Lager; wir 
greifen ein in den öffentlichen Verkehr, in die Sanitüts- und Seuchen- 
Polizei, Religion und Unterricht, in die verschiedensten landwirth- 
schaftlichen und gewerblichen Verhältnisse, auch in die Wissenschaft, 
wir berühren scharf die noblen Passionen, die angenehmen Gewohn
heiten, die Gourmandie und Vergnügungssucht der Menschen, ja auch 
deren Geldbeutel, kurz wir berühren Handel und Wandel, und überall 
sucht man unseren Bemühungen, zu Gunsten der leidenden Thierwelt 
Wandel zu schaffen, mit einem non po88umu8 entgegenzutreten. Man 
will uns stets beweisen: das versteht ihr nicht, das müssen wir Fach
leute besser verstehen, geht doch da und dort hin, da geschehen viel 
schlimmere Thierquälereien, ihr greift zu sehr in Fleisch und Blut 
des Volkes ein, es geht einfach nicht, was ihr von uns verlangt; 
wohl kann man auch hören: laßt uns in Ruhe und macht euch nicht 
lächerlich. Das ist hart und entmuthigend!

„Ich wäre jetzt nur noch schuldig zu erklären, was die Zuknnft 
für den Thierschutz bringen soll und so fei es gesagt: Wir müssen 
zu erlangen suchen, daß der Thierschutz „von S t a a t s w e g e n", 
daß er „obligat" betrieben wird; daß die Staaten und hohen 
Regierungen Thierschutz-Vertreter austellen, welche aus eigener 
Initiative den Thierschutz iu allen seinen Beziehungen und Gestalten 
wahrzunehmen berufen sind. In allen civilisirten Ländern giebt es 
bei deren hohen Staatsregierungen Referenten für Handel, 
Verkehr, Industrie, Landwirthschaft, Kunst und Gewerbe, für alle 
wissenschaftlichen Gebiete, ja für so Manches, was gewiß nicht 
wichtiger ist als der Thierschutz. So lange die Thierschutzvereine 
ihre Berathungen und Beschlüsse, ihre Referate und Resolutionen



108

lediglich unterbreiten dürfen, um zuweilen nur zu erfahren, wie 
wenig Würdigung ihnen zu Theil wurde, so lange die Behörden nicht 
überall felbst dem Thierschutze volle und sachgemäße Aufmerksamkeit 
widmen, so lange die Regierungen nicht officiell die Verhandlungen 
der Thierschntz-Corporationen wahrnehmen lassen, so lange wird unser 
edles Werk nur ein langsam fortschreitendes sein und bleiben."

Wir fühlen uns in vollkommener Uebereinstimmung mit den vorstehenden 
Ausführungen unseres verehrten Gesinnungsgenossen, denn auch wir sind durch 
unsere langjährigen Erfahrungen zu der Ueberzeugung gelangt, daß es, um 
vorwärts zu kommen, hoch an der Zeit sei, mit gemeinsamen Kräften darauf 
hinzuwirken, daß seitens der Regierungen aller Länder, unbeschadet der frei
willig dem Thierschutzwerke obliegenden Korporationen — von Staats- 
wegen ein Thierschutz-A m l creirt werde, das von Beamten zu verwalten 
wäre, die des Thierschutzes als eines Berufes zu warten verpflichtet sind. 
Wir bitten alle gleichgesinnten Thierschntzvereine, insbesondere unseren geehrten 
Bruderverein zu Budapest, sich dahin bemühen zu wollen, daß die beregte 
Frage aus dem in diesem Jahre bevorstehenden XII. internationalen Thierschutz- 
Congresse zur Discussion und Beschlußfassung gestellt werde. Vielleicht würde 
unser vielbewährter Thierschutz-Veteran, Herr Or. Sondermann, die Güte 
haben, das betreffende Referat zu übernehmen.

Ern Uriheil über die Vivisektion.
Ein würdiger Vertreter der wahren unverfälschten Wissenschaft, bei dessen 

Ausbildung Herz und Gemüth nicht auf Kosten des Verstandes zu kurz gekommen 
sind, äußert sich in einem uns vorliegenden Briefe vom Januar d. I. über die 
Vivisektion folgendermaßen:

„Es ist wahrhaft empörend, daß man die Scheußlichkeiten der Vivisektion 
noch duldet, über welche der unlängst verstorbene große Gelehrte Professor Hyrtl 
in einem seiner weltberühmten Werke sagt: „Solche Leute müssen Schinder
knechte, aber nicht Aerzte werden". Ich erwähnte dies einmal gegen einen mir 
verwandten jungen Arzt. Er wurde feuerroth im Gesichte, sprang auf und 
rief: Wo steht das? Ich sagte, wenn Du das lesen willst, so schlage nur die 
Vorrede zu Hyrtl's Anatomie auf. Nach einiger Zeit traf ich ihn wieder und 
fragte: Nun, hast du im Hyrtl nachgelesen? Da schlug er die Augen nieder und 
sagte beschämt „Ja". Alles das hilft aber nichts. Ich sehe die ganze gebil
dete und auch die naturwissenschaftliche Welt in völlige Rohheit versinken, und 
es wird noch dahin kommen, daß man Menschen, vielleicht zuerst nur zum Tode 
verurtheilte Verbrecher der Vivisektion unterwirft.*)

*) Daß die Vivisektoren bereits bis zu Vivisektionen an Menschen vorgeschritten sind, 
erhellt u. A. auch aus einer Reihe von Angaben, die der „Thier- und Menschenfreund" in 
Nr. 12, Jahrgang 1895, über Vivisektion an Menschen — auf Grund ärztlicher Berichte — 
mittheilt, nämlich 1) über ein Jmpfexperiment mit Eiterungen an 2 Todtkranken, 2) über ein 
Einspritzungs-Experiment an 40 Neugeborenen, 3) über ein Lähmungs-Experiment mit 
Homotropin an den Augen von 318 Schülern, 4) über ein Selbstreinigungs-Experiment 
mit Eiterungen an 35 Frauen, 3 Neugeborenen und 82 Schwangeren. (Anmerk. d. Red.)
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Daß die lutherische Geistlichkeit, die da behauptet, daß von ihr das Wort 
Gottes rein und uugefälscht verkündet werde, sich nicht wie e i n Mann dagegen 
erhebt, halte ich für eine schwere, sehr schwere Sünde, die sich einmal furchtbar 
rächen wird. Die Herren fürchten sich davor, für unwissenschaftlich gehalten 
zu werden. Daraus habe ich mir nie etwas gemacht, wenn es galt, meine 
klare Ueberzengung zu vertreten. Als die Theorie über die Abstammung des 
Menschen vom Affen alle Welt beherrschte, da habe ich stets dagegen gestritten 
und es für eine unbewiesene Hypothese, für Schwindel erklärt. Bei dieser 
Gelegenheit schrie mir einmal in Riga ein Herr wüthend entgegen: „Sie sind 
ein ganz unwissenschaftlicher Mensch!" Ich antwortete: „Na, na, wir wollen 
uns einmal nach 10 oder 15 Jahren darüber wieder besprechen." — Jetzt 
nun, nachdem man dem eitelen Professor Hackel allerhand Jrrthümer, Phanta
sien und falsche Angaben nachgewiesen hat, ist seine Hypothese für die Wissen
schaft nicht mehr von Bedeutung. So geht es mit den wissenschaftlichen Be
hauptungen; möchte man nur bald auch die schändliche Vivisektion überwinden.

Cultur.
Ein Zeitbild von Emile Marriot.

Piff, paff! Piff, paff! Es knallt so lustig, so unermüdlich, daß man 
seine Freude daran haben kann, Und dieser Eifer, diese Ausdauer, wie man 
sie selten an eure gute Sache wendet, sind wirklich aller Achtung Werth. Da 
giebt es mit einem Male keine Angst vor Hitze und Sonne, keine Furcht, daß 
man sich übermüden, überanstrengen, erhitzen oder erkälten könnte. Diese schönen, 
zarten Frauen, diese vornehmen, geschniegelten Herren haben förmlich ihre 
Natur verändert. Sie sind robust und ausdauernd wie ein derber Bauer. 
Kein Wunder! Es gilt ja auch eine edle Sache ausznfechten, und da verlohnt 
es sich wohl, Opfer zu bringen. Und es ist ihnen nicht einmal ein Opfer; sie 
bringen es, ohne darum zu wissen.

Alle Nerven sind angespannt; die Herren und die Damen zielen, zielen: 
Piff, paff! und die Zuseher folgen mit leuchtenden Augen der Richtung des 
Geschosses und klatschen jubelnd in die Hände, wenn ein Schuß getroffen hat.

Was springt da so wild ab vom Wege, als ob es ein Verbrecher wäre, 
der eilig darnach trachtet, aus dem Bereich seiner Verfolger zu kommen und 
im nahen Gebüsch ein sicheres Versteck zu finden? Er sieht so aus wie Jemand, 
der etwas auf dem Gewissen hat; so entsetzt blickt das dunkle Auge, so weiß 
und verzerrt ist das von Angst und Schreck entstellte Gesicht. Und doch hat 
der braune Bub nichts Böses begangen. Aber er jagt dahin wie ein gehetztes 
Wild und birgt etwas an seiner Brust, das er verbergen will . . . eine Taube 
ist's, die mit angeschossenem Flügel, todesmatt und todesbang zu den Füßen 
des braunen Buben herabgeflattert kam; gerade ihm zu Füßen ist sie nieder- 
gefallen; und da hat er sich nach ihr gebückt und sie, die nicht mehr fliegen 
konnte, in seine Arme genommen und eilt jetzt mit ihr davon ... in den 
Wald hinein, fort, weit fort von den vornehmen Herren nnd Damen und fort 
von ihrer Cultur, mit der sie sein stilles Heimathland beglücken wollen nnd
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die ihn mit Entsetzen erfüllt. Er hat es im Anfänge nicht glauben wollen, 
nicht glauben können. Diese vielen Käfige, in denen ängstliche Tauben hockten 
und flatterten, und wie man dann die Käfige öffnete, um, wie der Junge 
gemeint hatte, den Tauben die Freiheit zu geben . . . und wie man dann 
gezielt hatte nach den Fliehenden und wie sie todt, halbtodt, leicht oder schwer- 
verwundet, zu Boden gefallen waren, die eine mit blutenden Flügeln, die 
andere mit verletztem Kopfe, die dritte gar ohne Füße, und wie dann die 
Herren und Damen gejauchzt, gejubelt, Beifall geklatscht hatten ... er hatte 
es nicht glauben können, der dumme, kleine Bub. Und endlich hatte er es 
glauben müssen; und so hatte er wenigstens die eine retten wollen, da es nicht 
in seiner Macht stand, alle zu retten und zu schützen; und mit dieser einen 
rannte er davon, stolpernd in seiner Hast, scheu znrückblickend, ob Niemand 
ihm folge, mit heftig schlagendem Herzen und Thränen empörter Wuth in den 
braunen Augen. Und endlich warf er sich erschöpft und athemlos ans die Erde 
hin, drückte die Taube mit zitternden Händen an seine Brust und sah sie an. 
Er hat wenig gelernt, der braune Bnb. Er stellt keine Frage, er grübelt nicht 
nach, aber er stiert verwundert herab auf die Taube und stiert zurück in di 
Gegend, wo er die vornehmen Herren und Damen gelassen hat. Und dabei 
kommt ihm ein Gedanke: warum thnn sie das? Und dann ein zweiter: das 
müssen schlechte Menschen sein.

Und wenn nun Jemand auf dich zuträte, kleiner brauner Bosniak, und 
dich belehrte, dann würdest du wohl die großen Angen weit aufreißen und 
vielleicht einsehen, oder doch eine Ahnung bekommen davon, was für ein ein
fältiger kleiner Kerl du bist. Dieser Jemand, der erschienen wäre, um dich zu 
belehren, könnte z. B. zu dir sagen: Das find keine schlechte Menschen, du 
dummer Bub, das sind im Gegentheil diejenigen, welche im Lande das größte 
Ansehen genießen und immer genossen haben. Sie gehören zum Adel des Lan
des, weißt Du, nehmen die höchsten Stellen ein, haben die größte Macht und 
tragen die stolzesten Namen. Sie sind auch stolz auf ihre langen Ahnen
reihen, und ihre Ahnen hatten das Recht, widerspenstige Bauern niederzuknal
len, wie ihre Nachkommen heute noch nach Tauben schießen. Mein Gott! das 
sind eben noble Passionen, von welchen du, einfacher Bub, nichts verstehst. 
Bedenke doch, diese Herren und Damen haben nicht viel zu thnn. Dabei leben 
sie üppig, essen viel, trinken viel und schlafen viel; das schafft träges Blut, 
das man doch ein bischen beleben muß. Und die erschlafften Nerven wollen 
doch auch eine kleine Anregung haben. Siehst du, dieses Zielen nach einem 
lebenden Objecte ist eben viel nervenaufregender, als nach Scheiben zu schießen. 
Diese Todesangst der Thiere, ihr Flattern und Bluten, ihre vergeblichen Versuche 
zu entfliehen ... das ist ein angenehmer Nervenkitzel, den du freilich nicht zu 
begreifen vermagst. Dafür bist du aber auch ein einfacher und einfältiger 
kleiner Barbar. Warte nur noch ein wenig, es wird mit der Zeit schon besser 
werden. Du wirst Geschmack finden am zwecklosen Morden, das keine andere 
Absicht verfolgt, als eben die Mordlust zu befriedigen. Wenn du auch keine 
Tauben zur Verfügung hast, und keine Rehe und Hasen, um sie zu Tode zu 
Hetzen und zu quälen, je nun, daun hast du andere Vögel, Käfer und Katzen,
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die zu Tode zu peinige» dir Niemand wird ve>wehren wollen. Tu und deines
gleichen, ihr werdet schon cnltivirt werden mit der Zeit. Habt nur Geduld!

Was! das glaubst du nicht? Wie einfältig du doch bist! bei uns zu 
Laude sind die Kinder schon viel aufgeklärter. Die großen Herren und Damen 
Hetzen Hirsche und Hasen und verstümmeln Tauben . . . und die Kinder, nun 
die schlagen Sperlinge mit Steinen todt und reißen den Käfern die Füßchen 
aus und spießen Schmetterlinge bei lebendigem Leibe. Was ist denn dabei, 
wenn man ein Vergnügen daran findet!

Geschöpfe Gottes? die Thiere wären Geschöpfe Gottes? Das schon. 
Aber, weißt Du, mein Junge, wir Menschen sind eben die Stärkeren.

Wer verbietet ihnen denn, nach Tauben zu schießen, einen hohen Preis 
für den Schützen auszusetzen, dem es gelingen würde, einer Taube bei unr
einem Schuß beide Füße abzuschießen? ihre Hunde auf die zuckenden Thierchen 
Zu Hetzen, damit sie ihnen den Garaus machen und sie schließlich, unbekümmert 
darum, ob sie halb oder ganz todt, auf einen Haufen zu werfen und den als 
Sieger zu begrüßen, der die geschicktesten, das heißt, die grausamsten Verwun
dungen zu Stande gebracht hat? Dergleichen beichtet man nicht und bereut 
inan auch nicht. Das gehört mit zu den noblen Passionen.

Merke dir das, mein Kleiner! Darum sind sie aber doch fromm, diese 
Herren und diese Damen. Und sie bringen euch die Cultur nach Bosnien. 
Was sind da Schulen, Eisenbahnen und Spitäler! Das macht die wahre 
Cultur noch lange nicht aus. Der edle Sport muß erst eingeführt werden: 
Jagd, grüner Tisch und Rennplätze. Ohne diese Dreieinigkeit keine wahre 
Cultur. Und so haben sie in Jlidze glücklich den Anfang dazu gemacht . . . 
Tausend Tauben, die es zu schießen, zu verstümmeln, zu Tode zu Hetzen galt, 
und der höchste Preis aus die Taube gesetzt, der man beide Füße abschießen würde. 
Das heißt man doch die Cultur in ein Barbarenland tragen! — Oder nicht?

Ich glaube gar, der dumme Bub hat den Kopf geschüttelt. Da wolltest 
du doch lieber ein Barbar und ein Türke bleiben? Mag sein, mein Kleiner. 
Aber man wird dich doch nicht um deine Ansicht befragen. Mau wird dir die 
segenbringende europäische Cultur aufnöthigen. . . und paß' auf, mein Kind: 
dein Sohn wird schon anders sprechen und denken! Er wird sich freuen über 
ein Taubenschießen, wird, anstatt zu heulen, wie du es thust, mitlachen und 
bereitwillig mithelfen, die halbtodten Thierchen zu Hetzen und zu erwürgen, so 
wie bei uns die Bauernkinder bei den Treibjagden keine größere Lust kennen, 
als dem Vater beim Niederschlagen eines verwundeten Wildes mitzuhelfen. 
Du bist eben noch ein Barbar. Aber dein Sohn wird schon anders denken; 
dein Sohn wird eben schon — cultivirt sein . . . („Wr. Thierfreund.")

Mein alter Pudel Fred.
Mein Hundegreis, nun bist du lahm und blind — 
Und wenig Leut' sind dir noch gut gesinnt.

„Unfreundliches Geschöpf! Unreinlich' Thier!"
So murmeln meine Diener dort und hier.
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Sie haben recht: dir Wohlthat war' der Tod —
Und keine Gnade ist mein Gnadenbrot!

Man räth mir's an: „Ein Tröpflein Gift! Ein Schuß — " 

Sie wissen nicht, daß ich dich lieben muß!

Sie wißen nicht, was mir in manchem Jahr,
Mein Pudel, deine Hundetreue war.

Ging ich hinaus, dann warst du mein Genoß,

Der lustig seine Purzelbäume schoß.

Du wußtest dich zu wenden und zu dreh'n.
Bis ich's verlernt, den Grillen nachzugeh'n.

Saß ich daheim, des frohen Sinn's beraubt.
Auf meinen Knieen lag dein Lockenhaupt.

Und war ich krank, dann hast du lieb und brav 
Behütet mir, mein schwarzer Bursch, den Schlaf!

Dann zeigtest du dein funkelndes Gebiß 
Dem Störenfried, der an der Klingel riß —

Und meinen Kindern keiner lieber war
Als du, der Spielkam'rad der frohen Schaar! — —

Nun bist du alt und mürrisch bist du auch.
Und trag und stumpf — nach alter Hunde Brauch.

Doch klopf' ich dich, dein Wedeln zeigt's mir an:
Es hat dein alter Herr dir wohlgethan! — —

Du treues Thier, wie lang noch währt's, wie lang. 
Dann geht bergab mein eigner Lebensgang!

Dann trägt nicht mehr der sprühende Humor 
Im heit'rcn Kreise seine Scherze vor —

Dann schnellt nicht seine Pfeile mehr der Witz — 
Dann geht's zu Ende mit des Geistes Blitz,

Dann trag' um Liebesmangel ich nicht Noth,
Ach, auch die Liebe hat ein Gnadenbrot!

Und wer als überlebt sich hat erkannt.
Dem schmeckt es bitter auch von wärmster Hand! — —

Und weil mein Herz es fühlt, und weil ich's weiß. 
Will ich dich pflegen, lahmer Hundegreis —

Doch leise bitten möcht' ich Gott, den Herrn:
Eh' ich mich überlebe, stürb' ich gern! —

Emil Ritterhaus.



IIS

Die Aothwendigkeit der Tl,ierasi>le in gratzen Ztädten.
Wie wir der Nr. 1 des vom Neuen Leipziger Thierschutzverein mit 

Beginn dieses Jahres unter dem Titel „Schützet die Thiere" heraus
gegebenen Blattes entnehmen, — hat der Vorsitzende des Vereins, Herr Conrad 
Dünckel, in einer der letzten Monatsversammlungen einen mit lebhaftem 
Beifall anfgenommenen Vortrag über obiges Thema gehalten. Das Fehlen 
eines Thierasyls in Leipzig, in welchem altersschwache Pferde, herren
lose Hunde und Katzen und sonstige Thiere Unterkunft und Pflege finden 
können, sei gewiß schon von manchem Thierfreund beklagt worden. Auch der 
Neue Leipziger Thierschntzverein sei sich stets bewußt gewesen, daß es hier noch 
eine recht fühlbare Lücke auf dem Gebiete des praktischen Tierschutzes auszu
füllen gäbe und gehe mit dem Plane um, die Verwirklichung des schon lange 
gehegten Gedankens der Errichtung e i n e s T h i e r a s y l s mit allen Kräften 
anzustreben.

Der Vortragende gab sodann über Zweck und Nutzen, Einrich
tung und Kosten eines solchen Instituts näheren Aufschluß und schilderte in 
interessanter Weise namentlich auch die großen, bereits in Berlin, Hamburg 
und Riga bestehenden, außerordentlich segensreich wirkenden Thierasyle. — 
Dieser fesselnde Vortrag unseres hochgeschätzten Gesinnungsgenossen wird 
demnächst im Druck erscheinen und weiteren Kreisen zngängig gemacht werden.

Der Vorstand bittet schon jetzt alle Diejenigen, welche sich für dieses 
Unternehmen interessiren und eventuell geneigt sind, dasselbe finanziell oder 
sonst in einer Weise zu unterstützen, dies dem Vorsitzenden des Vereins, Herrn 
Conrad Dünckel, Leipzig, Pfafsendorfer-Straße 42, gütigst bekannt geben 
zu wollen.

Legal m Thierschilh-Iwecken.
Der Vorstand des Neuen Leipziger Thierschutz Vereins ver

öffentlicht im „Thier- und Menschenfreund" Nr. 11, 1895, folgende

Danksagung.
Unser am l. Maid. I. zur ewigen Ruhe eingegangenes Mitglied, Frau 

Antonie Schlick-Schumann, hier, hat unserm Verein letztwillig ein 

Legat in Höhe von
Zehntausend Mark

ausgesetzt, welches uns heute von deren Erben, Fräulein Engenie Schlick- 
Schumann und Frau Camilla Clefs, geb. Schlick-Schumann, 

gütigst ausgezahlt worden ist.
Die Verstorbene, welche schon bei Lebzeiten unsere Bestrebungen in hoch

herzigster Weise unermüdlich zu fördern bemüht war, hat durch dieses reiche 
Vermächtniß der ihren Lebensweg verklärenden barmherzigen Fürsorge für die 
leidenden Geschöpfe auch noch über das Grab hinaus Ausdruck gegeben, und 
rufen wir der edlen Heimgegangenen unfern tiefgefühlten Dank in die Ewig

keit nach!
Leipzig, den 28. October 1895. Conrad Dünckel, Vorsitzender.
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Die Volksabstimmung in Zürich,
welche am 22. December v. I. stattfand, hat unserer gerechten Sache diesmal 
noch nicht den Sieg gebracht. Für das Jnitiativbegehren unserer schweizerischen 
Gesinnungsgenossen (um Verbot der Vivisektion im Kanton Zürich) ergaben sich 
17,297 Stimmen, gegen dasselbe 39,476; zu Gunsten des Gegenvorschlages 
der Regierung (Beschränkung der Vivisektion) wurden 35,199 Stimmen ab
gegeben, dagegen 19,554. Dieses Ergebniß ist, trotz unserer Niederlage, im
merhin als ein nicht ganz ungünstiger Erfolg zu verzeichnen, denn wenn wir 
die niedrige Kampfesweise der Mediciner in Betracht ziehen, wie eine solche in 
der „Eingabe der Gesellschaften der Aerzte der Stadt und des Kantons Zürich 
an den Regierungsrath" zu Tage tritt, wenn wir der versteckten, irreleitenden Be- 
einflußung der Grütli- und Arbeiter-Vereine gedenken, welche durch den nie 
seine Wirkung verfehlenden Appell an den menschlichen Egoismus und durch 
die bekannten hohltönenden Phrasen „zur Wohlfahrt des Menschengeschlechts", 
„zur Gewinnung von Heilmitteln für eure Kinder" rc. rc. gewonnen wurden 
für die Beibehaltung der Vivisektion zu stimmen, wenn wir die Stellungnahme 
der Kanton-Regierung, die mit ihrem Gegenvorschläge einen gar klugen Schach
zug aussührte und ein gewisses Entgegenkommen zeigte, sowie endlich das laue 
Verhalten des Zürcher Thierschutzvereins erwägen, dann muß es uns wahrlich 
Wunder nehmen, daß die edlen, opferfreudigen Kämpfer aus unserer Seite trotz 
Allem und Allem doch noch über eine Streitmacht von mehr als 17,000 
Stimmen verfügen konnten. Möge dieser Erfolg ihnen Freudigkeit und Muth 
verleihen zur unentwegten Fortführung des so energisch begonnenen heiligen 
Kampfes gegen wissenschaftlichen Irrwahn und menschliche Bestialität! — Der 
Sieg muß uns doch werden.

Eine Muster - Thierhettanstall in Odessa.
Dank den Bemühungen des Odessaer Thierschutzvereins und der hoch

herzigen Opferwilligkeiti eines seiner Ehrenmitglieder, des Herrn S. I. Ralli, 
hat am 12. September 1893 die feierliche Einweihung einer Muster- 
Heilanstalt für Thiere in Odessa stattfinden können, bei welchem Anlasse zwei 
Geistliche, der Rector des geistlichen Seminars, Protohierei Tschemenj, welcher 
zugleich Ehren- und Vorstandsmitglied des Vereins ist — und der Kirchen
vorsteher Protohierei Arnoldow erbauliche und warme Ansprachen an die zahl
reiche Versammlung richteten.

Die Mittel zum Baue und zur Einrichtung der Anstalt sind, wie gesagt, 
von dem Ehrenmitglied Herrn Ralli geschenkt worden, der anfangs 10,000 
Rubel zu diesem Zwecke darbrachte. Als sich jedoch nach Erwerb des Grund
stücks für 14,150 Rbl. herausstellte, daß die darauf vorhandenen alten 
Baulichkeiten wenig tauglich seien und durch neue, in rationeller Weise aufzu
führende Bauten ersetzt werden müßten, erklärte Herr Ralli sich bereit, alle 
hierzu erforderlichen Geldmittel herzugeben, weil ihm daran gelegen sei, eine 
musterhafte, den Bedürfnissen der Thierheilkunde entsprechende und genügende
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Anstalt zu schaffen. Die Gebäude nebst Einrichtung kamen 29,658 Rbl. 
73 Kop. mit dem Erwerb des Grundstücks 43,808 Rbl. 73 Kop. zu stehen.

In dem mit der Fa?ade zur Straße gehenden Hauptgebäude befinden 
sich das Comptoir, der Saal für die Vorstandssitzungen, die Apotheke, das 
Ambulatorium für kleine Thiere, die Wohnung für den Feldscher und 
anstoßend die Schmiede. Der Mitteltheil dieses Gebäudes trägt die Inschrift: 
„Odessaer Thierschutzverein", die beiden Seitentheile links: „Heilanstalt", rechts: 
„Schmiede". Hoch über dem Thorwege ist eine Marmortasel angebracht mit 
der Inschrift: „Erbaut von dem Ehrenmitglied S. I. Ralli".

An dem Hauptgebäude ist ein Flügel in den Hof hinein angebant, in 
welchem sich Räumlichkeiten mit hohen, großen Käfigen für die mit Haut
ausschlägen behafteten Hunde, ein Zimmer für deren Pfleger, ein Badezimmer 
mit großer Zinkwanne, ein Ambulatorium zur Besichtigung und Untersuchung 
großer Thiere, Pferde, Kühe rc. und ein Raum zur Vornahme von Opera
tionen an diesen Thieren befinden. In einem aus zwei Etagen bestehenden 
Hofgebäude find im Souterrain die Wirthschastsräumlichkeiten: Küche, Wasch
küche, Holz- und Kohlenräume untergebracht; in der ersten Etage dient eine 
doppelte Reihe von Zimmern, die auf einen Korridor münden, zur Aufnahme 
solcher Thiere, die an nicht ansteckenden Krankheiten leiden, sowie ein Saal zur 
Vornahme von Operationen. Zur oberen Etage führt eine besondere guß
eiserne Treppe hinauf in die Wohnungen des Aufsehers und Veterinärarztes, 
die jeder Zeit in der Anstalt anzutreffen sind. Ganz am Ende des gepflasterten 
Hofes steht ein viertes Gebäude, der Helle, geräumige Pferdestall, und ihm 
gegenüber eine Manege, um die Pferde vorzuführen und zu probiren. Die 
Dielen des Stalles und aller für die Thiere bestimmten Räume sind asphaltirt 
und mit Wasserleitung und Abfluß versehen, die Zimmer und Korridore haben 
Oefen, die Hundekäfige sind mit Stroh ausgelegt, das beständig gewechselt wird.

Wie wir dem Jahresberichte für 1894 entnehmen, sind in dem Rechen- 
schastsjahre 4171 Thiere ambulatorisch — darunter 14 unentgeltlich — und 
stationär 673 behandelt worden. Der Gattung nach befanden sich unter 
den ersteren 2364 Pferde, 1477 Hunde, 231 Stück Großvieh, 55 Katzen. 
2 Schweine, 1 Ziege, 2 Affen und 39 Vögel. Stationär behandelt wurden 
240 Pferde, 388 Hunde, 28 Stück Großvieh, 17 Katzen, 1 Ziege und 
1 Affe. Diese Daten beweisen, daß die meisten der ambulatorisch behandelten 
Thiere — Pferde, der stationär behandelten — Hunde waren.

Die Einnahme des Odessaer Thierschutzvereins betrug im Jahre 1894 
7350 Rbl. 31 Kop., mit dem Saldo des Vorjahres 8427 Rbl. 23 Kop.; 
die Ausgabe: 7866 Rbl. 78 Kop.; es verblieb zum Jahre 1895 ein Saldo 
von 530 Rbl. 45 Kop. ___________

Generalversammlung der Russischen Eenlral-Thierschntz-
Gesellschast

(am 28. December 1895).
Wie wir den Petersburger Zeitungen entnehmen, wurde der nunmehr 

durch den Tod aus seiner ersprießlichen Thätigkeit abgerufene Präsident Kam-
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merherr P. W. Joukovsky einstimmig und ohne Ballotement wieder in 
dieses Amt und der Obrist A. R. Hörsche 1 mann zum Vice - Präsidenten 
gewählt. Dem Mitgliede Herrn A> M. Kremlew wurde für sein Projekt 
einer Abänderung der Gesetzesbestimmungen bezüglich der Mißhandlung von 
Thieren (vergl. Anwalt der Thiere, 4. Lieferung 1895, S. 82) die silberne 
Medaille zuerkannt, sowie beschlossen, eine besondere silberne Medaille Herstellen 
zu lassen, welche als Prämie dem Verfasser der besten, in russischer Sprache 
geschriebenen Abhandlung über den Thierschutz zuerkannt werden soll. Warme 
Sympathie wurde dem Anträge entgegengebracht, im Volke humane Begriffe 
über die Behandlung der Thiere zu verbreiten und eine specielle Commission 
eingesetzt, der die Aufgabe obliegt, diesen Zweck mittelst des gedruckten Wortes 
zu fördern. Schließlich gelangten folgende Anträge zur Berathung und An
nahme: 1) Dem Ministerium der Volksausklärung das Gesuch zu unterbreiten, 
die Lehrer der niederen Lehranstalten, hauptsächlich die Dorsschul - Lehrer und 
-Lehrerinnen zu verpflichten, ihren Schülern die Principien des Thierschutzes 
einzuflößen und ihnen begreiflich zu machen, daß es nothwendig sei, mit den 
Thieren gut umzugehen, und 2) bei dem Minister des Innern um den Erlaß 
von Vorschriften im Betreff des Transportes von Thieren und besonders von 
Geflügel auf den Eisenbahnen, sowie um Regulirung der Lasten für die Last
pferde einzukommen.

Die Eingabe an das Justizministerium bezüglich einer Reform der zum 
Schutze der Thiere vor Mißhandlung bestehenden Gesetze ist am 21. De- 
eember v. I. dem Herrn Minister der Justiz zur weiteren Verfolgung und 
Erledigung in den competenten Instanzen übergeben worden. Wie wir auf 
privatem Wege, zu unserem schmerzlichsten Bedauern erfahren, soll der von 
Herrn Kremlew geforderte wichtigste Punkt der Eingabe: „Verbot der Vivi
sektion", eine große Abschwüchung erfahren haben; es handelt sich nicht mehr 
um das Gesuch eines gänzlichen Verbotes der Vivisektion, sondern nur um die 
Beschränkung derselben und um Verbot der Ausschreitungen und Mißbräuche, 
die jedoch, wie die Erfahrung lehrt, durch Gesetze und Vorschriften, wie solche z. B. 
in England und Dänemark existiren, höchstens erschwert, aber nie ganz be
seitigt werden können, weil sie von dieser schändlichen Forschungsmethode un
zertrennlich sind und weil — nach unserer Ueberzeugung — eine jede Vivi
sektion ein empörender Mißbrauch ist.

Publicalion des Herrn Rig. Polheimeisters.
Vom 19. Januar 1896.

Der Thierschutzverein, unter dem Namen „Damencomite des Rigaer 
Thierasyls", hat in letzter Zeit für eifriges Fördern der Bestrebungen des 
Vereins und für die den Bezirkscuratoren geleistete Hilfe Belohnungen von je 
2 Rbl. folgenden Gorodowois des 1. Stadtbezirks ausgesetzt: Kristop Karklin 
Nr. 9, Heinrich Wyrwinsky Nr. 15, Jahn Schabert Nr. 20, Benedict Jgnatan 
Nr. 21, Ossip Pudan Nr. 22, Andrei Nikolajew Nr. 25 und Peter Leimann Nr. 33.
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Friedensrichterliche Strafurthcile.
Für Verletzung des Thierschutz-Reglemeuts wurden bestraft: Im Vll. 

Friedensrichter-Bezirk am 12. December 1895 der Fuhrhalter Lüttgen und 
dessen Kutscher mit je 3 Rbl., am 7. Februar 1895 die Expeditoren Tilder 
und Busch mit 3 Rbl. und die Fuhrleute 2416, 3183, 3187 und 3189 mit 

je 3 Rbl. — Im III. Bezirk am 4. Januar d. I. der Fuhrmann Behrsing 
mit 1 Rbl. — Jni II. Bezirk am 19. Januar die Fischhändlerin Kieber mit 
2 Rbl., und am 16. Februar zwei Markthändler mit je 2 Rbl., resp. 1 Tage Arrest.

Reiilipreis der Stadt Riga. Wir freiten uns mittheilen zu können, 
daß der im verflossenen Jahre von der Stadt für den Rigaer Rennverein in 
der Höhe von 500 Rbl. ansgesetzte Preis für 1896 nicht weiter bewilligt wor
den ist. Wir stimmen von Herzen den vorzüglichen Ausführungen bei, mit 
denen der Stadtverordnete Herr Zwingmann dem vom Stadtamte gestellten 
und vom Stadthaupte befürworteten Anträge „auch pro 1896 den Preis von 
500 Rbl. zu bewilligen" eutgegentrat. Herr Z. sagte, daß schon im vorigen 
Jahre, als dem Nennverein znm ersten Mal ein Preis von der Stadt bewil
ligt wurde, Stimmen laut geworden wären, die solches nicht billigten, wie in 
der Presse, so auch in der Stadtverordnetenversammlung selbst. Er habe da
mals schon gegen die Bewilligung eines Preises sich ausgesprochen und vertrete 
diese Meinung auch jetzt. Der Reunverein sei ein Club, der einen Sport be
treibe, gleich verschiedenen anderen ähnlichen Gesellschaften. Lasse man dem 
Rennverein eine Subvention zukommen, warum nicht auch dem Pachtclnb, dem 
Ruderclub, dem Turnverein u. s. w.? Rennen seien Vergnügungen, sie gehörten 
in das Gebiet des Luxus. Wenn aber die Stadt, wie es doch thatsächlich der 
Fall ist, gezwungen ist, Forderungen des Armenamts abzuschlagen, wie darf 
man daun Bewilligungen zu Luxnszwecken machen? Ist man nicht im Stande, 
den Armen ausreichend zu Helsen, so dürfe man auch einen auf Vergnügungen 
abzielenden Club nicht unterstützen. Das Stadt Haupt erinnert daran, daß 
sich dw Verhältnisse seit der vorigjährigen Bewilligung eines Rennpreises in 
keiner Weise geändert hätten, daher kein Grund vorläge, ihn jetzt nicht zu bewilligen.

Die Abstimmung ergab 24 Stimmen für und 32 Stimmen gegen den 
Antrag des Stadtamts. Der Nennpreis ist somit nicht bewilligt.

Ein Bild ans der Gesittung unserer Zeit.
Er hatte studirt, die Doctorwürde erlangt, die dazu nöthige Abhandlung 

geschrieben und sich bei diesem Anlasse, der ihm ja die erste Gelegenheit bot, 
sich hervorznthun, mit höchst merkwürdigen Aufschlüssen durch Viviseciren von 
50—60 Thieren eingesührt; die Abhandlung war mit bewegten Worten — 
in treuer Kindesliebe den Eltern gewidmet.

Man schätzt ihn als einen edlen Mann, voll von „Humanitären Idealen", 
mit weichem gemüthvollem Herzen, so recht geschaffen, dereinst der leidenden 
Menschheit zu dienen. Und die 50 gemarterten Thiere? sie haben ausgelitten,
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das beschwichtigt die weiche Seele des edlen Mannes, und reine Harmonie 
umsäumt den Morgenhimmel seines Lebens.

So widmete auch Mantegazza, der Verfasser der „Physiologie des 
Schmerzes" und Erfinder des „Tormentatore" (Folter-Maschine) seiner Mutter 
(n In 8na mamnin) empfindsame Gedichte. Und der Vivisektor Ludwig in 
Leipzig war dermaßen „harmonisch", daß ihn der (alte) Thierschutzverein zum 
Ehren-Vorsteher machte!

(Aus dem „Thier-und Menschenfreund", ^ 12, 1895.)

Eine seltene Erscheinung aus der Vogelwelt theilt die „Düna-Zeitung" 
in ihrer ^ 17, v. 22. Jan. d. I. mit. Im Garten des Mitauscheu Credit- 
vereins sieht man zur Zeit ein Pärchen Staare in den Mittagsstunden behaglich 
sich sonnen und baden. Die Thierchen sind den ganzen Winter an ihrer Brut
stätte verblieben. Sie nährten sich niit Eintritt des Schneefalls anfangs aus
schließlich von den Beeren des wilden Weines. Jetzt pflegt und hegt sie mit 
rührender Sorgfalt und Liebe der jüngste Beamte des Vereins, Herr M. P.

Auch bei Reval, auf dem Wege nach Ziegelskoppel, sind, dem ,,Rev. Beob." 
zufolge, bereits heimkehrende Staare gesehen, desgleichen hat man schon am 
10. und 11. Januar in Arensburg Staare beobachtet.

Mterarrsches.
„Schützet die Thiere!" Blätter zur Pflege und Förderung 

des Thierschutzes im Volke, herausgegeben in zwangloser Reihenfolge 
vom Neuen Leipziger Thierschntzverein, unter Redaction von Conrad Dünckel. — 
Herausgeber und Redaeteur sind uns Bürge dafür, daß diese sreudigst von 
uns begrüßten „Blätter" nur Gutes und Echtes bieten werden. Das beweist 
auch gleich die uns vorliegende Nr. 1. Sie bringt au ihrer Spitze einen 
warmen, redactionelleu Artikel: „An alle Freunde und Gegner der Thierschutz
bestrebungen", in welchen! als Zweck dieser Blätter bezeichnet wird „in Bezug 
auf die Behandlung der Thiere allmählich eine andere, eine gerechtere 
Anschauung herbeiführen zu helfen, die Erkenntniß, daß auch das Thier als 
ein Geschöpf Gottes ebenso Anspruch auf Schonung und milde Behandlung 
hat, wie der Mensch selbst, daß der Mensch nicht nur von seinen Rechten dem 
Thiere gegenüber Gebrauch machen, sondern auch seiner Pflichten gegen das
selbe eingedenk sein soll und muß. Diese erste Nummer enthält ferner einen 
vortrefflichen Vortrag: „Die Erziehung der Jugend zum Thierschutz durch 
Hans, Schule und Kirche", von Schuldirector W. En gl er, mit dem Motto: 
„Die Thiere sind keine Sachen; sie sind beseelte Geschöpfe Gottes!" Haus, 
Schule und Kirche sollen vereint die Jugend zum Thierschutz erziehen; neben 
der Anschauungsmethode des Kopfes (Jnductions- oder Demonstrationsmethode) 
muß die Anschauungsmethode (Mitfühlnngsmethode, Cvmpassionsmethodc) des 
Herzens einhergehen, denn wenn ich alle Erkenntniß hätte und hätte der Liebe 
nicht, d. h. keine Gemüthsbilduug, so wäre ich nichts! Die christliche Kirche, 
als die Hüterin der Sitte und die Wächterin der Gottesgebote, sollte ihren 
Einfluß auf die Herzen der Jugend und Erwachsenen viel mehr, als es bis 
jetzt der Fall ist, für diesen edlen Zweck geltend machen. Es ist befremdlich, 
daß die so wichtige Frage des Thierschutzes bisher nur eine äußerst neben
sächliche Stelle im Religions- und Consirmandennnterricht und auf der Kanzel
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gefunden hat. Die Menschen zuerst für ihre irdischen Pflichten zu erziehen, 
die Gemeinde auf die entsetzlichen Thierquälereien der Jugend und Erwachsenen 
mit heiligem Ernste aufmerksam zu machen, das sollte keine blos neben
sächliche, sondern die Hauptaufgabe aller religiösen Belehrungen und Mahnungen 
sein. „Wer keine Barmherzigkeit gegen die Thiere kennt, der hat keine Religion", 
lautet ein arabischer Spruch. Leider finden sich aber in den Reihen der 
Thierschutzvereine nur wenige Vertreter der Schule und Kirche, so sollte es 
allerdings nicht sein. — Außerdem seien aus der reichhaltigen Rümmer noch
folgende kleinere Aufsätze erwähnt: „Seid menschlich beim Tödten der Thiere." —
„Thierschutz im Winter." — „Beachtenswerthe Urtheile über die Vivisektion." — 
„Für junge Thierschützer und die, welche es werden wollen." — „Auch ein Kind 
kann den Thieren manche Qual ersparen." — „Das Fehlen eines „Thierasyls." — 
„Einladung zum Eintritt in den „Neuen Leipziger Thierschntzverein." --Der 
jährliche Mindestbeitrag betrügt nur eine Mark. Anmeldungen 
bei dem Vorsitzenden Herrn Conrad Dünckel, Pfaffendorfer Straße 42.

„An das deutsche Volk!" Neues Flugblatt (Nr. 15) des Internationalen 
Vereins zur Bekämpfung der wissenschaftlichen Thierfolter. Dasselbe bringt 
einen kurz zusammengefaßten Nachweis von dem Wesen und den Arten der 
Vivisektion, von deren Unzulässigkeit vom sittlichen Standpunkte aus, von
ihrem Unwerthe für die Wissenschaft und der lügnerischen Täuschung, die mit
der angeblichen Betäubung der Thiere getrieben wird. Das Blatt wendet sich, 
wie es im „Thier- und Menschenfreund" ausgesprochen ist, an jeden einiger
maßen denkfähigen und fühlenden Menschen und ist daher bestimmt, unter den 
breiten Massen des Volkes verbreitet zu werden. Der Abdruck ist sehr 
erwünscht und ohne Weiteres gestaltet.

„Lesebüchlein des Berliner Thierschutzvereins". Dasselbe enthält das 
Wesentlichste der drei Jahrgänge 1894—1896 des von diesem Verein heraus- 
gegebeneu beliebten Kalenders, mit allen Illustrationen, aber ohne Kalendarium 
(96 Seiten). Preis: 1 St. 20 Pfg., 5 St. 80 Pfg., 10 St. 1,40 Mk., 
50 St. 5 Mk.

„Umsturz in der Medicin". Ein Weckruf für das deutsche Volk und 
die Volksvertreter von Reinhold Gerling. Berlin. Karl Sigismund, 48 S. 
30 Pfg. Diese Schrift gründet sich auf die Broschüre von vr. Koch 
„Aerztliche Versuche an lebenden Menschen" und auf einen Bericht des Prof. 
Epstein in Prag.

„Menschen als Versuchsthiere" von Pfarrer em. Phil. Horbach. Im 
Verlage von Hugo Storm in Berlin, Gleditschstraße 35. Preis 60 Pfg. 
Der Verfasser hat die von ihm berichteten Thatsachen den Zeitschriften der 
Menschen-Vivisektion betreibenden „Gelehrten" entnommen und seinen Aufsatz 
zuerst in der „Kritik", Heft 47, veröffentlicht. Wir empfehlen diese Ab
handlung, die nunmehr als Sonderabdruck erschienen ist, angelegentlichst, denn 
sie bestätigt auf's klarste die Richtigkeit unserer oft ausgesprochenen Behauptung, 
daß die Thier-Vivisektion zur Menschen-Vivisektion führen muß und beweist 
die Jämmerlichkeit und Nichtigkeit der hochtönenden, von den Vivisektoren im 
Munde geführten Phrase „Wenn die Thiere nicht mehr zu Vivisektionen 
gebraucht werden dürfen, dann werden es die Menschen zu büßen haben."
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„Gar mächtig ist im Menschen die Bestie!" Allerlei sociale Fragen, 
sowie das Ganze des Thierschutzes einschließlich der Mißwirtschaft der Thier
schutzvereine. Zur Unterhaltung und Beherzigung für Jung und Alt,. Hoch 
und Nieder. Von Rudolf Bergner, Verlagsanstalt Graz. Körblergasse 40. 
Preis 50 Kreuzer — 85 Pfennige. -- Die überaus scharfen, unerschrockenen, 
allgemein verständlichen Darstellungen mögen wohl bei Jenen keinen Verfall 
finden, welche die Wahrheit nicht lieben; sie werden jedoch einen Wiederhall 
erwecken in der Brust vieler Tausende, im Herzen aller wahren Menschen! 
Für solche wurde die Schrift geschrieben, an alle solche appelliren wir.

„Wie entstehen und wie heilt man Krankheiten?" Nach den Lehren 
der Naturheilmethode dargestellt von Max Canitz. Im Selbstverläge des 
Verfassers, Berlin C. 22, Alte Schönhauser Straße 31, l. Preis 25 Pfg. 
Das Büchlein belehrt in den beiden ersten Capiteln darüber: !) Was die 
Naturheilkunde ist: eine ans dem Volke hervorgegangene, auf 
reinen Naturgesetzen aufgebaute Heilwissenschaft, die nur 
mit von der Naturgegebenen Mitteln die Gesundheit sucht 
und mit denselben Mitteln auch Krankheiten zu heilen im 
Stande i st; 2) Was sie will: die moderne, entnervte. körperlich 
und moralisch im Niedergang befindliche Gesellschaft zur 
Natur zurück- und eine Regeneration d e s M e n s ch e n g es chle ch t s 
herbeisühren; und 3) welches ihre Heilmittel sind: Luft und Licht, 
Wasser, Dampf. Diät, Massage und Gymnastik. Die nun 
folgenden 7 Capitel handeln von der Entstehung und Behandlung der 
Krankheiten; im 10. Capitel ertheilt der Verfasser Auskunft über seine Natur
heilanstalt „Thiergarten" Spenerstraße 5, und seine Curbadeanstalten: Münz
straße 2, Hof I und Krausenstraße 44, I; die letzten Capitel bringen Cur- 
Berichte, Angabe der in der Anstalt käuflich zu habenden Gegenstände, welche 
zur Gesundheitspflege nöthig, und Notizen über briefliche Behandlung Aus
wärtiger. Wir empfehlen die in gedrängter Kürze, aber dabei klar und ver
ständlich abgefaßte kleine Schrift um so lieber, als sie eine Heilmethode 
behandelt, welche der Vivisektion und ihrer Greuel als Vorschule nicht bedarf.

„Vogelschutz durch Anpflanzungen" von vr. C. R. Hennicke. 1 Stück 
20 Pf., 50 St. 3,50 Mk., 100 St. 5 Mk. Bei Einsendung des Betrages 
an E. M. Köhlers Verlag in Gera (Reuß) erfolgt directe Zusendung.

„Die Thier-Börse." Ein empfehlenswerthes Familienblatt im wahren 
Sinne des Wortes, auf das man für 90 Pf. vierteljährlich bei allen Post
anstalten abonnirt. Man erhält für diesen geringen Preis am Mittwoch jeder 
Woche außer der ..Thierbörse" folgende Gratisbeilagen (ca. 4 große Druck
bogen): l) Den Landwirthschaftlichen und Industriellen Central - Anzeiger; 
2) Die Internationale Pflanzenbörse; 3) Die Naturalien- und Lehrmittelbörse; 
4) die Kaninchenzeitung; 5) Das illustrirte llnterhaltungsblatt (Romane, Novellen. 
Beschreibungen, Räthsel u. s. w.); 6) Allgemeine Mittheilungen über Land- und 
Hauswirthschaft und 7) Monatlich zwei Mal einen ganzen Bogen eines hoch
interessanten fachwissenschaftlichen Werkes. Die in Berlin erscheinende „Thier- 
börse" ist Organ des Berliner Thierschutzvereins und bringt in jeder Nummer 
das „Archiv für Thierschutz bestreb ungen."

Für die Redaction verantwortlich: Mary von Schilling, 

cho-iioaeno neii^'paio. ?nra, '2 Nai>ra 1866 r.

Gedruckt in der Mnllerschen Bnchdruckerei in Riga (Herderplah Nr. 1).
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Postzusendung.

XII. Jahrgang. April — Juni 1896. Lieferung 2.

Zu dem Angriff des Blattes: „Bas Pferd in Rußland" in 
seiner Rr. 31 gegen den „Anwalt der Thiere".

V. In der ersten Lieferung dieses Jahrganges des „Anwalt der
Thiere" war folgende ganz kurze Notiz zu lesen:

„Wir freuen uns, mittheilen zu können, daß der im verstoßenen 
Jahre von der Stadt für den Rigaer Rennverein in der Höhe von 
500 Rbln. angesetzte Preis für 1896 nicht weiter bewilligt worden 
ist. Wir stimmen von Herzen den vorzüglichen Ausführungen 
bei, mit denen der Stadtverordnete Herr Zwingmann dem vom 
Stadtamte gestellten und vom Stadthaupte befürworteten Anträge, 
„auch pro 1896 den Preis von 500 Rbln. zu bewilligen", ent

gegentrat."
Diese Worte, welche blos die Andeutung einer abweichenden Meinung 

und die Zustimmung zu den Ausführungen des Herrn Stadtverordneten 
Zwingmann enthielt, hat einen Herrn, der sich „Vedette" zeichnet, in Nr. 31
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des Blattes „Das Pferd in Rußland" veranlaßt, gegen uns in Wuth und 
Schmähung auszubrechen.

Herr „Vedette" ist der Ansicht, daß die Stadt Riga dem Rigaschen 
Rennverein den Preis von 500 Rbln. hätte bewilligen sollen, wir, sowie der 
Herr Stadtverordnete Zwingmann und die Mehrheit der Rigaschen Stadt
verordnetenversammlung, hatten eine andere Ansicht. Was thut nun Herr 
„Vedette" ? Er erklärt um deswillen sie alle ohne Weiteres für einfältige 
Leute, indem er über seinen Artikel die Überschrift: „0 sau ela 8im- 
plioitas!" d. h. „O heilige Einfalt!" setzt. — Wer andere Ansichten als 
die seinigen nicht anhören kann, ohne zu schmähen, ist bekanntlich nicht zu 
beneiden. — Der Artikel dieses Herrn, der sich mit dem „Anwalt derThiere" 
beschäftigt, um sich sodann dem Herrn Stadtverordneten Zwingmann, den er 
mit dem kleinen Thiers vergleicht, zuzuwenden, beginnt damit, daß er ein 
spöttisches Kunsturtheil über das ansprechende Titelbild auf unserem Blatte 
abgiebt. Wir wollen darüber mit ihm nicht rechten, da ja der beste Pferde
kenner nur zu häufig den schlechtesten Kunstkenner abgiebt. Wir wollen uns 
nur damit begnügen, darauf hinzuweisen, daß wenn Herr „Vedette" es 
zu Stande gebracht hat, dort einen Heiligenschein herauszusehen, mit dem das 
Haupt eines Storches bedacht ist, wir selbstverständlicher Weise nie daran 
gedacht haben, die Störche canonisiren zu wollen, sondern, daß unser hippo
logischer Kunstkritiker die im Hintergründe des Bildes strahlende Sonne für 
eine Storchenaureole angesehen hat. Daß dort der eine der schildtragenden 
Genien sich, Futter reichend, zu einem Pferde herabbeugt, sollte doch, so meinen 
wir, den Beifall bei unserem Pferdefreunde finden. Weit gefehlt! er ist nun 
einmal durch unsere Notiz verdrießlich geworden und da findet nichts Gnade 
vor seinen Augen. Hier spricht er den Tadel aus, den er an einer anderen 
Stelle noch im Allgemeinen unserem Blatte vorhält, daß wir „menschliche 
Begriffe mit dem Thiere imputirten, verquicken". Ein Vorwurf, den er nicht 
erläutert, der aber, auf eine künstlerische Komposition angewandt, einen doch 
gar zu weit getriebenen Naturalismus kundgiebt. — Da die angegriffene 
Notiz des „Anwalt der Thiere" sich nur darauf beschränkt hatte, die Genug
tuung über die Nichtbewilligung des Rennpreises auszudrücken, ohne die 
Gründe dafür anzuführen, so sucht nun der Herr Angreifer solche aus der 
eigenen Vermuthung hervorzuholen und findet sie darin, daß wir in den 
Pferderennen eine Thierquälerei sehen. Der Herr hat dieses Mal vollkommen 
Recht: Wir vermögen, trotz des „Landstallmeisters Adam" und trotz der 
Betheuerungen der Herren vom Rennsport, die großen volkswirtschaftlichen, 
das allgemeine Wohl befördernden Errungenschaften, mit denen der Rennsport 
die Welt beglückt nicht anzuerkennen. Soll der Wettlauf der Pferde der 
Pferdezucht dienen, so bedarf es dazu wahrlich nicht des in Scene gesetzten 
öffentlichen Schaugepränges und des Totalisators, diese sind nur dazu an- 
gethan die Nerven der Zuschauer und Betheiligten zu erregen. Ich glaube, 
daß der Herr Verfasser dem Organe eines Vereines, dessen Aufgabe es ist, 
für humane Behandlung der Thiere zu wirken, doch nicht verargen darf, 
wenn es sich dafür nicht begeistern kann, daß Pferde der eminenten Gefahr
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des Hals- und Beinbrechens ausgesetzt werden, um dann abgehetzt „mit 
flammenden Weichen" und von Sporenstichen blutendem Leibe heimzukehren. 
Jedenfalls hätte der Herr Verfasser, der mit dem „Landstallmeister Adam" 
von dem unschätzbaren „volkswirthschaftlichen" Werthe der Wettrennen und 
des Totalisators überzeugt ist, uns einen solchen Nachweisen sollen, statt uns, 
die davon nicht überzeugt sind, der Einfältigkeit anzuklagen.

Zum Schluß können wir nicht umhin, unsere Verwunderung und das 
Bedauern auszusprechen, daß das Blatt „Das Pferd in Rußland" das ja 
doch ein Organ für Pferdeliebhaber ist, dem Verein des Thierasyls und des 
von ihm herausgegebenen Blattes in feindseliger Weise entgegentritt. Haben 
doch das hippologische Blatt und der Thierschutzverein, welcher in 
rastloser und aufopfernder Weise den Schutz des Pferdes gegen die Rohheit 
der Menschen vertritt und bethätigt (vicke den Jahresbericht des vorigen 
Jahres) denselben Schützling und so viele Interessen mit einander gemeinsam, 
daß ein gegenseitiges Wohlwollen weit natürlicher und ihren Bestrebungen 
förderlicher wäre, als feindselige Befehdung.

Herr „Vedette" weist uns außerdem auf viele nutzlose und thier- 
quälerische Vorrichtungen des hier gebräuchlichen Fahrgeschirres hin und 
macht uns den Vorwurf, daß wir deren Beseitigung bisher noch nicht haben 
durchsetzen können. Wir haben das Unserige dazu wohl genugsam gethan 
und trifft nicht uns die Schuld, wenn unsere wiederholten Mahnungen die 
öffentliche Meinung und die Obrigkeit noch nicht überzeugt haben. Dieser 
Vorwurf kommt uns so vor, wie wenn eines von zweien Pferden, die vor 
dem Wagen gespannt sind, ruhig dastehend, dem vergeblich anziehenden 
anderen Pferde den Vorwurf machte, daß der Wagen nicht von der Stelle 
komme — doch wir vergessen dabei ganz, daß Herr „Vedette" es nicht 
erlaubt menschliche Begriffe den Thieren zu imputiren.

Jur Antwort dem Herrn „Vedette"
auf seine Erwiderung im Blatte „Das Pferd in Rußland".

v. 1^. Herr „Vedette" hat auf unsere Entgegnung mit mehreren 
Seiten, aber wenig Inhalt erwidert, wir werden uns daher darauf beschränken, 
nur diejenigen Stellen zu berücksichtigen, in welchen er uns angreift.

Er leitet seinen Artikel mit der Behauptung ein, daß der Angriff nicht 
von ihm, sondern von dem „Anwalt der Thiere" ausgegangen wäre, eine 
Behauptung, die ganz überflüssig ist, weil ihr Niemand Glauben schenken 
kann. Eine kurze Notiz, die nur die Mittheilung brachte, daß die Stadt- 
Verordneten-Versammlung den Rennpreis nicht bewilligt hatte, mit dem 
bloßen Hinzufügen, daß dieser Beschluß von der Redaction mit Genug- 
thuung betrachtet werde, kann doch unmöglich als ein Angriff gegen Herrn 
„Vedette" oder gegen das Blatt „D. Ps. i. R." angesehen werden.

Sodann schreibt Herr „Vedette":
„Herr v. O. VV. versucht nun zunächst zwei Keulenschläge
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nach meiner Person (?) zu führen: 1) involvire die Überschrift 
meines in Nr. 31 des „Pf. i. R." erschienenen Artikels „0 sauota 
siwplioitaZ« eine Schmähung gegen den „Anwalt derThiere", gegen 
den Stadtverordneten Herrn Zwingmann und gegen die Mehrheit 
der Rigaschen Stadtverordneten-Versammlung und 2) fei mir mein 
abfälliges Urtheil über das Titelbild des „Anwalt d. Thiere" nicht 
zu verargen, da ja der beste Pferdekenner nur zu häufig den 
schlechtesten Kunstkenner abgebe."

Wenn der Herr darin so wuchtige Hiebe sieht, daß er nicht umhin 
kann, sie als „Keulenschläge" zu bezeichnen, so steht es uns nicht zu, mit 
ihm darüber zu streiten, für uns kommt es hier nur auf die Frage an: Ist 
es ihm gelungen, diese Keulenschläge abzuwehren, oder nicht?—Da constatiren 
wir, daß der erste „Keulenschlag" ganz und gar unparirt geblieben und 
ihm mit einem bloßen Lusthiebe begegnet worden ist. Die Abwehr hatte 
bekanntlich zur Aufgabe zu zeigen, daß die Überschrift: „0 sunota. 8iwp1ieita8!" 
keine Schmähung der Gegner enthalte. Was thut nun Herr „Vedette?" — 
Er belehrt uns nur über den Ursprung dieses Ausspruches und erzählt uns, 
Huß habe ihn gethan, als er gesehen, wie ein Bäuerlein ein Holzscheit zu 
seinem Scheiterhaufen hinzugetragen. Wie es aber ein Jeder weiß und auch 
Herr „Vedette" wird zugeben müssen, war die Bedeutung des hier von Huß 
gesprochenen Wortes „Osaueta 8imp1ioita8!^ keine andere als 
folgende: „Dir als einem einfältigen Bäuerlein kann ich es nicht zurechnen 
und verargen!" Gewiß hat Huß, wie Herr „Vedette" geltend macht, das 
Bäuerlein mit den in lateinischer Sprache geredeten Worten „nicht schmähen 
wollen", damit ist aber nicht im Mindesten der Vorwurf (Keulenschlag) abge
wendet, daß diese Worte, wenn sie von Herrn „Vedette" auf die Redaction 
des „A. d. Th.", auf Herrn Zwingmann oder auf Rigasche Stadtverordnete 
angewendet werden, eine Ueberhebung und eine unmotivirte Schmähung 
involviren. Unser angeblicher Keulenschlag ist also durch die überflüssige 
Erzählung über den Ursprung dieser Worte in keiner Weise abgewehrt 
worden und muß somit als unserem Herrn Gegner applicirt betrachtet 
werden. Was nun den zweiten von uns geführten angeblichen „Keulen-
schlag" anbelangt, so ist der Gegner demselben einfach ausgewichen, indem er 
sich hinter eine von ihm erfundene Entstellung versteckt hat. Wir hatten 
gesagt: „Der beste Pferdekenner giebt ja nur zu häufig den schlechtesten
Kunstkenner ab", wobei wir ganz besonders an Herrn „Vedette" gedacht 
haben. Dieser Herr macht daraus, wir hätten gesagt: „daß die Pferdekenner 
unbedingt die schlechtesten Kunstkenner sein müssen" und erschöpft sich nun 
unnöthiger Weise in der Anführung von Personen, welche Freunde des Renn
sportes gewesen seien und dennoch Kunstsinn an den Tag gelegt hätten: 
Maler Jljenko, die Sänger Gebrüder Veszke, Herzog Ernst von Coburg-
Gotha. Doch wozu denn das Alles? Es ändert an der Behauptung, daß
häufig Pferdekenner schlechte Kunstkenner abgeben, garnichts und beweist 
uns nicht, daß Herr „Vedette" etwas von Kunst verstehe und competent sei, 
ein Urtheil über die zeichnerische Composition eines Titelbildes abzugeben.
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An einen Fehler ganz derselben Art verfällt unser Gegner auch, wenn 
er den volkswirthschaftlichen, gemeinnützigen, großen Werth der Wettrennen 
uns damit nachzuweisen unternimmt, daß auch regierende Herrschaften von 
dieser Passion ergriffen werden, „von sich aus Rennpreise aussetzen und auf
merksam die Kämpfe auf dem grünem Rasen verfolgen" und daß ein 
Gouverneur von Livland ein Freund des Rennsportes gewesen sei. Das 
besagt garnichts; ebenso wie sein Argument, „daß alle Regierungen der 
civilisirten Länder die Rennen unterstützen". Letzteres zeigt nur, daß, wie zu 
Zeiten des alten Rom, auch noch heutigen Tages die Regierungen dem 
Bedürfnisse der schaulustigen Menge durch 6ir66N868 zu entsprechen suchen.

Den Werth der Vollblutzucht, welche die Herren vom Rennsport zu 
fördern bestrebt sind, sind wir weit entfernt zu verkennen. Das große Schau
gepränge der Wettrennen, das damit verbundene Wetten um Geld und das 
Hazardspiel am Totalisator haben aber mit der Pferdezucht sehr wenig zu 
thun und sind nichts als ejreen868, die einen demoralisirenden Einstuß auf 
die Gemüther ausüben. Herr „Vedette" giebt es selbst zu, daß noch manches 
von Pferdeschinderei dem heutigen Rennsporte anhaftet, indem er schreibt: 
„Wir sehen die Wirkungen niederer menschlicher Leidenschaften bei den Pferde
rennen nur zu häufig zum Durchbruch kommen, allein sehr falsch wäre es, 
wollte man die Rennen deshalb verdammen, das Kind mit dem Bade aus- 
schütten". Ja, meine Herren, sorgen Sie erst dafür, daß die, alle humanen 
Gefühle verletzenden Vorfälle und Scenen, die der Rennplatz heute darbietet, 
fortfallen, so werden wir zu Ihren Bestrebungen, namentlich soweit sie der 
Vollblutzucht förderlich sind, uns weit sympathischer Verhalten. So lange 
dieses aber nicht der Fall ist, so können Sie von einem Thierschutzverein und 
seinem Organe wahrlich nicht verlangen, daß sie sich für Ihre Wett

rennen erwärmen.
Zum Schluffe verweisen wir Herrn „Vedette" bezüglich dessen, was 

das Damencomite des Thierasyls für das Pierd geleistet hat und leistet, auf 
die ausführlichen Jahresberichte, die im „Anwalt der Thiere" alljährlich 
veröffentlicht worden sind; er wird aus denselben ersehen, wie unstatthaft 
und unwahr seine Behauptung war, daß das Damencomits sich nicht des 
Pferdes, sondern nur der Hunde und Katzen annehme. Diese Jahresberichte 
sind jedenfalls leichter zu beschaffen als „der Landstallmeister Adam", auf den 
Herr „Vedette", wenn er etwas beweisen soll, sich immer beruft.

Aufforderung und Bitte.
Indem wir die Aufmerksamkeit unserer Gesinnungsgenossen aus die An

zeige über den XII. internationalen Thierschutz - Kongreß lenken, möchten wir 
dieselben auch unsererseits ausfordern und bitten, sich recht zahlreich in Buda
pest einfinden zu wollen. Zugleich legen wir allen gleichgesinnten Bruder
vereinen an's Herz, sich rechtzeitig bei dem Congreß-Comitö anzumelden und 
durch Entsendung von Delegirten, oder wenn nicht anders, durch Über
tragung ihre Stimmen abgeben zu lassen.
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Das vorliegende Programm ist kein abgeschlossenes und dürfte vielleicht 
noch Abänderung erfahren. Was aber nicht abgeändert werden wird und 
nicht abgeändert werden darf, ist, daß die Frage der Vivisektion von Neuem zur 
Berathung und Beschlußfassung gelangen wird, gelangen muß, um eingehender 
und hoffentlich erfolgreicher berathen zu werden, als es in Bern geschehen, 
wo es infolge von allgemeiner Abspannung und Verwirrung und insbesondere 
von Mangel an Aufmerksamkeit seitens der Congreß-Theilnehmer, bezüglich 
des Wortlautes der gefaßten Resolution, bekanntlich zu Mißverständnissen ge
kommen war, die bis zur heutigen Stunde unaufgeklärt geblieben sind. Wir 
erachten es daher im Interesse der Sache für angezeigt, diese Vorgänge in 
Erinnerung zu bringen und erlauben uns zugleich unsere, schon damals aus
gesprochene Mahnung zu wiederholen: Vorsicht bei der Wahl des Congreß- 
Bureaus und Aufmerksamkeit für alle Vorgänge, vornehmlich für das Ver

lesen der Protokolle. ^^______

Ueber die Thierseele.
Als ein großes, holdes Räthsel, umgiebt uns Menschen die Thierwelt, 

namentlich die Schaar unserer Hausthiere: ein Räthsel besonders deshalb, 
weil die Thiere mit einer Seele begabt sind, über deren Eigenschaften wir 
immer mehr erstaunen, je näher wir sie beobachten. Denn manche Regungen 
der Thierseele unterscheiden sich so wenig von unserer eigenen menschlichen 
Seele, daß man begreift, wie ein Franz von Assisi dazu kam, den Thieren, 
die sich in mächtigen Schaaren um ihn sammelten, zu predigen von der Liebe 
Gottes und sie als seine Brüder anzureden.

Und wenn ein Apostel wie Paulus, dem die Empfindsamkeit des heutigen 
Geschlechts gewiß ferne lag, der Creatur das ängstliche Harren nachfühlt, die 
sich mit uns sehnt und harret auf die Offenbarung der Kinder Gottes (Röm. 
8, V. 19 bis 23) so werden wohl auch wir der Thierseele näher treten dürfen.

Wir nehmen an, sie unterscheide sich von der Menschenseele wesentlich 
durch den Mangel des Selbstbewußtseins. Woher wissen wir aber das eigent
lich ? Und was ist im Grunde damit gesagt? Ist Selbstbewußtsein an sich 
schon eine höhere Stufe? Wir lasten diese Fragen bei Seite und betonen nur, 
daß gerade derjenige Mensch, der sich selbst vergißt für Andere, der gott
geordneten Vollkommenheit näher ist als der, welcher sein Selbftbewußtsein 
recht ausschließlich zur Geltung bringt.

Was das Thier auszeichnet, das ist gerade seine Gebundenheit. 
Ohne Zögern, ohne Zweifel, ohne Qual der Wahl folgt es dem Antriebe 
seiner Seele: all' die Schmerzen, welche die Freiheit des Willens dem 
Menschen anthut, sind ihm erspart. Kein Sündenfall hat einen Zwiespalt in 
sein Wesen geworfen: es ist von einem, in festen Bahnen wandelnden 
Willen beherrscht, dem es nicht widersteht und nicht zu widerstehen braucht.

Und wunderbar und rührend ist es zu sehen, wie dieser Wille veredelt 
werden kann: Jeder gut erzogene Hund hält mit seinem natürlichen Feinde, 
der Hauskatze, Friede, ja hilft ihr bei Gelegenheit aus der Gefahr; jeder 
Jagdhund apportirt und hütet das Federwild, ohne es anzurühren, und des
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Pferdes Wille wird mit dem seines Reiters vollkommen Eines. Aeußerer 
Zwang ist das nicht, sondern wahre Erziehung, denn bei entschiedenem Wider
streben wäre es dem schwachen Menschen ganz unmöglich, die Kraft und die 
Waffen dieser Thiere zu überwinden.

Es war eine Zeit, wo der Mensch mit Aengstlichkeit sich dagegen 
wehrte, daß das Thier eine Seele habe, und daß seine Seele ähnlich geartet 
sei wie die Menschenseele, gleich als ob die Ehre des Menschen durch eine 
solche Ähnlichkeit geschädigt werde. Deshalb nannte man Alles beim Thiere 
Inst in et, und wenn ein treuer Hund, ein edles Pferd für seinen Herrn 
freudig in den Tod ging, oder auf seinem Grabe vor Sehnsucht starb, so war 
das eben nur der durch „Erziehung verfeinerte Jnstinct."

Aber merkt man denn nicht, daß man ebensowohl seine eigenen seelischen 
Eigenschaften in Zweifel zieht und herabwürdigt, wenn man die Gaben, mit 
denen der reiche Gott auch die Creatur ausstattete, nicht anerkennen will? 
O nein! Wenn das Thier durch den Einfluß, welchen Menschenseele und 
Menschengeist auf dasselbe ausüben, bis zur völligen Ueberwindung seines 
Naturwillens, seiner sonst so mächtigen Triebe erhoben, und zu selbstthätiger 
Treue bis in den Tod geadelt wird, so wollen wir doch nicht in kleinlicher Eifersucht 
uns dagegen wehren, sondern unserm Gott danken, der frei und schrankenlos 
waltet in seinem Reiche und nicht nach unseren Schulbegriffen fragt.

Aber auch ohne jegliche Erziehung treten Regungen der Thierseele auf, 
die ihr eine hohe Stelle anweisen. Wenn schon der Verfasser des 104. Psalms, 
der gleich groß ist in der Naturbetrachtung, wie in der Gotteserkenntniß und 
der Erkenntniß des menschlichen Herzens, von den Walisischen sagt, daß 
sie im Meere scherzen, „so wird dies bis in's Einzelne bestätigt durch die 
Erfahrungen der Wallfischfänger aus dem Anfänge dieses Jahrhunderts, unter 
denen es mehrere vortreffliche, in Bibel und Natur bewanderte Leute gab: 
vor allem der edle Scoresbh, (der einzige, der bei dem damals offenen Meer 
den Nordpol hätte erreichen können, wenn er nicht die Treue gegen sein ge
gebenes Wort, eine bestimmte Marschroute inne zu halten, allem Entdecker
ruhm vorgezogen hätte). Diese Schiffer erzählen uns, wie die damals noch 
wenig gestörten Wallfische mit ihren Jungen nicht nur scherzten, sondern 
förmliche Ring- und Schwimmspiele veranstalteten. Und unsre Hauskatze! 
Wie hält dieses wunderbare Thier, vom Tiger nur durch mindere Größe 
verschieden, seine mächtigen Waffen zurück, um mit ihren Jungen und ebenso 
mit den Kindern des Hauses unermüdlich, mit immer steigender Freude zu 
spielen, wie Menschen es nicht anmuthiger thun können! Das sind Regungen 
der Thierseele, voll Schönheit und Licht, und undankbar ist, wer es nicht als 
ein Geschenk unseres Vaters im Himmel anerkennt.

Und nun erst die Singvögel, diese freudestrahlenden Psalmisten, 
die ihr Loblied schon vor Aufgang der Sonne und noch tief in die Nacht 
hinein ihrem Schöpfer entgegenjubeln. Ist es etwa auch nur etwas Mecha
nisches, etwas unbewußt Angeerbtes, wenn die Vogelmutter ihren Jungen 
denselben Satz ihres Liedes .so lange vorsingt, bis die Jungen ihn richtig 
nachsingen, wenn der alte Vogel sich mit halber Stimme übt und „Probe
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hält", ehe er sein vollendetes Lied zum Besten giebt; wenn in deutlichem 
Wechsel- und Wettgesang die Nachtigallen bis zur gänzlichen Erschöpfung, 
man sagt selbst bis zum plötzlichen Tode, ihr wunderbares Lied ertönen lassen, 
in dem eine tiefe Sehnsucht uud ein unsäglicher Schmerz zittert, um plötzlich 
in einen Freudenjubel auszubrechen, wie ihn keine menschliche Musik herz
inniger je zu Stande brachte. Es ist ein schlanker, schmächtiger, brauner 
Vogel, der diesen gewaltigen Sang zu Stande bringt; aber seinem leuchten
den Auge, dem Ausdruck seines Gesichts sieht man deutlich den hoch gestei
gerten Schwung der Seele an. — Tas ist mehr als die Technik, die 
mechanische Vollendung, das ist eine sehr hochstehende, auf bedeutenden see
lischen Eigenschaften beruhende Kunst.

Sobald wir aber die Thiere der Freude, der Treue, der Aufopferung, 
der Zuneigung fähig anerkennen müssen, so tritt auch eine Anforderung an 
uns heran: sie nicht zu behandeln, als wären sie nur kunstreiche Maschinen. 
Nichts ist des Menschen unwürdiger, als die Geringschätzung der Thiere, 
welche uns freudig und ohne Rast und Ruhe ihr ganzes Leben opfern. 
Wäre eine richtige Würdigung der Thierseele unter uns verbreitet, so würden 
weniger Thierschutzvereine nöthig sein.

So viel von den schönen, edeln Seiten der Thierseele; aber zeigen uns 
nicht auch die bösen und dunkeln Seiten derselben, daß sie der Menschenseele 
nicht so gar ferne steht? Neid und Eifersucht, die häßlichsten Regungen des 
Menschenherzens, suchen auch das Thier heim. Wer je zwei Hunde gleich
zeitig hielt, kann davon erzählen. Wird der eine von uns geliebkost, so fällt 
nachher sofort der andere über ihn her und straft ihn dafür, daß er sich dem 
Herrn „lieb zu machen" wußte; das sind Mitgaben der Thierseele, die auch 
Theil nimmt an der Trauer, welche über der Creatur liegt, bis auch sie der
einst theilnehmen wird an dem neuen Himmel und der neuen Erde, in einer 
Weise, die uns zwar nicht geoffenbart ist, die aber jedenfalls etwas Besseres 
sein wird, als wir es uns in unserm irdischen Staubgewande träumen lasten.

(Aus dem .Christi. Lolksboten", Basel.)

O lern' des
O lern' des Thieres Wesen 

Ergründen und versteh'»!
Dann läßt sein Aug' dich lesen 
Ein stummes, heißes Fleh'n;
Es steht darin geschrieben 
Und faßt dich mahnend an.
„Du hast ein Herz zum Lieben, 
D'rum sei uns kein Tyrann!"
Wir sind dahin gegeben 
Stets eurem Machtgebot;
Wir dienen euch im Leben 
Wir dienen euch im Tod.
Uns werden ach! viel Schmerzen 
So gut wie euch bewußt;
Wir lieben auch von Herzen,
Uud fühlen Leid und Lust.
Du weißt, wie im Gemüthe 
Auch uns die Treue wohnt;
Nie sahst du, daß wir Güte 
Mit Undank je gelohnt!

Thieres Wesen.
Doch ihr, ihr Mächt'gen, Weisen, 

O sprecht, wie handelt ihr?
Kann wohl an euch auch Preisen 
So hohen Sinn das Thier?
Seid ihr uns armen Knechten 
Denn auch zu jeder Zeit 
Die Treuen und Gerechten?
Uebt ihr stets Menschlichkeit?
Wer lohnt uns allerwegen 
Mit Martern ohne Zahl,
Mit ungerechten Schlägen,
Mit unverdienter Qual?
Und wer weiht grausam-ehrlos 
Dem jammervollsten Tod 
Manch' Wesen schwach und wehrlos. 
Das nimmer ihn bedroht?
Ich weiß, auch du nennst Sünde 
Die Schuld an solcher Pein.
Doch, Menschenkind, verkünde:
Du selbst — fühlst du dich rein?

Julius Lichtensteiu.
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Vie Liebe zu den Thieren.
Lon Emil Zola.

Warum preßt sich mein Herz von Mitleid zusammen, wenn mir in 
einer unserer geräuschvollen Straßen ein verlaufener Hund begegnet? Warum 
ruft der Anblick des sich bald hierhin, bald dorthin wendenden, einen Jeden be
schnuppernden, verlorenen und, weites seinen Herrn nicht wiederzufinden vermag, 
ersichtlich verzweifelten Thieres eine solche Herzbeklemmung hervor, daß mir 
alle Freude am Spaziergange verdorben wird? Warum verläßt mich die Er
innerung an diesen heimathlosen Hund bis zum Abend, bis zum nächsten 
Tage nicht ? Warum weckt sie in mir das Gefühl der Hoffnungslosigkeit, ein 
Aufwallen brüderlichen Mitgefühls, den Wunsch zu wissen, was aus dem 
Thiere geworden, wo es jetzt ist, ob man es ausgenommen, ob es zu essen 
hat, ob es sich nicht vor Frost zitternd in irgend einem Straßenwinkel ver
krochen hat? Warum taucht in meinem Gedächtnisse aus längst entschwundenen 
Zeiten immer wieder von Neuem die schmerzliche Erinnerung an verloren
gegangene Hunde auf, die mir vor zehn, vor zwanzig Jahren begegneten, an 
diese armen Thiere, die nicht reden können und keine Möglichkeit haben, ihren 
Hunger zu stillen? Warum regt das Leiden eines Thieres mich so mächtig 
auf? Weshalb kann ich den Gedanken, daß ein Thier leidet, nicht ertragen, 
so daß ich in kalter Winternacht aufstehe, um mich davon zu überzeugen, ob 
man meiner Katze auch ihre Schale Wasser hingestellt hat? Warum fühle 
ich alle Thiere der Schöpfung mir verwandt, warum erfüllt mich der bloße 
Gedanke an sie mit Mitgefühl, Duldsamkeit und Liebe? Warum zähle ich 
die Thiere ganz ebenso zu meinen Angehörigen, wie die Menschen?

Gar oft habe ich mir diese Frage vorgelegt, aber ich glaube, daß die
selbe weder von der Physiologie, noch Psychologie bisher befriedigend beant
wortet worden ist.

Versuchen wir die Menschen bezüglich ihres Verhaltens zu den Thieren 
zu classificiren. Wir, die wir die Thiere lieben, zählen nach Legion. Allein 
es müssen auch Jene in Betracht kommen, die sie nicht ausstehen können 
und Jene, die gegen sie gleichgiltig sind. Es giebt demnach drei Klassen: 
die Thierfreunde, die Thierfeinde und die Gleichgiltigen. Es müßte nun 
untersucht werden, wie sich die Zahl der diesen drei Klaffen Angehörenden 
zu einander verhält, sodann wäre festzustellen, weshalb die Einen, die Thiere 
lieben, die Anderen sie hassen oder gleichgiltig gegen sie sind. Vielleicht würde 
man auf solche Weise zu einem fundamentalen Gesetze gelangen. Es nimmt 
mich Wunder, daß bisher noch Niemand sich an diese Arbeit gemacht hat, denn 
mich dünkt, daß dieses Problem mit vielen, verschiedenen und wichtigen 
Fragen zusammenhängt, die den Kern wahren Menschenthums ausmachen.

Es ist behauptet worden, daß die Thiere solchen alten Jungfern, denen 
die Frömmigkeit allein nicht genügt, einen Ersatz für Kinder bieten. Das ist 
jedoch nicht wahr, denn die Thierliebe währt fort, sie weicht nimmer der im 
Herzen des Weibes erwachten Mutterliebe. Unzählige Mal habe ich beob
achtet, daß Mütter, die ihre Kinder leidenschaftlich lieben, die Liebe zu den 
Thieren mit der ganzen Lebhaftigkeit und Thatkraft ihrer Jugendjahre sich
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bewahrt haben. Diese Zuneigung ist eine völlig eigenartige, sie wird durch 
andere Gefühle weder erstickt, noch erstickt sie andere Gefühle. Hieraus ergiebt 
sich aufs Entschiedenste, daß sie an und für sich als etwas ganz Besonderes, 
etwas Bestimmtes existirt, daß man sie besitzen oder nicht besitzen kann, aber 
daß sie der Ausstuß der allumfassenden Liebe ist und keineswegs die Modi- 
fication, die Entartung der einen oder anderen Art zu lieben.

Es giebt eine Liebe, mit der wir Gott, unsere Kinder, unsere Eltern 
umfassen: die Gottesliebe, die Kindesliebe, die Elternliebe. Es giebt eine 
Liebe zum Weibe, diese Krone der Liebe, die ewige Liebe. Es giebt aber end
lich auch eine Liebe zu den Thieren und auch diese ist Liebe, eine besondere 
Liebe, die ihre Bedingungen, ihre Leiden und Freuden hat! Diejenigen, 
denen diese Liebe fremd ist, verlachen sie, gerathen über sie in Zorn, erklären 
sie für abgeschmackt, ganz ebenso wie Jene es machen, welche die Frauen 
nicht mögen und nicht zugeben wollen, daß Andere sie lieben. Diese Liebe 
kann, wie alle starken Gefühle, lächerlich und erhaben, unvernünftig und zärt
lich sein, sie ist fähig, die klügsten mit starker Willenskraft begabten Leute zu 

thörichten Handlungen Hinzureißen.
Wer vermag diese Liebe zu ergründen? Wer vermag zu sagen, wie 

tief ihre Wurzeln reichen? Was mich anbetrifft, so glaube ich, daß mein 
Mitgefühl mit den Thieren darauf beruht, daß sie nicht sprechen, nicht sagen 
können, was ihnen fehlt, was ihnen Weh bereitet. Ist es nicht schrecklich, ist 
es nicht herzbeklemmend, sich ein Wesen vorzustellen, welches leidet und gar 
keine Möglichkeit hat, sich verständlich zu machen, zu sagen, wie es leidet, 
wodurch es leidet? Daher mein beständiges Sorgen um die Thiere, ob sie 
auch mit allem Nöthigen versorgt sind, meine Angst um sie, welche die von 
ihnen ertragenen Leiden mir oft größer erscheinen läßt, als sie vielleicht wirk
lich sind. Meine Besorgniß gleicht der einer Amme, die bemüht ist, das 
Kind verstehen zu lernen, das sie nährt und pflegt.

Diese Barmherzigkeit ist im Grunde nichts anderes als Mitleid, aber 
welche Erklärung giebt es für die Liebe? Es bleibt ein ungelöstes Räthsel, 
weshalb auch ein völlig gesundes Thier, ein Thier, das meiner nicht dedarf, mein 
Freund, mein Bruder, mein lieber Genosse wird, der mir unentbehrlich ist, 
den ich liebe? Warum wohnt in mir diese Liebe und warum findet sich 
bei Anderen, statt dieser Liebe Gleichgiltigkeit, ja Haß vor?

» *
*

Ich erhielt kürzlich, als ich so eben meinen Roman beendet hatte, der 
Rom zum Schauplatze hat — aus dieser Stadt einen langen Brief, der mich 
unsäglich bewegt und gerührt hat. Ich halte mich nicht für berechtigt, den 
Namen des Verfassers zu nennen. Ich erwähne nur, daß es ein betagter, 
verdienstvoller höherer Officier der italienischen Armee ist, der seinerzeit für die 
Unabhängigkeit gekämpft und längst seinen Abschied genommen hat. Wenn 
ich mir erlaube, Einiges aus seinem Briefe an die Oeffentlichkeit zu bringen, 
so glaube ich damit nicht nur seinen Absichten zu entsprechen, sondern einen 

Wunsch von ihm zu erfüllen.
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Er schrieb mir, um mich zu bitten, daß ich in meinem Roman für 
den Schutz der Thiere eintreten möchte. Doch ist es bester, daß ich 
seine Worte citire: „Haben Sie die schrecklichen Grausamkeiten bemerkt, die 

man in Rom, sowohl im Privatleben, als auch öffentlich ungestraft an den 
Thieren ausübt? Jedenfalls existirt dieses empörende und widerwärtige 
Factum vor Aller Augen und keine Maßnahmen haben vermocht, ihre Ab
stellung herbeizuführen. Ich glaube, daß Sie allein dieses Wunder bewirken 
könnten, indem Sie durch Ihr inspirirtes Wort die allgemeine Aufmerksamkeit 
aus diese Thatsache lenken; Ihre Empörung würde einen Sturm allgemeiner 
Entrüstung Hervorrufen. Für dieses Thema, das ich während meines langen 
Lebens noch nicht erschöpfend studirt habe, könnte ich Ihnen eine Anzahl von 
Daten liefern."

Kann es etwas Rührenderes geben, als dieser Appell eines alten Soldaten 
zum Schutze der armen, leidenden Thiere? Er irrt sich nur über die Macht 
meines Wortes und ich bitte, den Ausdruck zu entschuldigen, mit dem er dem
selben eine übertriebene Bedeutung beilegt. Und dennoch — was kann in 
der That herzbewegender und ansprechender sein, als dieser Vertheidiger der 
Thiere, der sie sein Lebenlang beschützt hat und nun, wo er die Einsicht ge
wonnen, daß er doch nichts auszurichten vermag, sich an einen schlichten 
Romanschriftsteller einer benachbarten Nation wendet, um ihn für die von 
ihm vertretene Sache zu interessiren und ihn um seine Unterstützung zu bitten, 
von der er, wenn auch nicht völligen Erfolg, so doch Abhilfe erhofft. Ich 
bekenne, daß der in mir lebende und webende Freund der verlorenen Hunde 
sofort mit dem alten Veteran sympathisirte, der unstreitig den guten Menschen 
zugezählt werden darf. Da ich meinen Roman bereits beendet hatte, so war 
es mir nicht mehr möglich, auch nur eine Seite dem Schutze der Thiere zu 
widmen; auch muß ich hinzufügen, daß ich in Rom niemals Zeuge einer 
Grausamkeit gewesen, die mein Einschreiten herausgefordert hätte. Ich be
zweifle keineswegs die Richtigkeit der Aussage meines Correspondenten — ich 
erkläre nur, daß ich keine der von ihm erwähnten Grausamkeiten gesehen habe. 
Es wird sich in dieser Beziehung wohl in Rom ganz so wie in Paris ver
halten, obwohl nach meinen Beobachtungen die Liebe zu den Thieren in der 
Richtung nach dem Süden zu, mehr und mehr abnimmt. Bei dieser Gelegenheit 
führe ich noch eine Stelle aus dem betreffenden Briefe an: „In Mailand 
und überhaupt bei den Italienern keltischer Abstammung ruft ein mit dem 
Stocke einem Hunde versetzter Hieb die öffentliche Entrüstung hervor und 
wird vom Strafgesetze geahndet, während im Süden die rafsinirtesten, 
empörendsten Grausamkeiten — dank der olympischen Gleichgiltigkeit der 
Passanten — nur selten vor den Richter gelangen."

Bei uns in Paris ist es vorgekommen, daß alte Damen dafür verlacht 
wurden, daß sie den gelehrten Vivisektoren aufgepaßt und mit ihren Schirmen 
nach ihnen geschlagen hatten. Aber haben die Lacher versucht, sich auch nur 
auf einen Augenblick in die Empörung hineinzudenken, welche sich dieser 
Damen in tiefster Seele bei dem Gedanken bemächtigte, daß die Hunde bei 
lebendigem Leibe zerschnitten und zerstückelt werden? Haben sie daran gedacht,
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daß diese Damen die unglücklichen Hunde lieben, und daß sie die denselben 
zugefügten Schmerzen fast ebenso empfinden, als würde in ihr eigenes Fleisch 
geschnitten? Der tapfere Soldat, der mir geschrieben — dieser Krieger ohne 
Furcht und Tadel — der sein Leben und das Anderer preisgab, er gehört 
sicherlich zu der großen Brüdergemeinde liebeerfüllter Seelen, welche durch 
den bloßen Gedanken an das Leiden, zumal an das Leiden der Thiere, die 
nicht zu sprechen, sich nicht zu vertheidigen vermögen, außer sich gerathen. 
Von Hochachtung und Sympathie für diesen Biedermann erfüllt, drücke ich 
ihm in Gedanken freundschaftlich die Hand.

*
*

Ich besaß einst ein Hündchen kleinster Race, Fanfan genannt, das auf 
der Hunde - Ausstellung in 6our8 la Keine in einem Käfig, zusammen mit 
einer großen Katze, eingesperrt war. Das Thierchen blickte mich mit so freund
lichen Augen an, daß ich den Verkäufer bat, es ein wenig aus dem Käfig 
herauszulassen. Auf die Erde gesetzt, fing es an auf den Hinterpfötchen zu 
gehen, was mich so entzückte, daß ich es kaufte. Leider erwies es sich, daß 
es gehirnleidend war. Eines Morgens — ich besaß es ungefähr neun Tage 
— fing es an, sich um sich selbst zu drehen, immerfort ohne Ende im Kreise 
herum. Wenn es ermattet, wie benommen umfiel, raffte es sich wieder 
mühsam auf und das Drehen begann von Neuem. Als ich es voll tieften 
Mitleides aufhob, bewegten sich die Pfötchen weiter und auf die Erde gelaffen, 
fuhr es fort sich zu drehen, immer und immer wieder. Der zu Rath ge
zogene Veterinair constatirte eine Verletzung des Gehirns und machte mir 
den Vorschlag, das Thierchen vergiften zu lasten. Darauf ging ich nicht ein, 
denn bei mir sterben alle Thiere eines natürlichen Todes und schlummern 
sanft im Garten.

Es schien, als wäre Fanfan nach diesem ersten Anfall genesen. Im 
Laufe der folgenden zwei Jahre wurde er mir völlig unentbehrlich; er verließ 
mich keinen Augenblick, lag während meiner vierstündigen Morgenbeschäftigung 
am Schreibtische, wie ein Knäulchen auf meinem Sessel, und nahm auf diese 
Weise Theil an den Mühen und Freuden meiner schriftstellerischen Thätigkeit, 
indem er, wenn ich eine Ruhepause machte, sein Näschen zu mir erhob und 
mich mit seinen Hellen Augen anblickte. Er begleitete mich auf allen Spazier
gängen und amüsirte die Paffanten durch sein Gehen und Springen auf den 
Hinterfüßchen. Heimgekehrt ruhte er auf meinem Stuhle aus und des Nachts 
schlief er am Fußende meines Bettes auf einem Kiffen. Es hatte sich ein 
fo enges Band um uns geschlungen, daß die kürzeste Trennung uns un
erträglich erschien.

Da kehrte plötzlich die schreckliche Krankheit wieder. Fanfan bekam zwei 
oder drei Anfälle in längeren Zwischenräumen; dann wiederholten sich die 
Anfälle häufiger, heftiger — es war kaum zu ertragen — bei jedem Anfall 
drehte er sich ohne Ende im Kreise. Er hielt es nicht mehr bei mir im Lehnstuhle 
aus, es schien, als habe ein Dämon von ihm Besitz genommen, ich hörte, wie 
ec stundenlang meinen Tisch umkreiste. Am schrecklichsten litt ich aber des
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Nachts, wenn ich vernahm, wie die hartnäckige Krankheit das arme Thierchen 
zwang, sich unausgesetzt zu drehen, wobei das leise Geräusch der den Teppich 
berührenden Füßchen ohne Unterbrechung zu hören war. Wie oft stand ich 
auf, um es in der Hoffnung, der Anfall würde dadurch abgeschwächt werden, 
in meine Arme zu schließen und es ein, zwei Stunden bei mir zu behalten; 
aber kaum auf den Teppich gesetzt, begann das Kreisen von Neuem. Ich 
wurde ausgelacht, man sagte, ich sei selbst verrückt, das gehirnleidende 
Hündchen in meinem Zimmer zu behalten; aber ich konnte nicht anders — 
mein Herz brach bei dem Gedanken, nicht bei ihm sein, es nicht aufnehmen 
zu können und daß es mich nicht mehr mit seinen Hellen, von Dankbarkeit 
und Oual erfüllten Augen anblicken würde. Und so starb Fanfan eines 
Morgens in meinen Armen, den Blick auf mich gerichtet. Ein leichtes 
Zucken und Alles war aus — sein kleiner, vom Krampfe aufgetriebener 
Körper wurde weich und schlaff. Thränen stürzten aus meinen Augen und 
ich hatte die Empfindung, als ob etwas in meinem Innern zerriß. Ein 
Thier, nur ein kleines Thier — und doch, wie sehr litt ich — welch' ein 
Verlust für mich; wie oft gedachte ich seiner, wie häufig trieb es mich dazu, 
meinen Kummer zu schildern, in der Ueberzeugung, daß man aus den 
beschriebenen Seiten meine Seelenqual herauslesen, Heraussühlen würde. Das 
Alles liegt nun weit, weit zurück — es kamen andere Leiden, andere 
Schmerzen und ich fühle, daß Alles, was ich heute darüber sage, einen 
eisigen Hauch hat. Doch damals, ja, damals hätte ich unendlich viel Wahres, 
Tiefes, Bestimmtes über die Thierliebe zu sagen gewußt, über diese un
ergründliche, mächtige Liebe, die von Vielen aus meiner Umgebung lächerlich 
gemacht, mir doch so viel des Leides bringt, daß mein Leben dadurch 
getrübt wird.

Woher nun aber meine innige Anhänglichkeit an diesen kleinen kranken 
Hund? Woher meine brüderliche Liebe zu ihm, wie man sie sonst meist 
nur für menschliche Wesen empfindet? Woher meine Thränen, wie man sie 
nur um ein theuerstes Wesen vergießt? Ist dieses Alles vielleicht nur der 
Ausfluß jener in mir lebenden unaussprechbaren Liebe für Alles, was lebt 
und leidet, die mich den Schmerz des Bruders, wie meinen eigenen mit
fühlen läßt, die mich hinzieht zu den Niederen und Enterbten?

-i- -jc

Der bereits erwähnte Appell aus Rom, jene Bitte eines alten Soldaten, 
den Thieren zu Hilfe zu kommen, hat nun seitdem folgende Gedanken - 
Combinationen in mir hervorgerufen.

Die Thiere haben noch kein Vaterland. Es giebt noch keine deutschen, 
italienischen, französischen Hunde. Es giebt überall nur Hunde, welche 
leiden, wenn man sie schlecht behandelt. Könnte man folglich nicht damit 
beginnen, alle Nationen zu veranlassen, daß sie sich bezüglich der den 
Thieren zukommenden Liebe in Uebereinstimmung erklären? Von dieser, an 
keine Ländergrenzen gebundenen universellen Thierliebe aus, würde man 
vielleicht zu der universellen Menschenliebe gelangen. Man denke sich alle
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Hunde der Welt, nur eine Familie bildend, überall gleich freundlich nach 
einem und demselben Gesetze behandelt und im Gegensätze zu den kriegerischen, 
brudermörderischen Vaterlandsbegriffen, gleichsam die Idee eines einigen, 
freien Volkes verwirklichend — wiese uns dieses nicht den Weg zum er
träumten Glücke hinnieden? Würden diese internationalen, von allen Völkern 
geliebten und geschützten, alle Nationen wie mit einem Bande umschlingenden 
Hunde nicht den Menschen zu einem schönen Beispiele dienen, und wäre es 
nicht wünschenswerth. daß man ungesäumt damit anfinge, die heutige Mensch
heit in diesem Geiste zu erziehen, in der Hoffnung, daß sie dann einst zu der 
Einsicht gelangen werde, daß solche Gesetze nicht blos für die Hunde da sind.

Auf diese Gedanken brachte mich der Schmerz, das unendliche Weh 
in der Natur, das nach Möglichkeit zu mildern und dagegen anzukämpfen 
der Menschheit eifrigstes Bestreben sein sollte. Für die Menschen bedarf es 
der Gesetze, die ihnen verbieten, einander umzubringen, die ihnen ihr täg
liches Brod sichern und sie zu einer Universal - Gesellschaft zum Schutze 
vor einander verbinden, damit endlich Friede auf Erden herrsche — für 
die armen sprachlosen Thiere der einfachen Uebereinkunft, sie vor Schmerz zu 
bewahren und sie möglichst von Qual zu erlösen.

(Aus dem Französischen übersetzt von N. v. 8.)

Einen Beitrag zur Frage der Vergiftung durch Diphtherie-
Serum

lieferte kürzlich eine in der „Vossischen Zeitung" veröffentlichte Todesanzeige, 
in welcher der Professor vr. Robert Langerhans, Prosector am 
Krankenhause Moabit in Berlin, anzeigte, daß sein Söhnchen im Alter von 
12/4 Jahren, mitten in blühendster Gesundheit, infolge von Einspritzung 
Bering'schen Heilserums zur Jmmunisirung, plötzlich verschieden sei.

Das Dienstmädchen des Professors war an der Diphtheritis erkrankt 
und in das Krankenhaus Moabit gebracht worden und, um sein Kind vor 
der Krankheit zu schützen, hatte der unselige Vater dasselbe mit Bering'schem 
Heilserum geimpft. Nach wenigen Minuten war das gesunde und kräftige 
Kind todt. Die mehrfach geäußerte Vermuthung, es könne der Tod durch 
eine nicht kunstgerechte Jnjection eingetreten sein ist durch die Section voll
ständig widerlegt. Ebenso hat sich herausgestellt, daß kein störender Zufall 
bei der Einspritzung vorhanden gewesen ist, so daß die Art und Weise der 
Ausführung der Jnjection keinenfalls den tödtlichen Ausgang herbeigeführt 
hat. Es ist constatirt, daß die Einspritzung weder eine Vene, noch ein 
Lymphgefäß verletzt hat und dadurch nachgewiesen, daß der Tod nicht durch 
etwaigen Lufteintritt hervorgerufen sein kann. Es ist ferner festgestellt, daß 
das Kind vollkommen normale Organe hatte und vollständig gesund war. 
Wenn auch das Resultat der weiteren Untersuchung abzuwarten ist (es 
sollten noch specielle Untersuchungen des Blutes rc. vorgenommen werden) — 
so ergiebt sich doch, daß der Tod des Kindes durch das
Diphtherieserum erfolgt ist. (Nach der „Düna-Ztg.")

^ *
1-
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Wir lassen dem Vorstehenden die beherzigenswerten Worte folgen, 
welche der bekannte Anhänger und beredte Fürsprecher der Naturheilkunde, 
Oberst Spohr, in seiner Abhandlung „Die Moral der „Serum-Therapie" 
(viäe „Naturheilkunde" Nr. 4 v. 15. April c.) ausspricht, weil sie hier ganz 
am Platze sein dürften und wir uns mit denselben in voller Ueber- 
einstimmung befinden.

In dem citirten Hefte, Seite 54, heißt es unter Anderem:
„Und in der That, es ist die höchste Zeit, an Gegenmittel gegen 

die sich breit machende Serum-Therapie zu denken. Denn wie eine 
Sintfluth droht dieselbe über das unglückliche Patiententhum herein
zubrechen. Obgleich man das Thier-Experiment als durchaus nicht 
maßgebend betrachtet, spricht ein Professor (vr. Vierordt—Heidelberg) 
es dennoch kühn aus, daß das Serum an Thieren genügend vor
geprüft sei, um am Menschen versucht werden zu dürfen.

Wenn diesem verderblichen Grundsätze seitens des Staates, 
d. h. der höchsten ärztlichen Hierarchie-Spitzen zugestimmt wird, 
dann wird die rächende Hand Gottes über die in egoistischer Weise 
in der Vivisektion unschuldiger Thiere Heil für ihren sündigen Leib 
suchende Menschheit Hereinbrechen. Schon ist das Thier-Experiment 
auf den Menschen übergegangen. . .

Ein Jugendverein mm Schutze der Vögel
unter dem Namen „Margarethen-Verein" ist in Wiesbaden von Fräulein 
A. Engel begründet worden. Die Statuten haben folgenden Wortlaut:

1) Jedes Kind jeden Alters kann Mitglied werden.
2) Erwachsene treten als Protectoren bei mit einem Beitrag von 20 Pfg. 

Sie übernehmen die Verpflichtung, die Vereinszwecke in jeder Weise zu fördern.
3) Die Mitglieder verpflichten sich, die Vögel nach Kräften zu schützen, 

für Erhaltung der Singvögel zu sorgen, dem Zerstören der Nester, dem 
Ausnehmen der Eier und der Jungen und jeder sonstigen thierquälerischen 
Behandlung der gesammten Vogelwelt entgegenzutreten.

4) Der Verein zerfällt je nach den Orten, wo er Mitglieder zählt, in 
Abtheilungen. Wer bereit ist, die Gründung einer solchen Abtheilung in die 
Hand zu nehmen — es wird hierbei vor Allem auf die Hilfe der Lehre
rinnen und Lehrer gerechnet — erhält Bogen zugestellt, um darauf die 
Beitrittserklärungen zu sammeln.

5) Die Abtheilungsvorstände werden ersucht, eine Abschrift dieser Bogen 
alljährlich vor Herausgabe des Jahresberichts an den Vorstand des Haupt
vereins einzusenden. Auch sind sonstige Mittheilungen aus dem Vereins
leben sehr erwünscht.

6) Es wird den Mitgliedern anheimgegeben, ihre Fürsorge und 
Barmherzigkeit auf alle Geschöpfe auszudehnen, darüber nachzudenken, wie 
ihren Leiden abzuhelfen sei, aber vor allen Dingen den festen Vorsatz zu 
fassen, die Leiden nie zu vergrößern. Näheres durch A. Engel, Vorstand 
des deutschen Bundes zur Bekämpfung des Vogelmassenmordes für Mode
zwecke. Wiesbaden, Rosenstraße 2.
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Der XII. internationale Thierschuh-Congreß in Budapest
wird am 18., 10., 20. und 21. Juli n. St. abgehalten werden. Die bisher 
angemeldeten Themata sind:

1) Wie ist über die Frage der Vivisektion vom Standpunkte der 
Natur- und Heilwissenschaft und von dem der Menschlichkeit und des Thier
schutzes zu entscheiden. Berichterstatter: Professor v r. PaulFörste r—Berlin.

2) Internationale Regelung des Thiertransportes auf Eisenbahnen. 
Berichterstatter: Keller-Jäggi (d) Aarau.

3) Geflügel - Transport im internationalen Verkehr. Registrator 
Kaeflei n - Karlsruhe.

4) Die Presse und der Thierschutz. A. v. W e r t h e r—Budapest.
5) Wandervögel. l)r. Ohlsen—Rom.
6) Ueber die Thiergefangenen. Frau 0 r. Josefine Szechy - 

Klausenburg.
7) a. Die Voqelmassenmord-Frage ) ^ ^ .

b. Dle Klnder-Thierschutzvereine)
8) Das Leben und der Nutzen des Igels für Landwirthschaft und 

Menschenwohl. Pfarrer Kapff — Stuttgart.
9) Thierschutz-Verhältnisse in Dalmatien. Der Verein in Zara. 
Tagesordnung, Hotelwesen, Verpflegung, Vergnügungen rc. wird durch

ein besonderes Programm veröffentlicht werden.

L i 11 e r a r i s ch e s.
Flugblatt des deutschen Bundes zur Bekämpfung des Vogelmassen- 

mordes. Wiesbaden, Rosenstraße 2. Dasselbe bringt eine kurze statistische 
Uebersicht auf dem Gebiete des Vogelmaffenmordes und schildert die grausamen 
Qualen, welche unsere lieblichen Sänger beim Einfangen und Getödtet- 
werden zu erdulden haben, um darnach als kleine zu Tode gemarterte Leichen 
der menschlichen Bestie zu dienen, sei es als Gaumenkitzel, als schändlicher 
Sport, oder zur Fröhnung eines die Frau schändenden Mode-Unfuges. — 
Die Zusammenzählung der für die verschiedenen Länder einzeln angeführten 
Zahlen ergiebt: Opfer für die Mode: 5,674,654; für den Magen: 
3,427,492; zusammen: 9,102,146. Diese Zahlen sprechen für sich. Das 
Flugblatt schließt mit den Worten: „Was in allen Welttheilen gesündigt 
wird, ein Jeder hat seinen Theil daran. Oder vielmehr eine Jede. Denn, 
wo gegessen wird, ißt sie mit. Die Mode aber, welche solche Opfer fordert, 
ist ihr alleiniges Gebiet. — Hier kann man nur sagen, mit dem Afrikaner, 
dem man den Sclavenhandel vorwarf: „Wenn Weißmann nicht kaufte, 
brächte Schwarzmann die Waare nicht auf den Markt." So lange aber 
Weißmann noch kaufen darf, so lange dürfen wir uns noch nicht einmal 
den guten Willen zu einer menschenwürdigen Gesittung nachrühmen, und 
so lange hat die Ethik bei uns noch nicht einmal die Kinderschuhe an
gezogen."

Für die Redactivn verantwortlich: Mary von Schilling.

/loooo.i6uo n6N3^i)0«i. knra, 9 1896 r.

Gedruckt in der Müllerschen Buchdrnckerei in Riga (Herderpiatz Rr. 1).
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Zwölfter internationaler Thierschuh-Congreß in Budapest.
Vom 6.-9. (18.-21.) Juli 1896.

Indem wir nachstehende Daten über die Verhandlungen ans diesem für 
die Sache des Thierschutzes hochbedeutungsvollen Congresse nach den uns zu- 

' gegangenen Mittheilungen der Delegirten unseres Comites, sowie nach den uns 
bezüglich der Vivisektionsfrage vorliegenden Haupt-Neferaten, zur Kenntniß unserer 

Leser bringen, möchten wir, Allem zuvor, hervorheben, daß das Hauptverdienst 
an dem Zustandekommen dieses Congresses dem Director des ungarischen Landes- 
Thierschutzvereins Herrn Professor vr. Szalkay gebührt. Wir gedenken 

aber zugleich dankbar auch des Berner Congresses und seiner Leiter, welche muthig 
und energisch die auf den Tagungen in Wien und Dresden bei Seite geschobene 
Vivisektionsfrage zu neuem Leben erweckt und den Boden geebnet haben, auf 

dem hinfort unentwegt weiter gebaut werden muß. Zwar ist die Unterdrückung 
dieser wichtigsten Thierschutzfrage auch diesmal angestrebt worden, namentlich
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seitens der Verbandsleitung der rheinisch - westfälischen Thierschutzvereine, die, 
nachdem sie mit ihrem Anträge „keine Besprechung der Frage des 
Thierversnchs ans die Tagesordnung zu setzen" nicht durchgedrungen war, die 
Beschickung des Congresses abgelehnt und versucht hatte, auch andere deutsche 
Vereine durch Mittheilung ihres Beschlusses zum Fernbleiben zu bestimmen. 
Trotzdem erwies sich dieser Congreß als der bisher am zahlreichsten besuchte; 
der X. Congreß in Dresden hatte 78 Vereine, vertreten durch 68 Delegirte, 
versammelt, der XI. Congreß in Bern 93 Vereine, vertreten durch 121 
Delegirte, und in Budapest waren 120 Thierschutzvereine mit 136 Delegirten 
und 282 Mandaten vertreten. Diese verhältnißmäßig hohe Ziffer beweist, 
daß die Theilnahme der Vereine an den Thierschutzbestrebungen zugenommen 
hat und was das Erfreulichste ist, daß, namentlich seit der Tagung in Bern, 
das Interesse an der Antivivisektionsbewegung in weiteren Kreisen mehr und 
mehr geweckt und angeregt worden ist. Haben doch bedeutende Männer und 
begeisterte Frauen freudig bezeugt, daß sie aus weiter Ferne nach Budapest 
nur deshalb gekommen waren, um gegen die Vivisektion Stellung zu nehmen.

Die Congreß-Sitznngen fanden in der stattlichen Festhalle auf dem Aus
stellungsplatze statt, woselbst die Verhandlungen folgenden Verlauf nahmen:

Der Abend des 6./18. Juli war dem Empfange und der Begrüßung der 
Congreß-Theilnehmer und der Wahl des Bureaus gewidmet. Es wurden ge
wählt zum Präsidenten der königl. Rath Carl Veredy, zum Ehren
präsidenten die Herren Or. Philipp G. Peabody (Amerika), Or. Carl 
Ohlsen (Italien), John Cola in (England), Feodor von Pochwalinsky 
Rußland) und Probst Or. Carl Land st einer (Oesterreich), zum General- 
secretär Or. Julius Szalkay und zu Schriftführern die Herren A. Keller- 
Iäggi (Zürich), B. Bormann (Berlin), Or. v. Klerk (Haag in Holland) 
und Rudolf Bergner (Graz). Begrüßt wurden die Delegirten in deutscher 
und ungarischer Sprache durch den Congreß-Präsidenten, in französischer durch 
Herrn Desider Nagy und in englischer durch Herrn Bartholomäus 
Jllosvay.

Am folgenden Tage, Sonntag, den 7./19. Juli, um 9 Uhr 
Morgens, eröffnete der Präsident Beredy den Congreß und hob dankend 
hervor, daß die Regierung, die Hauptstadt, sowie die Ausstellungs-Direction 
ihre Vertreter entsendet hätten. Dieselben hatten gleichfalls am Präsidiums
tische Platz genommen und hießen nunmehr den Congreß officiell willkommen: 
Staatssecretär Albert Bedö im Namen des Ackerbau-Ministers, 
Ministerialrath Or. Alexander Selley als Vertreter des Ministers des 
Innern, Vicebürgermeister Carl Gerloczy im Aufträge der Haupt
stadt und Ausstellungs - Director Or. Josef Schmidt im Namen des 

Handelsministers.
Die Reihe der sodann folgenden Vorträge wurde von dem, mit stürmi

schem Beifalle begrüßten, hochverdienstvollen General - Secretär Professor 
Szalkay eröffnet, welcher ein Referat des Hofstabsveterinärs A. Sonder
mann aus München „Ueber den obligaten, von staatswegen einzusetzenden 
und als Beruf betriebenen Thierschutz" in Abwesenheit des Verfassers zu
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Gehör brachte. Sondermann begründet seine Forderung „die Verstaatlichung 
des Tierschutzes" damit, daß trotzdem die Notwendigkeit der Thierschutz
bestrebungen von den Gebildeten aller Nationen, sowie von den meisten Staaten 
längst anerkannt werde und seitens der Regierungen manches zu seinen Gunsten 
geschehen sei, diese Anerkennung dennoch häufig erst durch die freie Vereins- 
thätigkeit erzwungen werden müsse. Es sei daher anzustreben, daß der 
Thierschntz dadurch staatlich geregelt werde, daß behufs Wahrnehmung seiner 
Interessen besondere Verwaltungsbehörden mit staatlich besoldeten Aufsichts
beamten eingesetzt werden.

Im Anschluß hieran sprach Colam (London) über die Wichtigkeit der 
Thierschutzgesetzgebung. Grausamkeit gegeu Thiere müsse vom Staate als ein 
zu ahnendes Verbrechen anerkannt, unter ein zu schaffendes Strafgesetz gestellt 
und dieses wirksam gehandhabt werden. Probst Land stein er stellt hierzu 
den Antrag, der Congreß möge dahin wirken, daß in sämmtlichen Staaten der 
Thierschutz gesetzlich geregelt werde. Der deutsche Reichstags-Abgeordnete Pro
fessor Förster stimmt seinem Vorredner bei, daß ein Congreß dazu berufen 

sei, wichtige Streitfragen zu erörtern und daß dieser XII. Congreß sich haupt
sächlich mit dieser Aufgabe befassen wolle.

Hierauf folgten zwei Vorträge zur Frage des Vogelschutzes. 
Or. Ohlsen (Rom) will die landwirtschaftlich nützlichen Vögel geschützt 
wissen; er weist auf die Massenmorde der Vögel in Nordafrika hin und be
antragt ein internationales Uebereinkommen zum Schutze verfolgter Vogelarten. 
Fräulein Agnes Engel, Vorstand des „Deutschen Bundes zur Bekämpfung 
des Vogelmassenmordes für Modezwecke" in Wiesbaden führt aus, daß Mil
lionen der nützlichsten Vogelarten in den letzten Jahrzehnten der Modethorheit 
zum Opfer gebracht, und alle Aufrufe, alle Bitten an die Frauenwelt vergeb
lich gewesen sind. Heute grassire das Unwesen, Vogelleichen auf dem Kopfe 
zu tragen ärger als jemals, und ganze Arten von nützlichen Vögeln seien aus 
diesem Grunde fast auf den Aussterbeetat gesetzt. Sie befürwortet die Gründung 
von „Kinder vereinen zum Schutze der Vogelwelt". Graf 
Bothmer (Wiesbaden), Käflein (Karlsruhe), Dünckel (Leipzig) und 
Förster (Berlin) sprechen sich für die Gründung von Kindervereinen aus, 
ebenso Fräulein Susi Groshans (Scheveningen), welche die Thätigkeit 
eines solchen Vereins in Holland beschreibt; vr. Carl Schenk (Frankfurt) 
und Pfarrer Kap ff (Stuttgart) sind gegen Kinderverbindungen, ersterer aus 
pädagogischen Gründen. Die Antragstellerin Fräulein Engel beklagte sich leb
haft über den von Seiten der Vertreter der Kirche an den Tag gelegten 
Mangel an Interesse für die Thierschutzsache. Von der Kanzel herab werde 
wohl Liebe gepredigt, aber stets nur Liebe zu unsers Gleichen, Liebe zu und 
für Menschen. „Warum fällt es einem Diener Gottes nie bei, die Gläubigen 
auch zur Liebe für die Thiere zu ermahnen, da die Thiere gleichfalls Ge
schöpfe Gottes sind!" Die Rede Fräulein Engel's rief lebhafte Beifalls
kundgebungen hervor. — Der Vorsitzende dankte den beiden Referenten für ihre 
Vorträge und erklärte, die Frage der Kinder-Thierschutzvereine sei noch nicht reif 
genug zur Beschlußfassung. Sodann wurde der Antrag Colam's angenommen.

i -
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Vor dem Schlüsse der Sitzung hielt dann noch Ludwig Szünto einen 
Vortrag über „Die Presse und der Thierschutz" und schloß mit dem Anträge, 
daß die Presse für eine Action im Interesse des Thierschutzes gewonnen 
werden soll.

Am Montag, den 8./20. Juli eröfsnete die Präsidentin des Klausen
burger Thierschutzvereins, Frau Professor Szechy, die Reihe der Vorträge, 
indem sie in französischer Sprache „Ueber das Schicksal der Thiere in der 
Gefangenschaft" sprach. Rednerin führte des Näheren aus, daß die Freiheit 
nicht nur des Menschen, sondern auch der Thiere, insbesondere aber der Vögel 
kostbarstes Gut sei und wies nach, daß nicht nur das Gefühl, sondern auch 
volkswirthschaftliche Rücksichten es erheischen, daß die Singvögel aus ihren 
Käfigen befreit werden. Ihr Antrag, das Recht der Thiere auf Freiheit 
solle anerkannt werden, wurde angenommen.

Hierauf hielt der Professor der Veterinär-Academie in Budapest vr. Bela 
Ploß einen Vortrag über die bei der Behandlung der Pferde in großen 
Städten vorkommenden Thiergnälereien. Er forderte die Einrichtung von 
Unterrichts-Cursen für Kutscher, damit diese darüber belehrt werden, wie sie 
mit den ihrer Obhut anvertrauten Thieren umzngehen haben, welche Arbeits
leistung sie von ihnen verlangen dürfen, u. s. w. Redner schildert die Nach
theile der Scheuklappen und des nicht rationellen Hufbeschlages, verwirft das 
Verstümmeln der Pferde durch Stutzen des Schweifhaares und schlägt zur 
Erleichterung des Stehenbleibens der Wagenpferde das Anbringen eines Rücken
riemens vor. — Jochs verspricht sich wenig von solchen Lehrcursen für 
Kutscher und erwartet eine Besserung nur von dem thütigen Eingreifen der 
Vereinsmitglieder. Pfarrer Kapff sagt, daß 75 Procent aller Leute, die 
mit Pferden zn thun haben, nicht ahnen, wie mit Pferden gefahren werden 
soll. Er wünscht, daß Niemand die Licenz als Kutscher bekomme, bevor er 
nicht Nachweisen könne, daß er bei einem Fuhrmann die Behandlung der 
Pferde gründlich erlernt hat. vr. Förster theilt diese Ansicht. Barylski 
(Warschau) theilt mit, daß in Warschau der obligatorische Befähigungsnachweis 
eingeführt sei und sehr segensreiche Wirkungen aufweist. Franz Szidenics 
(Budapest) beantragt, daß der Thierschutzverein eine Commission ernenne 
behufs Feststellung des Näheren im Betreff der Einführung eines Lehrcursus 
für Kutscher. Pochwalinsky befürwortet die Kutscher-Lehrcurse. Der Prä
sident erklärt hierauf, daß der ungarische Thierschutzverein in dieser Angelegenheit 
dem Ackerbauminister bereits eine Eingabe eingereicht habe und daß der Verein 
in Budapest demnächst einen Lehrcursus für Kutscher einrichten werde.

Den Höhepunkt bildeten an diesem zweiten Congreßtage die nun folgenden 
Verhandlungen über die Vivisektion, welche mit kurzer Unterbrechung bis 
7fi2 Uhr Abends währten und das Interesse aller Anwesenden in höchstem 
Grade in Anspruch nahmen, so daß man im Hinblick auf den hochwichtigen 
Berathungsgegenstand gern auf den für diesen Nachmittag in Aussicht ge
nommenen Vergnügnngs-Ansflug verzichtete.

Das Congreß - Comite hatte mit Rücksicht auf die Wichtigkeit dieser 
brennendsten Thierschutzfrage für dieselbe statt eines Referenten deren zwei
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erbeten und zwar die Herren Professor vr. P. Förster und Probst 
vr. Land st ein er, welche sich zur Uebernahme der Referate bereit 
erklärt hatten. Als dann im Mai d. I. Letzterer ganz unerwartet das Referat 
zurückzog, hatte der Präsident des Linzer Thierschutzvereins, Herr Alois 
Edler v. Warn ns die große Güte, dem Comitö aus der Verlegenheit zu 
helfen und gleichsam in letzter Stunde das zweite Referat zu übernehmen.

vr. Paul Förster ergriff zuerst das Wort zu einem mit begeisterter 
Zustimmung ausgenommenen, den Gegenstand nach allen Seiten hin möglichst 
erschöpfend behandelnden, fesselnden Vortrage: „Die Vivisektion vom natur
wissenschaftlichen, medicinischen und sittlichen Standpunkte aus beurtheilt".

„Wer das Falsche vertheidigen will, hat alle Ursache leise anfzutreten 
und sich zu einer feinen Lebensart zu bekennen. Wer das Recht auf seiner 
Seite hat, muß derb anftreten. Ein höfliches Recht will gar nichts heißen." 
Auf diese Worte Goethe's sich berufend, gab Redner seiner vollen Ueber- 
zengung Ausdruck, daß bezüglich der Vivisektionsfrage, von welchem Stand
punkte aus man sie auch untersuche, alles Recht auf Seiten der Bekämpfer 
dieser Forschnngsart und der vermeintlichen „Freiheit der Wissenschaft" läge, 
alles Unrecht auf Seiten der Vivisektion und ihrer Anwälte. Die rechte 
Ueberzeugung sei mit einer gewissen edlen Leidenschaft und mit feurigem
Kampfeseifer verbunden und die anmaßliche, unehrliche und heuchlerische An
griffsweise der Gegner, die uns wissenschaftlich, moralisch und rechtlich todt 
zu machen versuchen, berechtigten uns dazu auch unserseits jegliche Schonung
fallen zu lassen. Er greife — so führte Redner ferner aus — mehr die
gestimmte Sache als deren einzelne Vertreter an und werde nur die
Stimme der Wahrheit und Gerechtigkeit sprechen lassen — es sei nicht seine 
Schuld, wenn diese im Hinblick auf die zum Himmel schreienden und alles 
Maß von Gefühllosigkeit und Grausamkeit übersteigenden Greuel der Vivisektion 
mitunter eine dröhnende werde. Nach einer kurzen, zutreffenden Charakteristik 
unserer Gegner bezeichnet Redner die Thierschutz vereine als den rechten 
Ort für unsere Rechtssache. Aber auch hier fänden wir kein volles Ver
ständnis kein williges Gehör, keine freudige Unterstützung, ja nicht einmal den 
guten Willen uns anzuhören, und unsere Sache immer von Neuem zu prüfen 
und zu ihr Stellung zu nehmen. Man sei in den Thierschutzvereinen der Ein
flüsterung und dem Einflüsse der Gelehrten, Gebildeten, Regierenden erlegen; 
man messe mit doppeltem Maße und mache zwischen Thierguälerei und Thier
quälerei einen Unterschied; man möchte es mit jenen Vertretern der staatlichen 
Macht und der Wissenschaft nicht verderben und um des lieben Friedens willen 
hier ein, nein beide Augen zudrücken und sie nur da aufmachen, wo sich ein 
Proletarier an seinem Thiere vergeht, wo es sich um den Thiertransport, um 
die Greuel der Schlachtung, um die herzlose Vernichtung der Vögel, um den 
Sport mit Thieren u. s. w. handele. Redner halte die Menschlichkeit, die sich 
gegen diese Arten von Thierquälereien empört, hoch in Ehren und hege Achtung 
vor all' der eifrigen Thätigkeit, welche die Thierschutzvereine sonst entfalten. 
Aber es gehe nicht an, daß sie plötzlich Halt machen, da wo ihnen eine auch 
der Menge nach ausgedehnte, nach dem Grade der dem Thiere zugefügten
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Marter aber die entsetzlichste Quälerei von allen entgegentritt. Es sei unfolge
richtig, hier zurückzustehen, ja als Vertheidiger jener Forschungsart ein
zutreten; um ihrer eigenen Ehre willen sollten sie dieses schillernde Thier- 
schutzgewand ablegen und Farbe bekennen, und uns mindestens zugestehen, daß 
unsere Sache fort und fort auf der Tagesordnung der Vereine und Congresse 
erhalten und nie und nimmer aus den Verhandlungen derselben ausgeschlossen 
werde. Einfach deshalb, weil strittige Fragen, wie die Vivisektion, über welche 
die Thierschützer noch verschiedener Meinung sind, weiter und weiter verhandelt 
werden müßten, bis eine Uebereinstimmung zu Stande kommt. Warum scheue 
man eine offene Aussprache? Warum möchte man mit einer einmaligen, die 
Sache nicht erschöpfenden Behandlung und Abschließnng diese Frage ein für 
alle Male abthun und einsargen? Warum fürchte man den ehrlichen Kampf,
der doch des Lebens und der Geschichte Grundgesetz ist? Nur um des
schwächlichen, faulen Friedens in den Vereinen willen, in denen Viele Sitz 
und Stimme gewonnen hätten, die, anstatt Thierschutzvereinen beizutreten, lieber 
Menschennutz-Vereine begründen sollten, da nicht des Thieres Recht, sondern 
vielmehr des Menschen Nutzen der Maßstab ihres Handelns sei.

Wichtige Streitfragen — so fuhr Redner in seinem Vortrage fort — 
müßten auf den internationalen Zusammenkünften zum Austrage gebracht 
werden, es sei daher geboten gewesen, die Frage der Vivisektion auch auf 
diesem Cougresse, wie vor zwei Jahren in Bern, auf die Tagesordnung zu
setzen. Um so mehr, als die Aussprache in Bern keinen Abschluß gefunden
und über den Wortlaut des gefaßten Beschlusses Meinungsverschiedenheit ge
herrscht habe. Die Verständigung innerhalb der Thierschutzkreise müsse immer 
wieder versucht und endlich gefunden werden; denn auch für uns läge die 
Macht zum großen Theile in der Einigkeit. Auch hier gälte freilich der Satz 
„durch den Kampf zum Frieden, durch Dunkel zum Lichte!"

Um das internationale Uebel der Vivesektion, für dessen Bekämpfung 
dieser internationale Congreß die berufene Stätte sei, deutlich und anschaulich 
zu machen, besonders für Diejenigen, welche dieser Frage überhaupt noch nicht 
ernstlich näher getreten sein sollten, erachtete der Vortragende es für uner
läßlich, eine Auslese von Proben der Vivisektion, zunächst über
sichtlich in gedrängter Zusammenstellung zu geben, und sodann einige Fälle in 
aller Ausführlichkeit und actenmüßig nach den Berichten der Vivisektoren selbst 
mitzutheilen. Hiernach zu den Gründen oder Scheingründen übergehend, durch 
welche die Verüber der geschilderten, nichtswürdigen Greuelthaten ihr alles 
sittlichen Sinnes bares, wahnwitziges Thun zu rechtfertigen oder in feiger, 
verlogener Weise abzuleugnen oder abzumildern suchen — wies Redner die 
Unrichtigkeit und Hinfälligkeit dieser Ausflüchte und Einwürfe, die bekanntlich 
in der Berufung auf die Humanität der Vivisektoren, auf die Noth- 
wendigkeit des Thierversuches („um der Menschheit willen!"), auf die 
„Freiheit der Wissenschaft" u. s. w. gipfeln, aus den Aussprüchen 
zahlreicher Männer der Wissenschaft nach, die ein Beleg dafür wären, daß die 
Vivisektion am Ende nichts thue, als die Summe des irdischen Elends noch 

zu vergrößern.
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Er führte ferner aus, daß die Wissenschaft der Vivisektoren nicht schlecht
hin frei sei; sie habe sich den Geboten einer höheren Wissenschaft unterzu
ordnen, der von Gut und Böse. Frei, bedingungslos frei, mag das Denken 
sein und auch das Wort, nicht aber das Handeln, namentlich, wenn es die 
Freiheit und das Glück Anderer antastet. Auch das Thier habe sein Recht, 
nicht erst durch uns, durch unser Zugeständnis oder damit des Menschen 
Zartgefühl geschont werde, sondern an und für sich als ein, wie wir, zum 
Leben berufenes, der Freude und des Schmerzes theilhaftiges Mitwesen. Der 
Mensch sei Herr der Schöpfung, d. h. er ist bestellt als weiser Verwalter und 
gerechter Vater, nicht als unverantwortlicher Gewalthaber. — „Nur ein 
Thier" — „ich kann mit meinen Thieren machen, was ich will" — „ein 
Hund ist ja billig" — wer so spräche und die Thiere zu Tode martere, 
bezeuge damit, daß er noch auf der tiefsten Stufe der Welterkenntniß steht, 
daß er noch ganz im Dualismus der Weltauffassung befangen ist. Wer die 
Vivisektion treibe, verschreibe sich, nicht wie Faust mit dem eigenen, sondern 
mit dem Blute seiner Opfer dem Teufel. Unbedingt verboten müsse die Vivi
sektion werden. Möge sich dann der Eine oder Andere trotzdem ihrer bedienen, 
so thue er es wider Recht und Gesetz — höchstens geduldet, nicht erlaubt. 
Nur eine Einschränkung anzustreben, ginge nicht an. Denn erstlich, wie weit 
solle sie sich denn erstrecken, an Umfang, wie nach dem Grade des Schmerzes? 
Oder welche Thiere sollten ihr preisgegeben werden? Und wie sollte ihre 
rechte Ausübung überwacht werden? „Nein", ruft Redner aus — „da hilft 
nur das Verbot schlechthin." Der Richter könne ja nachher, wie beim Morde, 
Abstufungen vornehmen. Die Wissenschaft werde ohne Vivisektion nicht zu 
Grunde gehen; sie werde mit anderen Mitteln weiter kommen; es werde eine 
gesegnete, hehre Wissenschaft sein, die auf die blutige, fluchbringende und 
fluchwürdige der Vivisektoren zurückblicken wird, wie die Rechtspflege unserer 
Tage auf die Tortur, wie der geläuterte Glaube auf die Ketzer-Verfolgungen 
und -Verbrennungen und auf die Hexenproeesse.

So sei denn für den Weltweisen, den treuen Hüter des Menschenthums 
und der Menschlichkeit, den echten Schützer der Thiere die Entscheidung e'n für 
alle Male gefallen, die Vivisektion gerichtet. Denn weder nütze sie, noch halte 
sie, was sie versprochen, sie sei ein Trugbild, ein Verbrechen, das die Natur 
schändet und den Schöpfer lästert. Wie könnten dergleichen Greuel vou der 
Natur gewollt und in Gottes Welten-Plane beschlossen sein?

„Wir haben an ihr keinen Theil" — so schloß Redner — „wer ihn 
hat, der Thierschützer mit dem Janus-Kopfe, wir geben ihn nicht auf, 
wir werden ihn doch noch auf unsere Seite herüberziehen. Daun wird der 
Friede auch in der heiligen Sache des Thierschutzes einkehren, der Friede, 
den auch wir Hochhalten, der uns aber um den Preis des Gewissens und 
Seelenfriedens nicht feil war. Vorwärts und aufwärts! Es muß uns doch 

gelingen!"
Die von vr. Förster aufgestellten Leitsätze lauten wie folgt:

1) Die Vivisektion ist dem Umfange der Ausübung nach eine sehr 
bedeutende, dem Grade uach die furchtbarste aller Thierquälereien.
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2) Die Betäubung wird in den meisten Fällen gar nicht, in anderen 
unzureichend ausgeftthrt. Das Curare, als bloßes Lähmungsmittel, 
läßt dem bewegungslos gemachten Thiere seine volle Empfindung. 
Ein rascher Tod befreit das Opfer nur in seltenen Fällen un
mittelbar nach dem Versuche. Die Schonung des Thieres ist ein 
nebensächlicher, wenn überhaupt möglicher Gesichtspunkt; er kommt 
höchstens für Neulinge in Betracht.

3) Die Vivisektion ist nicht nothwendig und unentbehrlich in dem 
Sinne, als ob nur durch sie die Menschheit erhalten und die 
Wissenschaft weiter gefördert werden könnte. Sie ist vielmehr 
naturwidrig und trügerisch. Das ergiebt sich aus der ver
nünftigen Betrachtung des Wesens der Krankheit und der Heil
kunst. Das beweisen auch die Urtheile der Vivisektoren selbst, das 

ihre Erfolge.
4) Auch wirkliche Erfolge aber könnten das angewandte Mittel nicht 

rechtfertigen; von dem höheren Standpunkte des Rechtes und der 
Sittlichkeit aus ist die Vivisektion gerichtet.

Die Vivisektion ist insgesammt zu verbieten 
und als ein Vergehen oder Verbrechen unter das 
Strafgesetz zu stellen.

5) Eine Einschränkung der Vivisektion erscheint unzulässig, weil weder 
der Grad der auferlegten Marter bestimmbar ist, noch der Umfang 
derselben und die Zahl der Thiere, noch festgesetzt werden kann, 
welche Thierarten für sie preisgegeben werden dürfen, noch eine 
Ueberwachung durchführbar ist. Der Grad der Zulässigkeit kann 
nur nach dem Grade des dem Menschen selbst ertragbaren 
Schmerzes bestimmt werden.

6) Die Thierschutzvereine, als Vertreter des Rechtes der Thiere, nicht
der irregeleiteten und schrankenlosen menschlichen Selbstsucht, haben 
sich gegen die Vivisektion, als einen durch nichts zu rechtfertigenden, 
widernatürlichen und unsittlichen Mißbrauch der Macht des
Menschen über das Thier, grundsätzlich zu erklären und den Kampf 
mit aller Kraft aufzunehmen.

Mindestens aber haben sie zur Aufklärung über das Thatsächliche und 
zur Klärung der Ansichten die Vivisektion als eine brennende Gesittungs- und 
Thierschutzfrage dauernd auf der Tagesordnung zu behalten. Das 
Gleiche gilt von den Verbandstagen und Congressen.

Nach Or. Förster sprach Referent v. Warnus „lieber die Frage der 
Vivisektion vom Standpunkte der Menschlichkeit und des Thierschutzes" in 
einstündiger, oft von stürmischem Beifall unterbrochener Rede. Er sagt, er sei 
bei dem Studium für sein Referat zu der Ueberzeugung gelangt, daß die 
Vivisektion offenbar nur deshalb heute noch geduldet wird, weil es noch zu 
wenig bekannt ist, wie es dabei zugeht. Dem Beschlüsse des Berner Con- 
gresses gemäß mußte diese Frage auf die Tagesordnung gesetzt werden, und 
wie sie von den Vertretern der Vereine, die sich den Schutz der Thiere
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zur Pflicht gemacht haben, beantwortet werden soll, unterläge gar keinem 
Zweifel. Redner behauptet und weist nach, daß die Vivisektion nicht nur 
gegen die Religion und Moral verstößt, sondern daß sie auch zwecklos, 
ja sogar ge mein schädlich und die grausamste Thierquälerei ist. Der 
Wahnglaube an die Nützlichkeit der Thierfolter befördere den Unglauben und 
den Abfall von Gott. Die Vivisektion verrohe die Gemächer der Medicin- 
schüler und mache ans ihnen Aerzte ohne Mitgefühl, zn denen man unmöglich 
Vertrauen haben könne und die man daher meiden müsse. Es läge im 
Interesse der Aerzte, sich selbst offen gegen diese Thierfolter zu erklären, wie 
es seinerzeit 500 Veteriuärürzte in London gethan hätten. Man müßte die Namen 
Derjenigen, die Vivisektion treiben, öffentlich bekannt machen, damit die kranke 
Menschheit erfahre, an welche Aerzte sie sich nicht wenden soll. Auch auf dem 
Gebiete der Bakteriologie, die fortwährend sich großartig blamire, zeige 
sich die Vivisektion sowohl zwecklos, weil sich die Bacillen, wie erst jüngst 
durch die Röntgen'schen Strahlen dargethau worden, ohnehin gegenseitig ver
tilgen, wie auch gemein schädlich, denn durch die allenthalben bestehenden 
Bakterien - Züchtereien könne eventuell unabsehbares Unheil über die Menschheit 
herausbeschworen werden. Der Sclaverei, den Hexenprocessen, der Inquisition 
und der Leibeigenschaft habe ein humaneres Zeitalter ein Ende bereitet, es 
bestehe nur noch die Vivisektion als Schandfleck der Kultur. Ihr gelte unser 
Kampf, den unverzagt weiter zu kämpfen wir um so weniger erlahmen dürfen, 
als die Geschichte vergangener Zeiten uns heute schon den glücklichen Ausgang 
voraussehen lasse. Redner gedachte schließlich der letzten Worte des sterbenden 
Präsidenten der Londoner Gesellschaft gegen die Vivisektion, des edlen Lord 
Shaftesbury: „Geduld, wir werden den Teufel noch schlagen!" — und 
forderte die Congreßtheilnehmer auf, das Ihre beizutragen, damit der heutige 
Congreß der Thierschützer der ganzen Welt die Vivisektion endlich 
als das bezeichne, was sie wirklich ist, als die elendste, grausamste, 
verwerflich sie, verabscheuuugswürdigste Thierquälerei!

Nachdem Referent v. Warnus seinen Vortrag beendet hatte, eröffnete 
der Vorsitzende die Debatte über dieses Thema und ertheilte dem Grazer 
Delegirten, Herrn Rudolf Berg n er, das Wort. Dessen gediegene, energische 
Rede erntete rauschenden Beifall; sie lautet in verkürzter Wiedergabe wie folgt:

Hochgeehrteste Damen und Herren!

Mit ganz außerordentlichem Erstaunen habe ich ersehen, daß Sie 
nun bereits elf internationale Thierschutz - Congresse abgehalten haben, 
ohne über die Frage der Vivisektion, die allerwichtigste, bedeutendste und 
entscheidendste des ganzen Thierschutzes, ein endgiltiges Urtheil gefällt zu 
haben. Tausende und aber Tausende sind sich über die Vivisektion längst 
klar geworden, so die Vegetarianer, die Mitglieder der ethischen Gesell
schaften, die Anhänger der naturgemäßen Heilmethoden, nur wir, wir, 
die Thierschützer, tappen im Dunkeln herum und wissen nicht, was 
wir mit der Vivisektionsfrage anfangen sollen. Wir gleichen einer 
Armee, welche am Fuße des Berges steht, berathschlagend, ob sie 
kämpfen soll. Hoch oben auf der Höhe steht wohlverfchanzt und mit 
mächtigen Waffen ausgerüstet ein Feind, gegen den wir schon längst mit
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männlichem Mnthe einträchtig anstürmen sollten. Wir sind aber über
haupt zu lau und zu flau, wir sind rücksichtsvoll bis zum Aeußersten, 
während unsere drei Hauptgeguer, die Dummheit, die Rohheit und der 
Egoismus, rücksichtslos sind; statt die Fackel der Begeisterung uick das 
Schwert der Entrüstung zu schwingen, sind wir den noblen Passionen, 
dem Schächten und der Vivisektion gegenüber von einer Zaghaftigkeit, 
die man geradezu als Feigheit bezeichnen muß. Die Welt achtet aber 
nur da, wo sie Energie und Muth findet, im anderen Falle verachtet 
sie. Lassen sie uns Muth und Energie zeigen, und man wird aufhören, 
uns wegen Sentimentalität zu verhöhnen. Daß wir, die Thierschützer, 
die Frage der Vivisektion innerhalb des Thierschutzes noch nicht endgiltig 
geregelt, ist einfach klüglich, es ist lächerlich, und deßhalb bedeuten die 
elf bisherigen internationalen Congresse eine elffache Schmach! Und wehe, 
wenn wir auch diesmal wieder resultatlos auseinandergehen! Dann 
ernten wir den Spott unserer Gegner, das Bedauern aller Edelsinnigen, 
dann wird die Sittengeschichte über den Thierschutz hinweggehen.

Wenn die Frage aufgeworfen wird, wie hat sich der Thierschutz, 
der Thierschutzverein, der Thierschützer der Vivisektion gegenüber zu ver
halten, so kann bei einigermaßen gesundem Menschenverstände mit der 
Antwort auch nicht ein Moment gezögert werden. Sprechen Sie das 
Wort Thierschutz langsam aus und denken Sie eine Minute über die 
Bedeutung nach. Sie liegt klar auf der Hand. Thierschutz bedeutet 
Kampf, Kampf gegen alle Thierquälereien, gleichviel wann, wo, und von 
wem sie verübt werden. Die Vivisektion ist aber die furchtbarste aller 
Thierquälereien. So entsetzlich alle anderen auch sein mögen, sie reichen 
an die Greuel der Vivisektion nicht hinan. Der unwissende Fleischhacker 
trachtet nach einem möglichst schnellen und schmerzlosen Tode seines 
Schlachtopfers. Der Vivisektor aber, der Mann der Wissenschaft, er 
brüstet sich, wenn es ihm gelungen ist, in raffinirtester Weise das Leben 
des unglücklichen, von ihm kunstvoll zerlegten Geschöpfes zu verlängern 
Das ist die wahre Thierquälerei. Und sie ist so arg, daß sie 
Tausenden die Zufriedenheit ihres Lebens und die Ruhe ihrer Nächte 
geraubt hat, und Millionen würden sich empört haben, wüßten sie, daß 
3000 Aerzte ein Memorial unterzeichnet haben, in dem sie erklären, 
viele Experimente müßten ohne Narkose vorgenommen werden, wüßten 
sie, daß Claude Beruard, der berüchtigste aller Vivisektoren, gesagt hat, 
wir Menschen mit unserem schwachen Verstände vermögen ja gar nicht 
zu ahnen, welche entsetzlichen Qualen der mit Curare angeblich betäubte 
Hund zu ertragen hat. Wenn so nichtige Einwände erhoben werden, 
wie aus dem letzten Congresse, man müsse erst die Küchengrausamkeiten 
abschaffen, so müssen diese ein- für allemal zurückgewiesen werden. Wir 
kämpfen ja ohnehin gegen alle Thierquälereien, alle anderen aber be
kämpfen wollen, nur nicht die Vivisektion, das ist unmöglich. Wir 
können nicht den Thieren sagen, wir wollen euch schützen vor den Roß- 
kuechten und den Fleischhackern, ihr müßt euch aber zersägen, zerschneiden, 
verbrühen und verbrennen lassen, die Thiere würden uns antworten, 
wenn sie es vermöchten: „Ihr seid schöne Thierschützer. Ihr seid Thier
preisgeber, Thierauslieferer, ihr seid gewissenlose Heuchler! Und euer 
ganzer Thierschutz ist nichts als eine große, erbärmliche Heuchelei." 
Chateaubriand hat gesagt: „Es giebt noch ein Gewerbe, verächtlicher als 
das des Henkers, das eines Gehilfen des Henkers." Und wenn wir der 
Vivisektion die Stange halten, dann sind wir größere Thierfeinde als die 
Vivisektoren selber, die doch behaupten, ihr Beruf bringe es mit sich. 
Wenn wir aber meinen, die Vivisektion ist nothwendig, weil sie nützt, so
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müssen wir logischerweise weiter Philosophien und fortfahren: es soll ein 
Stierkampf arrangirt werden, er trägt ja für die Armen 50,000 fl. ein, 
die Italiener sollen die Singvögel essen, sie schmecken ihnen nnd ersparen 
ihnen Ansgaben, es soll gemästet und kapannisirt, Distanzritt und 
Taubenschießen abgehalten werden, denn so oder so nützt es. Dann hat 
der ganze Thierschutz ein seliges Ende gefunden, dann können wir ruhig 
verkünden: Wir haben dem Satze einen goldenen Altar gebaut dem
zufolge der menschliche Egoismus mit den Thieren thun und treiben 
kann, was er will. Wollen wir das nicht, so müssen wir die Vivisektion 
unbedingt verwerfen. Und Niemand wird uns das verübeln, unsere 
Gegner nicht und die Millionen Indifferenter nicht, sie werden erklären 
müssen: Die Thierschützer können ja gar nicht anders, sonst sind sie keine 
Thierschützer mehr, sonst verhöhnen sie den Thierschutz und spielen 
Komödie! Soviel über die Vivisektion vom Stande des Thierschutzes, 
des Thierschutzvereines und des Thierschützers.

Jetzt zur Vivisektionssrage vom Standpunkte der Heilwissenschaften. 
Weil auf dem letzten Congresse ein sonderbarer Heiliger die Weisheit 
aukgetischt hat, der Thierschutz dürfe nicht in Menschenquälerei ausarten, 
und weil Viele sagen könnten: es liegt gar nichts am Leben von zehn 
räudigen Hunden, wenn nur ein armer Familienvater am Leben bleibt, 
so behaupte ich — und ich spreche Hunderttausenden aus der Seele: 
Die Vivisektion schadet hundertmal mehr, als sie jemals nützen kann. 
Die großartigen Errungenschaften in Diagnose, Kenntniß des menschlichen 
Körpers und Chirurgie sind ja die Resultate des Prosectors. Die 
Vivisektion macht unsere Aerzte einseitig, sie macht sie gefühllos, sie 
entmenschlicht sie. Nur ein Hirnverbrannter kann glauben, der im Geiste 
der Vivisektion erzogene Student könne im Patienten etwas anderes sehen 
als ein Probirobject, ausgeliefert der modernen Experimentirwuth. Und 
wer das bezweifelt, der lese die Publikationen eines Hobrecht, eines 
Düsing, der lese die medicinischen Zeitschriften selber. Da werden ihm 
die Augen auf- und übergehen. Da kann er die Kenntniß von Ver
brechen erhalten, die nur ungestraft bleiben, weil sie von den Männern 
der Wissenschaft begangen werden. So gewiß, wie die Vivisektion dieses 
ärztliche Verbrecherthum großgezogeu hat, so gewiß hat sie Ammendienste 
geleistet bei jener Mißgeburt, die man Serumwunder inclusive Koch und 
Pasteur nennt, und die mit ihrer Zwillingsschwester Gift-Erfindung den 
modernen Gründungsschwindel in der Medicin bildet. Tie Vivisektion 
macht aber auch die Aerzte einseitig. Ueber unsere ganze 
heutige Medicin muß eine Revolution herein brechen.

Uebrigens muß ja zum Ruhme der Aerzte eins angeführt werden. 
Die Vivisektion findet ihre Hauptstütze in dem Antoritätenwesen, sie soll 
gewisse Größen mit einem Nimbus umgeben, den die Studentenschaft 
blindlings gnbetet. Wir haben jedoch Hunderte von Aerzten, die die 
Vivisektion verurtheilen, verurtheilen kraft ihrer männlichen Ueberzeugung 
und aus vollem Herzen. Und diese Männer sind die wahren Wohl- 
thäter der Menschheit, die ich bewundere, denn ich kenne nur eine wahre 
Größe, jene, wo sich Herz und Geist vereinen, sowie ich nur einen 
wahren Fortschritt kenne, den, der der Moral nicht hinderlich ist. 
Soviel über die Vivisektion vom Standpunkte der Heilwissenschaften ans.

Die Frage der Vivisektion wäre innerhalb des Thierschutzes schon 
längst gelöst worden, wie sie heute gelöst werden muß, walteten nicht 
zwei störende Factoren ob. Der eine besteht darin, daß man uns den 
Brocken der Einschränkung vorwirft. Für die Regierungen, für die 
Aerzte mag diese Frage discutirbar sein, niemals für den Thier-
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lebendig verbrannt, verbrüht, zersägt, zerschnitten, zerstückelt werden, 
wohl aber 25,000, wir können nicht sagen: der Hund ist unantastbar, 
aber das Meerschweinchen nicht. Es giebt nur ein Recht, nur eine 
Pflicht, nur eine Moral. Sind Mord und Todschlag überhaupt zu 
verurteilen, dann sind sie es auch in diesem Lande und in dieser Stadt, 
und wenn man den Diebstahl im Großen verbietet, so kann das Stehlen 
im Kleinen nicht erlaubt sein. In jenen Ländern aber, wo die Vivisektion 
eingeschränkt worden ist, verlangt man ungestümer denn je die totale 
Abschaffung. Und wozu denn unsere Zaghaftigkeit? Wissen wir doch, 
daß im Canton Zürich 19,000 unserer Mitmenschen die totale Ab
schaffung verlangten, und hätten die Frauen mitgestimmt, so wäre die 
Vivisektion dort in den Staub gesunken. Wissen wir doch, daß der 
endliche Sieg unser sein muß! So gewiß wie Sklaverei, Folter, 
Scheiterhaufen und Hexenprocessc gefallen sind, so gewiß giebt es in 
hundert Jahren keine Vivisektion mehr! Nur müssen wir tapfer 
aus harren, bis der Messias des Thierschutzes erscheint 
in Gestalt eines gekrönten Hauptes, der unsere Sache 
zu der seinigen macht.

Der zweite Factor, welcher unsere Entscheidung bisher schwankend 
machte, ist von ganz besonderer Art. In unsere Thierschutzvereine haben 
sich Vivisektoren eingeschlichen. Sie führen daselbst mit viel Geist das 
große Wort, sie beschwichtigen unsere Entrüstung, und wir merken es 
nicht, wir gleichen dem Kreisel, höhnend stehen sie daneben und rufen: 
„Tanzet, tanzet, tanzet, tanzet so wie wir pfeifen." Das ist nun eine 
ungesunde, eine lächerliche, eine unnatürliche Erscheinung. Es ist genau 
so unlogisch, als wollte man einen kriegslustigen Feldherrn zum Präsi
denten einer Friedensliga, einen Großschlüchter zum Obmanne eines 
Vegetarierclubs machen und einen sechsfachen Raubmörder zum Ehren
mitglied eines Kindergartenvereines ernennen. Ein echter Vivisektor 
kann kein wahrer Thierschützer sein, und ein wahrer 
Thierschützer kann niemals der Vivisektion die Stange 
halten! Und somit ergiebt sich, daß die Vivisektion der Prüfstein ist 
für den wahren, großen und gesunden Thierschutz und für den kranken, 
falschen und erheuchelten. Wir sollen doch endlich begreifen, warum jene 
Leute jubeln, daß sie in unseren Vereinen festen Fuß gefaßt haben und 
dabei das ängstliche Bestreben zeigen, die Vivisektion nicht zu einer all
gemeinen Frage werden zu lassen. Das große Todtschweigungs- und
Vertuschungssystem unserer Tage hat hier seine häßlichsten Früchte ge
zeitigt. In jedem großen Zeitungsbureau sitzt einer jener Leute und 
sorgt dafür, daß die große Masse noch immer nicht weiß, wie es bei 
der Vivisektion wirklich hergeht. Eine schlechte Kritik für die Sache 
unserer Gegner, denn, was das Licht scheut, muß ^othwendigerweise 
unmoralisch sein. Und bezweifeln Sie es, so betrachten Sie die Waffen, 
mit denen man gegen uns im Canton Zürich kämpfte. Da hieß es, die 
Berichte Ernst von Webers seien erlogen, unsere Einwände hohl und
unsinnig, kein Thier würde dort von Vivisektoren gemartert und die
angeblichen Martern seien nur unsere Wahnideen. Mit blutendem
Herzen muß ich noch einen Schritt weitergehen. Unsere Verblendung 
hat unglaubliche Früchte gezeitigt; es giebt Thierschutzvereine, die sich 
nicht entblödet haben, die Vivisektoren zu Ehrenmitgliedern zu ernennen. 
Traurig, und das Traurigste, daß es wirklich wahr ist. Einem solchen 
Zustande sollte ein Ende gemacht werden. Jules Simon, der berühmte 
Franzose, erklärte, der Stierkampf solle vertheidigt werden, die Antwort
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einer französischen Thierschutz - Gesellschaft bestand darin, daß man ihn 
von der Ehreumitgliedschaft ausschloß. Lassen Sie uns solche Fesseln 
abschütteln, sie sind unser unwürdig. Die Thierschntzvereine müssen 
wieder rein werden von solchen Elementen. Lassen Sie uns wahre 
Thierschützer sein, lassen Sie uns einen Tempel der Moral und der 
Barmherzigkeit erbauen, der Menschheit zum Segen, der Thierwelt zum 
Wohlergehen, dem Budapester Congresse znm Ruhme und diesem schei
denden neunzehnten Jahrhundert zur Ehre. Daher mein Antrag:

„Der XII. internationale Thierschutz - Congreß erklärt: I) die 
Vivisektion ist absolut zu verwerfen und absolut zu bekämpfen; 2) es 
ist unumgängliche Pflicht eines jeden Vereines, so er sich Thierschntz- 
verein nennt, die Vivisektion absolut zu verwerfen und absolut zu 
bekämpfen."*)

Und nun fordere ich Sie auf, stimmen Sie mit mir ein in den Ruf:
Nieder mit der Vivisektion!

Diesen Vorträgen folgte eine lange, lebhafte, mit großem Ernst geführte 
Besprechung, an der sich noch folgende Delegirten betheiligten: Der Bostoner 
Delegirte Mr. Peabody erklärte, daß er nur deshalb zum Congreß er
schienen sei, um gegen die Section lebender Thiere Stellung zu nehmen. Von 
2000 amerikanischen Aerzten hätten sich 500 dahin ausgesprochen, daß die 
Vivisektion abzuschaffen sei. Er habe sich mit dieser Frage auch praktisch 
beschäftigt und zahlreiche traurige Erfahrungen hätten ihn dazu bewogen, sich 
an die Spitze eines großen antivivisektionistischen Vereins zu stellen. BOß 
Mallett führte aus, daß die Vivisektion vom göttlichen, menschlichen und 
moralischen Gesichtspunkt zu verurtheilen ist. In England sei die Ansicht, daß 
die Vivisektion uunöthig ist, so sehr verbreitet, daß nur noch drei Procent der 
Aerzte sich mit Vivisektionen beschäftigen. — Auch Bretel (Graz) sprach 
gegen die Vivisektion und bedauerte, daß so wenig Vertreter der Kirche Mit
glieder von Thierschutzvereinen seien. — Fräulein Marie Jungius (Scheve
ningen) hielt in deutscher Sprache eine längere Rede, deren Schwerpunkt in 
folgenden Worten lag: „Die Laien sollen entscheiden, ob die Vivisektion ab
geschafft werden soll und nicht die Vivisektoren selbst, weil der Beklagte nicht 
über sich selbst Justiz übt. Man soll den Physiologen nicht die Hauptschuld 
an der Vivisektion geben, sondern denjenigen der Laien, welche dieselbe zu 
ihrem vermeintlichen Heil zulassen, also den Physiologen die Gelegenheit, Un
sittliches zu thun, buchstäblich aufdrängen". — Fräulein Susi Groshans 
machte Mittheilung über den Kampf gegen die Vivisektion in Holland und 
verlas einen Auszug aus dem letzten Jahresbericht des holländischen Anti
vivisektionsvereins**). — Dünckel (Leipzig) bezeichnet es als eine Schändung 
der Cultur des neunzehnten Jahrhunderts, Thiere bei lebendigem Leibe zu 
seciren. Hiegegen sollten alle Thierschutzvereine gemeinsam Vorgehen. — 
Pfarrer Kap ff erklärte sich (unter großem Beifall) in dem Sinne für einen

*) Der Antrag gelangte nicht zur Abstimmung, da der des ersten Referenten an
genommen wurde. Es kam somit auf dem Congresse nicht zu einer Trennung derjenigen 
Thierschutzvereine, welche es als ihre Pflicht erachten, die Vivisektion absolut zu verwerfen, 
von denen, welche vom Nutzen der Vivisektion überzeugt sind und aus menschlich-egoistischen 
Beweggründen nur eine Einschränkung der Vivisektion für wünschenswertst erachten.

**) Vrgl. S. 153 dieses Heftes.
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Vivisektionisten, daß es ihn gelüste Vivisektionen an Jenen anzustellen, welche 
unschuldige Thiere zu Tode martern, um zu sehen, was sich bei ihnen an der 
Stelle vorfände, wo wir das Herz haben. Tiger und Hyänen sperre man 
hinter Eisengitter, und so gehörten auch die grausamen Vivisektoren unter die 
schärfsten Strafbestimmungen des Staatsgesetzes. — Fliegel (Zürich) sprach 
sein Bedauern aus, daß das Schweizervolk gelegentlich der Abstimmung über 
die Vivisektion im Canton Zürich der Mehrheit nach für diesen Barbarismus 
votirt habe, indem von circa 90,000 Stimmberechtigten 39,000 (dank der von 
den Aerzten entfalteten Agitation) für die Einschränkung der Vivisektion und 
17,000 für gänzliche Abschaffung derselben waren. Redner gab jedoch seiner 
Hoffnung Ausdruck, daß es gelingen werde, das Volk aufzuklären und in der 
Schweiz doch noch ein Gesetz gegen die Vivisektion durchzusetzen.

Miß Kate Deighton motivirte als Vertreterin des Thierschutzvereins 
„Damencomite des Rigaer Thierasyls" den von diesem Comite zuvor schriftlich 
eingebrachten Antrag, „daß, so lange Vivisektionen noch geduldet und gestattet 
seien, die Vivisekrionsfrage nicht von der Tagesordnung der Congresse abgesetzt 
werde". Unter wiederholtem Bravorufen legte Rednerin dar, daß nach den auf 
den Congressen in Wien und Dresden erlebten Erfahrungen und nach den 
soeben erst von Seiten der Leitung des Verbandes rheinisch-westfälischer Vereine 
gemachten Versuchen, die Vivisektionsfrage aus dem Programme zu verdrängen, 
die Nothwendigkeit sich ergäbe, solchen Vorkommnissen ein für alle Mal einen 
Riegel vorzuschieben; das Wenige, was in Bern errungen worden, das Wieder
aufleben der von den Congressen todtgeschwiegenen Vivisektionsfrage dürfe uns 
nie und nimmer verloren gehen, sondern auf dem Errungenen müsse weiter 
gebaut werden. Miß Anna Woodword habe soeben deutlich erwiesen, 
wie eitel, wie vergeblich es sei, die Thiere durch eine Beschränkung der 
Vivisektion beschützen zu wollen — sie stimme daher voll und ganz mit dem 
Anträge des Herrn Rudolf Bergner überein.

Die aus dem Congreß anwesenden Anhänger der Vivisektion beobachteten 
diesmal eine etwas schüchterne und unsichere Haltung und traten für ihre 
Anschauung mit den üblichen, hundertmal widerlegten Schlagworten ein; 
natürlich ohne Erfolg. Unter allgemeiner Unruhe ergriff der Frankfurter 
Delegirte vr. Schenk das Wort und nahm die Vivisektion als ein vom 
Standpunkt der Wissenschaft nothwendiges Uebel in Schutz. Auch Professor 
Böhringer (Basel) sprach für die Vivisektion und unterbreitete zum Schluß 
folgenden Antrag: Mit Rücksicht darauf, daß die Vivisektion im Interesse der 
leidenden Menschen nothwendig ist, möge der Congreß aussprechen, daß er die 
einzelnen Thierschutzvereine auffvrdert dahin zu wirken, daß Experimente mit 
lebenden Thieren nur zu Forschungszwecken und unter solchen Beschränkungen 
vorgenommen werden können, wie sie auf mehreren deutschen Universitäten 
bestehen. — Or. Ohlsen erklärte sich gleichfalls für die Vivisektion. Essei 
wohl anzurathen, diese Procedur einzuschränken, das sei wahr; doch nicht auf 
die Art, daß man Männer der Wissenschaft verdamme und in den Koth zerre, 
sondern indem man auf wissenschaftlichem Wege (?) das große Publikum davon 
überzeugt, die Vivisektion sei nicht unbedingt nöthig. Solange man aber dies
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zu erreichen nicht vermag, fruchten sentimentale Seufzer und Thränen nichts. — Zu 
dem Gegenstände sprachen dann noch vr. Landsteiner (Nikvlsbnrg), Johann 
Graes, vr. v. Klerk u. a., worauf in namentlicher Abstimmung der 
Antrag Förster's mit 177 gegen 17 Stimmen angenommen wurde. Dieser 
Antrag gipfelt in zwei Forderungen, erstens: die Vivisektion ist als ein Ver
brechen strafrechtlich zu verbieten; zweitens: die Vereine, Verbände und 
Congresse haben diese Frage dauernd auf ihrer Tagesordnung zu halten. Da 
der oben citirte Antrag des Rigaer Damencomites, der von der Schristführer- 
Commission verlesen und mit lebhafter Acclamation begrüßt worden war, im 
Wesentlichen im zweiten Theil des Förster'schen Antrages mit enthalten ist. so 
wurde der erstere zurückgezogen und von einer besonderen Abstimmung über 
denselben Abstand genommen.

Am Dienstag, den 9./21. Juli fand die Schlußsitzung des Con- 
gresses statt. Die Hauptvorträge dieses Tages behandelten die Frage des 
Thiertransportes. A. Keller-Jäggi (Aarau) erstattete ein Referat über 
den Eisenbahntransport des Großviehes; er weist darauf hin, 
daß die Transporteure die Thiere als bloße Waare und nicht als fühlende 
Wesen behandeln. Bisher haben weder Transportgeber, noch Transportnehmer 
das Interesse an einem humanen Transport bekundet, wie die Thierschntzvereine 
ihn verlangen müssen, die nicht müde werden dürfen, bevor sie diesen Zweck 
nicht erreicht haben. Die Uebelstände bestünden betreffend der Wagen 
in der zu schmalen Breite, in den größtentheils mangelhaften Ventilations- 
Öffnungen und in den vielfach mangelhaften Anbindevorrichtungen. Im 
Betreff der Verladung bemerkt Redner, daß zumeist eine zu enge Ver
ladung der Thiere stattfindet, weil eben die Fracht nicht per Stück, sondern 
per Wagen gefordert und bezahlt wird. Eine zu weite Verladung ist ebenfalls 
nachtheilig. Redner meint, die Vorschrift des Schweizer Bundesrathes sei 
annähernd die richtige; die Verladung ist nämlich auf den Schweizer-Bahnen 
in folgender Weise vorgeschrieben: Großvieh darf nicht enger verladen sein, als 
daß ein Mann zwischen zwei Stücken der Wagenladung leicht durchgehen kann. 
Für Kleinvieh muß genügender Raum vorhanden sein, damit es sich legen 
könne. Im Betreff der Wartung, Fütterung und Tränkung fordert 
Redner, daß jede Sendung des Viehtransportes von einem Wärter begleitet 
werde. Thiere, welche ihren Bestimmungsort binnen 24 Stunden nicht er
reichen, sollen inzwischen mindestens ein Mal gefüttert und getränkt werden. 
Im Betreff der Ausladung wünscht Vortragender, daß das Ausladen und 
Wegführen der Thiere aus der Station spätestens eine Stunde nach der Ankunft 
erfolgen soll. Redner beantragt eine Resolution, der Congreß soll an das 
Centralamt für den internationalen Eisenbahntransport in Bern ein Gesuch um 
internationale Regelung des Thiertransportes im Sinne der vorgebrachten 
Ausführungen richten, ferner sollen auch bei den einzelnen Regierungen Schritte 
gethan werden, um eine gesetzliche Regelung des Thiertransportes zu erwirken.

In der hierauf folgenden Debatte faßt vr. Ohlsen seine Wünsche 
bezüglich des Thiertransportes in folgende drei Punkte zusammen: eine rasche 
Ladung, ein rascher Transport und eine rasche Ausladung. — Or. Ulrich
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(Breslau) ist ebenfalls für die gesetzliche Regelung dieser Frage. — Frl. Engel 
führt ans, daß der Transport der kleineren Thiere in größerem Umfange nur 
in den südlichen Ländern gebräuchlich sei. Bei uns stünden die Verfügungen 
im Betreff der Verladung, Tränkung und Fütterung der Thiere Zumeist nur 
auf dem Papiere. Die Vorschriften sind da, auch das Wasser ist vorhanden, 
aber es ist kein Begleiter den Thieren zugetheilt, welche daher vor Durst ver
schmachten müssen. — Graf Bothmer bemerkt hierzu, das Wärterpersonal 
dürfe die Thiere nur an den vorgeschriebenen Orten tränken; die Klage des 
Frl. Engel sei unbegründet. — Or. Ohlsen stellt noch den Antrag, der 
Congreß soll gegen die Stierkämpse in Frankreich und Spanien Verwahrung 
einlegen. — Sodann wurde der Antrag des Referenten einstimmig angenommen.

Hierauf hält V. Kaeslein (Karlsruhe) über den Geflügel
transport im internationalen Verkehr einen Vortrag. Die XIV. 
Generalconferenz des deutsch-italienischen Eisenbahnverbandes vom 23. bis 25. 
October 1893 zu Florenz hat sich mit dem Geflügeltransport eingehend be
schäftigt und den Beschluß gefaßt, daß die Körbe und Käfige für lebendes 
Geflügel luftig und mit Gefäßen für Fütterung und Tränkung des Geflügels 
zu versehen seien, ferner, daß die Thiere die Möglichkeit haben sollen, sich frei 
bewegen zu können. Leider bestehen diese Verfügungen nur auf dem Papier, 
wie die fast täglich gemachten Beobachtungen auf den Stationen beweisen. 
Der Befchlußantrag des Redners geht dahin, die Herren Delegirten ans den 
Städten, in welchen Geflügelhandel besteht, mögen dahin wirken, daß nur 
solche Geflügelsendungen angenommen werden, deren Behälter luftig, mit ge
schlossenem Boden und außerhalb des Korbes mit soliden Gefäßen für Fütterung 
und Tränkung versehen sind. — Dünckel (Leipzig) schildert die Resultate, 
welche seitens der Thierschutzvereine in dieser Beziehung schon bis jetzt erreicht 
worden sind und bittet die Mitglieder der Vereine, allerorts ihren Einfluß in 
dieser Richtung geltend zu machen. — Nachdem noch vr. Ohlsen und 
Reichstagsabgeordneter vr. Paul Förster zum Gegenstände gesprochen, weist 
Kaeslein darauf hin, daß es hauptsächlich der Maugel an Wasser sei, 
unter dem die Thiere während des Transportes am meisten zu leiden haben. — 
Hierauf wird der Antrag des Referenten angenommen.

Nach einer Pause hält G. Bormann (Berlin) einen längeren Vortrag 
über die Berechtigung eventuell Nothwendigkeit von Thier-Asylen in großen 
Städten. Er beschreibt das Berliner Thierasyl, welches behufs Unterbringung 
von Hunden und Katzen, die auf den Straßen umherirren, errichtet wurde. 
In einem Jahre wurden von diesem Institut 58,000 Thiere in Obhut ge
nommen. Die Kosten dieses Asyls betragen jährlich 3000 Mark für Personal
auslagen und in fünf Jahren 22,000 Mark für die Erhaltung des Asyls. 
Redner stellt den Antrag, daß in jeder größeren Stadt ein solches Asyl er
richtet werde. An der Debatte über diesen Beschlußantrag betheiligten sich 
vr. Land st ein er, Dünckel, vr. Ohlsen, Graf Bothmer und Frau 
Hausmann, worauf der Antrag angenommen wurde.

Es folgte nun der Vortrag des Pfarrers Kap ff über das Leben und 
den Nutzen des Igels in der Landwirthschaft. Referent wünscht, es soll an
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die Regierungen die Bitte gerichtet werden, gesetzliche Verfügungen zum Schutze 
dieses so nützlichen Thieres zu treffen. Der Vortrag wurde beifällig aus

genommen und der Congreß stimmte dem Anträge des Referenten bei.
Der vom Delegirten A. Edler v. Warnus schriftlich eingebrachte, 

von zahlreichen Anderen mitunterzeichnete Antrag im Betreff der Bildung eines 
internationalen Thierschutz-Verbandes wurde angenommen. Ferner wurde be
schlossen, daß jene Thierproductionen zu verhindern seien, die mit Thierquälerei 
verbunden sind. vr. Julius Szalkay beantragt, die Agriculturvereine und 
landwirthschaftlichen Vereine sollen aufgesordert werden, in ihre Statuten einen 
Punkt anfzunehmen, wonach sie die Thiere schützen wollen. Der Antrag wurde 
angenommen. Die Zuschriften der französischen und der New-Aorker Thierschutz
vereine im Interesse der Aufhebung des Stiergesechtes und der Gewinnung der 
geistlichen Personen für die Bestrebungen der Thierfreunde wurde mit Dank 
zur Kenntniß genommen.

Schließlich wurde über den Ort des nächsten Kongresses berathen. Der 
französische Delegirte stellte au den Congreß die Bitte, die nächste Zusammen
kunft für das Jahr 1900 in Paris zu bestimmen, während der Delegirte von 
London die englische Hauptstadt und das Jahr 1898 vorschlug. Die Referenteu- 
Commissiou entschied sich für Paris.

Hiermit schloß der dreitägige, an fruchtbaren Verhandlungen und Be
schlüssen von weittragender Bedeutung überreiche Congreß.

Auszug aus dem letzten Jahresbericht des Riederländischen 
Vereins zur Bekämpfung der Vivisektion.

Vorgetragen in Budapest von S. Gros Hans.

Wie schlecht unsere Universitäten den Schutz der Sittlichkeit vertreten, dafür 
kann Folgendes zum Beweise dienen. Im Jahre l 874 brachte weiland P. Har
ting, Professor der Physiologie in Utrecht, in seiner Zeitschrift: „A lbum der 
Natur" eine auf folgenden Sätzen gegründete Vertheidigung der Vivisektion:

1«. Der Weltschöpfer, der ein anderes Wesen ist als der Gott, den die 
Christen verehren, hat die Grausamkeit in der Weltvrdnung gegründet; es ist 
ein Naturgesetz, dem auch die Menschen unterworfen sind, weshalb auch der 
Vivisektor berechtigt ist, grausame Experimente anzustellen und dies Recht wird 
zur Pflicht, da der Mensch sonst nicht im Stande wäre, den Kampf um's 

Dasein erfolgreich zu führen;
2o. Das Thier hat keine Rechte;
3». Es ist unmöglich bei Vivisektionen die Grenze zwischen Erlaubtem 

und Unerlaubtem zu ziehen;
4o. Mitleid ist keine Tugend; es entsprießt, wie der Instinkt bei den 

Thieren, ans dem materiellen Theile des Menschen;
5«. In naturwissenschaftlichen Fragen ist Uebereinstimmung zu erhalten, 

in sittlichen aber nicht;
6°. Vivisektoren sind in ihrer Sphäre Souveräne, deren Freiheit der 

Staat keinerlei Grenze stellen darf, und worin keine Laien sich zu mischen
2



haben, da die Vivisektoren humane Männer sind, die außer sich selbst Nie
mandem Verantwortung schulden.

Wenn auch kein einziger dieser Sätze zur Physiologie gehört, so gehören 
sie doch alle zum Gebiete der speculativen Philosophie, der Seelenkunde, der 
Sittenlehre, der Rechtsgelehrsamkeit, der Religionswissenschaft, der Politik. 
Und doch hat in den seitdem verflossenen 22 Jahren keine der Facnltäten der 
sittlichen Wissenschaften je ihre Stimme erhoben, um gegen diese Sätze — die alle 
gleich unwahr und heillos sind, — zu protestiren. Man muß es den Thierschutz.' 
bestrebungen und insbesondere der neuern Seelenkunde Dank wissen, daß sie 
nicht nur diesen, sondern noch andern dem akademischen Unterrichte zur Grund
lage dienenden falschen Sätzen ein Ende gemacht, und so die Ursachen auf
gedeckt haben, weshalb an unseren Universitäten und bei allen, durch sie herau- 
gebildeten Vertretern unserer Institutionen: der Regierung, der Gesetzgebung, 
der Rechtspflege, der Kirchen, der Schulen und der Presse, die Menschlichkeit 
auf so niedrigem Standpunkte steht.

Daß in Holland ein halbes Dutzend Vivisektoren die Universitäten be
herrschen und durch deren Mitschuld die sittliche Kraft des Volkes gelähmt 
haben, würde lächerlich erscheinen, wenn es nicht so tief bedauernswerth wäre. 
Die Vivisektoren sind anerkannt schlechte Philosophen noch schlechtere 
Sittenlehrer; sie sind beschränkte Fachmänner, welche die Welt durch eine 
Forscherperspective betrachten; und doch ist dieser Zustand typisch für alle 
Universitäten und für den herrschenden Volksgeist in allen sogenannt christlichen 
Staaten. Es liegt nun zu Tage, daß die Universitäten unter dem Schutze der 
Gesetze, und durch die Regierungen reichlich unterstützt, öffentlich lehren, daß 
Grausamkeit ein Naturgesetz sei, auf welchem die Weltordnung gegründet 
ist, daß der Mensch nicht nur berechtigt, sondern um seiner Selbsterhaltung 
willen verpflichtet ist, das Vorbild des Weltschöpfers nachznahmen; daß be
züglich der Vivisektionellen Experimente zwischen Erlaubtem und Unerlaubtem 
keine Grenze zu ziehen sei, daß den Vivisektoren Alles frei stehe; daß Mitleid 
keine Tugend sei, daß Thiere keine Rechte haben. Diese Sätze werden nicht nur 
mit gelehrten Argumenten vertheidigt und den Studenten eingeprägt, sondern 
auch in unzähligen, staatlichen Laboratorien tagtäglich bethätigt und Vivisektionelle 
Versuche den Studenten zur Bedingung gemacht, um die Befugniß zur Aus
übung der medicinischen Praxis zu erhalten. Damit wird künstlich eine schreck
liche Quelle von Sittenverderbniß geschaffen und durch die Tyrannei einer 
einseitigen Verstandesbildung systematisch unterhalten. Deshalb ist es die 
Pflicht aller wohldenkenden Staatsbürger, insbesondere der Volks- und Menschen
freunde, und vor Allem der Thierschntzvereine diesem Unfug zu steuern und 
die Universitäten zur Unterordnung unter das Grundgesetz der Gerechtigkeit 

und Barmherzigkeit zu zwingen.
Der Vorstand des N. V. z. B. d. V.

Präses: S. F. W. Roorda van Eysinga.
Schriftführer: C. van der Hucht-Kerk Hoven.
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Jahresbericht des Thierschuhvereins
unter dem Namen

Vamencoinite des Rigaer Thierasyls
für das Jahr 1895.

(Verfaßt von der Präsidentin).

„Die Ausschreitungen der Tierquälerei 
pflegen sich mit einem Nützlichkeitsgrunde zu 
decken, und wenn der Nutzen auch nicht 
der Leitstern des sittlichen Menschen sein soll, 
so hat er doch die Sympathieen der großen 
Menge für sich."

Im Anschluß cm unfern letzten Jahresbericht, der unter Anderem auch 
über die Schritte des Vorstandes bezüglich der Schacht- und Schlachtfrage beim 
Rigaschen Stadtamte berichtete und den Inhalt unserer demselben eingereichten 
Eingabe mittheilte, die bekanntlich in der Bitte gipfelte, daß im neuen Schlacht
hause sowohl beim Schlachten, als auch beim Schächten die vorhergehende Be
täubung jeglichen Schlachtviehs obligatorisch eingeführt werde, können wir hin- 
znfügen, daß der Vorstand auch später noch die Gelegenheit wahrnahm, eine 
ihm ans Berlin zugegangene Anzeige und Empfehlung eines neuen Schuß- 
Apparates: System „Schuß ohne Knall" (Patent Stahel), dem Stadtamt
überreichen zu lassen. Ob und in wie weit unsere Schritte, Arbeiten und Be
mühungen an maßgebender Stelle Beachtung und Berücksichtigung gefunden 
haben, entzieht sich vorläufig freilich noch unserer Kenntniß. Auch im Betreff 
einer anderen Eingabe an dieselbe Instanz haben wir bisher vergeblich auf 
eine Benachrichtigung oder sonstige Kundgebung durch die in den Zeitungen 
veröffentlichten Sitzungs - Protokolle der städtischen Verwaltung gewartet. Zn 
dieser zweiten Eingabe war der Vorstand durch ein Gesuch veranlaßt worden, 
das die der Stadt Riga steuerpflichtigen Bewohner Moordorfs an unfern 
Verein gerichtet hatten, um unter Hinweis ans die, infolge des nnpassirbaren 
Weges von Moordorf zur Stadt beständig vorkommenden haarsträubenden
Pferdequälereien, um unsere Vermittelung bei der Stadtverwaltung zu bitten, 
daß letztere für die Remonte des betreffenden Weges Sorge tragen wolle.
Nachdem eine aä lloo erbetene Commission aus der Mitte unserer Herren 
Curatoren sich persönlich von der ohne empörendste Thier- und
Menschenquälerei nicht möglichen Passirbarkeit dieses sogenannten Weges über
zeugt und ein dem entsprechendes Gutachten abgegeben hatte, wurde letzteres 
nebst einem Begleitschreiben des Vorstandes dem Rigaschen Stadtamt am 
21. November 1895 eingereicht. Eine neuerdings seitens zweier Herren Cura
toren erfolgte Besichtigung des betreffenden Weges hat festgestellt, daß der
selbe sich bis zur heutigen Stunde in demselben trostlosen Zustande befindet. 
Ein zweites, von 3 Herren Curatoren unterzeichnetes Gutachten, wurde eine

2*
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Woche später dem Stadtamte vorstellig gemacht; dasselbe constatirte als Er- 
gebniß einer von den genannten Herren vorgenommenen Besichtigung des 
Stapelplatzes für Brennholz und Baumaterial am Stadtcanal beim 
Dwinsker Bahnhof, daß der aus Lehm, Schutt und allerlei Abfällen bestehende 
Boden, von der Anlegestelle der Böte, bis hinauf zum gepflasterten Wege 
(gegen 50 Schritte), derartig beschaffen sei, daß der Wagen ans 10 Zoll, und 
stellenweise bis zur Achse einsinkt, so daß die Pferde beständig zusammenbrechen 
und stürzen. Auch in diesem Falle bat der Vorstand in einem beigefügten 
Schreiben um Abhilfe.

Auf Anregung der Herren Curatoren wandte der Vorstand sich ferner, 
nachdem ihm von verschiedenen Vereinsmitgliedern, wie auch aus der Mitte 
des Publikums dringende Bitten zugegangen waren, geeignete Schritte zu thun. 
um die Tramway-Pferde vor qualvoller Ueberanstrengung zu schützen, an 
den Herrn Betriebs-Chef der Rigaer Pferdeeisenbahn-Gesellschaft mit einer Ein
gabe, in welcher wir darum baten: 1) daß vor die Tramway-Wagen, welche 
die Fahrten in der Marien- und Moskauer Straße besorgen, statt eines 
Pferdes deren zwei angespannt werden; 2) daß die Conducteure angewiesen 
werden möchten, nur an den Weichen und nicht — wie es aus Rücksicht auf das 
Publikum beständig geschieht — an jeder anderen beliebigen Stelle anzuhalten, 
da den Pferden hieraus, durch stets erneutes Anziehen, eine bedeutend vermehrte 
Kraftanstrengung erwächst, und 3) daß der Pferdewechsel statt alle 6 Stunden, 
alle 4 Stunden stattzufinden habe. Auch hierauf ist uns kein Bescheid zuge
gangen und keine Verbesserung der gerügten Uebelstände eingetreten, sondern 
Alles beim leidigen Alten geblieben. Es ist anzunehmen, daß beim Abwägen 
des Nutzens sich wohl heransgestellt haben mag, es sei ein einträglicheres Ge
schäft, die unermüdlichen Arbeitshelfer des Menschen rascher zu verbrauchen 
und als elende Krüppel weiter zu verkaufen, als sie durch weises und barm
herziges Maßhalten der Arbeitszeit zu schonen und für längere Zeit arbeits
fähig zu erhalten.

Auch in einer anderen thierschützerischen Richtung, die Mißwirtschaft 
beim Hundefange betreffend, sind alle Bemühungen des Vorstandes, Besserung zu 
schassen, früher noch nie so völlig erfolglos geblieben, als unter unseren heutigen 
Zeitverhältnissen. Von allen Seiten beim Vorstande einlaufende Anzeigen und 
vorgebrachte Klagen über seitens der Hundefänger verübte Thierquälerei und 
diesbezüglich in der Tagespresse wiederholt laut gewordene Appelle an den 
Thierschutzverein, veranlaßten den Vorstand, an maßgebender Stelle seine in 
früheren Jahren acceptirten und sich damals vortrefflich bewährt habenden 
Vorschläge zu erneuen, welche u. A. bezweckten, den lästigen Zusammenrottungen 
der Hunde auf Straßen und Plätzen vorzubengen und der schnöden Unge
rechtigkeit Einhalt zu thun, daß die maulkorblosen Hunde — (als ob sie daran 
schuld wären, nicht mit diesem Apparate versehen zu sein!) — verfolgt, ge
martert und auf qualvollste, geheimnißvolle Weise von rohen Händen umge
bracht werden, statt, wie Billigkeit und Gerechtigkeit es fordern, die Eigen
tümer der betreffenden Hunde für die Nichtbeachtung dieser obrigkeitlichen 
Verordnung verantwortlich zu machen und sich vernunftgemäß an diese, als 
an die allein Schuldigen zu halten; alle hierauf zielenden, von uns vorge-
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schlagenen Maßnahmen, welche die rohen, entsittlichenden Scenen und Grau
samkeiten nnnöthig machen würden, sind, wie gesagt, ignorirt worden. Völlig 
entmnthigt, wandte der Vorstand sich nunmehr an die Russische Central-Thier- 
schutzgesellschaft in Petersburg und erhielt auf seine Bitte vom Vorstande die 
für Petersburg gütigen Vorschriften und Verordnungen beim Hunde-Einfangen und 
-Tödten. Dieselben sind bedeutend humaner und erschweren außerdem die von 
diesem häßlichen Geschäft unzertrennlichen Mißbräuche und Ausschreitungen. Unser 
Gesuch, diese Regeln, oder doch einen Theil derselben auch für Riga obliga
torisch zu machen, ist kürzlich abschlägig beschieden worden. Dem Vorstande 

kam es hauptsächlich auf 2 Punkte dieses Reglements an, nämlich erstens, daß 
das Einfangen an Sonn- und Festtagen verboten werde und an den Wochen

tagen nur in den frühen Morgenstunden (vom l. Mai bis 1. September von 
5—6>/2 Uhr und vom 1. September bis zum I. Mai von 6—71/2 Uhr) 
executirt werden dürfe, und zweitens, daß die Hundefänger unter polizei
liche Controls gestellt werden und zwar in der Art, wie es in Peters
burg geschieht, woselbst diese Leute beim Ansfahren, vor Beginn ihrer 
Arbeit, sich mit ihrem Furgon zuerst in demjenigen Polizei-Bezirke melden müssen, 
in welchem das Einfangen an dem betreffenden Tage vorschriftmäßig betrieben 
werden soll und daß sie verpflichtet sind, nach Beendigung des Einfangens wieder 
dahin zurückzukehren, um daselbst eine Bescheinigung über die Zahl der einge
fangenen Hunde zu erhalten. Zugleich wird ans diese Weise die Beschaffenheit 
der Fangschlinge, der Zustand der Hunde (ob sie beim Einfangen verletzt 
und geschädigt wurden), sowie das Einhalten der für das Fangen normirten 
Zeit polizeilich controlirt. Außerdem besteht in Petersburg die vernünftige 
Einrichtung, daß die Eigentümer der soeben eingefangenen Hunde, dieselben 
in der betreffenden Polizei-Verwaltung gegen Einzahlung der Gebühr sofort 
zurück erhalten können. Ferner hat der frühere St. Petersburger Stadt- 
Hauptmann, Herr von Wahl, in humaner Berücksichtigung der Bitten zahl
reicher Hundebesitzer, von sich aus angeordnet, daß mit Halsbändern versehene 
Hunde, auch wenn sie maulkorblos sind, nicht eingefangen werden dürfen.

Was unsere Beziehungen zu den Brudervereinen des Jn- 
und Auslandes betrifft, so sind dieselben, nach wie vor, die freundlichsten und 
dienen zu gegenseitiger Anregung und Belehrung, sowohl in Hinsicht des Aus
tausches von Jahresberichten, Zeitschriften und anderen Drucksachen, die im 
Interesse des Tierschutzes herausgegeben werden, als auch bezüglich des Brief
wechsels den die Anhänger des consequenten Thierschutzes nicht bloß auf den 
mit Gleichgesinnten beschränken, sondern sich bemühen sollten auch die noch 
Schwankenden und Lauen in unser Heerlager herüberzuziehen, eingedenk des 
sich immer wieder bewahrheitenden Goethe-Wortes: „Hab' nur den Mnth, 
die Meinung frei zu sagen und ungestört! Es wird den Zweifel in die 
Seele tragen dem, der es hört Und vor der Luft des Zweifels flieht der 
Wahn, Du glaubst nicht, was ein Wort oft wirken kann."

Unter den im Laufe des Rechenschaftsjahres eingegangenen Schriftstücken 
verdienen u. A. besonders erwähnt zu werden: eine Aufforderung ans München, 
uns an der Feier des 50 jährigen Jubiläums dieses ältesten deutschen Thier
schutzvereins zu betheiligen. Die hiermit verbundenen Ausgaben erheischten
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jedoch eine dankende Ablehnung und der Vorstand mußte sich darauf beschränken, 
dem Jubel-Verein eine Glückwunsch-Adresse zu übersenden. Ihm wurde hier
auf die Freude zu Theil, ein Dankschreiben vom Vorstande des Münchener 
Vereins zu erhalten, dem zwei zur Erinnerung an die Festfeier am 16., 17., 
und 18. Juli 1895 hergestellte, schöne photographische Kunstblätter als Ehren
gabe für die Präsidentin beigelegt waren. Ferner ging uns gegen den Schluß 
des Jahres aus Budapest eine Einladung zum LII. internationalen Thierschutz- 
Congreß vom Vorstände des ungarischen Landes - Thierschutzvereins zu, mit 
der Aufforderung, die von uns gewünschten Anträge für diesen, vom 18.-21. 
Juli 1896 zur Zeit der Millenniumsfeier tagenden Congreß einzusenden. Der 
Vorstand beeilte sich, in erster Reihe die Wiederaufnahme der Vivisektionsfrage 
zu beantragen und in der Folge dem Congreß - Comite nachstehenden Antrag 
schriftlich einzureichen:

„Der XII. internationale Thierschutz - Congreß zu Budapest wolle 
beschließen, daß jeder zukünftige Congreß ein für alle Mal ver
pflichtet werde, die Vivisektionsfrage — so lange, als die Vornahme 
von Vivisektionen noch gestattet und geduldet wird — immer wieder 
von Neuem in sein Programm aufzunehmen und zur Verhandlung 
und Beschlußfassung gelangen zu lassen."

Mündlich würde dieser Antrag dann noch kurz zu motiviren und vor 
Allem darauf hinzuweisen sein, daß durch Annahme desselben den Bestrebungen 
der Vivisektoren und ihrer Anhänger innerhalb sogenannter Thierschutzvereine, 
die Vivisektionsfrage von den Congressen zu verdrängen und todtzuschweigen — 
wie wir das bereits in Wien und Dresden erleben mußten — für alle Zukunft 
der Boden entzogen werden würde. Zu unserm lebhaften Bedauern ist wenig 
Aussicht vorhanden, daß unser Verein durch Delegirte aus der Mitte seiner 
Mitglieder wird vertreten sein können, indem die Präsidentin in Berücksichtigung 
ihrer vorgerückten Jahre und ihrer großen Kränklichkeit sich die Erfüllung ihres 
sehnlichen Wunsches, diesen Congreß zu besuchen, wahrscheinlich wird versagen 
müssen, und weil es dem Verein an Mitteln gebricht, andere geeignete Ver
treter, welche die erforderlichen Ausgaben von sich aus bestreiten könnten und 
wollten, abzudelegiren. In Folge dessen hat der Vorstand die nöthigen Schritte 
eingeleitet, um unfern Verein in Budapest durch würdige Delegirte gesinnungs
treuer in- und ausländischer Gesellschaften vertreten zu lassen, die ihre Stimmen 
in unserem Sinne für unser Comite abgeben werden; auch hat er sich gleich
zeitig an die Vorstände verschiedener gleichgesinnter Vereine mit der Bitte ge
wendet die Vertretung der letzteren, falls ihnen die Entsendung von Mitgliedern 
nicht möglich sein sollte, durch anderweitige Delegirte veranlassen zu wollen.

Nachdem wir in Erfahrung gebracht hatten, daß die russische Central- 
Thierschutzgesellschaft eine interne Feier ihres 30jährigen Bestehens am 4. Octbr. 
1895 zu begehen beabsichtige, schickten wir derselben ein Glückwunsch-Telegramm, 
wofür uns von dem damaligen Präsidenten, weiland Kammerherrn Joukovsky 
auf demselben Wege der Dank des Vereins übermittelt wurde.

Als die hiesige „Polizei-Ztg." in ihrer Nummer vom 17. Octbr. die Mit
theilung brachte, daß in Odessa auf dem Schießplätze der neurussischen Jagd
liebhaber demnächst ein Wett-Taubenschießen zweier Schützen bevorstände, von
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denen der eine in der vorigen Saison 63 Tauben nach einander erlegt habe, 
that der Vorstand unverzüglich beim Odessaer Thierschntzverein die nöthigen 
Schritte zur Verhinderung eines derartigen schändlichen Schauspiels. Glücklicher
weise stellte sich diese in die „Rig. Polizei-Ztg." übergegangene Mittheilung als 
eine widerwärtige Sport-Reclame heraus.

Von unserem Vereins-Organ, dem „Anwalt der Thiere", sind im 
Rechenschaftsjahre 260 Jahrgänge in Umlauf gesetzt worden und zwar im 
Abonnement 165, im Austausche gegen gleichartige Zeitschriften 31 und gratis 
64. Die Abonnementsbeträge ergaben mit Zurechnung von Überzahlungen im 
Betrage von 17 Rbl.: 173 Rbl. 80 Kop.; die Druck- und Versendungskosten 
betrugen 137 Rbl. 86 Kop., so daß sich ein Ueberschuß von 35 Rbl. 94 Kop. ergab.

Die Mitgliederzahl unseres Vereins betrug am Anfänge des Jahres 
1895: 659, incl. 25 Ehrenmitglieder, 2 correspondirende und 3 ständige 
Mitglieder. Im Laufe des Jahres schieden 26 Personen aus (davon 16 durch 
den Tod) und traten neu bei 84 Mitglieder, so daß die Zahl derselben beim 
Beginn dieses Jahres 717 betrug. In den ersten 6 Monaten d. I. 1896 
sind neu beigetreten 40 Personen und verstorben 7, so daß sich die Zahl 
unserer Vereinsmitglieder gegenwärtig auf 750 beziffert. Der Vorstand möchte 
es bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen, auch an dieser Stelle immer wieder 
auf's Neue seine Bitte an die geehrten Mitglieder zu richten, sorgsamer mit ihren 
Mitgliedskarten zu sein, sie nicht zu verlieren und dieselben im Falle ihres 
Austrittes oder Todes ihm znrückzuschicken. Das Verlieren der betreffenden 
Karten kann in keinem andern Verein so schädliche Folgen haben, als sich 
Herausstellen, wenn eine unserer Karten in Unrechte Hände geräth und auf 
Kosten des Ansehens unseres Comites, der Thiere und des Publikums miß
braucht wird. Ein weiterer Uebelstand besteht darin, daß viele Personen es 
zu wenig ernst mit ihrer Beitrittserklärung nehmen. Sie werden Diesem oder 
Jenem zu Gefallen Mitglied, zahlen den geringsten Beitrag (50 K.) ein und 
verschwinden häufig noch im Laufe desselben Jahres auf Nimmerwiedersehn, 
oder sie erklären ihren Austritt, sobald der Kassirer erscheint, um den Mitglieds
beitrag für das neue Vereinsjahr in Empfang zu nehmen. Solche Personen 
bedenken nicht, daß sie dem Vorstande durch ihre Wahl, durch das Einträgen 
ihrer Namen in die Listen, die Ausfertigung der Karten re manche Mühe 
und Arbeit bereiten und daß ihr Gebühren für den Verein ein pecuniärer 
Verlust ist, da einem jeden Mitglieds, außer der Karte, 1 Exemplar Statuten, ein 
Jahresbericht und, falls gewünscht, auch ein Klage-Cbeckbuch ansgefertigt wird. 
Das Alles läßt sich nicht für 50 K. anschaffen, sondern macht sich erst bei 
längerer Mitgliedschaft bezahlt. Hieraus wird es verständlich, weshalb manche 
Thierschutzvereine außer dem jährlichen Mitgliedsbeitrag, auch noch einen ein

maligen Eintrittsbeitrag erheben.
Hinsichtlich der im Laufe des Rechenschaftsjahres erzielten Straferfolge 

können wir mittheilen, daß nach den Aufzeichnungen in unseren, bei den Herren 
Friedensrichtern ausliegenden Büchern in 9 Kammern 133 Fälle von Ueber- 
tretung des Thierschutz-Reglements zur Anzeige gebraucht wurden, die in 113 
Fällen Strafen im Betrage von 645 Rbl. und in einem Falle 5tägigen 
Arrest nach sich zogen. In 16 Fällen erfolgte Freisprechung und in 3 Fällen
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gelang es der Polizei nicht, den Aufenthaltsort der Angeklagten zu ermitteln. 

In den meisten Fällen handelte es sich um den schnöden Mißbrauch von 

Pferden, doch sind im vorigen Jahre auch wegen grausamer Behandlung von 

Schlachtvieh mehr Protokolle als früher ausgenommen worden. Je nach den 

persönlichen Anschauungen der Herren Richter stellen die Strafen sich geringer 
oder größer heraus, so wurde z. B. für die Mißhandlung eines Schlacht

ochsen, dem ein Bein morsch zerbrochen war, den dabei betheiligten 3 Uebel-

thätern je 5 Rbl. Strafe zugesprochen, während der Friedensrichter eines
andern Bezirkes einen Fleischer mit 10 Rbl. bestrafte, der ein wiederholt 

kraftlos zusammenbrechendes Schwein durch Schlagen und Reißen immer wieder 

von Neuem auf die versagenden Füße gezerrt hatte. Die Einsprache des
Schuldigen beim Friedensrichter-Plenum fand keine Berücksichtigung, das 

Urtheil wurde bestätigt. Desgleichen mit 10 Rbl. bestraft wurden ein

Schlächter für das Zusammenpferchen von Kälbern, deren Köpfe außerdem 

beständig an den Wagenrand anschlugen, sowie ein Herr für die Mißhandlung 

seines Hundes.
Bezüglich des in unserem letzten Jahresberichte S. 9. erwähnten, unbe- 

endigt gebliebenenen Processes mit dem Straßenbereiniger Schlosser sei an 
dieser Stelle ergänzend bemerkt, daß diese Sache sich noch durch das ganze 

neue Vereinsjahr hinzog, indem der sowohl vom Friedensgericht als auch vom 

Friedensrichter-Plenum mit seiner Beschwerde gegen des Asyl abgewiesene und 
zur Zahlung der Gerichtskosten verurtheilte Kläger, mit diesem Urtheil unzu
frieden, noch weiter gegangen war und an den Senat appellirt hatte. Das 

Urtheil wurde jedoch auch von dieser hohen Instanz bestätigt und befohlen: da 

Schlosser der großen Gnade des Manifestes anläßlich der Thronbesteigung nicht 

habe theilhaftig werden wollen, dieser Angelegenheit den weiteren gesetzlichen 
Gang zu geben. Erst jetzt war für die Asylverwaltnug der Zeitpunkt gekommen, 

wo dieselbe ihre zurückgestellte Schuldforderung für die Verpflegung der Schlosser- 

schen Pferde wieder ausnehmen konnte. Da Schlosser, wie bereits erwähnt, 
unterdessen gestorben war, so versuchte die Asylverwaltung durch den Nachlaß- 

Curator eine Einigung mit dem Bruder des Verstorbenen aus gütlichem Wege 

herbeizusühren, die jedoch von Letzterem bis zum Beginne dieses laufenden 

Jahres verzögert wurde, wo am II. Januar ein anderes Pferd desselben 
Schlosser, weil schwer überlastet und dadurch störrisch geworden und mißhandelt, 

— auf Befehl des Herrn Vice-Gouverneurs augehalten und durch die 

Polizei in's Asyl geschickt worden war. Dieser Zwischenfall veranlaßte den 
Schlosser, die von ihm so lange verschleppte Sache unverzüglich durch alleudliche 
Tilgung der alten Schuldforderung zu beendigen. Das neuerdings dem Asyl 

übergebene Pferd erwies sich als ein an und für sich gesundes, das infolge 

von Ueberanstrengung nur vorübergehend zur Arbeit unbrauchbar geworden war. 
Es konnte nach 10tägiger Erholung und guter Verpflegung seinem Eigenthümer 
zurückgegeben werden, wobei demselben empfohlen wurde, seine Knechte auzu- 
weisen, mit dem Thiere, das bei freundlicher Behandlung keine Spur von 
Störrigkeit zeigte, künftig gütig umzugehen und einer — wie im Asyl beobachtet — 
ihm eigenen Eigenthümlichkeit Rechnung tragend, dasselbe beim Lastenziehen 
nicht als vorderste Fuhre, sondern einer solchen folgend, gehen zu lassen.
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An den Herrn Nig. Polizeimeister gelangten im Laufe des Jahres — 
abgesehen von der speciellen Thätigleit der Herren Districts-Curatoren — mittelst 
Checkblättchen aus unseren kleinen Klagebüchern 20 Anzeigen über Thierquälerei, 
wovon 7 Fälle von unserem ungemein thätigen Mitgliede, Herrn Krentzien, 
angezeigt wurden, der nicht nur die nöthigen Protokolle aufnehmen ließ, sondern 
auch energisch dahin wirkte, daß dieselben an die Herren Friedensrichter gingen, 
wodurch Strafen von je 5 bis 15 Rbl. — in allen 7 Fällen 65 Rbl. Pön 
erzielt wurden. Die übrigen, von verschiedenen Mitgliedern unseres Vereins 
gemachten 13 Anzeigen weisen leider keine günstigen Erfolge auf, denn sie sind, 
ausgenommen 1 Fall, wo der Schuldige für Nichtbedeckung seines Pferdes bei 
starkem Frost, mit 50 Kop. bestraft wurde, ungeahndet geblieben und gar nicht 
vor das Forum des Friedensrichters gelangt, entweder weil es unterlassen war, 
ein Protokoll ausuehmen zu lassen oder weil die Ansichten der Thierschützer 
und der sogenannten Competenten darüber, ob in jedem einzelnen Falle überhaupt 
eine Thierquälerei vorlag, auseinander gingen. So mußte z. B. die Ausnahme 
von Protokollen in einigen Fällen unterbleiben, wo lahme und wunde Pferde 
von unseren Mitgliedern bei der Arbeit betroffen worden waren, weil die 
befragten Thierärzte attestirt hatten: „Noch zur Arbeit tauglich". In einem 
andern Falle hatte die Präsidentin die Nummer eines Passagierfnhrmanns bei 
der Polizei ausgegeben, der trotz des bestehenden Verbotes der Scheuklappen 
solche dennoch am Pferdegeschirr angebracht hatte; dieselben lagen dem Pferde 
dicht und scheuernd auf den Augen, so daß sich nicht unterscheiden ließ, ob 
dadurch nicht vielleicht Blindheit versteckt werden sollte. Aus Zeitmangel war 
die Anzeige auch nur mittelst eines Checkblättchens gemacht und kein Protokoll 
ausgenommen worden, weil hierzu eine Fahrt in eine weit entlegene Polizei- 
Abtheilung, zu welcher der betreffende Fuhrmann gehörte, nöthig gewesen wäre. 
Spätere Erkundigungen ergaben, daß im August — also nach Verlauf von fast 
3 Monaten — eine Besichtigung der Anspänne jenes Fuhrmanns stattgefunden, 
wobei sich an keinem derselben Scheuleder vorgefnnden haben! Eine andere 
Dame des Vorstandes hatte gleichfalls mittelst Checkblättchen Beschwerde über, 
vor ihren Augen stattgehabte Uebergriffe der Hundesänger geführt, jedoch 

erfolglos. Wie aus den angeführten Beispielen ersichtlich, wird durch die 
Benutzung der Blättchen des Klagebüchleins allein, selten der gewünschte 
Erfolg, d. h. die Bestrafung des Schuldigen erzielt und es kann daher unfern 
Mitgliedern nicht dringend genug empfohlen werden, die Aufnahme von Proto
kollen nicht zu unterlassen und sich nach Verlaus einiger Tage in der betreffenden 
Pvlizei-Abtheilung einen Schein (onpanna) darüber zu erbitten, ob, wann und 
unter welcher Nummer das Protokoll zum Friedensrichter geschickt worden sei.

Wie ans dem beigegebenen Rechnungs-Abschlüsse ersichtlich, betrugen die 
Einnahmen unseres Vereins 6394 Rbl. 27 Kop., während sich die Aus
gaben auf 5311 Rbl. 45 Kop. beliefen; es ergab sich somit ein Ueberschuß 
der Einnahme im Betrage von 1082 Rbl. 82 Kop. Dieses günstige Resultat 
danken wir einerseits den uns in baarem Gelde gespendeten Geschenken, 
wie anderseits der Veranstaltung einer mit unserem Bazar verbundenen Allegri- 
Lotterie, für welche eine bewährte, hochherzige Gönnerin, Frau von W. in 
St. Petersburg, der Präsidentin eine bedeutende Collection schöner und kostbarer
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Gewinn-Gegenstände zugeschickt hatte, deren Verloosnng allein 560 Rbl. ergab. 
Nur dank dieser großmüthigen Unterstützung hat unser Verein im verflossenen 
Jahre zum ersten Male die Höhe der für die wohlthätigen Unternehmungen 
im Budget veranschlagten Summe um mehrere Hundert Rubel überstiegen. 
Dieselbe edle Wohlthüterin hatte unser Asyl bereits als Neujahrsgruß mit 
50 Rbl. bedacht und im Laufe des Jahres gingen dann noch von verschiedenen 
Gönnerinnen ein: drei Geschenke (eines ü 100 und zwei ü 10 Rbl.) „zum 
Ankauf elender Pferde," zwei Spenden ü je 100 Rbl. „für arme Pferde", 
50 Rbl. „für arme Kostgänger", vier Gaben (zwei davon ü 25, eine ü 20 
und eine ü 5 Rbl.), „für arme Hunde und Katzen" und außerdem an kleineren 
Gaben ohne Bestimmung und an Überzahlungen 28 Rbl., in Allem 523 Rbl.

Was die Zeichnungen im Collecten buche unseres Asyls betrifft, so 
sind dieselben, bedauerlicher Weise, im vorigen Jahre noch weiter zurückgegangen. 
Gegen zwanzig Personen haben sich von ihren bisher geleisteten Beiträgen 
lvsgesagt, darunter manche, die unsere Anstalt für ihre Thiere in Anspruch ge
nommen und den Vortheil der ermäßigten Taxe genossen haben! Es betheiligten 
sich in Allem 146 Personen mit einem Gesammtbetrage von 252 Rbl. 50 Kop.

An Gratifikationen wurden 72 Rbl. 50 Kop. vertheilt, davon 
durch den Verein 53 Rbl. und durch die Asylverwaltung 19 Rbl. 50 Kop.

In unserer Vereinsanstalt, dem Rigaer Thierasyl, fanden im 
Rechenschaftsjahre im Ganzen 1140 Thiere (darunter 95 Pferde, 7 Kühe, 
7 Kälber, 696 Hunde, 280 Katzen u. s. w.) Aufnahme und zwar unentgeltlich 
702 Thiere. 283 Hunde und 263 Katzen wurden möglichst schmerzlos mittelst 
Einathmung von Chloroform getödtet uni) 73 Pferde erschossen, darunter 8 auf 
Wunsch ihrer Eigenthümer, 5 von der Polizei geschickte und 60 von der Asyl
verwaltung für 374 Rbl. angekaufte, bis auf den letzten Lebensfunken aus- 
gebeutete Märtyrer. Ambulatorisch wurden an den Mittwochen vom 
Anstaltsarzte 138 Thiere behandelt und außerdem täglich von der auf dem 
Gebiete der Thier-Heilkunde erfahrenen Directrice der Anstalt ärztlicher Rath 
ohne Entgelt ertheilt und Arzenei für kranke Thiere armer Leute gratis ver
abfolgt. Für 3 Hunde wurde die städtische Steuer und für zwei eingefangene 
Hunde dem livlündischen Thierschutzverein das Auslösungsgeld gezahlt, um 
völlig unbemittelten Familien den treuen Wächter und einzigen Beschützer zu 
erhalten. Das Gnadenbrod erhielten auf Wunsch ihrer barmherzigen 
Eigenthümer gegen mäßige Vergütung 3 alte Thiere: 1 Pferd und 2 Hunde. 
Von 18 als tollwuthverdäch tig der Anstalt zur Absperrung und 
Beobachtung eingelieferten Hunden konnten 15 gesund entlassen werden, 1 Hund 
erlag einer Gehirnentzündung und zwei wurden mittelst Chloroform getödtet, 
um sie von schweren Qualen zu erlösen, die durch unsinnige Maßnahmen ihrer 
kindisch furchtsamen Eigenthümer hervorgerufen waren. In allen diesen Fällen 
erwies es sich von Neuem, daß glücklicher Weise von Tollwuth keine Spur 
vorhanden war. Ebenso wird es sich wohl mit allen den unglücklichen, der 
Tollwuth verdächtigten Hunden verhalten haben, die nicht in unser Asyl ge
langten, sondern auf irgend welchen, ans der Luft gegriffenen Verdacht hin 
sofort umgebracht wurden, als ob durch eine so verkehrte Maßnahme den etwa 

Gebissenen gedient wäre!
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Auch im vorigen Jahre hat die Asylverwaltung wieder vielfach die 
Erfahrung machen müssen, daß schöne, oft kostbare Pferde durch die Nach
lässigkeit und Fahrlässigkeit ihrer Eigenthümer oder deren Kutscher elend zu 
Grunde gerichtet wurden. So war z. B. ein stattliches Pferd mit einem 
Gewächs am Fuße aus einer Brauerei dem Asyl zur Kur übergeben worden
und hatte daselbst auch nach erfolgter Herstellung bis zur Beendigung eines
zwischen dem neuen und früheren Besitzer schwebenden Processes längere Zeit 
verbleiben müssen. Als es endlich nach vier Monaten entlassen werden konnte, 
war das kräftige Thier infolge der langen Nnthätigkeit kaum zu bändigen und 
der Eigenthümer wurde daher darauf aufmerksam gemacht, es erst allmählich
wieder an die Arbeit zu gewöhnen und anfangs zu schonen. Aber leider blieb
die wohlgemeinte Warnung auch diesmal unbeachtet. Am 27. Januar war 
das Thier völlig gesund zurückgegeben worden und schon am 2. Februar 
wurde der Schütze des Asyls geholt, um dasselbe zu erschießen. Man hatte es 
nach anstrengender rascher Fahrt auf dem Eise der Düna, bei einer Bierbude 
auf Hasenholm angebunden und ohne Aufsicht gelassen. Sei es nun, daß das 
Pferd in irgend welcher Veranlassung scheu geworden und ausgeglitten war 
oder daß es sich hat losreißen wollen — genug, es lag da mit morsch zer
brochenem Fuße. — Einem schönen jungen Pferde hatte der Schmied den Fuß, 
um denselben zu beschlagen, mittelst eines Strickes und Ringes in die Höhe 
gezogen und dabei völlig aus dem Gelenk gedreht, so daß das Thier rettungs
los verloren war und erschossen werden mußte. — Ein reizender junger Pony 
wurde in ersichtlich leidendem Zustande zur Tödtung in's Asyl gebracht und 
durch einen raschen Schuß getödtet. Die Section ergab, daß die Eingeweide 
zerrissen waren. Man hatte es unmittelbar nach starker Fütterung zu scharfer 
Fahrt verwendet. — Ein noch immer stattliches früheres Vollblut-Rennpferd, 
das für den Sportgebrauch sich wahrscheinlich nicht mehr tauglich erwiesen hatte 
und daher in Fuhrmannshände gelangt war, wurde von der Flußpolizei in über- 
hetztem, abgejagtem Zustande abgenommen und in's Asyl geschickt. Trotz der ihm 
hier gebotenen besten Pflege erwies es sich als unheilbar krank; es wurde immer 
elender, hatte in den Füßen ein beständiges Zittern und verendete schließlich.

Im Februar v. I. wurden 38, ersichtlich mehr oder weniger grausam hin
gemordete Singv ögel: Seidenschwänze, Meisen, Zeisige u. a. von dem Districts- 
curator Herrn Tyczko zum Vernichten dem Asyl zugeschickt. Herr Tyczko hatte 
dieselben mit Hilfe der Polizei einem Verkäufer abgenommen und der Sache 
den gerichtlichen Fortgang gegeben. Da Letzterer jedoch vor dem Friedens
richter aussagte und behauptete, daß er die bereits getödteten Vögel von 
einem Händler aus dem Inneren des Reiches gekauft habe und da keine 
Beweise darüber beigebracht werden konnten, daß die Thierchen hier am Orte 
eingefangen waren, so ist der Schuldige leider straflos geblieben.*)

*) Wir freuen uns folgenden, seitdem vom Herrn Polizeimeister erlassenen und in 
der „Polizei-Zeitung" publicirten Tagesbefehl vom 28. Mai d. I. bekannt geben zu können:

„Laut tz 9 des Ortsstatuts der Stadt-Verwaltung über die Ordnung auf den Rigaschen 
Märkten ist es verboten, während des ganzen Jahres lebende oder todte Singvögel zu ver
kaufen. Die Herren Pristaws auf diese Bestimmung hinweisend, beauftrage ich dieselben, 
durch die Polizeichargen überall Maßnahmen zum Schutz der Singvögel zu ergreifen und 
sowohl das Einfangcn derselben in den Wäldern und Gärten, als auch den Verkauf auf 
den örtlichen Märkten zu verbieten."
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Die fac tischen Einnahmen in unserem Thierasyl (d. h. die durch die 
Thiere und deren Verwerthung erzielten) bezifferten sich im Rechenschaftsjahre 
ans 2885 Rbl. 49 Kop., nämlich für Verpflegung von Thieren 1440 Rbl. 
60 Kop., für Verkauf von Thieren 669 Rbl. 92 Kop., für Verkauf von 
Milch und Schmand 494 Rbl., für Verwerthung der getödteten Pferde, 
Verkauf von Dünger rc. 280 Rbl. 97 Kop. Hierzu kamen an Geschenken 
523 Rbl. und an einem Zuschuß ans der Casse des Vereins 1400 Rbl., so 
daß sich die T o t al - E i nn a h m e, einschließlich eines Saldo vom Jahre 1894 
im Betrage von 244 Rbl. 67 Kop. und 23 Rbl. 74 Kop. Zinsen aus dem 
Elpis - Melena - Capital, auf 5076 Rbl. 90 Kop. herausstellte. Die Aus
gaben im Asyl erreichten die Höhe von 4914 Rbl. 35 Kop. und zwar 
wurden verausgabt für Fütterungskosten, Medicamente und anderweitige Be
dürfnisse der Thiere 3300 Rbl., für Besoldung der Dienstleute, Gratifikationen, 
Honorar des Veterinairarztes und Jncassogebühren 1001 Rbl. 73 Kop., für 
Beheizung, Beleuchtung, Nemonten, Abgaben und verschiedene kleine Ausgaben 
527 Rbl. 69 Kop. Hiernach verblieb zum 1. Januar 1896 ein Saldo von 
162 Rbl. 55 Kop.

Die diesjährige Jahres - Generalversammlung fand am 22. April, Abends 
8 Uhr, unter Leitung der Präsidentin, welcher die zweite Vorsteherin und 
Geschäftsführerin des Asyls und die Herren Ehrenmitglieder: Oberlehrer 
Westermann und Staatsrath Glasen app assistirten, in der Aula der 
Stadt-Realschule statt. Vor Eintritt in die Tagesordnung gedachte die 
Vorsitzende der im letzten Jahre Heimgegangenen Mitglieder des Vereins und 
forderte die Anwesenden auf, vor Allem gemeinsam wärmsten Dank in's 
Jenseits nachzurufen dem weiland Gouverneur von Livland, General-Lieutenant 
Michael Alexejewitsch Sinowjew, dessen freundlichen Rathschlägen 
und erfolgreicher Fürsprache höheren Ortes das Comite es in erster Reihe 
zu danken habe, daß dasselbe am 13. Dec. 1886 als selbstständiger Thier
schutzverein bestätigt wurde. Seitdem sei der Verstorbene uns stets ein 
wohlwollender Gönner und Förderer unserer Bestrebungen gewesen, der für 
unsere Anträge und Gesuche zu Gunsten unserer verfolgten und gequälten 
Schützlinge ein offenes Ohr gehabt und unsere berechtigten und gerechten 
Forderungen um Abstellung schreiender Mißstände nie unberücksichtigt gelassen, 
sondern bereitwilligst erfüllt habe. Nur wenige Monate nach diesem schmerzlichen 
Todesfall, am 11. Februar 1896, ser wiederum ein hochgestelltes Ehren
mitglied unseres Vereins, der langjährige Präsident der Russischen Central- 
Thierschutzgesellschast, Kammerherr Peter Wladimirowitsch Jou- 
kovsky in St. Petersburg ans diesem Leben geschieden. Auch mit seinem 
Heimgange habe unser Verein einen warmen Gönner verloren, der, obwohl 
viele Ehrenämter und Würden bekleidend, trotzdem einen großen Theil seiner 
Zeit der ihm lieben und werthen Thierschntzsache gewidmet habe und ihr treu 
geblieben sei bis zur letzten Stunde seines Lebens. Ein bleibendes Gedächtniß 
habe der Verstorbene sich in den Herzen aller echten, conseqnenten Thierschützer 
namentlich dadurch gesichert, daß er kurz vor seinem Tode höheren Ortes die 
ersten Schritte in Sachen der Vivisektion gethan, indem er dem Herrn Justiz- 
minister eine Petition unterbreitete, in welcher die Forderung zum Ausdruck
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gelangt, daß bis auf Weiteres die Ausübung der Vivisektion einer gesetzlichen 
Regelung unterzogen und unter staatliche Controle gestellt werde. Der vom 
ethischen, wie juristischen Standpunkte vortrefflich motivirten Eingabe*) sei 
die von unserem Verein ins Russische übersetzte und herausgegebene kleine 
Schrift von Hermann Stenz „Verborgene Greuel" beigelegt worden. Die 
Vorsitzende gab der Hoffnung Ansdruck, daß der Brnderverein in Petersburg 
es für seine unabweisbare Ehrenpflicht erachten werde, die von seinem ver
storbenen, langjährigen Präsidenten eingeleiteten Schritte weiter zu verfolgen 
und die Sache nicht eher ruhen zu lassen, als bis endlich auch bei uns in 
Rußland Abhilfe der zum Himmel schreienden Vivisektionsgrenel geschaffen 
worden. Hierdurch würde dem Verblichenen unstreitig für alle Zeiten das 
schönste Ehrendenkmal gesetzt werden. — Der Vorstand habe — so führte die 
Präsidentin weiter aus — außerdem den Tod eines treuen Mitarbeiters ans 
oem Felde des practischen Tierschutzes, des weiland Distriets-Cnrators Herrn 
Ernst Wiemer zn beklagen, der nicht nur seines Amtes seil mehr denn 
5 Jahren unermüdlich und eifrig gewaltet, sondern auch sonst dem Vorstande 
helfend zur Seite gestanden habe, so namentlich bei den wohlthätigen Unter
nehmungen zum Besten des Asyls — sein Andenken werde bei Allen, die mit 
ihm gearbeitet und gewirkt, unvergessen bleiben. — Aber auch unser Thier
asyl sei im September vorigen Jahres von einem empfindlichen Verluste be
troffen worden durch den Tod einer gewissenhaften Thierpflegerin, Frau 
Friedenberg, die im Lause einer 9 jährigen Dienstzeit, unter Anleitung 
der die Anstalt verwaltenden Damen des Vorstandes, sich von Jahr zn Jahr 
mehr zu einer umsichtigen und liebevollen Pflegerin herangebildet hatte und 
eine nicht leicht wieder anszufüllende Lücke hinterlassen habe. Schlüßlich forderte 
die Vorsitzende die Versammlung auf, endlich auch noch eines unsagbar schmerz
lichen, unersetzlichen Verlustes zu gedenken, von dem nicht bloß speciell wir, 
sondern die Thierschutzsache im ganzen großen Russischen Reiche betroffen worden, 
als ein plötzlicher Tod einen unserer edelsten und kühnsten literarischen Streiter 
im Kampfe gegen die Vivisektion, den russischen Schriftsteller Alexander 
Alexandrowitsch Djakow im Juli v. I. im kräftigsten Mannesalter 
dahinraffte. Der Verstorbene sei einer der Ersten gewesen, der, durch unsere 
russische Broschüre „Verborgene Greuel" angeregt, als hochbegabter Mitarbeiter 
der „Nowoje Wremjä" in der russischen Presse mit aller Entschiedenheit seine 
Stimme gegen die Schandthaten der Vivisektoren erhoben und noch wenige 
Monate vor seinem Tode, auf Grund unserer russischen Flugblätter zwei vor
zügliche Abhandlungen unter den Titeln „Die Opfer der Wissenschaft" und 
„Ein wissenschaftlicher Hochgenuß" in der „Now. Wr." veröffentlicht habe. Mit 
ihm hätten wir leider so manche Hoffnungen, die wir im Hinblicke auf die 
fernere Mitarbeit dieses edlen Gesinnungsgenossen gehegt, zu Grabe tragen 
müssen. Das Andenken aller dieser, im vorigen Jahre geschiedenen hochherzigen 
Gönner, Freunde und Mitarbeiter am guten edlen Thierschutzwerke wurde 
von den Anwesenden durch Erheben von den Sitzen geehrt.

*) Unsere Leser finden den Wortlaut dieser Eingabe in deutscher Uebersetzung als 
Anhang des vorliegenden Jahresberichtes.
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Znr Erledigung der einzelnen Punkte der Tagesordnung übergehend, 
wurde hierauf von Herrn v. Westermann das Protokoll der vorigjährigen 
Generalversammlung verlesen und die Rechnungsabschlüsse, der summarische 
Bericht für den Gouverneur, sowie der Budget-Voranschlag für 1896, der in 
Einnahme und Ausgabe mit 5720 Rbl. balancirt, vorgelegt und von der 
Generalversammlung genehmigt. Dieselbe wählte sodann die Herren B. v. 
Berg, Staatsrath Glasenapp, Architect Zirkwitz und H. von Paul 
zu Cassa-Revidenten, bestätigte die Wahl der Herren Kasack und Koworowsky 
zu Districts-Curatoren und erwählte neu für dieses Amt die Herren Jach na 
und Jurjan. Zu Ehrenmitgliedern wurden vom Vorstande vor
geschlagen und einstimmig gewählt: Professor Or. Paul Förster in Berlin, 
Professor vr. Julius Szalkay-Guyla in Budapest und der II. Vor
sitzende des Münchener Thierschutzvereins Herr Alfons Dollmann in 
München. Der Vorstand wurde per Acclamation auf drei weitere Jahre 
wiedergewählt und durch Neuwahl zweier Mitglieder, des Fräulein von 
Zwing mann und des Fräulein Jurenew, erweitert. Die Präsidentin 
machte Mittheilung über einen dem Vorstande kürzlich von der Gesammtheit 
der Curatoren zugegangenen Antrag. Es wird von den Herren lebhaft bedauert, 
daß einzelne Curatoren sich nicht mehr an den Sitzungen betheiligen, und der 
Vorstand ersucht, die betreffenden Herren unter Hinweis auf § 21 der 
Curatoren - Instruction aufzufordern, wenigstens einmal im Jahre schriftliche 
Daten über ihre Thätigkeit für den Jahresbericht einzusenden. Die Ver
sammlung beauftragt den Vorstand, diesem Anträge entsprechend vorzugehen.

Hierauf machte die Präsidentin aus dem vorliegenden Jahresberichte 
und Fräulein Douglas über die Thätigkeit im Thierasyl übersichtliche Mit
theilungen und Herr Staatsrath Glasenapp brachte den von ihm verfaßten 
Curatoren-Bericht zu Gehör. Die Anwesenden gewannen aus den vorgetragenen 
Berichten die Ueberzeugung, daß es dem Comitö und seinem Asyl weniger 
darauf ankommt, Reichthümer und Capitalien zusammeln, als vielmehr in 
erster Reihe mit ihren bescheidenen Mitteln, so weit es irgend möglich, zu 
helfen, zu lindern das tausendfältige Weh, zu sühnen die schnöde Unbill, das 
zum Himmel schreiende Unrecht, das täglich und stündlich, bei Tag und Nacht, 
auf Schritt und Tritt den hilflos gequälten Thieren von ihrem Machthaber 
und Tyrannen, dem Menschen, angethan wird. Aus allem Vernommenen 
ergiebt sich, daß dieser Verein und dieses Asyl, selbst wenn sie über zehnfach 
größere Mittel zu verfügen hätten, dieselben — getreu ihren thierschützerischen 
Principien — nicht zu Ersparnissen zurücklegen, sondern, so weit dieselben 
reichen, dazu verwenden würden, Schmerz und Jammer zu mildern und zu 
stillen, und daß von der Thür dieses Asyls, wenn es an Raum zur Unter
bringung gebricht, eher ein Thier wohlhabender Leute, dessen Aufnahme der 
Anstalt zum Vortheil gereicht, zurückgewiesen wird, als elende Thiere armer 
Leute, die keine Zahlung zu leisten vermögen, oder gar solche, die verstoßen 
und völlig verlassen sind. Um so mehr drängte sich einem Jeden in der 
Versammlung der Wunsch auf, daß gerade dieses Thierasyl durch größere 
Darbringungen und Vermächtnisse bemittelter Thierfreunde für alle Zeit sicher 
gestellt werden, und hierdurch auch in Zukunft — wenn eine neue Generation
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an die Stelle der alten getreten — davor bewahrt bleiben möchte, seine 
Geldmittel auf Kosten der sprachlosen Thiere zn beschaffen und zu vermehren, 
die über die sündhafte Verkürzung ihrer bescheidenen Bedürfnisse nicht Klage 
führen können.

Vor dem Schlüsse der Generalversammlung sprach die Präsidentin den 
Anwesenden den besten Dank des Vorstandes für ihr Erscheinen und ihr hier
durch bekundetes freundliches Interesse aus und dankte für jeden Schritt, den 
jeder Einzelne zu Gunsten der stummen Creatur gethan, für jedes Wort, 
das er zu ihrem Schutze gesprochen, denn ohne daß wir es merkten, fände 
ein solches Wort doch hin und wieder eine gute Stätte und wirke im Stillen 
fruchtbringend fort. Sie bat, nicht müde zu werden, wenn unsere Arbeit die 
verdiente Anerkennung, den gewünschten Erfolg nicht fände, wie solches leider 
vielfach auch aus dem soeben mitgetheilten Jahresberichte sich ergebe — wir 
müßten, auf günstigere Zeitverhältnisse hoffend, trotz Allem und Allem unentwegt 
fortwirken und das Unsere thun — für den Erfolg könnten wir nicht eiustehen, 
nicht verantwortlich gemacht werden. Sie sprach ferner wärmsten Dank ans 
allen unschätzbaren Mitarbeitern, dem Herren Assistenten des Vorstandes, den 
Herren Cassa - Revidenten und Curatoren für ihr unermüdliches Wirken auf 
dem Felde des practischen, öffentlichen Thierschutzes, sie ersuchte Alle, dem 
Vorstande auch fernerhin treulich zur Seite zu stehen, und forderte die Ver
sammlung zu gemeinsamem Danke auf gegen alle edlen Gönnerinnen und hoch
herzigen Helfer und Freunde des Asyls, nah und fern, deren Spenden für 
uns einen doppelten Werth dadurch erhielten, daß die dabei ausgesprochene 
Zweckbestimmung Zeugniß davon abläge, daß wir uns mit diesen Wohlthätern 
bezüglich unserer thierschützerischen Anschauungen und Grundsätze in voller 
Übereinstimmung fühlen dürfen. Nachdem sie dann noch den Herren Friedens
richtern den Dank des Vorstandes dafür ausgesprochen hatte, daß dieselben 
durch gerechte Strafverhäuguugen über die Frevler am Thierschutzgesetz die 
Vereinsbestrebungeu nachdrücklich gefördert hätten und in gleicher Weise den 
hiesigen Zeitungen für ihre, gelegentlich der wohlthätigen Veranstaltungen 
gewährte Unterstützung gedankt, wurde die Versammlung nach 10 Uhr Abends 
geschlossen.
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Bericht über die Thätigkeit der Distrikts-Curatoren.
(Protokoll-Auszug).

Ju der abgeluufeueu Periode vom 2. October 1895 bis zum 15. April 1896 
habeu im Gauzeu sieben monatliche Sitzungen stattgefunden, unter durch
schnittlicher Frequenz von je 8 Herren. Ein schwerer Verlust betraf unseren 
Kreis gerade beim Eintritt in das neue Jahr durch den ebenso unerwarteten 
als plötzlichen Tod eines treuen Mitarbeiters, des Herrn Ernst Wiemer, 
der durch seine liebenswürdigen menschlichen Eigenschaften und seine Pflichtrene, 
durch die Stätigkeit, mit der er seit der Begründung des Instituts der Distrikts- 
Curatoren keine der Versammlungen versäumt hat, durch seine unablässige 
Thätigkeit im Dienste des Thierschutzes, durch die opferwillige Bereitschaft zur 
Uebernahme kleinerer und größerer Pflichten, in dem Kreise seiner Collegen 
ein unr-ergüngliches Andenken hinterlassen hat. Im Namen unserer Körperschaft 
legte ihm Herr Obrist v. Kurschenietzky einen Kranz auf sein Grab, um 
dessen würdige Herstellung sich Herr Keck verdient gemacht hatte; die beste Ehrung 
seines Andenkens kann dem uns leider zu früh, mitten in seiner vollsten Kraft 
Entrissenen nur durch ein ferneres treues Zusammenhalten und Wirken zu 
Theil werden.

Da die Thätigkeit der Distrikts - Curatoren von rein praktischer Natur ist, 
kann auch unser, auf die Sitzungs-Protokolle gestützter Bericht sich nur, wie 
sonst, darauf beschränken, einen Ueberblick über das im Laufe des verflossenen 
Jahres Geleistete zu geben. Um die polizeiliche Ansiegelnng lahmer und wunder 
Pferde hat sich besonders Herr Distrikts-Curator Goldschmidt in zahl
reichen Fällen verdient gemacht; wo dies angemessen erschien, wurden die mit 
dem Kronssiegel versehenen Thiere dem Besitzer zur Cur nach Hause geschickt; 
dagegen wurde am 23. October ein dem Expeditor Günzberg gehöriges, 
mit großer Wunde behaftetes Pferd nach Aufnahme eines Protokolls behufs 
Heilung und Pflege ins Thierasyl übermittelt. Herr Curator Narnschewitz 
hatte in folgenden Fällen mit Erfolg den Weg der friedensgerichtlichen Klage 
beschritten: sowohl der Besitzer (Lüttgen) als auch der Kutscher eines 
Pferdes, das vor eine überladene Fuhre gespannt und dem noch dazu ein Huf
eisen abgefallen war, wurden strafbar befunden und am 12. December im 
VII. Friedensrichter-Distrikt mit je 3 Rbl. in Strafe gezogen. In gleicher 
Veranlassung wurden auf die Klage desselben Herrn Curators die Expeditoren 
Tilder und Busch und die Lastfuhrleute 2416, 3183, 3187 und 3189 
mit je 3 Rbl. bestraft. Eine strengere Bestrafung betras den Spediteur 
Newermann, der die Last von 560 Ziegeln (a 6^/4 Pfd.) einem einzigen 
Pferde aufgebürdet hatte, und deshalb mit 10 Rbl. in Strafe gezogen wurde. 
Dem Lastfuhrmann Lasding, der, um sich den Weg abznkürzen, mit schwer 
beladener Fuhre, anstatt aus der gepflasterten Straße, über den ungepslasterten 
Platz an der Kusnezowschen Fabrik gefahren war, wurden am 15. März im 
VII. Friedensrichter-Distrikt ebenfalls 10 Rbl. Strafe oder 3 Tage Arrest 
znerkannt. Man sieht daraus, daß es unserem thierschützerischen Vorgehen keines
wegs an gerechter und thierfreundlicher Benrtheilung und Anerkennung fehlt, 
und daß es demnach, zur Verhütung von hundert und tausend täglich vorkommenden 
Versündigungen an der stumm und sprachlos leidenden Creatur, bloß gilt, ein 
wachsames Auge zu haben und vor Allem die Mühe einer weiteren Ver
folgung der Sache aus dem Klagewege nicht zu scheuen*). Der Passagiersuhr-

*) Daß man zu diesem Zwecke nicht einmal der besonderen Befugnisse und Voll
machten eines Distrikts - Curators bedarf, sondern ein jedes Vereinsmitglied in dieser Be
ziehung mit gleichem Erfolge thätig sein kann, lehrt die Erfahrung. Aoch auf der letzten 
Sitzung der Distrikts-Curatoren machte Herr Curator K 0 war 0 wsk y die Anzeige von 
der Bestrafung eines Passagierfuhrmanns mit 10 Nbl. oder Ü Tagen Arrest auf Grund der 
Klage des Mitgliedes E. Blumfel dt.
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mann Skuje, der in betrunkenem Zustande ohne Nummer gefahren war 
und sein Pferd unvernünftig am Zügel gerissen hatte, wurde am 12. Sept. v. I. 
auf die Klage des Herrn Distrikts-Curators Tyszko im III. Friedensrichter- 
Distrikt mit 15 Rbl. bestraft; der Passagierfuhrmann Gustav Behrsing, 
weil er sein Pferd am 4. Januar bei 12° Kälte unbedeckt gelassen, ans die 
Klage des Curators Goldschmidt im III. Friedensrichterdistrikt zu einer Geld
strafe von 2 Rbl. verurtheilt. Eine Anzahl anderer Fuhrleute war in der
selben Veranlassung durch Herrn Tyszko direct zum Pristaw geführt und 
demselben die weitere Verfolgung überlassen worden. Auf die Klage desselben 
Curators wurde der auf dem Markt als An- und Abspanner fuugirende 
Arbeiter Peter Slawinsky am 27. Oktober im II. Friedensrichter-Distrikt 
wegen roher Mißhandlung eines Pferdes mit 10 Rbl. oder 3 Tagen Arrest 
bestraft und ihm die weitere Arbeit auf dem Markte untersagt. Gelegentlich 
eines Pferdemarktes wurde am 15. Januar von den Herren Curatoren Linden- 
kampff, Tysko, Goldschmidt, Kowarowsky, Krause, unter Hinzuziehung des 
Herrn Revieraufsehers Wachulski eine Razzia veranstaltet und dabei ein elendes 
Pferd mit ausgeschlagenem Auge, das aber noch zu weiteren Diensten ver
kauft werden sollte, für 5 Rbl. angekauft und zur Tödtung ins Asyl geschickt, 
ein anderes als arbeitsunfähig angesiegelt.

Dem Viehtransport, der so viele Gelegenheit zur Beobachtung 
thierquülerischer Greuel darbietet, war im vergangenen Vereinsjahr, auf die 
besondere Anregung seitens eines an der Marienstraße wohnenden Mitgliedes 
eine besondere Aufmerksamkeit, aber ohne Erfolg zugewendet. Zwar war es 
Herrn Wiemer gelungen, eine von ihm beobachtete und polizeilich protokollirte 
Brutalität des Viehtreibers Jakobsohn im V. Friedensrichter-Distrikt zur 
Bestrafung zu bringen (mit 5 Rbl. oder 3 Tagen Arrest, 22. Juni v. I.); 
von desto geringerem Erfolg gekrönt waren die seit dem Nov. vorigen Jahres 
betriebenen Bemühungen der Herren Wie wer, Obrist v. Kurschenietzky 
und Keck, durch Zusammenstellung eines genügenden Beobachtungs-Materiales 
in Form eines Gutachtens unsererseits an den Vorstand, diesem Veranlassung 
zu einer Eingabe an das Stadtamt zu geben. Ein gemeinsames Vorgehen 
der genannten 3 Herren war nicht für zweckdienlich, vielmehr einer unaus
gesetzten Beobachtung hinderlich erachtet worden: es war deshalb die ganze 
Ausdehnung der Marienstraße zu solchem Zwecke in 3 Rayons getheilt und 
ein jeder dieser Rayons von einem der genannten Herren übernommen worden. 
Herr Wiemer hatte seine Strecke innerhalb 14 Tagen neunmal visitirt, 
aber keine wunden Thiere, auch keine Quälereien beobachtet, ebensowenig Herr 
v. Knrschenietzky, Herr Keck hatte einen Stier angetroffen, der nicht weiter 
gehen konnte, weil er sich die Hornhufen abgelaufen hatte: er sorgte dafür, daß 
das Thier in den nächsten Hof geführt wurde, wo es die Nacht über liegen 
blieb, um am anderen Morgen zu Wagen ins Schlachthaus gebracht zu werden. 
Ein wiederholtes Ersuchen des Vorstandes, die Besichtigung des Schlachtvieh
transportes in der Marienstraße von neuem aufzunehmen, führte zunächst nur 
zu der Erkenntniß, daß diese Uebelstände selbst durch wiederholte Razzien nicht 
beseitigt werden können, weil man nie mit Bestimmtheit voraussehen kann, 
wann ein solcher Transport stattfinden werde. Es kann also wohl immer 
nur im einzelnen Falle dagegen eingeschritten werden, am besten durch solche 
Mitglieder, die in der Marienstraße selbst ihre Wohnungen haben.

Den mannigfachen groben Mißbräuchen des Hunde fang es, wie er 
zur Zeit in unserer Stadt betrieben wird, ist es nicht leicht zu wehren. Bereits 
am 5. Januar d. I. war es Herrn Distrikts-Curator Tyszko begegnet, daß 
er einem Hundefänger die Drahtschlinge, deren er sich soeben gegen einen 
schönen großen Hund bedient hatte, abnahm, um sie genauer zu besichtigen. Es 
erwies sich dabei, daß die betreffende Schlinge vollständig verbraucht war: der 
Draht, zum Theil gebrochen, hatte sich zu lösen begonnen und ließ die spitzen

3
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Bruchendeu. wohl 10 an der Zahl, hervorstarren, so daß den damit einge
fangenen Hunden nicht nur eine entsetzliche Qual bereitet, sondern auch noth- 
wendig empfindliche Verletzungen zugefügt werden mußten. Herr Tyszko ver
mochte einen Schutzmann dazu sich der Sache anzunehmen und die zur Ver
wendung nicht zu duldende Schlinge zum Stadttheilspristaw zu bringen, wo 
sofort gegen den Unternehmer des Hundefanges (die Firma Guttschewsky L 
Jürgensohn) ein Protokoll ausgenommen wurde. Leider hat diese Klagesache 
in ihrem weiteren Verlaufe unerwartete, endlose Verzögerungen erfahren und 
ist — obwohl schließlich unsere rührige Asylverwaltung sich energisch ins Mittel 
legte, dennoch nur zu dem beklagenswerthen Austrage gelangt, daß die betref
fende Firma und der in ihrem Dienste stehende Hundefänger, weil dessen Person 
nicht festgestellt werden konnte, der verdienten Strafe entgangen sind. Wenige 
Wochen nach diesem Vorfall wurde ein Hundefänger von Herrn Tyszko von 
Neuem mit einem gleichen Marterwerkzeuge von Fangschlinge betroffen, allein 
auch in diesem Falle ist der Uebelthäter aus Grund des Gnaden - Manifestes 
gelegentlich der Krönung Ihrer Kaiserlichen Majestäten straflos geblieben. Unter 
diesen Umständen und angesichts der zahlreichen, von der hiesigen Art des Hunde
fanges unzertrennlichen Uebelstände wurde die Nachricht mit besonderer Freude 
begrüßt, daß der Vorstand auf seine Bitte vom Geschäftsführer des Peters
burger Thierschutzvereins die bei weitem humaneren Regeln mitgetheilt erhalten 
habe, welche daselbst für den Fang und die Tödtung der Hunde dienen, und 
den Herrn Polizeimeister in einem officiellen Schreiben am 8. März ersucht 
habe, dieselben auch für Riga zur Geltung zu bringen.

Den Markthandel mit Fischen und Geflügel betreffend, 
hat sich auch im abgelaufenen Jahre vorzugsweise Herr Tyczko das Ver
dienst einer gerichtlichen Verfolgung der vorkommenden Mißbräuche erworben. 
Für den Verkauf lebender Fische, ohne sie zuvor getödtet zu haben 
wurden folgende Fischhändlerinnen bestraft: im Juli Proskowja Gawri- 
lowna mit 2 Rbl., am 22. Sept. Marie Nienkirch mit 3 Rbl., acht 
Tage später, Wera Semiletkin und Elisabeth Kieß mit je 2 Rbl.; am 
19. Jan. Amalie Kieber mit 2 Rbl., sämmtlich im II. Friedensrichter-Di
strikt, Wegen Auszupfens von Federn an lebenden Hühnern 
wurd e die Geflügelhändlerin Chaime Iimowket am 1. Sept., ebenfalls auf 
die Klage des Herrn Tyczko, mit 5 Rbl. bestraft; wegen thierquälerischer Miß
bräuche beim Wildhandel, auf die Klage des Herrn Curators Goldschmidt, 
am 13. October zwei Wildhändler und eine Marktfrau mit je 2 Rbl. Leider 
macht es die ungenaue Fassung des § 9 der „Marktordnung" ganz unmöglich, 
den mannigfachen Mißbräuchen auf dem Wild markt zu steuern, wo auch 
nach dem Eintritt der gesetzmäßigen Schonzeit fortgesetzt immer wieder Wild ver
kauft wird, unter dem Vorgeben, es sei schon vorher geschossen. Da eine 
Controle darüber nicht möglich ist, weil Hasen im gefrorenen Zustande unter 
Umständen sehr wohl vierzehn Tage und darüber frisch erhalten werden können, 
so dürfte dem Unfug dieser ersichtlichen Gesetzesübertretung nur durch ein vom 
Herrn Polizeimeister zu unterzeichnendes Plakat zu wehren sein, wonach der 
8 9 der Marktordnung dahin prücisirt wird, daß vom Beginn der Schonzeit 
nicht bloß der Handel mit „frischgeschossenem", sondern überhaupt der Handel 
mit Wild untersagt sei.

Wegen grausamen Verfahrens beim Geflügeltransport, verbunden 
mit Widersetzlichkeit gegen die angerufene Polizei, wurde der Arbeiter Jakob 
Klein schmidt auf die Klage des Herrn Curators Tyczko am 28. Juli 
v. I. mit 7 Tagen Arrest bestraft; desgleichen am. 22. September die Kauf- 
mannssrau 1. Gilde Noch umsohn für qualvollen Transport lebender Hühner 
mit 3 Rbl., ferner am 7. October, auf die Klage des Herrn Curators Gold- 
schmidt, die Markttrügerin Chaja Menzewitsch weger thierquälerischen 
Geflügeltransports mit 2 Rbl., und am 16. Februar der Markthändler Daniel
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Jankowsky wegen zu enger Verpackung von Hühnern mit 2 Rbl., sämmt- 
lich im II. Friedensrichter-Distrikt. Anfang April erhielt Herr Tyczko die 
Anzeige, ein Händler ans Lilthauen habe in der Romanowstraße X? 117, Ge
flügel in thierqnälerischer Weise in dem engen Raum einer kleinen Scheune 
znsammengedrängt und fand an dem bezeichnten Orte 500 Kalkuhnen ohne 
Luft, Wasser und Futter in einem kläglichen Zustande dicht neben und über
einander, ohne die Möglichkeit sich zu bewegen. Die verschmachteten Thiere 
wurden sofort gefüttert und getränkt und der Besitzer gezwungen einen Stall 
hinzu zu miethen und für bessere Verpflegung zu sorgen. Das in dieser Ange
legenheit ausgenommene Protokoll und die darauf begründete Klage dürfte aller
dings wohl durch das bevorstehende Gnadenmanifest wirkungslos werden.

Der Handel mit Singvögeln und überhaupt mit einheimischen 
Waldvögeln nimmt nach wie vor seinen Fortgang; selbst an Sonntagen, wo 
er nach der Marktordnung untersagt ist, sieht man auf dem Markte ganze 
Knäuel von gegen hundert Menschen um die Verkäufer sich drängen. Herr 
Goldschmidt hat es sich der Mühe nicht verdrießen lassen, im vorigen 
Sommer fast an jedem Sonntage den unberechtigten Händlern ihre Vögel 
abzunehmen und den letzteren, oft zu 8 Zeisigen auf einmal die Freiheit zu 
geben, wobei er in letzterer Zeit auch durch Herrn Kowarowsky unterstützt 
worden ist. Anfang December v. I. besichtigten die Herren Goldschmidt 
und Tyczko die Localität eines Vogelhändlers, der im Hotel Meinhardt in 
der kleinen Neustraße 190 Vögel in ganz kleinen Transportkäfigen, in engem 
dumpfem Raum beisammen hielt. Es wurde sogleich ein Protokoll darüber 
ausgenommen und dem Manne verordnet, binnen 3 Tagen andere Käsige für 
seine Vögel anzuschaffen. Bei einer erneuten Besichtigung nach Ablauf dieser 
Frist erwies es sich jedoch, daß der Händler es inzwischen für gut befunden 
hatte das Lokal und wahrscheinlich auch die Stadt zu verlassen.

Eine am 2. Oktober vurch den Vorstand angeregte Besichtigung des 
Anlege- und Lagerplatzes am Stadtkanal beim Dwinsker Bahnhof ergab, 
daß sich dieser Platz in übelstem Zustande befindet und die Pferde bei der 
weiteren Beförderung der daselbst in den Böten ankommenden Lasten, bei Regen
wetter Schritt für Schritt tief in den ungepflasterten Boden versinken. Dem 
Vorstande wurde ein hierauf bezügliches, von den Herren Tyczko, Goldschmidt 
und Wiemer, als besonders dafür eingesetzte Commision, unterzeichntes Gut
achten — zur Verfolgung des Weiteren — überreicht. Ein zweites den Moor- 
dorfer Weg betreffendes Gutachten hatte der Vorstand bereits früher als Bei
lage für seine Eingabe an das p. p. Stadtamt erhalten (vergl. den Bericht 
des Vorstandes, S. 1).

Zur Belohnung wegen thätiger Hilfeleistung beim Thierschutz wurden 
dem Vorstande seitens der Distrikts-Curatoren empfohlen: dte Gorodowois ^ 9, 
15, 20, 21, 22, 25, 33, ein jeder zu 2 Rbl. Die Belohnungen wurden den 
Genannten am 8. Januar durch den Herrn Polizeimeister übermittelt. Außer
dem wurde durch die Distrikts-Curatoren der Protokollführer des I. Stadttheils 
Stefan Rujko für sein wiederholt bewiesenes und noch oft zu beanspruchendes 
Entgegenkommen bei der Abfassung der Protokolle zu einer Geldbelohnung im 
Betrage von 10 Rbl. empfohlen; dieselbe wurde ihm im Januar d. I. durch 
die Herren Goldschmidt und Tyczko persönlich überreicht.
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Vorstand des Thierschutzvereins: Damen-Cornilö des 
Rigaer Thierasyls.

Frau M. v. Schilling, Präsidentin.
Frau A. Thiel, Kassaführerin und Vorsitzende der Commission für wohl- 

thätige Unternehmungen.
Fräulein C. Douglas, I. Vorsteherin und Leiterin des Thierasyls.
Fräulein B. Douglas, II. Vorsteherin und Schrift- und Rechnungsführerin 

im Thierasyl.
Fräulein M. Glasenapp, Protokollführerin.
Frau E. v. Gödeberg.
Frau L. Galster - Cichberger.
Frau CH. Zirkwitz.
Fräulein A. Möller.
Frau Staatsrath H. Glasenapp.
Frau Hofrath A. Lindenkampff.
Frau L. v. Transehe, geb. v. Hirschheydt, l
Fräulein C. von Zwingmann. Vorstands-Candidatinnen.
Fräulein Jurenew. l

In den Vorstand cooptirte Mitglieder:
Frau F. Dohnberg. Frau F. Pfeil.
Frau R. Gülich. Frau A. v. Paul.
Frau St. Löbmann. Fräulein A. v. Paul.
Baronesse E. v. Mengden. Fräulein M. v. Schilling.
Baronesse S. v. Mengden. Frau Oberlehrer A. v. Westermann.

Distriets - Curatoreri.
I. Friedensrichterdistr.: Herr Robinson, Kalnezeemsche Str. 24.

Herr Malermeister Krause, Johannisstr. 8, Qu. 1.
II. Friedensrichterdistr.: Herr W. Tyszko, Domplatz Il/13.

III. Friedensrichterdistr.: Herr Staatsrath C. Fr. Glasenapp, Bastei-Bou
levard 3, IV.

Herr Th. Koworowsky, 1. Weidendamm 1.
Herr K. Butterweck, Turgenewstr., Haus Muchin.

IV. Friedensrichterdistr.: Herr Gouv.-Veterinärarzt E. Lindenkampff, Alex-
anderstr. 13.

V. Friedensrichterdistr.: Herr P. Jurjan, gr. Moskauer Str. 30, Qu. 2.
VI. Friedensrichterdistr.: Herr R. Goldschmidt, Herrenstr. 7.

Herr Julius Kasack, Thronfolgerboul. 2.
VII. Friedensrichterdistr.: Herr Lehrer L. Meyer, Mosk. Str. 67, Qu. 5.

VIII. Friedensrichterdistr.: Herr Gutsbesitzer E. Jensen, Annenhof.
Herr Fauchsr, Thorensberg, kl. Lagerstr. 4.
Herr H. Shukowski, Mit. Chaussee 3.

IX. Friedensrichterdistr.: Herr Hofrath v. Haken, Atgasen.
Herr Schulvorsteher G. Vielrose, Ranks Damm 3. 
Herr Töpfermeister A. I. Schwabe, Grabenstr. 12. 
Herr A. Reitlingshöfer ^un., Lagerstr. I.

X. Friedensrichterdistr.: Herr Bäckermeister H. Keck, Marienstr. 38.
XI. Friedensrichterdistr.: Herr Ingenieur - Obrist G. V. Kurschenietzki,

Säulenstr. 46, Qu. 3.
Herr Naruschewitz, gr. Moskauer Str. 172.
Herr E. Jacyna, gr. Jacobstr. 12.
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Rechnungsabschluß des Thierschuhvereins unter dem Name» 
„Damen-Comite des Rigaer Thierasiils"

pro 1895.

Vermögensbestand. Vermögensnachweis.

Behalt zum Jahre 1895 .. 
Hierzu: Eisernes Kapital

Ausgaben.
Rbl. K.

Gagen:

Dienerschaft im
Asyl........... 670 —

Honorar des 
Veterinairs.150 — 

Gratificationen 72 50
Jncasso......... 67 38
Transport und

Abhänten .. 100 30
------------ 1060 18

Drucksachen, Kanzellei,
Post........................... 239 34

Abgaben u. Assecuranz 94 41
Remonte......................... 162 75
Inventar....................... 59 70
Beleuchtung und Be

heizung...................... 210 83
Fütterung und Lager-

Stroh......................... 2812 61
Ankauf elender Pferde 374 05
Tödtung......................... 105 —
Apotheke und Bader.. 113 35
Verschiedenes................ 79 23

Ausgaben
Einnahmen:

Rbl. K.
Mitgliedsgelder...........  607 05
Collecte......................... 252 50
Geschenke....................... 523 —
Unternehmungen......... 1957 66
Zinsen........................... 208 14
Verkauf......................... 1444 89
Verpflegung.................. 1440 60

Einnahmen 
Ab: zum eisernen Kapital.....

Ueberschuß der Einnahmen

Rbl.

5311

Rbl.

19458 
39

19498 24

45

6433
39

6394 27
1082

In Cassa........................................
Im Asyl........................................
In Werthpapieren (eisernes 

Kapital gegenw 647. 41).
Im Inventar...............................
Im Immobil...............................
In Debitores...............................
In Stiftungen............. ...............

Summa

82

20581 06

Rbl.

1691
162

664
1388

11753
98

4823

Rbl.

20581 06

20581>06

Assistent des Vorstandes: H. Westermann.
Durchgesehen und richtig befunden: B. v. Berg, C. Fr. Glasenapp, H. Zirkwitz, H. v. Paul.
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Lassen-Bewegung im Rigaer Thierasyl 1895.
Einnah m e.

An Zahlungen für verpflegte Pferde................................. 577 Rbl. 55 Kop.
„ », „ »f Kühe...................................... 8 40
„ „ „ „ Hunde................................. 809 80
„ » „ Katzen................................. 41 35
„ „ „ „ Vögel und Geflügel . . . 3 „ 50
„ Einnahmen durch den Verkauf von Milch und Schmand 494 „ —
„ „ „ „ „ „ Kälbern und Kühen 270 „ 12
„ „ „ „ „ „ 57 Hunden . . . 399 „ 80

"
Erträgen durch Verwerthung der getödteten Pferde 

und aus dem Verkauf von Dünger re........................ 280 97
„ Zinsen aus der „Elpis Melena-Stiftung" .... 23 „ 74 „
" drei Geschenken „zum Ankauf elender Pferde" ü lOORbl., 

10 Rbl. und 10 Rbl....................................................... 120

" zwei Geschenken „für arme Pferde" ü 100 Rbl. und 
100 Rbl............................................................................. 200

" einem Geschenk aus Petersburg „?6tit eaäeau pour 
1e nouvel an".............................................................. 50

„ einem Geschenk „für arme Kostgänger"....................... 50 „ — „
" vier Geschenken „für arme Hunde und Katzen" ü 25 Rbl., 

25 Rbl., 20 Rbl. und 5 Rbl. . ............................. 75
„ kleineren Geschenken und Ueberzahlungen................... 28 „ — „
„ Saldo vom Jahre 1894 ............................................... 244 „ 67 „

Summa 3676 Rbl. 90 Kop.
An Zuschuß aus der Hauptkasse........................................... 1400 „ — „

Summa 5076 Rbl. 90 Kop.

Ausgabe.
Für Fütterungskosten von Pferden, Kühen und Kälbern

(117 Thiere)..................................................................
Fütterungskosten von Hunden und Katzen (976 Thiere) 

„ „ Vögeln, Geflügel und einem
Eichkätzchen.......................................................................

Streu, Lagerstroh und Schmied.................................
Ankauf von 60 elenden Pferden und 3 Kühen. . . 
Transport, Tödten und Abhäuten derselben....
Medicamente, Bäder und Chloroform.......................
Honorar des Veterinairarztes......................................
Besoldung, Geschenke und theilweise Beköstigung von 

vier Dienstleuten und einem Tagelöhner ....
Gratificationm..................................................................
Brennholz 181 R. 58 K. und Beleuchtung 29 R. 25 K. 
Remonte 162 R. 75 K., Ergänzung und Reparatur

des Inventars 59 R. 70 K.......................................
Feuerassecuranz, Abgaben und Grundzinsgelder . . 
Diversa................................................................................

1466 Rbl. 86 Kop<
1172 " 55 „

31 50 „
141 70 „
374 05 „
148 30 „
170 35 „
150 " — „

670
19 50 „

210 " 83 „

222 45 „
94 „ 41 „
41 „ 85 „

Summa 4914 Rbl. 35 Kop.
Saldo 162 Rbl. 55 Kop.

B. Douglas,
II. Vorsteherin und Schrift- und Rechnungsführerin des Rigaer Thierasyls.
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Bestand der Thiere im Rigaer Thierasyl im Jahre 1895.
Tabelle I.
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Pferde......... 9 86 9 1 3 8 65 3 2 4 15 80
7 7 2 2 13

Kälber......... 1 6 5 2 7
Hunde........ 102 594 88 30 50 118 165 15 17 57 2 18 2 — — 9 125 322 374
Katzen.......... 7 273 8 2 — 83 180 — — — — — — — — 7 — 93 187
Eichhörnchen 1 1 — 1
Vögel u. Ge-

flügel.... 28 19 5 3 — 3 2 34 7 40

155 985 112 36 53 212 412 15 17 64 2 18 2 — 7 18 172 438 702

1140 1140 1140

Bestand der Thiere im Rigaer Thierasyl im Jahre 1895.
Tabelle II.
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Pferde................. 9 9 9 2 1 42 11 7 3 2 95
Kühe ................... 2 7 — — — — — 3 -- — 2 — — — 14
Kälber................. - 7 — — — — — — — — — — — — 7

Hunde................. 130 32 18 18 115 2 — — — — — 7 1 373 696

Katzen ................. 10 — — — 85 — — — — — — — - 187 280

Eichhörnchen .... — 1 1
Vögel und Ge-

flügel............... 8 — — — 3 — — — — — — — — 36 47

159 56 18 18 210 4 1 45 11 7 5 9 1 596 1140

1140

Pferde. Kühe. Kälber. Ziegen. Schweine. Schaafe. Meer
schweinchen.

Hunde. Katzen. Zusammen

Ambulatorisch be
handelt ........... 61 6 3 4 2 2 2 56 2 138

138
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Anzeige der Asylverwaltung.
Das in Hagensberg, Fuhrmannsstraße Nr. 32, belegene Thierasyl ist 

für das Publikum den ganzen Tag, mit alleiniger Ausnahme der 
Stunden von 1—3 Uhr Nachmittags, geöffnet. Anstaltsarzt ist 
Herr Gouvernements-Veterinärarzt Hofrath Lindenkampff, welcher 
verpflichtet ist, an jedem Mittwoch während seiner Anwesenheit im Asyl, 
zwischen 12—1 Uhr, Unbemittelten ärztlichen Rath unentgeltlich 
zu ertheilen.

Daselbst werden Thiere zur Kur, zur Verpflegung, zur Tödtung, zur 
Beobachtung (tollwuthverdächtige), zur Consultation. zur Operation, zur 
Section, zum Eingraben,' sowie Hündinnen zur Jsolirung entgegengenommen. 
Kranke, elende, verkommene, hungernde, verirrte oder verstoßene, von der 
Straße aufgenommene Thiere finden im Asyl gleichfalls Obdach, Pflege und 
Heilung und wo diese nicht mehr möglich, einen schnellen, möglichst schmerz
losen Tod. Auch werden alte, liebgewordene Thiere, denen die Eigenthümer 
das Gnadknbrod geben wollen, entgegengenommen.

Die Taxe beträgt für Pferde 50—70 Kop. täglich.
„ „ „ „ Kühe 50—60 Kop. täglich.
„ „ „ „ Hunde 60 Kop. bis 2 Rbl. wöchentlich.
„ „ „ „ Katzen 60 Kop. wöchentlich.
„ „ „ „ Vögel und Geflügel 3—12 Kop. täglich.
„ „ „ „ Tödtung von Hunden, Katzen rc. durch Chloro

form: 50 Kop. bis 1 Rbl.
„ „ „ „ Tödtung von Pferden durch Chloroform: 2 R. 60 K.
„ „ „ „ Tödtung von Pferden durch Erschießen: 1 Rbl.
„ „ „ „ eine Consultation: 25 Kop. bis 1 Rbl.
„ „ „ „ eine Operation: 1 — 3 Rbl.
„ „ „ „ eine Section: 1—3 Rbl.

Für die Tödtung von Pferden, welche der Anstalt zur Verwerthung 
überlassen werden, ist keine Zahlung zu entrichten, hingegen ist diese Zahlung 
für die Tödtung solcher Pferde zu leisten, deren Besitzer das getödtete Thier, 
zurückverlangen. Dieselben haben in diesem Falle für's Abhäuten 1 Rbl. 
15 Kop. und für's Zerlegen 75 Kop. zu zahlen.

Für jedes zur Kur geschickte Thier ist außerdem, je nach der Krankheit 
eine einmalige Zahlung für die ärztliche Behandlung incl. Arzenei zu machen.

Die Anzahlung ist je nach der voraussichtlichen Dauer der Krankheit 
für 1—4 Wochen pränumerando zu entrichten.

Vorstehende Taxe gilt für die Mitglieder des Vereins. Nichtmitglieder 
haben 20°/o mehr zu zahlen.

Bei nothwendig werdender Einkassirung hat der säumige Zahler die 
Jncassogebühren zu entrichten.

Falls die Eigenthümer nicht persönlich ihre Thiere einliefern, haben sie 
dem Ueberbringer ein Begleitschreiben mitzugeben, das ihre Verfügung über 
das betreffende Thier, ob zur Kur, zur Verpflegung, zur Beobachtung, zur 
Jsolirung oder zum Tödten geschickt, enthalten muß, sowie die genaue Adresse 
des Eigentümers, den Namen des Thieres und etwaige Krankheitsursachen 
resp. Symptome.

Die eingelieferten Thiere werden nur auf persönlich oder schriftlich aus
gesprochenen Wunsch des Besitzers und nach erfolgter Berichtigung der Kur- 
und Verpflegungskosten herausgegeben.
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Mitglieder des Thierschuh-Dereins
unter dem Namen

Damen-Lomitz des Rigaer Tbierasyls.
Ehren - Mitglieder.

Se. Excellenz General - Lieutenant M. v. Sinowjew, Gouverneur v. Livland, si 
Frau Justizrath Julie Lembcke, Vorsteherin des Frauen-Thierschutzvereins in 

Kopenhagen.
Frau Consul Mary v. Schwarh (LIM Ntzlnna) auf Creta.
Ri88 ^I'LN668 kvntzr Oobkv, Uen^vvrt, volKell^ ll.

Ihre Excellenz Frau Baronin E. v. Mengden.
Ihre Durchlaucht Frau Fürstin Swätopolk - Mirski.
Frau Aeltester E. Schwabe.
Frau E. v. Torklus.
Frau Marie von Warpakhovsky in Petersburg.
Frau Amalie von Stankiewicz.
Herr Baron Edmund von Lüdinghausen - Wolfs, Vice-Präsident des Kur

ländischen Thierschutzvereins.
Seine Excellenz Kammerherr P. v. Joukovsky, Präsident der Russischen 

Thierschutzgesellschaft in St. Petersburg, si 
Seine Excellenz Herr Geheimrath von Ssawinow in St. Petersburg.
Herr Ingenieur-Architekt S. von Sossimowski in St. Petersburg. 
HerrGarde-KapitaiuF.V.Pochwalinsky,Vice-PräsidentdesOrelschenZweigvereins. 
Herr Baron I. De-Chaudoir in Shitomir.
Herr Alexander von Reinhold.
Herr Ernst Von Weber, Präsident des internationalen Vereins zur Be

kämpfung der wissenschaftlichen Thierfolter in Dresden.
Herr Oberlehrer H. v. Westermann.
Herr Staatsrath C. Fr. Glasenapp.
Herr A. Döllen.
Seine Durchlaucht Fürst Michael Oginski.
Herr 6auä. gur. S. I. Rikiforow in St. Petersburg.
Herr Friedrich von Reinhold.
Herr Professor Or. P. Förster m Berlin.
Herr Professor I)r. I. Szalkay-Guyla, Director des Ungarischen Thierschutz

vereins in Budapest.
Herr A. Dollmann, II. Vorsitzender des Münchener Thierschutzvereins.

Correspondirende Mitglieder.
Herr F. Trailin, Geschäftsführer des Don'scheu Zweig-Thierschutzvereins.
Herr I. Selten, Vice - Präsident des Narvascheu Zweig-Thierschntzvereins.

Ständige Mitglieder.
Herr Oberst Bogomolez.
Herr Professor Koch.
Frau Staatsrath L. V. Oern.
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Acton, Frl. A. S.
Aderkas, Hr. Bt. v., Exc. f 
Abel, Hr. Jul.
Ahrens, Fr. D.
Aksjenow, Hr. A.
Aksjenow, Fr. B.
Alexejew, Hr. Nie.
Antonius, Hr. H. v. 
Antonius, Fr. P. v.
Ansohn, Hr. Th.
Andrer, Hr. A.
Arenstamm, Fr. CH.
Apping, Hr. F.
Aschcnkampsf, Hr. A.

Kaechmann, Frl. L.
Baer, Fr. L.
Baer, Hr. C.
Baerenseldt, Hr. Th.
Baer, Hr. W.
Bagdahn, Hr. O.
Bagdahn, Fr. E.
Bahrs, Frl. I.
Baltschewsky, Hr. I.
Banisch, Hr. I.
Barth, Fr.
Bartuschewitz, Fr. L.
Batzel, Hr.
Baum, Hr- Isidor.
Belgard, Hr. v.
Berens, Hr. I.
Berg, Frl. H. v.
Berg, Frl. K. v.
Berg, Hr. B. v.
Berg, Hr. F. v.
Berg, Fr. R.
Berg, Hr. I.
Berg, Fr. P.
Berg, Hr. H.
Berg, Fr. Heu.
Bergmann, Hr. C. I. 
Berger, Hr. R.
Berner Fr. B.
Bernhardt. Hr. Jeannot. 
Bcrthensohn, Hr. P.
Beyse, Hr. Th.
Bitterling. Hr. C. v. 
Birkenstaedt, Fr. H. v., gcb. 

Frey.
Blachin, Hr. Heinrich. 
Blechstcin, Hr. E.
Blcnck, Hr. M.
Boecker, Hr. C.
Bogomolez, Hr. Obrist, stän

diges Mitglied.
Boßmann, Frl. F.
Brandt, Hr. B. v.
Brandt, Hr. S. B.
Brande, Hr. Nißon.
Braun, Hr. H.
Brann, Hr. G.
Braun, Hr. C.
Breede, Hr. C.
Brcede, Hr. I.
Breede, Fr. G.
Brieling, Hr. W.
Brigandt, Hr. I. 
Brockhansen, Hr. Frd. Wilh.

Mitglieder.
Broese, Hr. E.
Brohde, Frl. M.
Brneckmann, Hr. C. 
Brunnow, Fr. Bar. A. v. 
Brunnow, Baronesse E. v. 
Bruiningk, Hr. Bar. H. v. 
Bnchard, Hr. Th.
Buching, Hr. I.
Buhmann, Hr. I. 
Buejanhoff, Fr. M. 
Bukowski, Hr. A. v. 
Burmeister, Hr. M.
Busch, Frl. Adelheid. 
Buschmann, Fr. A. 
Butterweck, Hr. K.
Butte, Hr. Emil.
Butti, Hr. F.

Carlblom, Fr. Or.
Caspary, Hr. E.
Ceumern, Hr. Bar. F. v. 
Chaudoir, Hr. Bar. I. de, 

Ehrenmitglied.
Chomse, Fr. Aug.
Chomse, Hr. R.
Cobbe, Miß Frances Power, 

Ehrenmitglied.
Croon, Hr. C.
Czarnocki, Frl. E. v. 
Czarnocki, Hr. G. v.

Daentler, Hr. R.
Daude, Fr. E.
Deighton, Miß K.
Diederichs, Hr. Fr.
Dischur, Hr. Andrei. 
Dmuchowsky, Fr. O. 
Dohnberg, Fr. F.
Doellen, Hr.A.,Ehrenmitglied. 
Douglas, Frl. E.
Douglas, Frl. B.
Duenges, Fr.K., geb. Fahrbach. 
Dulkeit, Hr. E.
Dyk, Hr. P. van.

Gberhardt, Hr. I.
Eckstein, Hr. I.
Edelberg, Hr. Louis.
Egliht, Hr. C.
Ehmke, Hr. H.
Eichel, Hr. A.
Eichmann, Fr. D.
Eichmann, Hr. I. 
Engelhardt, Hr. Bar. v. 
Ens, Hr. I.
Erdmanu, Hr. H.
Erhardt, Hr. C.
Esbeer, Fr. L.
Esbeer, Hr. W.
Eßmann, Hr. C.
Ewald, Fr. St.
Eylandt, Hr. E.

Faber, Frl. I.
Faber Frl. C.
Fauchör, Fr.
Fauchör, Hr. E.
Fcdorow, Hr. A. K.

Feldmaun, Fr. A.
Feldmann, Hr. Frd. 
Filipowicz, Hr., Pristaw. 
Fleischmann, Hr. F. 
Foelkcrsahm, Hr. Bar. H. v. 
Foelkersahm, Baronesse A. v. 
Fonfarsky, Hr. Stanislaus. 
Freiberg, Frl. L.
Freyberg, Hr. A.
Freyberg, Hr. E.
Freytag - Loringhoven, Hr. 

Bar. A. v.
Freytag - Loringhoven, Fr. 

Bar. v.
Friedrichs, Frl. Helene. 
Fromhold, Hr. S.
Galotin. Hr. A. P.
Galster, Hr. C.
Galster, Fr. L.
Gedgowd, Frl. M. L 
Geist, Fr. A.
Gernet, Hr. A. v.
Gerbert, Hr. Sergue. 
Glasenapp, Hr. C.Fr., Ehren

mitglied.
Glasenapp, Fr. H. 
Glasenapp, Frl. S. 
Glasenapp, Frl. M. 
Gödeberg, Hr. I. v. 
Gödeberg, Fr. E. v. 
Gödeberg, Frl. P. 
Goegginger, Hr. H.
Göschel, Hr. E.
Goldschmidt, Hr. Richard. 
Gorges, Fr. L.

> Gorges, Hr. F.
Göritz, Hr. P.
Grass, Frl. L.
Graes, Fr. Emma.
Graew, Fr. A.
Grauding, Hr. I.
Grünberg, Hr. R. K. 
Grunwald, Hr. C.
Groschke, Hr. A.
Grönberg, Hr. Th., Professor. 
Gutmann, Hr. I. 
Grünwaldt, Hr. A. 
Grünseldt, Fr. I. v.
Gülich, Hr.
Gülich, Fr. R.
Gülich, Frl. E.
Güllenpalm, Hr. H. v.

Haarmann, Fr.
Hackenthal, Hr. L.
Haensell, Hr. O.
Haensell. Fr. M.
Hacndel, Hr. Ed.
Hagen, Hr. W. N. 
Hahncnfeld, Fr. v.
Haken, Hr. Hofrath Th. v. 
Haken, Frl. A. v.
Haken, Frl. M. v.
Hansen, Frl. H.
Handtmann, Hr. O.
Harrys the Berry Reverend, T. 
Hartmann,Fr.J.,geb.Faenger. 
Hartmann, Frl. E.
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Hartmann, Hr. L.
Hartmann, Hr. E. 
Hartmann, Hr. Herrn. 
Hartmann, Hr. W.
Hasenfuß, Hr. A.
Hcimann, Ar. Konsul A. v. 
Hcllmann, Frl. A.
Hellmann, Hr. vr.
Hellwig, Hr. H. K. 
Hentschell, Hr. W. 
Hermansohn, Frl. M.
Hertel, Fr. A.
Herßberg, Fr. C. v.
Hertzberg, Hr. B. v.
Hesse, Hr.
Hesse, Fr. F.
Hcynisch, Frl. M.
Hill, Fr. K. I.
Hoberg, Frl. A.
Hoffmann, Frl. M. v. 
Hollmann, Fr. A.
Holländer, Hr. A.
Holm, Hr. H.
Holtz, Hr. A.
Hümüller, Frl. M.

Ibianski, Hr. A.
Jkner, Hr. A.
Jmmermann, Fr. O.
Jntze Fr. A.
Jrben, Hr. W.
Jrmer, Fr. I)r. L. v., Exc. 
Jrmer, Hr. O. v.
Jrmer, Hr. E. v. 
Jrmer-Holst, Fr. M. v. 
Jrmer-Holst, Frl. M. v. 
Jrmer-Holst, Frl. H. v. 
Jrmer-Holst, Hr. O. v. 
Jsaxon, Hr. B.
Jsaxon, Hr. Ed.
Jacyua, Fr. N.
Jablokow, Hr. Afanasjew. 
Jacobowsky, Fr. A.
Jakobs, Fr. M.
Jacobson, Fr. A.
Jacobsohn, Hr. Const. 
Jacobsohn, Hr. M. 
Jakowlew, Hr. A.
Jankewitz, Hr. Johann. 
Jansohn, Hr. P.
Jarmersted, Fr. E. v. 
Jaskowsky, Hr. A.
Jaunsem, Hr. A.
Jäppelt, Hr. R.
Jäppelt, Fr. M. 
Jeftanowitsch, Fr. 
Jeftanowitsch, Hr. I)r. W. 
Jchn, Hr. Carl.
Jolonski, Hr. I.
Jensen, Fr. S.
Jcnsen, Hr. E.
Jcrmolow, Hr. M. 
Johanson, Hr. K.
Johanson, Hr. Magister E. 
Joukowsky, Kammerherr,Exc., 

Ehrenmitglied, f 
Johanson, Hr. H.
Junowicz, Hr. Obrist R. 
Jurcncw, Frl. N. I. 
Jurcncw, Frl. Al.

Kalnin, Hr. W.
Kalinin, Hr. I.
Kamarin, Hr. Nic.
Karause, Fr. P.
Karelina, Frau N. P.
Kasack, Hr. I.
Kauffmann, Hr. Th. 
Katschurin, Hr. P.
Keck, Hr. H.
Keck, Hr. B.
Kergalw, Hr. CH.
Kerkovius, Fr. Ad.
Kerkovius, Hr. Alx.
Keußler, Fr. H. v.
Keußler, Frl. M. v.
Keußler, Frl. A. v.
Keußler, Frl. A. v.
Keußler, Frl. M. v.
Keußler, Hr. H. v., Pastor. 
Keutzler, Hr. E. v.
Keußler, Hr. P. v.
Kirkillo, Frl. Ella.
Kirstein, Frl. E.
Kirstein, Frl. G.
Kirstein, Hr. E.
Kirstein, Hr. I.
Kittnor, Hr. M.
Klau, Hr. V.
Klawing, Hr. I.
Kleberg, Fr. Elisabeth. 
Klettke, Hr. I. E. 
Klingenberg, Frl. Amalie. 
Kluge, Hr.
Koch, Hr. Prof., ständ. Mitgl. 
Koch, Hr. H.
Koch, Frl. N.
Koch, Frl. L.
Kokowzow, Fr. P.
Kokowzow, Hr. W.
Kolbien, Hr. H.
Komar, Fr. Gräfin.
Korff, Baron, Fd. v. 
Koundert, Fr. Th.
Koundert, Hr. Edgar. 
Koundert, Hr. Ottokar.
Korn, Hr. Hugo.
Kotzebue, Frl. Alex. 
Koworowsky, Hr. Theodor. 
Krasting, Frl. A.
Krasting, Hr.
Krauklien, Fr. M.
Krause, Hr. L.
Krentzien, Hr. Th.
Krebs, Hr. G.
Kriffka, Frl. I.
Krimberg, Hr. Alphous. 
Krohn, Fr. A. W.
Kronwald, Hr. O.
Krüdener, Baronesse Anine v. 
Krschiwoblotzky, Frl. A. 
Krschiwoblotzky, Frl. St. 
Kuldkcpp, Hr. Albert. 
Kummerau, Frl. E. 
Kurotschkin, Fr. 
Kurschenietzky, Hr. Obrist G. v. 
Kusel, Hr. A.'
Kyber, Hr. E.
Kyber, Frl. Elsa.
Kymmel, Frl. M.
Kymmel, Hr. C. L.

Kapping, Hr. A.
Lappin, Hr. W. P.
Laptjew, Hr. Dt. D. 
Laschkow, Hr. K. M.
Laugul, Hr. E.
Lebedew. Hr. N.
Lebedew, Hr. Th.
Legsding, Hr. G.
Lehmet, Fr. M.
Lepp, Hr. A.
Lepke, Hr. E.
Lembcke, Fr. Justizr. Ehrenm. 
Lemberg. Hr. E.
Lesser, Hr. I.
Lichtcnstein, Hr. H.
Lieven, Baron E. v. 
Lindenkampff, Fr. Alex. 
Lindenkampff, Hr. Ed. 
Lissowsky, Hr. R.
Lorch, Hr. C.
Lorenz, Frl. M.
Losberg, Hr. L.
Loebmann, Fr. St.
Lösewitz, Hr. C.
Löwis, Hr. Baron A. v. 
Löwis, Hr. Baron W. v. 
Ludwig, Fr. v.
Lutz, Hr. G.
Lyra, Hr. Aug.

Magnus, Hr. O. v. 
Magnus, Fr. v.
Marschütz, Hr. James. 
Martens, Hr. I.
Martine«, Frl. M. 
Mathiessen, Hr. Rob. 
Matwejew, Hr. N.
Meitzer, Hr. H.

I Mende, Hr. Heinrich.
I Mengden, Fr. Baronin E. v., 

Exc., Ehrenmitglied. 
Mengden, Baronesse E. v. 
Mengden, Baronesse S. v. 
Mengden, Baron, W. v. 
Mengden, Baron, K. v. 
Mengden, Baron, O. v. 
Mengden, Baronin, H. v. 
Mengden, Baronin, O. K. v. 
Ments, Frl. H.
Ments, Hr. Richard.
Ments, Fr. M. f.
Mertiens, Hr. Louis. 
Meschtscherski, Hr. Wladimir 

Petrowitsch, Friedensrichter. 
Mey, Fr. B.
Meycndorff,Hr. Bar. v., Exc. 
Meyendorff, Fr. Bar. N., Exc. 
Meyer. Fr. P.
Meyer, Hr. W.
Meyer, Hr. L.
Meyer, Fr. Alma. 
Mikutowicz, Hr. M. 
Mirwald, Frl. B. 
Musinowicz, Fr. Dr. O. 
Modsilcwski, Hr. Edgar. 
Moldawski, Hr. E.
Moritz, Frau E.
Möller, Frl. A.
Mullack, Hr. R.
Muß, Hr. G.
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Müller, Hr. G.
Müller, Hr. C. E.
Müller, Hr. I.

Uakuntz, Hr.
Naruschewitz, Hr. R.
Nebelsiek, Hr. Rich.
Nelidoff. Fr. E. v.. Exe. 
Nelidoff, Frl. M. b.
Neubert, Fr. W.
Neumann, Frl. E.
Neumann, Hr. I.
Niedermeier, Fr.
Niedermeier, Hr.
Nikolski, Hr. N. A.
Nissen, Fr. E.
Nol, Hr. I.
Nollenberg, Hr. K.
Nordmeyer, Hr. W.
Nose, Hr. G.
Nothnagel, Hr. O.
Nowacek, Hr. I.
Nikiferow, Hr. C. I., Oauck.

zur. Ehrenmitglied. 
Nowikow. Fr.
Nowikow, Hr- I. I. 
Nochumsohn, Hr. I.

Odojewzew, Hr. P. M.
Oern, Fr. Staatsraath L. b., 

ständiges Mitglied.
Oginski, Fürst Michael, Ehren

mitglied.
Ohsol'ing, Frl. M.
Ovander, Hr. L.
Owsjauikow, Hr. B.

Paul, Hr. H. v.
Paul. Fr. A. v.
Paul, Frl. A. v.
Paul, Hr. C. v.
Peters, Frl. I.
Peters, Hr. E.
Petersen, Hr. M.
Petrow, Hr. I. F.
Pfeil, Fr. Fanny.
Platz, Fr. Th.
Pochwalinsky, Hr. F.V.,Ehren

mitglied.
Popow, Fr. K.
Poenigkau, Fr. I.
Pohle, Hr. Richard.
Posding, Hr. Alex.
Prüffert, Hr. O.
Pusch, Hr. F.
(tzuerfeldt, Frl. CH. v.
Radau, Hr. B.
Radau. Fr. A.
Radecki, Frl. A. v.
Radecki, Frl. I. v.
Radecki, Hr. H. v.
Radziwill, Fürst Konstantin. 
Radasewsky, Hr. E. 
Rakowsky, Frl. CH.
Ramberg, Fr. CH.
Rasewitsch, Frl. E. 
Rathmünder, Hr. H.
Rau, Fr. I.
Rauteufeldt-Buschhof.Hr.C.V. 
Rautenfeld-Buschhof,Fr.Nt. v. 
Nautenfeld, Hr. H. v.

Rauthe, Hr. E.
Renaud, Frl. M.
Renaud, Hr. A.
Reichart, Hr. Obrist P. v., 

Rigascher Polizeimeister. 
Reicheuecker, Hr. C. 
Rcichenecker, Fr. E.
Reimann, Hr. R.
Reimann, Fr. L.
Reimann, Hr. Ernst.
Reimann, Hr. Eugen.
Reiner, Hr. G.
Reinhold, Hr. A. v., Rentier, 

Ehrenmitglied.
Rcinhold, Hr. Fr. v., Rentier, 

Ehrenmitglied.
Reinsch. Frl. E.
Reitzberg, Fr. A.
Reß, Hr. Ernst.
Reyher, Frl. Emmy.
Reymer, Hr. A. 
Reitlingshöfer, Hr. jun. 
Riebensahm, Fr. Ad. 
Rinneberg, Frl. B.
Ritscher, Frl. E. v.
Rivola, Hr. F.
Rivola, Fr. A.
Robinson, Hr. Law.
Roenelt, Hr. F.
Roenelt, Fr. H.
Rohloff, Hr. 6d.
Rosen, Frl. v.
Rosen, Fr. Bar. v., Exc. 
Rosenthal. Hr. Fr.
Rosenthal, Hr. A., Rentier. 
Roßmann, Hr., Pristav. 
Roßmeyer, Fr. R.
Röttger, Hr. G.
Rudin, Frl. R.
Rudnicki, Hr. C. v.
Rudnicki, Fr. E. v.
Rubien, Hr. Alex. 
Rubenstein, Hr. Markus. 
Ruhnke, Hr. C.
Rumschewitz, Hr. I. R. 
Ruprecht, Hr. F.
Rußcyc, Fr. E. v.
Ruppeik, Frl. E.
Ruttmann, Hr. A.

Sablowsky, Hr. C.
Sachs, Hr. S.
Sakatoff, Hr. A.
Saß, Fr. Baronin.
Satow, Fr. E.
Ssawinow, Hr. Geheimrath 

v., Exc., Ehrenmitglied. 
Selten, Hr. I., correspon- 

direndes Mitglied.
Sellmer, Fr., Aeltester. 
Siering, Hr. W.
Siebert, Hr. B. v. 
Siegmund, Hr. G. 
Sinowjew, M. v., General- 

Lieutenant, Exc., Ehren
mitglied. f.

Sittenfeldt, Hr. I.
Sokolow, Hr. A. 
Sossimowski, Hr. S.V., Inge-

nieur-Architect,Ehrenmitgl.

Ssawitzky, Hr. Borislaw. 
Springeufeldt, Hr. Dr. 
Spurre, Hr. W. 
Swätopolk-Mirski.Fr.Fürstm 

Ehrenmitglied.
Swetloff, Hr. F.
Swiridoff, Fr. M. v. ß.

> Schandarjanz, Hr. O. A. 
Scherwinsky, Hr. A. 
Schewzow, Hr. M. P. 
Schiffer, Frl. I.
Schirren, Hr. N.
Schirren, Hr. A.
Schigle, Hr. I.
Schischow, Hr. Lieutenant. 
Schilling, Fr. M. v., Exc. 
Schilling, Frl. A. v. 
Schilling, Frl. M. v. 
Schleicher, Hr. R., seu. 
Schleicher, Fr. H.
Schleicher, Hr. H., zuu. 
Schleicher, Hr. I.
Schley, Hr. C.
Schmidt, Fr. L.
Schmidt, Frl. Aut.
Schmidt, Hr. Alex. 
Schliskewitz, Fr. M. 
Schneider, Hr. H., seu. 
Schneider, Hr. E., zun. 
Schnabel, Fr. E. 
Schoultz-Ascher.,Hr.Bar.R. v. 
Schoultz-Ascher.,Fr.Bar.M.V. 
Schoultz-Ascher. BaronesseA.V. 
Schoultz-Ascher., Hr. Bar.A. v. 
Schoultz-Ascher. Hr.Bar.Alf.v. 
Schoultz-Ascher.,Fr. Bar.,B.v. 
Schoultz-Ascher., Fr.Bar.,H. v. 
Scholkowsky, Hr. W. v. 
Schorning, Hr. A. f. 
Schorries, Frl. L.
Schräder, Hr.
Schröder, Fr. I. v.
Schröder, Hr. O. 
Schukowsky, Hr. H. 
Schulinus, Hr. A.
Schultz - Kleistenhof, Hr. E. 

v., Exc.
Schultz-Kleistenhof, Frl. E. v. 
Schultze, Hr. Basil.
Schultz, Hr. M.
Schultz, Hr. I. C.
Schulz, Fr. I.
Schwabe,Fr.E.,Ehrenmitglied 
Schwabe, Hr. A. I. 
Schwan, Hr. C.
Schwartz, M. v-, Fr. Consul, 

Ehrenmitglied.
Schwarz, Hr. Th.
Schwartz, Hr. Fr.
Schwartz, Hr. F.
Schwech, Frl. A. v.
Schwech, Frl. F. v.
Schwech, Hr. W. v. 
Schweinfurth, Hr. L. 
Schwedler, Hr. Frd.
Staeben, Hr. Arved.
Stamm, Hr. C.
Stamm, Hr. I.
Stankiewicz, Fr.A.V.,Ehrenm. 
Starr, Frl. H.
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Starr, Frl. I. 
Steenbock-Fermor,Comt.Ch.v. 
Stein, Hr. G.
Steinberg, Hr. A.
Stieda, Hr. Herm.
Stieda. Fr. A.
Stieda, Hr. Alexander. 
Stolterfoht, Hr. P. 
Stolterfoht, Fr.
Strandmann, Hr. A. v. 
Strandmann, Fr. E. v. 
Strandmann-Zirsten.Hr. C.v. 
Strandmann-Zirsten,Fr.CH.V. 
Strandmann, Fr. M. v., geb.

v. Transehe.
Strauß, Hr. E.
Struwe, Hr. C. v.,Rittmeister. 
Struwe, Fr. E. v.
Stryk, Fr. vr. v.

Teichmann, Frl. Nanny. 
Teichmann, Hr. Hugo. 
Teitelbaum, Hr. M. 
Thalheim, Fr. G.
Thie'baud, Frl. C.
Thiel, Fr. Adelh. 
Tiesenhausen, Baronesse E. v. 
Tiesenhausen, Fr. Bar. I. v. 
Tiesenhausen, Hr. Bar. A. v. 
Tischbein, Fr. A.
Tischler, Hr. C.
Tischer, Hr. H.
Tischer. Frl. E.
Todleben, Fr. B. 
Tomaczewski, Hr. A. 
Torklus, Fr. E. v.,Ehrenmitgl. 
Trailin, Hr. F., correspon- 

direndes Mitglied. 
Trampedach, Hr. A. 
Transehe, Fr. L. v.
Transehe,Hr. R.V., 86n.,Erlaa. 
Transehe, Fr. D. v., s, „
Transehe, Frl. E. v., „
Transehe, Frl. A. v., „
Transehe, Hr.R.V.,Mn., „
Transehe, Fr. E. v., „
Transehe, Hr. Obrist G. v. 
Transehe, Frl. M. v.

Transehe. Hr. A. v.
Transehe, Hr. E. v., Land

rath Taurup.
Transehe, Fr. M. v., Taurup. 
Transehe, Hr.K. v., Schwaneb. 
Transehe, Fr. A. v.. Schwaneb. 
Transehe, Fr.M. v., Ohselshof. 
Transehe, Frl. A.V.,Ohselshof. 
Transehe, Fr. M. v., Wattram. 
Transehe,Hr.N.V.,Wrangelsh. 
Transehe, Fr.E.V.,Wrangelsh. 
Transehe, Fr. L. v., Annenhof. 
Transehe,Fr.K.V.Ledemannsh. 
Transehe, Frl. I. v., Lede- 

mannshof.
Transehe. Hr.E.V., Jummerd. 
Transese, Frl. A. v., Jummerd. 
Transehe, Frl. E. v., Jummerd. 
Transehe, Hr., Ernst v., 

Jummerdehn.
Transehe, Frl. I. v. 
Transehe, Frl. O. v. 
Trautmann, Fr. F.
Treyer, Fr. I.
Treyer, Fr. A.
Treyde, Hr. W.
Treymann, Hr. G.
Tyczko, Hr. W.

Uexküll - Güldenbant, Ba
ronesse E. v.

Ullrichen, Hr. H. v. 
Ungern-Sternberg, Bar. A. v. 
Upiht, Hr. David.
Utychin, Hr. Iwan.

Uetterlein, Hr. V.
Venus, Fr. A.
Vogel, Hr. I. M.
Vogel, Hr. Alb.
Vielrose, Hr. G.

Mahl, Hr. Alf. v.
Wahl, Hr. H. v. 
Warpakhowsky, Fr. M. v., 

Ehrenmitglied.
Wakulsky, Hr. Stanislaw. 
Walden, Hr. P. v.

Walter, Hr. N.
Wannag, Hr. W.
Weber, Hr. Ernst v., Ehrenm. 
Weber, Hr. A., Redactenr. 
Wenschau, Hr. F.
Weidlich, Hr. F.
Weißberg, Hr. W. zuu. 
Weißberg. Hr. I. seo. 
Weitbrecht, Fr. I. v., Nittm. 
Wolf, Fr.
Wulfsohn, Hr. A. 
Westermann, Hr. H. v.> 

Ehrenmitglied. 
Westermann, Fr. A. v. 
Westermann, Frl. M. 
Westermann, Hr. vr. I. 
Woldemar, Hr. F.
Wiedring, Hr. R.
Wiemer, Hr. Ernst f. 
Wiemer, Fr. A.
Wilcken Frl. E. f.
Will. Fr. B.
Winckler, Hr. Max, Ing. 
Windisch, Hr. Aeltermann. 
Witte, Hr. Th.
Witte, Hr. Aug., Director. 
Wlassowsky, Hr. A., Exc. 
Wlassow, Hr. K. 
Wolfs-Lüdinghausen, Hr. Bar.

Ed. v., Ehrenmitglied. 
Wolff - Lüdinghausen, Fr. 

Bar. v.
Wolff, Hr. Bar. H. v. 
Wolff, Fr. Bar. B. v. 
Wolff, Hr. Bar. Axel v. 
Wolff-Alswig, Fr. Baronin. 
Woidkewitsch, Hr. O.
Wood, Fr. E.
Wrangell, Baronesse B. v.

Zimmermann, Frl. L. 
Zimmermann, Fr. I. 
Zimmermann, Hr. H. 
Zirkwitz, Hr. H.
Zirkwitz, Fr. CH.
Zube, Hr. O.
Zütowitsch, Hr. Pristaw. 
Zwingmann, Frl. El. v.

Neue Mitglieder
(Vom Januar bis Juli

Hildebrandt, Hr. G. F.
1896 beigetreten).

Detersohn, Fr. K. K. 
Platz, Fr. Th.

Kauler, Hr. P.
Vehr, Hr. vr. Albert. 
Bergbohm, Fr. Natalie. 
Bermann, Hr. Peter.
Blitz, Hr. W.
Blumenfeldt, Hr.
Bradke, Fr. Geheimrath v.
Dollmann, Hr.A.,Ehrenmitgl.
Flett, Hr. Ludwig.
Förster, Hr. vr. P., Professor, 

Ehrenmitglied.
Franz, Hr. Alexander.
Gernetz, Fr. v.
Gernet, Hr. F. v.
Gernet, Hr. Eug. v.
Graes, Hr. A.

Jacyna, Hr. Eugen.
Jelagin, Hr. Sergei, Arkad. 
Jonson, Hr. Constantin, 

(^Loneoui,).
Junghaus, Frl. Elisabeth. 
Jurjan, Hr. P.

Kleist, Hr. Varon Wilhelm. 
Kolesnikow, Hr. Nicolai. 
Kowarowsky, Frl. Eleonore. 
Kyber, Hr. Wladimir.
Khber, Hr. Manfred.

Winuth, Hr. Nicolai, Ing. 
j Müller, Hr. Edgar.

Reichmann, Hr. Fedor. 
Rodien, Hr. Friedrich.
Ruetz, Hr. Patrik.

Schulmann, Frl. Ella. 
Szalkay-Guyla. Hr. I)r. I., 

Professor, Ehrenmitglied.

Teichmann, Hr. Hugo.

Weiß, Hr. Eugen.
Willnit, Hr. Alexander. 
Worobjew, Hr. Consulent. 
Worobjew, Hr- Alex.
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Spenden für das Rigaer Thierasyl
(Im Collcctenbuch der Anstalt gezeichnet 1895).

Nbl. K.Nbl. K.
Gebr. Alschwang........ I —
Th. Angelbeck L Co. . 1 —
W. Angelbeck............  1 —
I. F. Andreas..........  1 —
I. Anspach................  1 —
Bing..........................  1 —
C. Beythien................ 1 —
G. A. Bertels............ 1 -
E. Breede.................. 1 —
Or. Blechmann.......... 1 —
A. Blumenthal.......... 1 —
Hotel „Bellevue" .... 1 —
L. Bosch................... 1 —
B. Borchert................  1 —
Rob. Braun.............. 1 —
L. Büjanhoff.............. 1 —
M. I. Bostanjoglo... 1 —
Iw. Carlblom............. 1 —
C. Caviezel................  1 —
H. Danziger.............. 1 —
Dihrik L Co............... 1 —
„Drahtindustrie"........ 1 —
Desamari....................  1 —
John Ebert................  1 —
W. Eickert.................. 1 —
Felsko.........................— 50
F. Fleischmann..... 3 —
Feitelberg.................... 1 —
Faßkessel L Müntmann 1 —
Th. Felser.................. 1 —
M. v. Grünewaldt... 1 —
Glarner......................  1 —
Konsul Grimm.......... 3 —
A. v. Heimann......... 10 —
C. Haffelberg............ 1 —
R. Häusermann........ 1 —
Hanschkinewitz............ 2 —
I. Hafferberg............ 1 —
K. W. Hesse..............  2 —
Dr- Hufs.................... 1 —
Holm L Co................ 1 —
H. Höpker..................  1 —
A. Haken................... 1 —
A. Holländer.............. 1 —
Herzenberg L Meyerowitz 1 —
F. Hammer................  3 —
I. Hoffman.............. 1 —
Oberpastor Holst........ 1 —
Hille L Dieterich.... 1 —
Jauch C...................... 1 —
I. C. Jessen.............. 1 —

H. Kuchczynski.......... 5 —
C. B. Kirsten:............ 3 —
Gebr. Kerkovius..........1 —
Iw. W. Kieseritzky ... 1 —
I. G. Kluge. -.......... 1 —
N. Kymmel............... 2 —
Heinrich Kluge..........  1 —
Friedr. Kanep............ I —
B. Kyber..................... 1 —
Ed. Kopp............ .. 1 —
A. W. Kleeberg........ 1 —
M. Kröger..................  1 —
Kusnezow ..................  1
Pastor I. Kaehlbrandt 1 —
Ernst Kirsten:............  1 —
Ernst Kerkovius........ 1 —
M. Lübeck..................  3 —
Liß.............................. 1 —
Alb. Langer..............  1 —
Rob. Langer.............. 1 —
Aug. Lyra..................  1 —
C. Lorch......................  1 —
M. Loewende.............. 1 —
Alex. Loß L Co......... 1 —
Alex. Mentzendorff ... 5 —
Wilh. Melchendorfs... 5 —
Anton Melchendorfs .. 5 —
Miram L Smolian .. 3 —
R. Mantel..................  1 —
I. Mitschke................  1 —
Aug. Melchendorfs.... 3 —
H. H. Meyer............ 3 -
Oscar Moll................  1 —
P. Neldner................  1 —
I. I. Nowikow........ 2 —
Baron Nolcken.......... 1 —
G. Neidlinger........... I —
Norbilier L Co........... 1 —
von Nelidow..............  1 —
I. Ossipow................  1 —-
Odojewzew..................  1 —
Th. Platz.................... 2 -
Rich. Pohle................  3 —
P. S. Popow............ 1 —
v. Pander..................  1 —
Pserdeeisenbahn-Gesell-

schaft zu Riga........ 1 —
Act.-Gesellschaft Rigaer 

Papierfabriken........ 3 —
Alexander v. ReiuholdIO — 
Friedrich v. Reinhold. 10 — 
Fr. A. v. Stankiewicz 10 —

Rbl. K.
Rukeyser & Söhne... I — 
Th. G. Reiner.......... 5 —
B. Reitlingshöfer.... 1 —
H. Rahlenbeck............ 1 —
Redlich......................... I —
Ruckwardt L Wagner 1 —
G. A. Rank........ .'... 1 —
A. Seltener................ 1 —
„Selbsthilfe" ............ 1 —
P. Seebode (Firma Th.

Anspach)................ 1 —
E. Spink.................... I —
Streifs........................ 1 -
C. v. Stritzky............ 1 —
I. Stamm................ 1 —
D. Schwarzbordt........ 1 —
G. Scbeuber.............. 3 —
G. v. Schoepfs.......... 1 —
Robert Schleicher .... 5 —
R. v. Schlippe.......... 1 —
G. Schönfeldt............ 1 —
C. Chr. Schmidt, Ce-

mentfabrik.............. 3 —
Alex. Schwarz L Söhne 1 — 
R. Loder „Sägemühle" 1 —
G. Thalheim..............  2 —
Pastor Taube............ 1 —
W. Thiel....................  1 —
C. D. B. Tischler.... 1 - 
C. Trautmann.......... 1 —
Vierecke L Leutke.... 1 —
W. Vasen.................. 1 —
I. Vogel.................... 1 —
A. Vogel.................... 1 -
Vormann.................... 2 —
„Waggonfabrik"........ 3 —
C. H. Wagner........... 1 —
R. Walter.................. 1 —
„Jlgezeemsche Woll-

Weberei"................... 1 -
E. Weiß.................... 1 —
W. Wenzel................ 1 —
A. Wolfschmidt, znn. . 3 —
A. Wolfschmidt.......... 1 —
L. Zietemann ............ 2 —
„Zündhütchen- und Pa

tronenfabrik ............ 10 —
C. Zander.................. 3 —

Rbl. 252.50
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Eingabe der Russischen Central-ThierschutzgeseUschaft an den
Herrn Jultinninisier.

(Aus dem Russischen übersetzt von A. Jurenew.)
Auf Grund des § 4 der am 5. October 1888 bestätigten Statuten und 

des Allerhöchsten Befehls vom 19. April 1895 unterbreitet die Gesellschaft 
Ew. Hohen Excellenz in Folgendem ihre Ansicht.

Nachdem die Generalversammlung vom 14. October 1895 den Antrag 
eines ihrer Mitglieder über „die Nothwendigkeit der Abänderung der Criminal- 
gesetze bezüglich der Tierquälerei" angehört hatte, kamen die ans dieser General
versammlung gewählte besondere Commission zur Prüfung dieses Antrages und 
der Vorstand der Thierschutzgesellschaft, welcher die Abfassung des Entwurfs 
zur Abänderung der Gesetze übernommen hat, zu dem einmütigen Schlüsse, 
daß die Thierquälerei, sowohl nach dem bestehenden Criminalcodex, als auch 
nach dem Gesetzentwurf von 1891, mit einer Strafe belegt ist, deren Unzu
länglichkeit man nicht umhin kann im Vergleich ihrer Geringfügigkeit mit 
den Strafen für andere Vergehen anzuerkennen, denn als Grundlage des 
Criminalgesetzes gegen die Thierquälerei muß nicht nur das Princip ausgestellt 
werden, daß eine solche Behandlung die öffentliche Moral verletzt, sondern auch 
das, daß jedes lebende Wesen das Recht ans Schutz gegen den Mißbrauch 
menschlicher Gewalt hat.

Die Gründe, von welchen die Generalversammlung sowohl, als auch die 
Commission und der Vorstand sich haben leiten lassen, sind kurz folgende:

Vor 24 Jahren existirte in dem System des russischen Criminalcodexes 
noch keine Strafe für den Thieren unnöthigerweise zugefügte Qualen, und die 
Administration klagte beständig über die Unmöglichkeit, die Thierquälerei zu 
ahnden; darauf wurde 1871 im Reichsrath der Artikel 43 in den Strafcodex 
ausgenommen; aber gegenwärtig hält die öffentliche Meinung diesen Artikel für 
unzulänglich.

Obgleich im Jahre 1886 vom Ministerium des Innern bestätigte Regeln 
herausgegeben wurden, nach welchen (§ 8) überhaupt das Quälen irgend welcher 
Thiere und jegliche grausame Behandlung derselben verboten ist, und diese Regeln 
bei Nichtbefolgnng dieses Z den 29. Artikel des Strafcodexes in Anwendung 
zu bringen empfehlen, so kann 1) die Administrativgewalt nicht weiter gehen, 
als das Gesetz (§ 8 geht weiter als Art. 43 des Strafcodexes) und 2) verbietet 
eine ganze Reihe Entscheidungen des dirigirenden Senats (^/5si, ^/45o, 75/5^, 
? 6/117 u. a.) geradezu die Anwendung des Art. 29 bei Nichtbefolgung der 
allgemeinen Regel.

Indem der Entwurf des neuen Gesetzbuches von 1891 die Strafe für 
Thierquälerei von 10 auf 25 Rbl. erhöht, beschränkt er zugleich die Strafbarkeit 
durch eine neue, bisher nie dagewesene Bedingung, nämlich durch die der 
Oeffentlichkeit der Thierquälerei, was die eigentliche Thierschutz-Jdee, d. h. den 
Schutz des Thieres, als eines lebenden Wesens, factisch vernichtet und die 
Thätigkeit der Thierschutzvereine vollkommen zwecklos macht.

Die Thierschutzgesellschaft ist der Ansicht, daß zur Grundlage des 
Gesetzes, welches die grausame Behandlung der Thiere 
bestraft, nicht die Erwägung dienen darf, ob es Hausthiere oder 
wilde Thiere sind, die Qualen unterworfen werden, ob die Thierquälerei 
öffentlich oder nicht öffentlich geschieht, ob dadurch das sittliche Gefühl des 
Zuschauers verletzt wird oder nicht, ob die allgemeine Sittlichkeit dadurch 
verroht oder nicht (um so mehr, als es eine unbestreitbare Thatsache ist, daß 
Thierquälerei das sittliche Gefühl verletzt und die menschliche Gesellschaft verroht), 
sondern die Erkennt n iß, daß dierecht-undschutzlosen Geschöpfe 
gegen den Mißbrauch der menschlichen Gewalt geschützt 
werden müssen, unter welchen äußerlichen Bedingungen 
dieser Mißbrauch auch statt sin den mag.
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Eine weitverbreitete Ansicht über die Thiere besteht darin, daß sie als 
Allgemeingut der äußeren Welt außerhalb der Sphäre des 
Rechts stehen. Solch eine Ansicht verträgt sich nicht mit dem, was die 
Zoologie lehrt. Hervorragende Arbeiten und Beobachtungen auf diesem Gebiete 
haben erwiesen, daß die Thiere nicht allein Instinkte besitzen, sondern eine 
ganze Menge psycho-physiologischer Eigenschaften, darunter das Bewußtsein und 
die Fähigkeit zu leiden. Von diesem wissenschaftlichen Gesichtspunkte aus 
erscheint das Quälen des Thieres nicht als irgend eine unbedeutende Handlung, 

sondern als eine Handlungsweise, die gegen ein lebendes Wesen gerichtet ist 
und in diesem lebenden Wesen diesen oder jenen Grad bewußten Leidens 
hervorruft. Wenn das Gesetz das Tödten des Thieres nicht verbietet, so ge
schieht das nur in sofern, als das Thier um des Nutzens oder der Sicherheit 
des Menschen willen getödtet werden darf, wobei beim Tödten sogar unnütze 
Qualen Vorkommen können. Wenn nun die Gesetze die Thiere als Gegenstände 
ansehen, die außerhalb der Rechts-Sphäre liegen, so kann eine solche Ansicht 
des Gesetzes heut zu Tage nicht mehr für richtig gelten; das Gesetz ist die 
Form, in welcher die juridische Erkenntniß der heutigen Gesellschaft zum Aus

druck gelangt und ändert sich entsprechend der fortschreitenden Entwickelung 
dieser Erkenntniß; früher wurden das Quälen der Gefangenen (auf dem Gebiete 
der internationalen Beziehungen) und die Sclaverei (auf dem Gebiete der socialen 
Beziehungen) für gesetzlich zulässig gehalten; jetzt wird dies wie jenes zu den 
Verbrechen gerechnet. Das Gesetz muß mit den Ansichten und der Entwickelung 
der menschlichen Gesellschaft Hand in Hand gehen; es kann über denselben 
stehen, darf aber in keinem Falle hinter ihnen Zurückbleiben. Diese Veränderung 
der öffentlichen Meinung hatte auch d?r Höchste Befehl vom 22. April 1891 
in's Auge gefaßt, indem er dem zur Abfassung des Criminalgesetz - Entwurfes 
eingesetzten Comitö zur Pflicht macht, „die Bedürfnisse der jeweiligen Zustände 
des Reiches, die Grundsätze der Rechtswissenschaft und die Bestimmungen der 
Criminalgesetze anderer Staaten in Betracht zu ziehen".

Die Ansicht der Russischen Central - Thierschutzgesellschaft bezüglich der 
Thiere, als lebende Wesen, welche ein Recht auf den Schutz des Gesetzes 
gegen den Mißbrauch der menschlichen Gewalt haben, wird getheilt erstens 
von den internationalen Congressen der Thierschutzvereine, und zweitens von 
den meisten ausländischen Criminalcodexen.

So hat der internationale Congreß in London im Jahre 1874 den Satz 
ausgestellt und angenommen, daß „die Thiere, ebenso wie die Menschen, den 
gesetzgeberischen Schutz verdienen" — und seitdem haben alle späteren Congresse 
diesen Satz als ein feststehendes Axiom angenommen.

Was die Criminalcodexe anbetrisft, so wird das Recht des Thieres auf den 
Schutz durch das Gesetz anerkannt vom belgischen, niederländischen, italienischen 
und finnländischen Gesetz, von den meisten Codexen der Schweiz, von dem 
österreichischen Gesetzentwurf von 1889 und vom französischen Agrargesetz — 
volle rural.

Die Nothwendigkeit, die Strafe für Thierquälerei zu erhöhen, haben die 
Verfasser des Gesetzentwurfes von 1891 auch bereits eingesehen (die Strafe ist, 
wie oben gesagt, von 10 auf 25 Rbl. erhöht worden). Aber selbstverständlich 
kann eine so geringe Straferhöhung nur den Gesichtspunkt, die Volksmoral zu 
heben, im Auge gehabt haben. Vom Gesichtspunkte der Quälerei lebender 
Wesen aber muß die Strafe principiell, entsprechend den Strafbestimmungen 
für andere Vergehen, z. B. für Nichtbefolgung polizeilicher Vorschriften erhöht 
werden, während sowohl nach dem bestehenden Gesetz, als auch nach dem neuen 
Gesetzentwurf die Strafen für Thierquälerei geringer sind, als solche für Über
tretung polizeilicher Anordnungen. (Siehe 37, 38, 39 u. a. Z. 8- des Straf
gesetzes und 296, 301 u. a. des neuen Gesetzentwurfes).
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Indem die Thierschutzgesellschaft um Erhöhung des Strafmaßes nachsncht, 
hält sie dies natürlich nicht' für das einzige Mittel zur Bekämpfung der grau
samen Thierbehandlnng. Die gerichtliche Ahndung ist die ultima rat io 
re rum, das Mittel, zu dem gegriffen werden kann, wenn keine Ermahnungen 
helfen; das Gesetz soll nur eine jede Thierquälerei für eine verbrecherische 
Handlung erklären, — diese Ansicht des Gesetzes im Leben zu bethätigen und 
darauf hinzuwirken, daß dieselbe das Gemeingut Aller werde — das ist Sache 
der Thierschntzgesellschaft, deren Ausgabe es ist, mit allen ihr zu Gebote 
stehenden Mitteln in ihrer Umgebung das Gefühl des Mitleids mit den 
Thieren zu entwickeln und deren humane Behandlung anznstreben, indem sie 
sich dazu der Presse, der Schule, der Vorlesungen für das Volk re. bedient.

Die Thierschutzgesellschaft erachtet, daß bei der Durchsicht des bestehenden 
Gesetzes sowohl, als auch des Gesetzentwurfes, in dem einen, wie in dem andern 
sehr bemerkbare Lücken bezüglich dieser Frage vorhanden sind.

So geschieht im Gesetze einer besonderen Art von Tierquälerei gar nicht 
Erwähnung, die unter dem technischen Namen „on-xun" (Taubenschießen) in 
letzter Zeit den epidemischen Charakter eines Hazardspieles angenommen hat 
und die trotz ihrer vollständigen Öffentlichkeit und Verletzung der öffentlichen 
Moral von Niemand geahndet wird; ebenso wenig ist die Weigerung eines 
Veterinairarztes, einem kranken Thiere Hilfe zu leisten, ohne daß ein triftiger 
Grund zu dieser Weigerung vorliegt, weder nach dem bestehenden Gesetz, noch 
nach dem neuen Gesetzentwurf mit einer Strafe belegt, obgleich dem Thiere 
dadurch unnütze Qualen erwachsen, und obgleich diese Handlungsweise der all
gemeinen Ansicht des Gesetzes über die Pflichten eines Arztes widerspricht; 
endlich ist eine der schrecklichsten und peinvollsten Tierquälereien — 
die Vivisektion — nicht nur nicht verboten, sondern entbehrt auch jeder Regelung 
und jeder Aufsicht. Schon der internationale Congreß in London von l874 
hatte beschlossen, darum nachzusuchen, daß die Ausübung der Vivisektion Allen 
verboten werde, mit alleiniger Ausnahme von solchen Personen, welchen die 
Berechtigung dazu ertheilt worden, und dann auch nur an bestimmten Orten 
nnd unter Zulassung von Mitgliedern der Thierschutzvereine bei den Experimen
ten — und in England sowohl, als auch in anderen Ländern (z. B. in der 
Schweiz) hat dieses Ansuchen Erfolg gehabt. Bei uns ist noch nichts dem 
Aehnliches geschehen, obwohl der Charakter nnd die Ausdehnung der bei uns 
gebräuchlichen Vivisektionen häufig aller Phantasie spottet. Die blutigen 
Experimente Tarkanow's, Ssimanowsky's, Paschutin's, Zion's in Petersburg nnd 
Jegorow's in Kasan u. A. sind bereits in der deutschen Broschüre von Her
mann Stenz angeführt, welche der Verein in russischer Ausgabe als Bewcis- 
Document beifügt Aber das Schrecklichste ist das, daß sich bei uns nicht 
bloß die Gelehrten, die sich mit der Erforschung der Wissenschaft zu entschuldi
gen suchen, mit der Vivisektion beschäftigen, sondern ein Jeder, dem es einfällt. 
Die ganze Masse der Studenten, welche noch nicht in das Wesen der Wissen
schaft eingedrungen sind, schneidet und quält lebende Wesen ohne Noth, da 
man, nach den Aussprüchen hervorragender Gelehrten, am todten Körper ebenso 
gut, als am lebenden lernen kann. Aber jetzt, wo solche Leuchten der Wissen
schaft, wie Claude Bernard, Charles Bell und Charcot sich gegen die Vivisektion 
ausgesprochen haben, ist es an der Zeit, sich ernstlich mit dieser Frage zu be
schäftigen und, bis zur Beibringung solcher Daten, die ein Verbot jeglicher 
Vivisektion ausdrücklich verlangen, dieselbe nach dem Beispiele Englands und 
anderer Staaten der staatlichen Eontrole zu unterstellen.

Kraft aller angeführten Erwägungen hat die Thierschutzgesellschaft folgende 
Beschlüsse gefaßt:

1) Jede Tierquälerei, ob öffentlich oder nicht, muß criminell bestraft werden, 
nicht nur im Namen der Volksmoral, sondern kraft der Erkenntniß, daß jedes

4
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lebende Wesen ein Recht auf gesetzgeberischen Schutz vor dem Mißbrauch der 
menschlichen Gewalt hat. Oefsentliche Thierquälerei muß strenger bestraft werden.

2) Die Frage, ob in dem einen oder andern Falle wirklich eine Tier
quälerei vorliegt, unterliegt dem Ausspruche des Gerichts, welches die Sache 
ihrem Wesen nach untersucht.

3) Da die etwaige Weigerung eines Veterinairs, ohne daß dafür ein 
zwingender Grund vorliegt — ein krankes Thier zu behandeln, dasselbe der 
ärztlichen Hilfe beraubt, so muß eine solche Weigerung als Verletzung der 
Berufspflicht angesehen werden.

4) Da laut Beschluß des internationalen Congresses in Wien im Jahre 
1883 das Verbot des Taubenschießens durch die Thierschutzvereine erwirkt 
werden soll, so muß eine jede derartige Veranstaltung für eine Tierquälerei 
erklärt werden.

5) Endlich muß die Vivisektion gleichfalls für eine Thierqnälerei anerkannt 
und die Regelung derselben, nach dem Beispiele Englands, durch Unterstellung 
unter staatliche Aufsicht erstrebt werden.

Aus Grund obiger Ausführungen bittet der Verein:
X. Bis zur Einführung des neuen Gesetzes

1) in dem Ustaw über die durch die Friedensrichter 
zu verhängenden Strafen das Kap. III: „Ueber die Vergehen 
gegen den Anstand, die Ordnung und die Ruhe" — folgendermaßen zu 
ergänzen: „Ueber die Vergehen gegen den Anstand, die Ordnung, Ruhe 
und Volksmoral," den Art. 43 dieses Kapitels demgemäß abznändern und 
dem Art. 51" eine vierte Abtheilung: „Ueber die grausame Behandlung 
der Thiere", folgen zu lassen, in welche Abtheilung folgende Artikel in 
der für den Ustaw vorgesehenen Form aufzunehmen sind:

51" Für Thierqnälerei unterliegen die Schuldigen einer Geldstrafe 
von nicht über 50 Rbl. oder einem Arrest von nicht über 15 Tagen. 
Wenn die Thierqnälerei öffentlich geschieht, wie z. B. die Veranstaltung 
von Taubenschießen, Hahnenkümpfen, Hetzjagen rc., so kann die Geldstrafe 
auf 75 Rbl. erhöht und der Arrest aus 3 Wochen verlängert werden.

51" Für die Ausübung von Vivisektionen ohne diesbezügliche 
Erlaubniß unterliegt der Schuldige einer Geldstrafe von nicht über 50 Rbl. 
oder einem Arrest von nicht über 15 Tagen.

2) In dem Strafgesetz die Art. 997 und 1128 aufzuheben, 
da diese Vergehen schon im Art 51" vorgesehen wird.

3) In dem Strafgesetz den Art. 872 wie folgt zu ergänzen: 
„Ein noch prakticirender Veterinairarzt, welcher ohne triftigen Grnnd sich 
weigert, einem kranken Thiere Hilfe zu leisten, unterliegt zum ersten 
Male einer Geldstrafe von nicht über 5 Rbl., zum zweiten Male — 
von nicht über 25 Rbl., zum dritten Male — von nicht über 50 Rbl."

L. In dem Entwmfe des neuen Criminalgesetzes das Kap. XIV (Art. 287 
— 295) in zwei Abtheilungen zu theilen; für die erste derselben die 
Ueberschrist des ganzen Kapitels beizubehalten, und die zweite „Ueber 
die Verantwortlichkeit für Thierquälereien" zu betiteln; dabei Art. 294 
zu streichen, so daß der Art. 295 die Ziffer 294 erhält, und in die 
zweite Abtheilung folgende Artikel nach der im Entwurf üblichen Form 
aufzunehmen:

295. Der der Thierquälerei Schuldige wird mit einer Geldstrafe von 
nicht über 100 Rbl. und mit Arrest bestraft.

2951 Der der Vornahme von Vivisektionen, ohne diesbezügliche Er
laubniß, Schuldige wird mit Arrest bestraft.

2952 Ein Veterinairarzt, welcher ohne gesetzlichen Grund sich weigert, 
der Aufforderung, ein Thier zu behandeln, Folge zu leisten, unterliegt 
einer Geldstrafe von nicht über 50 Rbl.



187

Tagesbefehle des Herrn Rigaschen Polizeimeisters.
Vom 28. Mai.

„Laut § 9 des Ortsstatuts der Stadt-Verwaltuug über die Ordnung 
auf den Rigaschen Märkten ist es verboten, während des ganzen Jahres lebende 
oder todte hiesige Singvögel zu verkaufen. Die Herren Pristaws auf diese 
Bestimmung hinweisend, beauftrage ich dieselben, durch die Polizeichargen über
all Maßnahmen zum Schutz der Singvögel zu ergreifen und sowohl das Ein
fangen derselben in den Wäldern und Gärten, als auch den Verkauf auf den 
örtlichen Märkten zu verbieten".

Vom 1 Juli.

Der Thierschutzverein unter dem Namen „Damen - Comite des Rigaer 
Thierasyls" übermittelte mir 8 Rbl. zur Ausreichung als Belohnung von je 
2 Nbl. an die Gorodowois Jahn Schabert Nr. 20 vom 1. Bezirk des inneren 
Stadtheils und Iwan Ssokolowsky Nr. 272 vom 2. Bezirk der Mitauer Vor
stadt, für das Anhalten vollständig kranker Pferde und Einliefern derselben an 
die Bezirkspolizei, von wo sie an das Thierasyl gelangten und von diesem an
getanst und erschossen wurden, — sowie an den Gorodowoi Iwan Schestakow 
Nr. 145 vom 1. Bezirk der Moskauer Vorstadt und den ehemaligen Gorodowoi 
desselben Bezirks Nikita Gordejew Nr. 138, für die den Mitgliedern des 
Vereins erwiesene eifrige Unterstützung.

Ich beauftrage die Herren Pristaws, die beregten Gorodowois zur 
Empfangnahme des Geldes in meine Kanzlei zu senden.

Der Thierschutz in der Schule. Im Betreff dieser wichtigen Frage 
machten die „Birsh. Wedomosti" vom 28. Mai d. I. die Mittheilnng, daß 
der Minister der Volksaufklärung Staats-Secretair Graf Deljanow auf An
suchen der russischen Central-Thierschutzgesellschaft eingewilligt hat, dafür Sorge 
zu tragen, daß die Lehrer an den Volks- und Landschulen verpflichtet werden, 
in ihren Schülern die Liebe zu den Thkeren zu wecken und sie dazu anzuhalten, 
daß sie dieselben gütig und menschlich behandeln. Der Herr Minister beab
sichtigt außerdem bei dem Ober-Procnreur des Heiligen Synod K. P. Pobedonoszew 
darüber vorstellig zu werden, daß den Geistlichen gestattet werde, in den Kirchen 
über die Liebe zu den Thieren zu predigen.

Der Thierschutzvereiu in Libau, welcher bisher einen Zweigverein der 
Kurländischen Thierschntzgesellschaft in Mitan bildete, hat sich — wie eine 
Notiz der „Düna-Zeitung" mittheilt — nunmehr zu einem selbstständigen 
Verein reorganisirt. Nachdem unlängst die ministerielle Bestätigung der ans 
Grundlage der Statuten des russischen Central-Thierschutzvereins, sowie der
jenigen des Rigaer Damencomite's ausgearbeiteten Statuten eingetroffen ist, hat4.
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am 8. August die erste Generalversammlung des jetzt auf eigenen Füßen 
stehenden Vereins stattgefnnden. Der bisherige Vorstand (unter dem Präsidium 
des Herrn Oberst von Katterfeld) wurde wiedergewählt und erweitert, des
gleichen sind Bezirksinspeetoren gewählt worden. — Möge es unserm geschätzten 
Bruderverein in Libau gelingen, hinfort eine seinen umfangreicheren Rechten 
und seiner größeren Machtbefugniß entsprechende Thätigkeit zu entfalten — 
möge sein Wirken und Schaffen für das Wohl der bedrängten und bedrückten 
stummen Creatur von reichem Erfolge gekrönt werden.

In Finnland hat sich ein Frauen-Verein gebildet, dessen Mitglieder sich 
verpflichten weder auf ihren Hüten noch sonst als Schmuck Vögel, oder einzelne 
Theile derselben (Flügel, Federn, Köpfe u. s. w.) zu tragen. Nach den 
Angaben dortiger Blätter zählt der Verein bereits über 11,000 Mitglieder. — 
Möchten die Frauen aller Länder nicht zögern diesem guten Beispiele ihrer 
nordischen Mitschwestern nachzueifern, damit diese häßliche, widerwärtige Mode- 
thorheit endlich aus der Welt geschafft werde.

Petersburg. Das Pferd, welches Seine Majestät der Kaiser beim 
feierlichen Einzug in Moskau ritt, ist eine ans Hannover importirte 13-jährige 
Stute englischer Race Namens „Norma"; das Thier ist hellgrau gefärbt. Es 
ist das Lieblingspferd Seiner Majestät; Höchstderselbe hat es bereits als Groß
fürst Thronfolger geritten. Am Einzugstage war „Norma" mit silbernen 
Hufeisen beschlagen. „Norma" soll fernerhin nicht mehr geritten werden und 
hinfort das Gnadenbrod in den Kaiserlichen Ställen genießen. (Herold).

Einsprache gegen das gerichtärztliche Gutachten im Fall Langerhans.
Professor Langerhans, dessen Sohn seinerzeit infolge der Einspritzung des 
Diphtherie-Heilserums starb, erhebt, wie aus Berlin gemeldet wird, in der 
„Klinischen Wochenschrift" Einsprache gegen dies Gutachten, wonach der Tod 
seines Kindes durch Ersticken infolge Aspiration erbrochenen Mageninhaltes in 
die Luftwege erfolgt sein soll. Langerhans führt aus: „Nachdem constatirt sei, 
daß das angewendete Serum normal war, ist der Tod des Knaben durch 
Anwendung normalen Serums herbeigeführt".

Dem Jahresberichte des lallen) Hamburger Thierschnlzvereins ent
nehmen wir, daß derselbe seit dem Jahre 1888 über ein Legat im Betrage 
von 2o000 Mark verfügt, dessen Zinsen gemäß Bestimmung des hochherzigen 
Stifters Mollenhauer, alljährlich für den Ankauf untauglich gewordener 
alter, elender Pferde, behufs möglichst schneller, schmerzloser Tödtung ver
wendet werden. Im Jahre Z895 sind zu diesem Zwecke 2170 Mark verausgabt.

Ein Vermächtnis; im Betrage von zwarrzkgiauserr- Mark ist
kürzlich dem „deutschen Thierfchutzverein" zu Berlin aus dem Nachlasse eines
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langjährigen Mitgliedes, der Frau Emma Löwin, Berlin, zugefallcn. Der 
Vorstand ruft der edlen Testatin für diese reiche Zuwendung herzlichsten Dank 

nach und versichert, daß er die ihm zur Verfügung gestellten Mittel im Sinne und 
uach dem Wunsche der entschlafenen Wohlthäterin zum Besten der Thierschutz
sache verwenden werde. (»Ibis")

Eine Wolsshctze. Die „Now. Wr." entnimmt der Zeitung „Kamsko- 
Wolshski Krai" folgende Beschreibung einer der „Zerstreuungen" ans der Aus
stellung in Nishni-Nowgorod — einer Wolfshetze.

„Auf die Arena wurden vor einem zahlreichen Publicum ewige Wölfe 
uud ganze Rudel von Hunden hinausgelassen. Die Hetze begann; die Wölfe 
heulten, die Hunde bellten. Anfangs flogen nur Fellbüschel, bald wurden aber 
auch Stücke rauchenden Fleisches hin und her geschleudert und das Blut be
gann in Strömen zu fließen. Dort heult ein Hund mit einer ausgeschlitzten 
Seite; hier wälzt sich sterbend ein anderer, dem die Augen herausgebissen sind 
und aus deren Höhlen das Blut strömt; dort zuckt krampfhaft irgend ein 
blutiger Klumpen — es ist ein Opfer der Hetze — ein Wolf; dort . . . . 
Doch genug, genug! ein Theil des Publikums verläßt bestürzt uud verwirrt 
uud als ob es sich schäme die Plätze uud entfernt sich; ein anderer Theil 
klatscht geräuschvoll Beifall, dabei das Sterbegestöhn der Thiere übertönend."

Indem das „Rufs. Sslowo" diese Beschreibung abdruckt, bemerkt es 
ganz richtig hierzu: Weshalb wurden denn die Stierkämpfe verboten? Es hatte 
sich ja doch ein Entrepreneur gefunden, der das Ausstelluugspublicum auch mit 
diesem Schauspiel beglücken wollte. Inwiefern ist denn etwa eine Wolfshetze 

besser als ein Stierkampf?
Natürlich ist sie um nichts besser. . . Ja, wir wiederholen nochmals, es 

ist eine Schmach, eine große Schmach, daß derartige Amüsements in Nishni- 
Nowgorod zur Zeit der Ausstellung stattfiudeu dürfen.

Wahrlich eine vortreffliche moralische Einwirkung auf die Gemüther der 
Ausstelluugsbesucher!

^ *

So weit das „Russkoje Sslowo" — wir aber fragen, befand sich denn 
zu jener Zeit in Nishni-Nowgorod wirklich kein einziges Mitglied unserer 
weitverbreiteten russischen Central - Thierschutzgesellschast, das sein Veto gegen 
eine solche, durch das Gesetz strafrechtlich verbotene Schaustellung einlegen konnte 
und wollte! Dieser widerwärtige Vorgang ist ein neuer Beweis für die 
Nichtigkeit der Behauptung, daß die besten Gesetze nichts nützen, wenn sie un- 
befolgt, praktisch unausgenutzt bleiben, wenn ihnen, dank der Gleichgiltigkeit des 
großen Publikums und der Lauheit und Halbheit sogenannter Thierschützer, 
öffentlich Hohn gesprochen werden darf.

Moskau. Wie man den „N. D." mittheilt, wird die Kaiserliche 
Gesellschaft zur Vermehrung jagdbarer Thiere und für regelrechte Jagd ge
meinsam mit der Petersburger Gesellschaft zur Pflege des Jagdsports Ende



190

Oktober Hierselbst Hasen- und Wolfshetzen mit Preisvertheilung ver
anstalten.

Zum Entsetzen der Thierschützler! möchten wir hinzufügen, unter denen 
die Extremen ja bekanntlich auch die Pferderennen als eine Thierguälerei ver
dammen.

Wenn wir nun auch an und für sich gegen Hasen- und Wolfshetzen als 
eine Form der Jagd nichts einzuwenden hätten, so möchten doch auch wir sie 
nicht als eine öffentliche Schau st ellnng gutheißen. Wollen und müssen 
die Herren Jagdliebhaber ihre Hunde praktisch prüfen, so mögen sie das auf 
ihren Gütern oder sonst an einem stilleren Orte abmachen, wo das Publicum 
der Großstadt nicht hinkommt und nicht hingehört. Der Werth der Prüfung 
wird überdies ein um so größerer sein, je weniger die zu prüfenden Thiere 
der Störung durch äußere Einflüsse ausgesetzt sind.

Wir bemerken zu vorstehender Mittheilung der „Rig. Rundschau", daß 
unser hiesiger Thierschutzverein Damencomite des Rigaer Thierasyls ungesäumt 
Schritte gethau hat, um den Vorstand der russischen Central-Thierschutzgesell- 
schaft in Petersburg zum Einschreiten gegen diese geplanten, gesetzlich verbotenen 
Thierhetzen zu veranlassen, und zwar aus Grundlage der ministeriell bestätigten 
Instruction für die Districts - Curatoren der russischen Thierschutzvereine, deren 
8 9 folgenden Wortlaut hat: „Die Districts - Curatoren machen der Polizei 
gleichfalls über bereits veranstaltete oder beabsichtigte Hahneukämpfe, Hetz
jagden n. s. w. Anzeige und bieten Alles ans, um die Verhinderung und 
Einstellung derselben durchzusetzen und die Schuldigen zur gesetzlichen Verant
wortung zu ziehen".

Großherzog und Staatsanwalt.
„In Heiligendamm hat sich während der letzten Doberaner Rennen 

ein höchst amüsanter Vorfall abgespielt. Bekanntlich wird dort zur Zeit der 
Rennen auch der Sport des Taubenschießens eifrig gepflegt und der 
Groß Herzog von Mecklenburg-Schwerin ist einer der eifrigsten 
Freunde dieses Sports, an welchem er sich unter dem Namen eines Grafen 
Schwerin zu betheiligen pflegt. Am letzten Freitag nun, als das Tauben
schießen unter der Assistenz des Großherzogs gerade im besten Gange war, 
erschienen Plötzlich zwei Gensdarmen, um im Aufträge der Staatsanwaltschaft 
die Namen der Mitschießenden festzustelleu, die ausnahmslos Aristokraten und 
Sportsleute waren. Tags darauf bekamen die sämmtlichen Herren Vorladun

gen, um sich vor dem Staatsanwalt wegen Thierquälerei zu verantworten. 
Die von gewisser Seite immer wieder verbreitete Legende von der Thier
quälerei, die das Taubeuschießen angeblich mit sich bringen soll, ist um so hin
fälliger als jede Taube, die unter dem Messer der Köchin ihr zartes Leben 
auszuhauchen hat, weit mehr leiden muß als eine Taube, die geschossen wird, 
wie ja überhaupt die Küche auch für andere Thiere, wie Krebse rc., eine weit 
unangenehmere Marteranstalt ist als eine frische und fröhliche Jagd. Wird
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eine Taube ausnahmsweise einmal durch den Schuß nicht sofort getödtet, so 
stehen für alle Fälle zwei Hunde bereit, die ihren Leiden unverzüglich ein Ende 
machen, was eine Sache weniger Sekunden ist. Abgeschmackte Sentimentalität 
ist also beim Taubenschießen am allerwenigsten am Platze. Drollig mag 
es nur sein, wenn der mecklenburgische Staatsanwalt erfährt, daß auch sein 
eigener Landesfürst sich des vermeintlichen Vergehens der Thierquälerei schuldig 
gemacht hat."

Der „Vorwärts" druckt die überaus characterische Mittheilung dieses 
Vorkommnisses aus dem „Kleinen Journal" ab und bemerkt dazn:

„Aeußerst „drollig" in der That! Wir wollen keine Betrachtungen 
darüber anstellen, was der mecklenburgische Staatsanwalt nunmehr denken und 
thun wird. Aber was auch der Ausgang der Heiligendammer Sache sein wird, 
das Taubenschießen bleibt dennoch eine Thierqnälerei. mag auch das „Kl. Journal" 
eine solche Auffassung noch so oft für eine „abgeschmackte Sentimentalität" 
erklären. Dieser aristokratische Sport ist auch nicht einmal eine „frische, fröhliche 
Jagd". Ihn dafür auszugeben ist ein frecher Schwindel. Jagd nennt man 
die Verfolgung wilder Thiere. Das Taubenschießen spielt sich aber so ab, 
daß man zahme Tauben, eine nach der andern, am Schießstand flattern läßt, 
worauf die Sportsmänner sie niederknallen. Wer die meisten Tauben zur 
Strecke bringt, hat bei dem Wettschießen gewonnen. Eine höchst ritterliche 
Uebung das!"

Neuer Hundemaulkorb. Eine wirklich praktische Erfindung soll unlängst 
ein Herr Scheltze in Braunschweig gemacht haben. Derselbe hat einen Hunde- 
manlkorb construirt, der wegen seiner vielfachen Vorzüge nicht nur jedem 
Hundeliebhaber sehr willkommen sein wird, sondern auch alle Forderungen der 
T h i e r sch u tz v er e in e zu erfüllen in der Lage sein dürfte. Bekanntlich 
war es dem Hunde bisher nicht möglich, mit dem Maulkorb zu trinken. Durch 
eine sinnreiche Vorrichtung öffnet sich beim Beugen des Kopfes des Thieres 
ein vor dem Maul liegendes Visir, so daß der Hund ungehindert trinken 
kann. Da das Visir sich aber nur zu einem Drittel öffnen kann, ergeben 
sich hieraus zwei weitere Vortheile: daß nämlich der Hund nicht beißen kann 
und daß es ihm unmöglich gemacht wird, schädliche oder verdorbene Nahrungs
mittel von der Straße aufzunehmen. Ein noch zu erwähnender weiterer 
Vortheil liegt darin, daß der Hund auch mühelos gähnen kann, weil die Nase 
vollständig sreigegeben ist und die bisherigen lästigen Riemen, die so oft ein 
Wundreiben zur Folge hatten, gänzlich fehlen. Wenn alle diese Vorzüge 
wirklich vorhanden sein sollten, so dürfte besagter Maulkorb sich jedem Hunde
besitzer zur Einführung empfehlen.

^literarisches.
Die Vivisektion vom naturwissenschaftlichen, medicinischen und sittlichen 

Standpunkte ans beurtheilt. Festschrift, gewidmet dem XII. internationalen 
Thierschutz-Congresse zu Pest (I8.-22. Juli 1896). Von vr. Paul Förster. 
Preis 1 Mark. Verlag von Wilhelm Möller, Berlin 8, Prinzenstraße 95.
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Nieder mit der Vivisektion! Rede des Referenten über die Frage der 
Vivisektion Alois Edler v. War uns, gehalten auf dem XII. inter
nationalen Thierschutz-Congresse in Budapest am 20. Juli 1896. Im Selbst
verläge des Verfassers, Linz, Lessinggasse 2.

Gegen die Vivisektion! Rede, gehalten von Rudolf Berguer auf 
dem XII. internationalen Thierschutz-Congreß zu Budapest. Im Selbstverläge 
von Rudolf Bergner, Graz, Körblergasse 40.

Wir empfehlen diese Vorträge unfern Lesern angelegentlichst, da wir uns in 
unserem Congreßbericht aus Raummangel auf eine auszugsweise Wiedergabe des 
an schönen Gedanken reichen Inhalts beschränken mußten.

Jllustrirter Nachtrag zum Katalog für thiermedicinische und laud- 
wirthschaftliche Instrumente. 1896. Firma H. Hauptner, Jnstrumenten- 
Fabrik. Berlin XIV. (6) Luisen-Straße 53.

Die Thatsache, daß die erwähnte Drucksache in Interessentenkreisen als „Jnstru- 
mentenlehre" geschätzt wird, berechtigt zur Annahme, daß auch der Nachtrag 1896 
eine beifällige Aufnahme finden wird und dies umsomehr, weil er mit Illustrationen 
und textlich reich ausgestattet ist. So enthält derselbe in neuer Bearbeitung die 
bisher nur im Buchhandel käuflich gewesene Abhandlung über „Nöttens Huf
lederkitt" zur Herstellung eines naturgemäßen Husbeschlages, für welches Präparat 
das alleinige Verkaufsrecht vom 1. Januar 1896 ab auf die Firma H. Hauptner 
übertragen worden ist.

Da der Hauptner'sche Katalog für jeden Thierarzt und Landwirth ein un
entbehrliches Nachschlagebuch ist, so dürfte die Mittheilung willkommen sein, daß 
die Drucksache an jeden Interessenten kostenfrei versandt wird.

„Margarethen-Blatt". Herausgegeben vom Margarethen-Verein unter 
der Redaction von A. Engel. Wiesbaden, Rosenstraße 2. Abonnements- 
Preis vierteljährlich 30 Pf.

Ausstattung und Inhalt der uns vorliegenden ersten Nummer dieser neuen 
Thierschutz-Zeitschrift sind gleich ansprechend. Der Name der auf dem Gebiete 
der Thierschutz-Litteratur wohlbekannten und bewährten Schriftleiterin bürgt dafür, 
daß das Margarethen-Blatt im Geiste des echten Thierschutzes fortgeführt werden 
und nur Gutes und Gediegenes bringen wird.

„Allgemeine Deutsche Kutscher-Zeitung". Jllustrirte Fachzeitschrift für 
Pferdefrennde, Kutscher, Reitknechte und Pferdepfleger. Special-Organ für 
Pferdeschutz. Verlag von A. W. Hayn's Erben, Berlin 8V>, Zimmerstraße 29. 
Erscheint wöchentlich einmal zum Preise von 1 Mark vierteljährlich unter der 
Redaction von Rich. Schoenbeck und C. Ulrich.

Dieses den Bestrebungen des Thierschutzes uud speciell dem Pferdeschutz 
dienende Fachblatt sei bestens allen Fuhrwerks- und Pferdebesitzern empfohlen, 
sowohl zur eigenen Lectüre, als auch zum Lesen für ihre Knechte, Arbeiter 
und Kutscher, welche durch die ansprechend und verständlich geschriebenen Artikel 
ihren Beruf und die ihnen anvertrauten Thiere lieben lernen und sich ein 
richtiges Verständniß bezüglich deren Pflege in gesunden und kranken Tagen 
aneignen werden.

Für die Redaction verantwortlich: Mary von Schilling.

/scwnoakno n.ermz'pvio. kuru, 12 Oenrnözm 1896 r.

Gedruckt in der Müllerschen Buchdruckerei in Riga (Herderplatz Nr. 1).
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Aus dem Reise-Tagebuch einer Deutschen.
Salo, am Gardasee, 11. Juni 1892.

Nachmittags fuhren wir wieder nach der Villa 0. Sie gefiel uns um 
Vieles besser als am Tage vorher; mit ein paar Anpflanzungen und Kiesel

wegen könnte man sich die Terrasse reicher gestalten, auf ihr eine Art von 
kleinem Garten anlegen, auch den etwas öden heißen Hof mit immergrünen 
Gewächsen beleben. Der Blick ist unbedingt der schönste des ganzen See's, 
man überschaut die blaue Fluth in all' ihren Verzweigungen, die leuchtenden 

Berge in allen Abstufungen und Höhenfernen. Im Hause selbst, wo die Räume 
prachtvoll sind, wären nur Wände und Fußböden zu streichen, einige Oefen 
zu setzen und in kurzer Zeit könnte man sich mit einiger Sorgfalt 

ein phantasievoll vornehmes Heim an einem der herrlichsten Orte der 
Welt schaffen. Der Gedanke begeisterte mich ganz. Aber ein entsetzlicher 

Eindruck, unserer am Schluß der Besichtigung der Villa harrend, hat uns 
vorläufig von jedem Niederlassungs-Gedanken hier abgeschreckt. In einem

1
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der letzten Räume, welche uns im Souterrain gezeigt wurden und welche in 
vollständiges Dunkel gehüllt waren, entdeckten wir beim Oeffnen der Jalousien 
eine Menge kleiner dicker Singvögelchen, einzeln in enge Käfige gesperrt. Beim 
Eindringen der warmen Luft fingen sie laut und durcheinander zu zwitschern 
an; auf unsere erstaunte Frage über den düsteren Aufenthalt der kleinen Sänger, 
wurde uns von unserem Führer kurz geantwortet: „sie seien ja blind" — 
und richtig, bei näherem Zusehen fanden wir sie geblendet. Stumm verließen 
wir den Palazzo. Goethe sagt einmal, mit jedem starken Eindruck ginge es 
Einem wie mit einer Wunde, man fühle sie nicht indem man sie empfinge, 
erst später begänne sie zu schmerzen und zu eitern. Aehnlich erging es mir 
gestern; als wir von 0. nach O. fuhren, dort eine deutsche Villa unter 
Magnolien, Lorbeer und Oleander versteckt, zu besichtigen, hatte ich die Vögelchen 
scheinbar ganz vergessen; auf der Rückfahrt, plötzlich, mitten im rosigen Abendscheine 
auf dem See, fielen mir die kleinen Märtyrer dort in der Höhe ein. Da 
hätte ich aufschreien können. Abends an der Tafel im Hotel srugen wir unsere 
Wirthe, gute verständige Menschen, um Aufklärung, und diese lautete grauen
haft genug: Diese Vögelchen werden im ersten Frühjahre gefangen, ihnen die 
Augen ausgestochen und sie in ein dunkles, kühles Zimmer gebracht, damit sie 
nicht merken, daß Frühling sei, und sie nicht zu singen anfangen; dort werden 
sie den Sommer über gut genährt und sorgsam gepflegt, im Herbste alsdann 
in's Freie losgelassen. Blind, wie sie sind, glauben sie nun, der Frühling 
habe begonnen, mit verstärkter Gewalt bricht der lange zurückgehaltene Sang 
aus ihnen hervor; da schaaren sich denn all' die andern, welche nicht mehr 
singen, um sie herum, es gesellen sich zu ihnen die Vögelchen, welche unsere 
nordischen Gegenden verließen, um während der kalten Jahreszeit Schutz und 
Herberge in wärmeren Klimaten zu finden. Rettungslos fallen diese dann in 
die mit raffinirter Grausamkeit aufgestellten Fang-Vorrichtungen der Vogel
steller, welche in Unmengen auf der Höhe und in den Schluchten angebracht 
sind — was nicht der Flinte der Bauern erliegt, schmachtet in heißer Sonnen- 
gluth darin dem Tode entgegen, oder verblutet sich schmerzlich langsam. Auf 
Spießen aufgereiht oder in die Polenta mit hineingebraten, dienen sie nun zur 
Lieblingsspeise von Hoch und Nieder, Herren wie Bauern, Geistlichen wie 
Laien. Dieser Vogelfang bildet ein Hauptverdienst der hiesigen Gegenden, er 
ist zur sanktionirten Tradition geworden; kein Appell an die Menschlichkeit, an 
die Vernunft vermag scheinbar die mit ihr verknüpften Wahnvorstellungen zu 
durchbrechen. Ein Gesetz welches gegen die Grausamkeit vorging, ist fallen 
gelassen worden, weil Toscana und die Lombardei sich dagegen verbunden 
hatten.

Plötzlich sagte mir nichts mehr die ganze wundervolle Natur um mich 
herum, das goldene Spiel des Mondes im See, die weiche Nachtluft — — 
nur die Marter der unschuldigen Kreatur schien noch in mir zu leben. Das 
Herz des Menschen, dessen Schlagen schon so manches Unrecht und Leiden 
getilgt hat, möge auch hier, von innen erleuchtet, die Hilfe nach Außen 
bringen! v. 8. Mi.
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Aufruf!
(Mit einigen Verkürzungen wiedergegeben).

In einer Zeit, in welcher, trotz unserer so viel gerühmten Civilisation und 
trotz der fortwährend wiederholten Phrasen von Humanität, Nächstenliebe, 
Milderung des traurigen Loses der Armen und Unglücklichen, der rücksichts
loseste Eigennutz, Rohheit und Grausamkeit gegen den Mitmenschen hie und da 
noch wahre Orgien feiern, gehört ein nicht geringer Muth dazu, nicht nur für 
die nothleidenden Mitbrüder, sondern auch für die untergeordneten Geschöpfe 
Gottes, die armen Thiere, um Schonung und Mitleid zu flehen. Man wird 
es aber jedenfalls sonderbar finden, wenn dies ein Einzelner unternimmt, da 
ja doch Hunderte von Thierschutz-Vereinen in allen Theilen der Welt bestehen, 
welche gewiß dazu berufen sind und auch Macht, Einfluß und die materiellen 
Mittel besitzen, um dies mit Erfolg zu thun. Und vielleicht — wenn alle 
diese Vereine als ein einiges, internationales Heer von Kämpfern sich verbän
den, vielleicht könnten sie etwas ausrichten. Ich meine nämlich die 
drohende Vernichtung und Ausrottung ganzer Vogel
geschlechter, den sogenannten Vogelmassenmord.

In allen Kreisen edeldenkender, gefühlvoller Menschen herrscht nur eine 
Stimme darüber, daß es eine unglaubliche Barbarei, ein ruchloses Treiben 
ohnegleichen ist, den nach dem warmen Süden ziehenden Vögeln, wo sie er
müdet sich zur Rast niederlassen, aufzulauern, sie nach Hunderttausenden, ja 
Millionen abzusangen und zu tödten, um sie auf den Markt zu bringen und 
als „Leckerbissen" zu verkaufen.

Welchem aus dem Norden kommenden Reisenden blutet nicht das Herz, 
wenn er in den großen Städten Italiens ganze Berge von Nachtigallen, 
Lerchen, Wachteln, Finken und seit einiger Zeit auch Schwalben in den Markt
hallen aufaespeichert sieht? Wen empört es nicht, wenn er vernimmt, daß 
diese lieblichen Thiere massenhaft mit Netzen gefangen und todtgeschlagen werden? 
Im Spätherbste dieses Jahres haben drei Vogelsteller in Montegrado bei 
Mailand, einer Strichstelle der Zugvögel, an einem einzigen Tage 300 
Schwalben mit Netzen gefangen und nach Genua verkauft.

Aber wir können die kleinen Sänger nicht warnen vor dem Unheil, das 
ihnen droht. Wir müssen sie ziehen lassen und so werden ihrer weniger von 
Jahr zu Jahr, denn der wälsche Jäger wird nicht ruhen, bis nicht das letzte 
Zugvöglein, die letzte Schwalbe, ein Opfer seiner „Gastfreundschaft" geworden ist.

Man sagt, die kleinen Vögel dienen den armen Italienern zur Nahrung, 
aber die Armen haben die Mittel nicht, um Massenmorde auszuführen. Es ist 
die Habsucht gewissenloser Spekulanten, vermögender Leute, die sich Jagd- 
licenzen kaufen; es ist die schändliche Genußsucht herzloser Feinschmecker, welche 
sich nicht schämen, selbst Schwalben zu essen, wodurch das himmelschreiende 
Treiben der Vogelsteller veranlaßt wird.

Ist es doch, als seien zur Zeit der Wanderzüge der Vögel die Menschen 
in den südlichen Ländern Europas und an der Nordküste von Afrika von bösen 
Geistern aufgestachelt, die lieblichen, gefiederten Wesen mit raffinirter Grau
samkeit zu verfolgen und hinzumorden!

1*
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Alle Mahnrufe, alle Zeitungsartikel, alle Reden in den Vereinen und auf 
Thierschutz-Congressen, alle Petitionen an die Regierungen und Parlamente, 
alles, alles war bisher fruchtlos. Und doch sind die kleinen Vögel nicht nur 
eine Zierde der Natur, erfreuen sie nicht nur durch Gesang und anmuthiges 
Wesen jeden, der in unserer materiellen Zeit noch für etwas anderes Sinn 
hat, als Geld zu verdienen, sondern sie sind auch eminent nützlich und ihre 
Vernichtung wäre eine furchtbare Calamität für die Landwirthfchaft. Die 
Oekonomen klagen schon jetzt bitter über die immer geringer werdende Anzahl 
der kleinen Vögel und infolge dessen über das schreckliche Ueberhandnehmen 
des Ungeziefers, dem in manchem Jahre ganze Culturen zum Opfer fallen und 
dem in keinerlei anderer Weise beizukommen ist, als durch die Schonung und 
Pflege der natürlichen Raupenfeinde, der gefiederten Jnsectenvertilger.

Aber ganz abgesehen von der Nützlichkeitsfrage bedenke und erwäge man 
doch, wie öde, wie traurig und einsam es in unseren Wäldern werden muß, 
wenn kein Singvogel mehr erscheint, wenn kein fröhliches Zwitschern mehr an 
unser Ohr schlägt! Soll denn Gottes freie Natur, soll der liebe Wald, die 
buschige Anhöhe, soll Feld und Wiese gar nichts mehr sein als eine Fabrik, 
eine Werkstätte des leidigen Gelderwerbes? Soll denn alle Poesie, alles 
Herzerhebende und Herzerfrenende aus dem Leben verschwinden? Ist es denn 
verständlich, daß nicht die ganze civilisirte Welt sich erhebt, um die Ausrottung 
der kleinen Vögel zu verhindern? Ist es denn begreiflich, daß man so gleich- 
giltig gegen diesen über alle Maßen schändlichen Unfug sein kann?

Um eines fluchwürdigen Erwerbes willen wird gegen die armen Thier- 
chen in einer Weise gewüthet, die jedes, noch nicht gänzlich erstarrte Herz mit 
Grauen und Entsetzen erfüllen muß.

Wenn aber alle Versuche, diesen entsetzlichen Gräueln ein Ende zu 
machen, bisher scheiterten, wenn man nicht im Stande ist, die Regierungen da
hin zu bringen, daß sie wenigstens den Fang der Zugvögel mit Netzen, den 
Massenmord verbieten, wenn internationale Conferenzen, wie die jüngst in 
Paris abgehaltene, resultatlos bleiben, wenn die Thierschutz-Vereine vergebens 
ihre Stimme erheben, die warnenden Zeitungsstimmen verhallen, wenn nicht 
einmal die empörte öffentliche Meinung einen Umschwung in dieser Hinsicht 
herbeiführen kann, was soll dann geschehen, wie soll geholfen werden, wenn 
überhaupt Rettung noch möglich ist? Jedenfalls müßte bald geholfen werden; 
es ist die letzte Stunde!

Ich habe mich bemüht einen Ausweg zu finden, ein Mittel zu ersinnen, 
welches zum Ziele führt. In einer Congreßrede schlug ich einen inter
nationalen Frauenbund vor, weil ich der Meinung bin, daß der Vogel
massenmord eingeschränkt werden könnte, wenn die große Mehrheit edeldenken- 
der, warmfühlender Frauen in den verschiedenen Culturländern Europas sich 
zu einem Bunde vereinigten!

Allerdings müßten sie dann selbst mit gutem Beispiel vorangehen und der 
Mode, ihre Hüte mit den Federn von werthvollen Vögeln und mit Vogel
leichen zn schmücken, entsagen. Denn auch um der Mode willen werden 
Millionen der zartesten, lieblichsten und farbenprächtigsten Vögel gefangen und 
denselben das Federkleid bei lebendigem Leibe abgezogen; die Colibris, diese
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fliegenden Edelsteine der Natur, die Paradiesvögel sind einer nichtswürdigen 
Mode wegen bereits dem Aussterben nahe, der Reiher, sowie der Seeadler an 
der unteren Donau, in Florida n. a. O. gar schon ausgerottet. Möchten 
doch die Damen die Statistik des Vogelmassenmordes beachten! Die Mode
krankheit hat seit ihrem Bestehen gegen 3000 Millionen Vogelopfer gefordert. 
In London wurden in vier Saisonmonaten gegen eine Million Vogelbälge, 
meist von Colibris und Paradiesvögeln, verkauft. Diese Zahlen beweisen die 
Richtigkeit der Behauptung, daß die Ausrottung der schönsten Vogelgeschlechter 
eine Thatsache ist. Schon vergreift man sich an unfern einheimischen Vögeln, 
Finken, Lerchen, Stieglitzen und Meisen, da die exotischen Vögel immer 
seltener werden. Diesem Massenmorde müßte also ebenso entgegengetreten 
werden. Aber — ja aber! Wäre es denn wirklich wahr, daß die Frauen 
solche Sclavinnen der Mode sind, daß sie eher die gänzliche Vernichtung der 
zierlichsten und schönsten, gefiederten, kleinen Sänger zuließen, als von dem 
Unfuge, Vogelfedern und Vogelleichen auf den Hüten zu tragen, abzustehen? 
Wäre es so, dann freilich - dann wäre alles umsonst und keine Hilfe mög
lich. Dann aber würde sich die gesammte Frauenwelt mit dem Fluche be
laden, die Natur ihrer schönsten Zierde beraubt zu haben. Es widerstrebt mir 
jedoch, dies zu glauben. Noch hoffe ich, daß Einsicht, Edelsinn, Mitgefühl 
über rohe Gleichgiltigkeit, Hoffart und maßlose Eitelkeit den Sieg davon tragen 
werden. Noch hoffe ich, daß die Frauen sich besinnen, daß sie dessen einge
denk sein werden, daß sie die hochherzigen Trägerinnen edler Sitte und zarter
Gefühle sind, sein sollen. Zwar ist die Tyrannei der Mode furchtbar, aber 
sie wird doch nicht unbezwinglich sein? Wenn in jedem Lande eine Vereini
gung edler, hochsinniger Frauen zu Stande kommt, welche sich dem Macht
gebot der Mode in dieser Hinsicht nicht fügen, wie dies im deutschen Reiche 
bereits der Fall ist, wo sich schon ein derartiger Frauenverein organisirte, so 
wird, so muß es bald anders werden. Die schändliche Mode muß endlich 
aufhören! Man muß den Mnth haben, zu fragen, mit welchem Rechte der 
Damenwelt eine solche Abscheulichkeit, eine solche menschenentwürdigende Nieder
trächtigkeit aufgedrängt wird? Man muß den Muth haben, nicht alles zu 
thun, was gewissenlose „Macher" und „Macherinnen" der Mode vorschreiben.

Ich wende mich daher dennoch an die Frauen, weil sie allein helfen 
können. Ich wende mich an alle edlen, gefühlvollen und besonders an die 
hochgestellten einflußreichen Damen, sie mögen in ihren Heimathländern Ver
eine gegen den, sei es um der Mode willen, sei es zu eulinarischen Zwecken in 
Scene gesetzten Vogelmasfenmord gründen, und wenn dies geschehen, dann 
wollen wir alle diese Vereine zu einem internationalen Bunde centralisiren.

Ich bitte um Mittheiluugen, Vorschläge, Anträge, und werde nicht er
mangeln, alles in's Werk zu setzen, was zur Erreichung unseres Zieles noth- 
wendig ist. Diese Mittheilungen können an mich Persönlich oder an das Prä
sidium des Thierschutz-Vereines, Wien, I., Rauhensteingasse 4, gerichtet werden.

Wohlan denn! An's Werk! „Der Worte sind genug gewechselt!" 
Nun wollen wir Thaten sehen, wir brauchen Thaten! Helfen wir alle zu
sammen; Gott wird unsere Arbeit segnen!
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Nicht urigehört bleibe mein Aufruf, nicht unerfüllt meine Bitte, die 
Bitte eines Mannes, der für die Leiden der Menschen wie der Thiere sich 
trotz bitterer Erfahrungen ein warmes Herz bewahrt, der von dieser Erde nicht 
scheiden will, ohne in's Werk gesetzt zu haben, wozu sein Verstand, sein Ge
fühl, seine innerste Ueberzeugung ihn drängt.

Edle Frauen aller Länder, höret die Stimme, die Euch zuruft: „Thut 
ein gutes Werk, ein Werk der Barmherzigkeit und echt weiblicher Güte!"

Nikolsburg in Mähren, Karl Land st ein er,
Weihnachten 1896. ins. Propst und mähr. Landesprälat,

Ehrenpräsid. des Wiener Thierschutzvereins.

Anmerkung der Redaction. Wie uns vom Vorstande des „Oesterreichischen 
Bundes der Vogelfreunde" in Graz mitgetheilt wird, beschäftigt sich dieser, unter dem Ehren- 
Präsidium der Gräfin A. Buttler und dem Präsidium der Frau M. von Schram wirkende 
Verein hocherfreulicher Weise bereits eingehend mit der Frage der Gründung einer Welt- 
Liga zum Zwecke des internationalen Vogelschutzes.

Des Professors vr. Paul Förster Schrift „Die Vivisektiou vom 
naturwissenschaftlichen, medicinischen und sittlichen Standpunkte aus beurtheilt", 
die der Verfasser seinem hochverehrten Freunde, dem Bahnbrecher der Bewegung 
gegen die Vivisektion, Herrn Ernst von Weber, gewidmet hat, bringt in 
der unlängst erschienenen zweiten Austage folgendes tiefbeherzigenswerthe

Nachwort
zu dem 12. Internationalen Thierschutz-Congresse in Ofen-Pest.

Den vorstehenden Vortrag habe ich aus dem Kongresse in Ofen-Pest 
nicht wörtlich gehalten, wie er gedruckt steht, sondern meinem freien Vortrage 
nur einige Stellen daraus eingefügt. Die Grundgedanken des Vortrages aber 
und der Schrift waren natürlich dieselben. Sie sind der Niederschlag lang
jähriger Beschäftigung mit den Dingen, um die es sich handelt, und immer 
erneueter, ernster Betrachtung.

Es ist vollkommen an der Zeit, in der Frage der Vivisektion das letzte 
Wort auszusprechen. Es können wohl neue Thatsachen geliefert werden, aber 
die alten Beweismittel genügen vollständig, und die Beweisgründe stehen ein 
für alle Mal unverrückbar fest.

So konnten denn auch weder die Gegenreden, die auf dem Kongresse ge
halten wurden, noch Aufsätze aus Zeitungen, die mir nachträglich zu Gesicht 
gekommen sind, etwas enthalten, was mir nicht längst bekannt und in meiner 
Schrift vorweg erledigt und widerlegt worden wäre. Diese enthält, glaube ich, 
alle wesentlichen Gründe, deren unser Kampf bedarf. Ich betrachte sie als 
mein letztes, abschließendes Wort in dieser Sache und empfehle den Kampf
genossen, sich ihres Inhaltes, sei es zum Angriffe, sei es zur Abwehr, wacker 

zu bedienen.

Diese meine Kampfgenossen und Freunde, alte und neue, in allen Landen 
grüße ich von Herzen und danke ihnen ihren treuen Beistand, in den früheren 
Jahren und auf dem Kongresse. Ich rechne darauf auch für die Zukunft.
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Stehen wir nur über den ganzen Erdkreis fest zusammen, als Vorposten 
einer großen, hinter uns ausmarschirenden Macht, der Macht, die um eine 
reinere, schuldlosere, glücklichere Gesittung kämpft und sie erringen wird.

Es waren erhebende Stunden, die wir in Ofen - Pest am 20. Juli zu
sammen verlebt haben; schöne Worte wurden gesprochen von edlen Männern 
und Frauen; und schön und überwältigend war der Erfolg, den wir davon

getragen haben. Jetzt weiter auf der beschrittenen Bahn! Nimmer sich beugen, 
kräftig sich zeigen!

Mein Antrag gipfelte in den zwei Sätzen:
1) Die Vivisektion ist insgesammt strafrechtlich zu 

verbieten;
2) die Thierschutz-Vereine haben gegen dieVivisektion 

den Kampf mit aller Kraft aufz unehmen und die 
Frage dauernd auf der Tagesordnung zu behalten.

Der Antrag ist mit 177 gegen 17 Stimmen angenommen worden.
Wir werden für die Erfüllung dieser Forderungen zu sorgen haben und 

die Frage weiter behandeln im Jahre 1900 in Paris, wenn nicht schon zuvor 
im Jahre 1898 in London.

Auf Wiedersehen!

Mit einigen Worten sei aber noch denen geantwortet, die sich in der 
Versammlung oder in der Presse gegen die durchschlagenden Reden der zwei 
Berichterstatter und gegen die vortrefflichen Ausführungen einer großen Anzahl 
von Männern und Frauen in der sich anschließenden freien Aussprache ge
äußert haben.

Die Zeitungsberichte über diesen Theil der Verhandlungen des Kongresses 
waren überaus kümmerliche. Bei Erwähnung z. B. des auf S. 34 meiner 
Schrift angeführten Versuches des Professors Strickers äußerte ich, Leute der 
Art gehörten selbst dahin, wo der Pfeffer wächst. Diese eine beiläufige, scherz
ernsthafte Bemerkung ist der ganze Bericht einer Zeitung. Dem entgegen haben 
die Wiener „Morgenpresse" und der „Pester Lloyd" längere Aufsätze mit 
scharfen persönlichen und sachlichen Angriffen gegen uns gebracht.

Was unsere Gegner Vorbringen, ist etwa Folgendes:
Erstlich rein persönliche, absprechende und verunglimpfende Bemerkungen. 

Darüber kann ich kurz hinweggehen. Was thnt es zur Sache und was schadet 
es der Sache, wenn die Vertreter der Rheinisch-Westfälischen Vereine schon 
im Voraus den Inhalt und die Form der Vorträge und den Verlauf der Ver
handlung erriechen und daraufhin ihr Urtheil abgaben:

„Zugstück" — aber wer sind wohl die Schauspieler des Thierschutzes? 
— „Nutzlose und schädliche Erneuerung alten Streites" — aber der Kampf ist 
doch des Lebens Gesetz, und ohne Kampf kein Fortschritt; der Stillstand aber 
ist ler Tod! — „Der Zugang zu geordneten Verhältnissen in der Thierschutz- 
Benegung war angebahnt" — aber was ist Ordnung? Etwa die Unklarheit, 
Unordnung und Verworrenheit des Denkens und Arbeitens, der wir jetzt in 
der Bewegung begegnen? — „Gothaer Beschlüsse" — also damit soll der 
Fragt der Vivisektion ein für alle Male ein Riegel vorgeschoben sein! Stillstand
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der Geschichte! Aber „wer nicht vorwärts geht, der geht zurück, so 
bleibt es!" — „Aufregende Verhandlungen", „beleidigende Insinuationen" (?!), 
„von wissenschaftlichen Erörterungen, sachgemäßer Behandlung kann keine Rede 
sein" — aber die Verhandlungen verliefen sachlich, hochbefriedigend und trotz 
der Gegensätze in vornehmer Weise. „Aufregend" freilich ist die Sache an sich 
selbst, „beleidigend" die nackte Wahrheit, nicht aber die Mittheilung davon. 
Man mache nicht den haftbar, der die Feuerglocke zieht sondern den Brandstifter!

Darauf hin haben sie dann in Duisburg dem Kölner Anträge zuge
stimmt: „Der Verband —-------------- lehnt die Betheiligung an dem Kongresse
ab, weil nach den bisherigen Erfahrungen und Verhandlungen eine sachgemäße 
Behandlung der Vivisektionsfrage nicht zu erwarten ist". So machten es einst
die Pfaffen mit Galilei; aber „6 pur si muove!" Die Geschichte geht über
solche Hindernisse hinweg, so in unserer Zeit über den auch in der Thierschutz- 
Bewegung gar mächtigen Widerstand der medicinischen Pfaffen und der Bil
dungs-Philister, die sich vor jenen niedcrwerfen.

Wir müssen es den Gegnern, die auf dem Kongresse gegen uns sprachen, 
nachrühmen, daß sie, mochten auch ihre Ausführungen sachlich irrig, ja nicht 
ernst zu nehmen sein, doch in der Form wenig verfehlten. Eine Ausnahme
machte nur vr. Ohlsen, wenn er meinte warnen zu müssen, doch nicht senti
mental zu werden, sich nicht lächerlich zu machen, gegen die Sache, nicht gegen 
die Person vorzugehen (Kunststück!), keinen Fanatismus zu treiben, das Pathos, 
die Deklamation zu vermeiden und dergl. mehr. Darauf ist keine Erwiderung 
nöthig.

Nur das Eine, was ich auch am dritten Tage mit aussührte, mag be
merkt werden. Gewisse Leute prunken so gern mit ihrem „praktischen" Ver
stände und Vorgehen; die „Idealisten" stellen sie als unpraktische Schwärmer, 
ihre Gründe als Pathos und dergleichen hin. Nein, so steht die Sache nicht. 
Wir Idealisten sind, wo sich uns bestimmte Aufgaben darbieten, auch gern 
und freudig praktische Leute. Darüber hinaus aber fassen wir auch Ziele ins 
Auge, die vielleicht in der Gegenwart noch nicht erreichbar sind, die es aber 
einmal sein werden und darum, einmal erfaßt, nicht wieder aufgegeben werden 
dürfen, sondern fest im Auge zu halten und immer wieder aufzuweisen sind.

Erst der Gedanke, der die Masse wie der Sauerteig durchdringt, dann, 
„wenn die Zeit erfüllet ist", die That und Wirklichkeit. So muß es uns für 
jetzt genügen, daß der Kongreß gegen die Vivisektion entschieden Stellung ge
nommen hat; der Gedanke wird keimen, wurzeln und zur Wirklichkeit werdm, 
des sind wir sicher. So ist es von je gegangen, auch mit der Frage des 
Vogelschutzes und anderen „praktischen" Aufgaben, die auch einst als Schwär
merei erscheinen und als ideales Hirngespinst lächerlich gemacht werden mochten. 
Einen großen Schritt weiter vorwärts haben auch wir jetzt immerhin gemccht.

Ein solcher Schritt würde es aber nicht gewesen sein, nein, wir winden 
auf dem Flecke stehen bleiben und unsere Pflicht als echte Thierschützer gröblich 
verletzen, wenn der Kongreß den von einigen Mitgliedern vorgeschlagenen An
trag angenommen hätte: „In Erwägung, daß die Vivisektion im Jnteressi der 
leidenden Menschheit zur Zeit nicht abgeschafft werden kann, beantragen wir: 
Der-------- Kongreß beschließt und ersucht die einzelnen Thierschutzvnine,
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dahin zu wirken, daß die Experimente am lebenden Thierleibe nur zu Forschungs- 

Zwecken gestattet und durch gesetzliche Bestimmungen und Vorschriften — wie 
sie bereits an deutschen Universitäten existiren — vor jeglichem Mißbrauche ge
schützt werden."

Der Bericht des schweizerischen „Thierfreundes" bemerkt dazu: „Wer die 
Sachlage unbefangen beurtheilt, der muß zugeben, daß der Antrag dasjenige 

enthält, was der Thierschntz hier fordern darf und soll."

Welche kindliche, verworrene oder unehrliche Anschauung! Also zu 
Forschuugszwecken soll die Vivisektion erlaubt sein! Abgesehen davon, daß 

auch gegen solche Einschränkung die Vivisektoreu lebhaften Einspruch erheben 

oder sich daran nicht kehren würden, so werden ja die furchtbarsten Versuche 

gerade zu Forschungszweckeu gemacht, indessen nur zum geringsten Theile „im 
Interesse der leidenden Menschheit", vielmehr in dem der „reinen", von prak

tischen Absichten freien Wissenschaft. Ueber das „Interesse der leidenden 

Menschheit" habe ich mich genügend ausgesprochen: das Leiden ist keine Natur- 

nothwendigkeit, sondern ihre eigene Schuld, folglich keine Rechtfertigung der 

vivisektorischen Verbrechen. „Die Vivisektion kann nicht ab geschafft werden." 
Wir setzen dem „kann" ein „muß" entgegen: Vieles schien erst unmöglich, 

ist dann aber sehr wohl gegangen. Wie sich die Antragsteller die Verhütung 

„jeglichen Mißbrauches" denken, ob sie etwa gar meinen, daß die erwähnten 
deutschen „Vorschriften^ eine solche Verhütung zur Folge haben, wird ans 

dem Anträge nicht ersichtlich, noch wurde es in Pest nachgewiesen. Aber es 

klingt doch nach etwas, und mit schönen Worten lullt man sich wieder ein in 

den Schlaf, aus dem man für einen Augenblick anfgerüttelt worden war. Von 
einem solchen Anträge, solchem Eintreten für das Thier gilt: Oixi et animam 

non snlvari menw — Ich habe gesprochen, aber meine Seele nicht gerettet.
Aus den Zeitungsstimmen greife ich zwei als Muster für viele heraus:
In dem Aufsatze der Wiener „Morgen-Presse", wohl von einem 

vr. msä. ^geschrieben, begegnen wir Ausdrücken, wie: „In ihrer Ueber- 

schwänglichkeit gemeingefährliche Bestrebungen", „gemeinschädliche, der Wohl

fahrt des Menschengeschlechtes feindliche Lehrmeinuugen" — hört, hört! — 
„weise Thebaner", „eine der vielen Blasen, welche die Narrheit der Zeit auf

wirft", „Wahnwitz", nämlich des Antrages Förster.
In dem „Pester Lloyd" aber verfolgt ein gewisser Otto Herman noch 

eine andere Taktik, er will seine Ungarn gegen uns einnehmen, indem er 
meint, „nüchterne Auffassung" sei typisch magyarische Denkart"; der „Senti

mentalismus" sei nie eine Eigenschaft des ungarischen Geistes gewesen; die 
Gegner der Vivisektion seien einige „dem Anslande nachbetende Mitglieder" des 
Pester Vereins, der Verein „ahme das Ausland nach" — entsetzlich! — und 

dergleichen mehr.
Was aber oie Sache selbst betrifft, so begegnen wir nirgend einem uns 

bisher noch nicht vorgekommenen Grunde oder Scheingrnnde. Ich stelle eine 

Blumenlese zusammen.
„Der leidenden Menschheit helfen" — „Hand weg von der Wissenschaft" 

als ob wir nicht auch Wissenschaft verträten: Die Natur-, die Heilwissenschaft, 
aber auch die Wissenschaft von Gut und Böse! „Die Vivisektion ist noth-
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wendig", denn — — die Vivisektoren sagen es, und dem hat sich der be
schränkte Unterthanen - Verstand hübsch zu fügen; er hat kein Recht, die 
Wissenschaft zu verurtheilen, wir müssen ihr Vertrauen schenken; denn sie will 
uns armen Sterblichen nützen. „Die Vivisektionsfrage gehört vor den Gerichts
hof der „Sachverständigen", nicht der Thierschützer" — diese sind also in 
Sachen „Thierschutz" nicht sachverständig! — Wenn nicht am Thiere, so werde 
am Menschen Vivisektion getrieben werden. — „Im Interesse der leidenden 
Menschheit nothwendig" — ob aber auch mit dem Willen der Menschheit ge
trieben?? — „Große Erfolge", z. B. die Pasteurs, Kochs (!!) — „Wir sollen 
die Männer der Wissenschaft an uns ziehen, nicht sie abstoßen (!)" — Die 
normale Funktion des vivisecirten Thieres sei wohl dermaßen zerstört, daß es 
den Schmerz nicht mehr fühle (!!) — „Wir äußerten Widerwillen gegen die 
Wissenschaft überhaupt" — gewiß gegen eine gewisse Art oder Entartung. - 
„Die Vivisektion sei also nur einzuschrünken und das Weitere ihren eigenen 
Vertretern, den Regierungen und dem wissenschaftlichem Fortschritte (Röntgen- 
Strahlen) zu überlassen".

Dem Aufsatze des Wiener Blattes entnehme ich wörtlich folgende Stellen:
„Kaum einer der großen bahnbrechenden Fortschritte 

der Heilkunst ist ohne Vivisektion und Thier-Experimente errungen 
worden. Ihr hatte man in vergangenen Zeiten die Erkenntniß vom Kreislauf 
des Blutes zu danken. Alle großen Entdeckungen der Neuzeit, 
welche die Lehre von den Krankheiten, von ihrer Entstehung und Be
kämpfung auf ganz neue, vielversprechende Grundlagen stellen, 
wären niemals gemacht worden, ohne tausendfältige Experimente am lebenden 
Thiere. Durch den „Bacillenschwindel" lernte man die Erreger vieler 
Krankheiten kennen, und dies wies auf den Weg zur erfolgreichen 
Bekämpfung derselben. Ohne die Experimente Pasteur's über die 
Eiterkoccen würde die Chirurgie heute noch ohne antiseptisches und 
aseptisches Verfahren arbeiten müssen; ohne Koch's Untersuchungen 
über den Bacillus der Cholera stünde man heute noch dieser asiatischen Pest 
wehrlos gegenüber. Ohne den „Bacillenschwindel" wäre das Heilserum gegen 
die Diphtheritis nicht gefunden worden und ohne die Quälerei der serum
erzengenden Pferde stünde dieses Heilmittel den Aerzten nicht zur Verfügung. 
Ohne den „Bacillenschwindel" würde man die Eigenart der Tuberkulose, dieser 
verderblichsten aller Krankheiten, nicht erkennen und hätte nicht die Mittel zur 
Hand, ihre Ansteckung zu verringern, und nicht die Hoffnung, endlich doch ein 
radikales Heilverfahren gegen dieses menschenmörderische Uebel zu finden.

„Wir erachten es als unsere publicistische Pflicht, wie wir es früher bei 
ähnlichen Anlässen gethan, dem Borurtheile gegen die angebliche Tier
quälerei der ärztlichen Forscher entgegenzutreten.

„Uns steht, wie wir bereits einmal ausgesprochen haben, das Leben und 
die Gesundheit von Hnnderttausenden von Mitmenschen höher als das Wohl
befinden und das Leben von Tausenden von Hunden, Kaninchen und Meer
schweinchen, die in physiologischen Laboratorien zum ..Bacillenschwindel" ver
wendet werden. Würden sich die Delegirten, die am 20. Juli für Or. Förster's 
Antrag gestimmt, die Frage schlicht und einfach gestellt haben, ob sie die
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Wohlfahrt ihrer Mitmenschen höher bewerthen als die der vierbeinigen Mit
geschöpfe, so hätten sie unmöglich für den Wahnwitz stimmen können, der 
ihnen zur Annahme anempfohlen wurde".

Der „Pester Lloyd" endlich theilt eine Menge Lufthiebe aus, die gegen
standslos sind und nicht sitzen. Der Verfasser lese meinen ganzen Vortrag 
und halte sich nicht an einige ihm überbrachte Sätze. Auch im klebrigen ist er 
falsch berichtet. Folgende Proben werden genügen, um über seine Zuständig
keit in diesen Fragen urtheilen zu können:

„Ohne wissenschaftlich betriebene, die Grenzen der Nothwendigkeit nicht 
überschreitende Vivisektion wären wir nie zu jenem Grade der Er
kenntnis des Lebens, unseres Jchs gelangt, welcher absolut noth-
wendig und ein Postulat unserer Menschenwürde ist. (!)------------

„Hat doch Galvani seine epochale Entdeckung durch Vermittelung eines 
vivisecirten Froschschenkels gemacht. — — —

„Auf welchem Wege soll der angehende Arzt in jene 
Vorgänge des Lebens Einsicht nehmen, welche weder das Wort 
noch das Bild wiedergeben' kann und ohne deren Kenn tu iß niemand 
ein echter und rechter Arzt sein kann? — — —

„Es wird von „Bacillus-Komödie" gesprochen, zur nämlichen Zeit, wo 
das Genie eines Behring, eines Roux alles aufbietet, um dem
Diphtheritis genannten Würgengel Millionen von Kindern zu entreißen!------------

„Warum führte der Vorstand den Kongreß nicht in das Pasteur- 
Institut, wo Professor vr. Högyes, der denn doch ein ernster Gelehrter 
und ein humaner Mann ist, ihnen mit größter Bereitwilligkeit die Verzeichnisse 
vorgelegt hätte, aus welchen es unwiderleglich hervorgeht, daß dem fürchter
lichsten Tode, jenem der Wasserscheu, von hundert Menschen neunzig und 
acht abgerungen werden können!

„Oder ist dies den Herren Antivivisektionisten aä oormum „Bacillus- 
Komödie" etwa „Virus-Komödie"? Was folgt denn ans ihrer Methode 
gegen den Biß des tollen Hundes? was anderes als: „Leidet heroisch! 
d. h. werdet toll und gehet zu Grunde!""

Auf diese einzelnen Schlagworte oder zusammenhängenden Gedanken er
widere ich nichts, aus dem einfachen Grunde, weil ich sie alle vorweggenommen 
und in meiner Schrift bereits gebührend abgefertigt habe.

Unsere Gegner leiden Zuweilen an einer erstaunlichen Unkenntniß der 
Dinge, über die sie reden; so kommt man beim Lesen jener beiden Zeitungs- 
Aufsätze aus dem Staunen und Kopfschütteln nicht heraus: Immer wieder die 
alten Ladenhüter, die zehnmal widerlegten und klargestellten Behauptungen, da 
sind sie zum elften Male! Die reine Sisyphus- oder Danaiden - Arbeit, sich 
mit solchen Gegnern herumzuschlagen, die wenig wissen, wenig gedacht haben 
und nichts lernen wollen, vor Allem nicht logisch richtig denken lernen! Ihnen, 
fürchte ich, wird auch meine Schrift nichts nützen, wiewohl darin alle ihre 
Behauptungen widerlegt sind.

Andere unserer Gegner sind unebenmüßiger Eigenart, merkwürdig zu
sammengesetzte Persönlichkeiten, Luget« mixte«) wie der Franzose sagt. Sie
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merken nicht, wie sie sich selbst widersprechen, wie sie ihrer selbst spotten, wie 

mangelhaft ihre Logik ist. Aber sie sind zu gewinnen, und sie dürfen wir 

nicht leichten Herzens preisgeben.

Die schlimmsten sind die unehrlichen, verlogenen Gegner, die wohl wissen, 

daß wir Recht haben, mit eherner Stirn aber feststehende Thatsachen ableugnen, 

aus schwarz weiß machen und Dinge vorspiegeln, an deren Vorhandensein oder 

Erfüllung sie selbst nicht glauben.
Ich hätte wohl einige Vivisektoren aus dem Kongresse anwesend gewünscht, 

um zu hören, was ihre Anwälte vorbrachten, mit anscheinender Ueberzeugung 
von der Giltigkeit ihrer Worte und Gründe, einen Goltz, Munk, Cyon und 

alle die anderen Ehrenmänner! Es würde ihnen schwer gewesen sein, ein 
Lächeln zurückzuhalten.

Eines sei zum Schlüsse gesagt: Die Verteidigung der Vivisektion hat 

ihren Grund in der urtheilslosen Bewunderung und Verherrlichung der 

„Wissenschaft". Ueber diese geht nichts, sie ist frei und selbstherrlich; niemand 

hat ihr da einzureden oder in den Arin zu fallen.
Und mit welchem Rechte erhebt die „Wissenschaft" solchen Anspruch? 

Mit welchem Rechte pocht sie auf ihre Gottähnlichkeit und Unfehlbarkeit? 

Mit welchem Rechte weist sie alle Angriffe ab, als ob diese ein Verbrechen 
gegen die Vernunft, ein erinien laesue mazestali«, wären?-

Weder die oft recht mangelhaften und wenig achtbaren Persönlichkelten 
ihrer Vertreter, noch deren cynische Thaten und Worte, noch die Unvoll

kommenheit alles Menschlichen im Allgemeinen berechtigen zn solchem wissen
schaftlichen Hochmnthe, gegen den ernstlich Stirn zu machen ist. Sie haben 
oftmals nnd gar sehr geirrt, und sie irren weiter, ja sie irren wider besseres 
Wissen.

Und welch läppisches, völlig unwissenschaftliches Zeug wird dort mit dem 
ganzen Ernste des wissenschaftlichen Handwerkers oder Hanswurstes getrieben, 

oder mit der Heuchelei und Wichtigthuerei des Strebers! In welche Künstelei 
ist die Heil-Wissenschaft verfallen, in welche Pfuscherei! Und welche Irrwege 

wandelt selbstgerecht und eitel die vivisektorische, materialistische Physiologie und 
Kraft- und Stoff-Michelei!

Da ist es gerade die Ausgabe der denkenden Laien, die mehr als nur 
eine Spanne überschauen, die wohl wissenschaftlich zu forschen und zu denken 

verstehen, aber unter der Oberaufsicht einer höheren Lehrmeisterin, der alles 

umspannenden Weltweisheit — ihre Aufgabe ist es. jener beschränkten Wissen
schaft entgegenzutreten und ihr die Maske vom Gesichte zu reißen, die Mensch

heit aber aus der Hypnose zu wecken, in die sie verfallen scheint.
Ja, das ist ihre unabweisbare Pflicht, wenn die „Wissenschaft" nicht nur 

irrt im Suchen der Wahrheit, sondern auch vom Pfade des Rechten und des 

Rechtes abirrt und verbrecherisch wird.
Dieser Pflicht wollen wir denn auch ferner ehrlich und treu Nachkommen, 

unbekümmert um den Erfolg in der Gegenwart. Die ausgestreute ^Laat wird 
aufgehen, und die Menschheit wird sich einst der Frucht erfreuen und der Säe
leute dankbar gedenken. Das ist unsere gewisse Hoffnung; sie wird nicht zu 

Schanden werden.
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Tierschutz und Tagespresse.*)
Von A. von Wörther.

Bei jedem Kamps gegen einen hartnäckigen und starken Feind ist es das 
Wichtigste, nach mächtigen Verbündeten auszuschauen und diese durch alle zu
lässigen Mittel zu gewinnen und festzuhalten.

Die Thierschutzvsreine, diese Pioniere einer höheren Gesittungsstufe, be
finden sich dem ihnen opponirenden Vorurtheil gegenüber, ein Gegner, dessen 
passiver Widerstand eine große Macht bedeutet, welche nur in einer ihrem 
Wesen entsprechenden Weise bekämpft werden kann und es berührt nicht Wenige 
peinlich, daß ein Faktor, dessen Mithilfe von allergrößter Wichtigkeit wäre, 
unseren Bestrebungen zum größten Theile gleichgiltig, in einzelnen Ausnahme
fällen sogar übelwollend gegenübersteht. Die Macht oder Großmacht, deren 
Bundesgenossenschaft für unsere Bestrebungen von höchster Wichtigkeit wäre, 
ist die Tagespresse.

Die ausdauerndsten Erwägungen und angestrengtesten Bemühungen sind 
kein zu hoher Preis, wenn es gilt, die mindestens theilweise Mitwirkung der 
Presse zu erringen, wobei es sich von selbst versteht, daß die Integrität der 
Prinzipien gewahrt bleiben muß.

Vereinsorgane und zeitweise gehaltene öffentliche Vorträge vermögen den 
weitgehenden Einfluß der Tagespresse nicht entfernt zu erreichen und erst wenn 
diese mit eingreift, wird beispielsweise der banale und einfältige Vorwurf gegen 
die Thierschutzbestrebungen, es möge zuerst allen Menschen geholfen werden, 
aufhören. Das Mitgefühl kann ja, wenn unverfälscht, nur ein allgemeines, 
auf alle fühlenden Wesen sich erstreckendes sein und „die edlen socialen 
Triebe werden erst dann erwachen, wenn es ein Mitleid 
auf breitester Basis giebt".

Nur durch das Mitwirken der Tagespresse wird bei dem größeren Theile 
der Menschen in nicht zu ferner Zeit die Ueberzeugung aufdämmeru, daß die 
Thierschutzvereine Repräsentanten der heilsamen Arbeitsteilung am allgemeinen 
Kulturwerk sind und daß sie nichts sehnlicher wünschen, als überflüssig zu 
werden, auch würde dann der Gemüthsveredlung bei dem Religionsunterrichte 
vielleicht die gebührende Berücksichtigung zu Theil werden.

Wenn die Presse kein passiver Zuschauer wäre, würden Gesetze, welche 
nur öffentlich und in ärgernißerregender Weise begangene Thierquälerei bestrafen, 
längst zu den aus Folterkammern stammenden verrosteten Museumsstücken ge
legt worden sein, auch würde es nicht als beschränkte Sentimentalität gedeutet, 
wenn man es wagt, die Vivisektion oder die ausnahmslos bindende Schlacht
reform zu erwähnen.

Wenn die Tagespresse Mitarbeiten würde, müßte der unbegründete große 
Unterschied, welchen Gesetzgebung und öffentliche Meinung vielfach zwischen 
Hausthieren und wildlebenden Thieren statuiren, schon der Vergangenheit an- 
gehoren, und England, das in mehrfacher Beziehung mit Recht gefeierte klassische 
Land der Thierschutzbestrebungen, das die ersten diesbezüglichen Gesetze geschaffen,

Für den Congreß in Budapest geschrieben, jedoch wegen Krankheit des Verfassers 

nicht ,;n Gehör gebracht.
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wäre nicht mehr zugleich klassischer Boden der grausamen Parforce - Jagd und 
anderer Thierhetzen, wie das allenthalben immer allgemeiner werdende „Preis
schliefen", die Distanz ritte und das Ta üben schießen.

Nicht nur die Jammergestalten von Pferden in den Straßen, ihre Ueber- 
bürdung und die Rohheit seitens der Kutscher, würden bald um vieles seltener werden, 
sondern auch die Attentate gegen das Mitleid und den Schönheitssinn, wie 
solche bei den Scheuklappen der Pferde, dem Aufsatzzügel und dem Englisiren 
der Schweife zu Tage treten, ließen bald eine Wendung nach der Richtung 
des guten Geschmackes wahrnehmen. Auch die Schaustellungen mit dressirten 

Thieren im Ranbthierkäfig, Cirkus und in Tingl-Tangl-Lokalitäten würden in 
Anbetracht der mit der Dressur verbundenen intensiven Qual vom Publikum 
abgelehnt werden, wenn die Presse mitthäte.

In Nordasrika und Westasien wird, zur Befriedigung der Tafelgenüsse 
der Londoner Gourmands, der Wachtelfang betrieben, dessen lebend transportirte 
Opfer zu einem großen Theile auf der Reise elend verkommen, ein Eingriff in 
das Gleichgewicht des Naturhaushaltes, durch den die Insektenplage vermehrt 
wird. Die Masfenvertilgnng der durchziehenden Singvögel zu Speisezwecken in 
Südenropa, der abscheuliche, namentlich in Deutschland blühende Dohnenstieg, 
die Tödtung schön gefiederter Vögel zu Modezwecken rc., all' dies würde bei 
größerer Theilnahme der Presse gewiß bald Einschränkung erfahren, wie sich 
denn auch dieser Einfluß in der Verschärfung der Vogelschutzgesetze bemerkbar 
machen müßte.

Selbst die Straßburger Gänseleberpastete hätte sicherlich Abtrünnige 
aufzuweisen, wenn die dortige haarsträubende Mastmethode weiteren 
Kreisen bekannt wäre. Uebrigens giebt es, wenngleich in geringerem Grade, 
auch anderwärts keineswegs zu billigende Mast-Grausamkeiten die Fülle. Jean 
Paul übertreibt nicht, indem er schreibt: „Gerechter Himmel! Aus wie viel 
Marterslunden der Thiere löthet der Mensch eine einzige Fe st Minute der 
Zunge zusammen" rc.

Gewiß wird Niemand daran zweifeln, daß die Resultate auf den ver
schiedenen Gebieten des Thierschutzes und hiermit der allgemeine ethische Fort
schritt durch die Mitarbeit der Tagespresse außerordentlich gefördert würden, 
während dies, auch bei bedeutender Vermehrung der Thierschutzorgane, welche 
den Vereinen zum Theil große materielle Opfer aufbürden, nicht entfernt in 
gleichem Maße der Fall ist, denn diese kommen, von Ausnahmen abgesehen, 
nur in die Hände solcher, die bereits für die Thierschutzidee mehr oder weniger 
gewonnen sind, während es doch vor Allem wichtig ist, die große fernabstehende 
Majorität der Indifferenten allmählich heranzuziehen.

Der Gedanke, ein eigenes Organ aufzugeben, um mit dem ersparten 
Gelde, in genau festgesetzten Intervallen, über einen bestimmten Raum in einem 
viel gelesenen Tageblatt verfügen zu können, mag kränkend für den Ehrgeiz 
vieler Vereine sein, aber die größere Popularisirung der Idee des heiligen all
gemeinen Mitleids wäre dieses Opfer Werth. Auch könnte dann der Jahres
bericht um so umfangreicher werden und eventuell viele Artikel enthalten, welche 
sich nicht direct auf den Bericht beziehen und für ein Tageblatt minder 

geeignet sind.
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Außer dieser Maßnahme müßte auch den Vereinsmitgliedern nahe gelegt 
werden, daß die Leistung der geringen Vereinsbeiträge die Pflichterfüllung nicht 
erschöpft, sondern daß sie unter Anderem, namentlich auch in geeigneter Weife 
auf die gesammte Presse einwirken sollen, was bei entsprechender Beharrlichkeit 
von ihrer Seite gewiß nicht resultatlos und sehr wichtig wäre, denn ein als 
Vereinsorgan gewonnenes Tageblatt würde nur dann den höchsten Erfolg 
ermöglichen, wenn auch die übrige Presse nicht ganz indifferent bliebe.

Zur Thierschutzidee haben sich offen und rückhaltslos bekannt: Moses, 
Salomo, Jesus Sirach, Paulus, der Talmud, Buddha; die Dichter: Shakespeare, 
Goethe, Schiller, Herder, Lessing, Lamartine, Castelli, Auerbach; der Musikheros 
Wagner; die Künstler: Defregger, Werner, Kaulbach, Reinhold, Begas; die 
Philosophen: Aristoteles, Kant, Schopenhauer, Hartmann; Größen der 
Wissenschaft, wie: Newton, Humboldt, Helmholtz, Hyrtl, Rokitauszky, Artl, 
Pettenkofer, Herman, Schmarda, Macaulay, Jeremias Bentham, Gneist, 
Gregorovius, Hommel, David Strauß, der bedeutendste Parlamentsredner 
Ungarns Gras Albert Apponyi; Feldherren und Generale, wie Friedrich der 
Große, Moltke, Graf v. Blumenthal, v. Bülow; der Cardinal Manning; die 
Erzbischöfe: vr. v. Scheiber, vr. KvPP, Anton Thoma, vr. Diuder; die 
Bischöfe: vr. Stumpf, vr. v. Hefele, vr. Weyland, vr. Korum, vr. Drobe, 
vr. Ranipf, vr. Redner, vr. Dingelstad, Propst und Prof. Vr. Brückner, 
Propst vr. Landsteiner re. Der verfügbare Raum läßt es nicht zu, weitere 
Namen von bedeutenden Persönlichkeiten in theilweise sehr hoher Stellung an
zuführen, welche gleich den Genannten, in entschiedener Welse für den Schutz 
der Thiere eingetreten sind, und es seien daher zum Schlüsse nur noch folgende 
bedeutende Worte der Königin Victoria von England angeführt: „Es giebt 
keine wirkliche Civilisation, welche die stummen und hilflosen Geschöpfe Gottes 
ausschließt von dem Erbarmen und Mitleid der Menschen".

Selbst einer Großmacht, wie es die Tagespresse ist, kann es nur zur 
Ehre gereichen, im Sinne der Vorgenannten zu wirken. Möge sie sich voll 
und ganz zu der Ansicht Goethe's bekennen, die er in den schlichten Worten 
verkündet: „Wir dienen immer der Menschheit, wenn wir der 

Menschlichkeit dienen".

Die Förderung der Thierschutzsache durch die Gründung 
von Kinder-Wfsvereinen.

Vortrag auf dem XII. internationalen Congreß zu Budapest.
Von John Collam.

Ich will die Zeit der verehrten Delegirten nicht mit weitschweifigen 
Berichten über die Bildung von jugendlichen Hilfs-Vereinen zur Erziehung 
von Kindern in ihren Pflichten gegen die Thiere in Anspruch nehmen; ich 
möchte in erster Reihe von der Annahme ausgehen, daß solche Vereine, wenn 
sie auf richtigen Grundsätzen beruhen und gewissenhaft geleitet werden, als eine 
wichtige Beihilfe und ein Segen für unsere Sache anzusehen sind.

Wenn der Thierschutz jemals absolute Erfolge haben soll, wird dies nur 
durch die Erziehung der Kinder zur liebevollen Behandlung von Thieren erreicht
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werden. Der englische Dichter Cowper lehrt, daß solche Erziehung nicht früh 
genug im Leben beginnen kann und die Erfahrung jedes Menschen führt ihn 
zu der Schlußfolgerung, daß es Thorheit und unverzeihliche Vernachlässigung 
wäre, wollte man die Bemühungen, die Moral eines Menschen zu heben, fo 
lange verschieben, bis sein Herz durch das Leben und die Sünde verhärtet ist. 
So lange das Herz jung ist, bleibt es zart und bedarf nur geringer Pflege, 
um so zu bleiben; es ist daher eine verkehrte Berechnung und eine schlechte 
Religion, wenn man die Jugend hierin vernachlässigt. Mädchen sowohl wie 
Knaben neigen in Folge einer gewissen Herrschsucht, die sich frühzeitig im 
Leben entwickelt, oft zur Grausamkeit gegen Thiere; man hat diesen Hang 
„ein angeborenes Uebel der menschlichen Natur" genannt und es ist der Zweck 
der Kinder-Vereine, diesem Triebe entgegenzuarbeiten.

Es giebt in England Vereine, deren Aufgabe es ist, die Kinder zur 
gütigen Behandlung der Thiere anznhalten. Diese Verbindungen verdienen 
kaum den Namen Verein, da sie nur die Bedingung stellen, Barmherzigkeit 
zu üben, wie z. B. „Ickttle ÜHK8' Aoeist^ und „viek^ Liräs' sooiet^, 
die in ihren Mitgliederlisten mehrere Hunderttanfende von Unterschriften auf
weisen, durch welche die Kinder sich verpflichten, gütig gegen die Thiere zu sein.

Die Kinder-Vereine (Lunäs ot' Nere^) unterscheiden sich wesentlich von 
diesen organifativnslosen Jugend-Verbindungen. In England sind augenblicklich 
mehr als 600 solcher Kinder-Vereine thätig; sie wirken unter dem Schutz und 
der Beihilfe eines Verwaltungs-Comrtös, welches aus Gliedern des Vereins*), 
den ich hier vertrete, gebildet ist. Jedes Mitglied unterschreibt die folgende 
Erklärung: „Ich verspreche, die Thiere gütig zu behandeln und will mich 
bemühen, alle meine Gefährten zur Freundlichkeit gegen dieselben zu bereden." 
Eine Menge kleiner Schriften und ein kleines illustrirtes Journal, das monat
lich erscheint, stellen wir diesen Vereinen zu.

Diese nützlichen Hilfs-Vereine sind keineswegs Eintags - Erscheinungen, 
die, gelegentlich einer öffentlichen Versammlung ins Leben gerufen, später aus 
Mangel an Lebenskraft und Zusammengehörigkeit oder durch die Gleichgiltigkeit 
ihrer Gründer schnell wieder vergehen; es sind dona ticke blühende Vereine, 
die unter beständiger Aussicht und Leitung stehen; ihre Mitglieder werden 
systematisch zum Thierschutz erzogen; die Sekretäre oder Präsidenten rufen sie 
wöchentlich, alle l4 Tage oder einmal im Monat zusammen zum Anhören 
von Vorträgen, Singen von passenden Liedern, Lesen von Erzählungen über 
die Gewohnheiten und die Anhänglichkeit unserer niederen Mitgeschöpfe; es 
werden ihnen Vorlesungen über die richtige Behandlung von Hausthieren 
gehalten, persönliche Erfahrungen und Betrachtungen mitgetheilt und kleine, 
schriftliche Arbeiten über die Pflichten, die den Menschen als Beschützern ihrer 
niederen Mitgeschöpfe obliegen, aufgegeben.

In Folge dessen empfiehlt das zu unserem Verein gehörende Comitö 
dieses Arbeitsfeld auf das Wärmste allen Damen und Herren, die Muße und 
Lust haben, solche Vereine im Zusammenhang mit anderen jugendlichen Ver
bindungen oder Schulen, oder selbstständig in irgend einer Stadt oder auf

*) „Roval 8oeikt^ t'crr tlik prkvention ot ernklt)' to niiii»!tlK.
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dem Lande zu gründen und fortzuführen. Allen solchen Persönlichkeiten wird 
auf ihre Anfrage Rath und Auskunft ertheilt; dem planlosen Wirken der 
unorganisirten sogenannten „Vereine" gegenüber, stellt sich die Nothwendigkeit 
einer Organisation und das Abhalten von regelmäßigen Versammlungen heraus, 
denn ohne System und Methode ist es ersichtlich unmöglich, auf die Gemüther 
der Kinder erziehlich einzuwirken. Wenn es richtig ist, „daß Stufe auf 
Stufe" und „Lehre auf Lehre" folgen muß, um die Menschheit auf dem Wege 
der Pflicht zu leiten, dann bewahrheitet es sich auch, daß die nachhaltigen 
Lehren der Humanität sich nicht durch spasmodische Versuche in die Gemüther 
der Kinder einprägen lassen, sondern daß man die Kinder anhalten muß, unsere 
Grundsätze zu lernen und wieder zu lernen. Der eigentliche Zweck, der in 
der Aufgabe liegt, Kinder zur Güte, Milde und Barmherzigkeit und Gerechtig
keit gegen einander und gegen niedrigere Kreaturen zu erziehen, ist: das 
Bewußtsein der Pflicht ihren Herzen einzuflößen, damit sie zn nützlichen 
Frauen und Männern heranwachsen. Es kann daher nicht ernst genug aus
gesprochen und nicht klar genug aufgefaßt werden, daß ein Kinder-Verein unter 
richtiger und beständiger Leitung stehen soll, denn dadurch allein läßt sich der 
unabsehbare Einfluß erreichen, den diese Hilfs-Vereine bewirken können.

Die Popularität dieser Bewegung ist eines der wohlthuenden Symptome 
künftigen Erfolges. Nichts kann das Interesse übertreffen, welches die Mit
glieder eines tüchtigen Kinder-Vereins an den Tag legen. Der Eindruck, den 
man beim Besuch einer solchen jugendlichen Versammlung empfängt, ist der, 
daß durch ihren Einfluß „eine Saat gesäet wi>d, die hundertfältige Frucht" 
in den jungen Herzen tragen wird.

Ein Kriegsdild.
Aus „die Waffen nieder" von Bertha von Suttner.

Auf einem regendurchschwemmten und steilen Wege staut sich eine Abtheilung 
Artillerie. Bis über die Räder versinken die Geschütze in den Schlamm. Nur 
mit äußerster Anstrengung, schweißtriefend und von erbarmungslosesten Schlägen 
angefeuert, kommen die Pferde von der Stelle. Aber eins, schon todtmüde, 
kann nicht mehr. Das Loshauen hilft nichts: es wollte ja — es kann nicht, 
es kann nicht. Sieht denn das der Mann nicht ein, dessen Hiebe auf den 
Kopf des armen Thieres hageln? Wäre der rohe Wicht ein Fuhrmann ge
wesen, jeder Polizist hätte ihn arretirt. Dieser Kanonier, der das todtbeladene 
Fuhrwerk vorwärts bringen soll, der waltete nur seines Amtes. Das konnte 
aber das Pferd nicht wissen; das geplagte, gntmüthige, edle Geschöpf, das sich 
bis zu seiner äußersten Lebenskraft angestrengt — wie mußte das über solche 
Härte und über solchen Unverstand in seinem Innern denken? Denken, so wie 
Thiere denken, nämlich nicht mit Worten und Begriffen, sondern mit Empfin
dungen, desto heftigeren Empfindungen, als sie äußerungsunfühig sind. Nur eine 
Aeußerung giebt es dafür: den Schmerzensschrei. Und es hat geschrien, jenes 
arme Roß, als es endlich znsammensank — einen Schrei, so langgedehnt und 
klagend, daß er mir noch im Ohre gellt — daß er mich die folgende Nacht 
im Traum verfolgt hat. Ein abscheulicher Traum übrigens. . . Mir war,

2



210

als sei ich - wie soll ich das nur erzählen? — Träume sind so sinnlos, daß 
die dem Sinn angepaßte Sprache sich schwer zu ihrer Wiedergabe eignet — 
als sei ich das Kummerbewußtsein eines solchen Artilleriepferdes — nein! nicht 
eines, sondern von 100,000 — denn rasch hatte ich im Traum die Summe 
der in einem Feldzug zu Grunde gehenden Pferde berechnet — und da steigerte 
sich dieser Kummer sofort ins Hunderttausendfache. . . Die Menschen, die 
wissen doch, warum ihr Leben der Gefahr ausgesetzt ist, sie kennen das 
Wohin? das Wozu? — und wir Unglücklichen wissen nichts, um uns ist Alles 
Nacht und Grauen. Die Menschen gehen doch mit Freunden gegen einen Feind, 
wir aber sind rings von Feinden umgeben . . . unsere eigenen Herren, die 
wir so treu lieben wollten, denen zu dienen wir unsere letzte Kraft anfbieten. 
die hauen auf uns nieder — die lassen uns hilflos liegen. . . Und was wir 
außerdem leiden müssen: Furcht, daß uns der Angstschweiß vom ganzen Körper 
rinnt; — Durst — denn auch wir haben Fieber — o, dieser Durst, dieser 
Durst von uns armen, blutenden, mißhandelten hunderttausend Pferden! . . . 
Hier erwachte ich und griff nach der Wasserflasche: — ich hatte selber 
brennenden Fieberdurst.

Des Pferdes Klage.
(Nach dem Englischen).

Hin und her, her und hin.
Während ihr schmaust und schwatzt und lacht,
Klaglos auf müden Füßen wir zieh'n 
Vom Morgengrau'n bis zur Nacht.

Ein Tritt in die Weichen, ein Ruck in's Maul - 
Gebrannt — verstümmelt — geplagt —
Mit wüthendem Fluch auf den „elenden Gaul",
Wenn die letzte Kraft uns versagt.

Straße auf, Straße ab, immerfort, immerfort.
Geduldig und stumm und treu;
Und dankbar — ihr seht's! — für ein freundlich Wort, 
Für Pflege, wie karg sie auch sei.

In mächtiger Kraft geduldig, still —
Was schleudern wir nicht zur Stund'
Den winzigen Knecht, der uns meistern will.
Als blutige Leiche zum Grund?

Ein Hufschlag schloß' euch den fluchenden Mund,
Euer Kindlein, das um uus spielt.
Von einem Tritte läg's todeswuud —
Wir schonen, was lebt und fühlt!

Straße auf, Straße ab, ohne Rast zumal,
Bis das elende Leben verrann!
Doch wenn i h r auch hart bleibt bei uns'rer Qual —
Ein Gott lebt der rächen kann!

Frf. Lily von Gustedt.
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Geduldete Barbarei.
Alljährlich im Februar und März, auch noch bis in den April hinein, 

sieht der aufmerksame Beobachter in den Straßen Wiens auffallend viele 
herrenlose Hunde herumirren. Sie laufen aus einer Straße in die andere, 
hungernd und frierend, und wenn eine mitleidige Seele sie anzulocken versucht, 
laufen sie davon. Sie sind scheu und ängstlich geworden.

Zu Anfang des Jahres tritt nämlich an die Besitzer von Hunden die 
Pflicht zur Bezahlung der Hundesteuer heran, und viele, die im Vorjahre vier 
Gulden für diesen Zweck noch aufbringen konnten, fühlen sich Heuer außer 
Staude hiezu. Da wird dann über den Hund Gericht gehalten, und die Frage 
erwogen, ob es besser sei, das Thier dem „Schinder" zu übergeben, oder es 
„laufen zu lassen". Gewöhnlich fällt nun die Entscheidung zu Gunsten des 
Laufenlassens, und zwar in der das Gewissen beschwichtigenden Voraussetzung, 
daß es dem Hunde gelingen werde, aus der Straße einen nenen Herrn zu finden.

Nun ist das arme Thier auf der Straße und hat nichts zu fressen und 
klappert vor Kälte. Rohe Menschen scheuchen es immer weiter.

Dort an der Ecke steht solch ein Hund. Er starrt voll Schmutz, denn er 
hat im Freien übernachtet. Er ist ängstlich nnd blickt hilfesuchend umher. 
Vielleicht denkt er daran, einen „nenen Herrn" zu finden. In diesem Falle 
hat er sich nicht getäuscht, denn ein Mann, der gerade vorüber geht, sieht den 
Hund und zieht auch rasch ein Stück Wurst hervor, welches er dem Hunde 
hinwirft. Dieser schnappt gierig darnach und sieht den Mann dankbar an. 
Der Mann lockt den Hund an sich heran und hat ihm schnell eine Schnur um 
den Hals gebunden. Der Hund geht willig mit ihm fort, mit seinem „neuen 
Herrn."

Der Mann führt den Hund in die Alservorstadt, in ein großes, langes 
Haus, über eine Hinterstiege in den zweiten Stock und tritt in irgend eine 
der vielen Thüren ein. Bald jedoch kommt er wieder heraus, aber ohne 
Hund. In der Hand hält er zwei Silbergulden, die er schnell in die Tasche 
steckt. Was ist denn das für ein sonderbarer Thierfreund?

* *
-i-

Jm Hörsaale für Anatomie hält der Herr Professor Flickerles soeben 
seine Vorlesung. Er spricht gerade über die Physiologie des Gehirns, und 
weil er ein großer Gelehrter ist, ergreift er die Gelegenheit, den Hörern zu er
öffnen, daß eine Seele gar nicht existirt, daß sie nur eine Erfindung der 
Spiritualisten sei. „Man behauptet immer," sagt der Herr Professor, „daß 
die Seele ihren Sitz im Gehirn habe. Nichts ist irrtümlicher wie das. Wo 
soll sie denn im Gehirn stecken? Man kann bei einem lebenden Thiere große 
Partien des Gehirns abtragen, und man wird dadurch nur bestimmte Functionen 
des Organismus außer Thätigkeit setzen, aber einen Centralpunkt, eine Stelle, 
wo die Seele sich aufhält, wird man nicht finden. Manche Spiritualisten 
behaupten wieder, daß die Seele ihren Sitz im ganzen Körper habe. Ich möchte 
solch einem Herrn rathen, sich einen Arm amputiren zu lassen, und ihn dann 
fragen, ob er den Verlust des diesem Arm entsprechenden Stückes in seiner 
Seele empfinde. Er wird gar nichts empfinden. Alle unsere Gedanken, Vor-

2*
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stellungen, Empfindungen u. s. w. sind Functionen des Gehirns, und weiter 
nichts. Ohne Gehirn kein Gedanke. Man kann bei einem lebenden Thiere 
die oberen Partien des Gehirns stückweise abtragen und damit erlöschen die diesen 
Partien entsprechenden geistigen Functionen des Thieres. Schindling, bringen 
Sie den Hund!" Der Saaldiener bringt ein Brett herein, auf welchem unser Hund 
von der Straße mit Riemen angeschnallt liegt, und stellt das Brett auf den Tisch.

„Sie sehen meine Herren," fährt der Herr Professor fort, „daß das 
Gehirn dieses Hundes bloßgelegt ist. Es ist jedoch nicht beschädigt." Das 
arme Thier begleitet den geistvollen Vortrag des gelehrten Professors mit 
kläglichem Winseln. Ich werde jetzt im Hirnmantel den Jnsellappen wegnehmen, 
und das Thier wird die Stimme verlieren. Es wird nicht mehr winseln. — 
Es ist geschehen. Sie sehen, das Thier schweigt. So könnte ich jetzt nach
einander die einzelnen Gehirupartien abtragen, und die geistigen Functionen des 
Thieres würden sich entsprechend reducireu, bis der Tod eintritt. Würde ich 
jetzt das Thier enthaupten, dann dauern die willkürlichen Bewegungen im
Kopfe und auch die Thätigkeiten der Sinne so lange fort, bis alles Blut ent
wichen ist. Sie werden das gleich sehen. Schindling. trennen Sie den Kopf 
ab!" — Ob das Messer des Saaldieners bei dieser Operation versagt? 
Wahrscheinlich nicht, aber die Feder versagt, dieser gelehrten Bestialität noch 
weiter zu folgen, und es ist nur bedauerlich, daß es nicht auch erlaubt ist, die 
einzelnen Gehirnpartien des Herrn Professors langsam „abzutragen," zum
Beweise dafür, daß in diesem Gehirn thatsächlich keine Seele existirt.

Derartige Scheußlichkeiten ohne Zweck werden auf unseren Universitäten 
ungestraft verbrochen „im Interesse der Wissenschaft".*) Hat sich doch ein
anderer, ebenso gelehrter Professor, der Herr vr. Brühleles, nicht gescheut, in 
populären Vorlesungen den Kreislauf des Blutes an ausgeschnittenen, lebenden 
Fröschen vor Handluugsbeflissenen, Jünglingen, höheren Töchtern und sensations
lüsternen Damen zu demonstriren! Ueberhaupt stellt das zartbesaitete Geschlecht der 
feinen Damen „seinen Mann," wo es sich um Entsetzen und Scheußlichkeit handelt.

Die Frage, wer in größerem Maße die Entrüstung des feinfühlenden 
Menschen verdient, der Schandkerl, der mit der vorbereiteten Wurst den
armen Hund an sich lockt, um sich ein paar Gulden zu verdienen, oder der 
Mann der Wissenschaft, der auf grauenvolle Weise experimentirt, um Erschei
nungen zu zeigen, die ohnehin schon lange nicht mehr unbekannt sind, diese Frage 
ist nicht schwer zu beantworten. („Österreichischer Volksfreund").

vi. Schweninger über die Vivisektion.
„Pharmakologische Thatsachen, die durch Experimente an gesunden Thieren er

probt worden sind, werden skrupellos und wahllos für die Behandlung kranker Men
schen nutzbar zu machen versucht.... Wir brauchen Aerzte, die menschlich fühlen und 
nicht verroht sind durch fortgesetzte Thierschinderei, die human ihre Aufgabe empfinden 
und nicht durch wissenschaftliche Scheuklappen beengt und beschränkt sind."

(Aus einem „Aerzteschulen" überschriebenen Aufsatz 6. Bd. Nr. 26 „Die Zukunft".)

*) Die gelehrten Herren wollen das Immaterielle mit den Sinnen wahrnehmen!
(Anm. d. Red.)
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„Nieder mit den Nilisektoren!"
ist in den Vereinigten Staaten Nordamerikas gegenwärtig der allgemeine Ruf, 
seitdem dem Congreß durch Senator Gallinger aus New-Hampshire eine Bill 
eingereicht wurde, um das grausame und nutzlose Verfahren der Vivisektoren an 
Thieren zu unterdrücken. Die Opponenten, meist aus Aerzten bestehend, sind 
deshalb so erregt darüber, weil durch die Besprechung dieser Sache durch die 
Presse ihr Ansehen im Publikum geschädigt wird. Viele zu der gebildeten 
Klasse gehörende Persönlichkeiten, die sich früher nie dazu bringen ließen, einer 
Bill ihre Unterschrift zu geben, befürworten nun die Unterdrückung der Vivi
sektion. Es stellt sich jetzt heraus, daß diese an - lebenden Thieren geübte 
Grausamkeit deshalb so überhand genommen hat, weil das Publikum von dieser 
meist geheim gehaltenen Praxis so gut wie nichts erfuhr. Nunmehr zweifelt 
man an der Glaubwürdigkeit der Vivisektions-Vertheidiger. — Während ein 
bekannter Arzt die Behauptung ausspricht, daß sein Bruder, welcher Professor 
am Harvard-Kolleg ist, durchaus nichts von einer schmerzhaften Vivisektion 
wisse (!), ist im gedruckten Bericht des Harvard-Kolleg-Laboratorinm zu lesen, 
welche Qualen dieser Professor seinen eigenen Katzen bereitet hat! Ueber 900 
Katzen wurden von ihm vivisecirt. Selbst Vivisektoren geben zu, daß die dem 
Congresse vorgelegte Bill der Vorläufer ähnlicher Gesetzesvorlagen sein wird, 
wodurch für die Vereinigten Staaten humanere Gesetze angebahnt werden würden. 
Mr. Peabody, Präsident der Neu - England - Antivivisektions - Gesellschaft, hat 
kürzlich im „Boston Globe" den Or. Bowditsch aufgefordert, sein an die 
„Massachusetts Medical Society" gestelltes Verlangen bezüglich der Vivisektion 
zu beweisen. Aber es ist bisher keine Antwort erfolgt und wird diese Auf
forderung voraussichtlich auch ignorirt bleiben. Es muß naturgemäß dazu 
kommen, daß alle streng „wissenschaftlich" gebildeten Aerzte, die sich mit 
Vivisektion abgeben, als „ärztliche Mörder" bezeichnet werden. Die Vivisektion 
muß für viele blutige und barbarische Unthaten verantwortlich gemacht werden, 
wie die Thatsache beweist, daß „Jack, der Bauchaufschlitzer" und „Holmes, der 
Massenmörder" Aerzte waren; letzterer verglich die Augen eines von ihm ge
mordeten Knaben mit dem Blicke eines unter feinem vivisektorischen, unbarm
herzigen Messerschnitie quiekenden Kaninchens. Or. G. v. L.

(„Aus dem „Thier- und Menschenfreund").

Die letzte Liste der Unterzeichner einer Volks-Eingabe um Abschaffung 
der Vivisektion hat die Zahl von 17,690 erreicht, darunter 427 Aerzte.

(Journal of Zoophily, Oct.-Nr.)

Die „Nowoje Wremja" theilt in Nr. 7434 vom 6./18. November c. 
Folgendes mit und wirft dabei die Frage auf:

Verhält es sich wirklich so?
Uns ist von einer, vollste Glaubwürdigkeit verdienenden Persönlichkeit das 

Gerücht von einem auf den ersten Blick unglaublich scheinenden Vorfälle zu
gegangen, der sich im anatomischen Hörsaale der Jurjewschen Universität
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zugetragen hat. Dieser Fall überschreitet, wenn er sich wirklich ereignet 
hat, wie Jedem ersichtlich, die Grenzen der allerprimitivsten ärztlichen und 
rein menschlichen Ethik.

Am 31. October, um 1si4 Uhr Nachmittags, wurde in dem Operations- 
Auditorium der Jurjewschen chirurgischen Universitäts-Klinik, in Anwesenheit 
von mehr als hundert, den höheren Cursen der medicinischen Facultät ange
hörenden Zuhörern, in höchst eigenthümlicher Weise der 50ste Jahrestag der 
durch den menschenfreundlichen amerikanischen Zahnarzt Marton gemachten 
großen Entdeckung der anästhesirenden Eigenschaften des Chloroform - Aethers 
gefeiert. Es fand eine klinische Vorlesung statt. Nachdem an zwei Kranken 
Demonstrationen vorgenommen waren, wurde von einem alten Bediensteten ein 
krankes einjähriges Kind zur Operation hereingetragen. Daß Kinder bei der 
ärztlichen Untersuchung, selbst auf dem Schooße der Mutter, schreien, kommt 
in der ärztlichen Praxis so beständig vor, daß die Aerzte hierüber nicht nur 
keineswegs ärgerlich werden, was anzunehmen geradezu lächerlich wäre, sondern es 
kaum zu beachten pflegen, es sei denn, daß das Schreien dem kranken Kinde 
Schaden brächte. Das Weinen des vom Mutterschooße auf den Arm eines 
Fremden gerathenen Kindes war schon von Weitem zu hören, im Auditorium 
ging es in wirkliches Schreien über. Eine in seinen Händchen befindliche Brod- 
rinde vermochte nicht, es zu trösten. Die Thränen flössen stromweise über das 
erschreckte blasse Gesichtchen; die ganze Erscheinung dieses halbbekleideten, von 
seinen ersten Lebenstagen an zurBekanntschaft mit dem Operationstische, mit Messern 
und Klammern verurtheilten kleinen Patienten, machte einen in hohem Grade 
kläglichen Eindruck. Der Professor begann seine Erläuterungen, aber das Weinen 
des Kindes unterbricht seinen Vortrag. Es erschallt der Befehl: „Chloro
form!" Das Herbeischaffen desselben verzögerte sich; das Kind fährt fort zu 
weinen. Da hebt der Professor vor den Augen des ganzen Auditoriums die 
Hand und giebt dem Kinde einen Schlag auf die Wange. Zu gleicher Zeit 
vernimmt man irgend einen Zuruf, wahrscheinlich den Befehl, still zu sein. Das 
Weinen hört nicht aus, da erhebt der Professor zum zweiten Male seine Hand 
und versetzt dem einjährigen Kinde, diesmal hierüber keinen Zweifel zulassend, 
einen nachdrücklichen Backenstreich. Darnach greift dieselbe Hand nach dem 
unglücklichen vom Schreien und Schreck blau gewordenen Gesichtchen, als wolle sie 
dem Kinde den Mund zudrücken... schüttelt es eine Secunde lang ... dann wird 
die Hand heftig zurückgestoßen und das Kind fällt auf den Rücken, seine 
Füßchen nachziehend und in die Höhe streckend . . . Man vernimmt einen 
Befehl, das Opfer wird von den Händen der Assistenten ergriffen und ver
schwindet . . . Der Vortrag nimmt seinen Fortgang.

Hat sich dies Alles wirklich so zngetragen?

Wir haben uns an einen der geachtetsten russischen Vertreter der medicinischen 
Wissenschaft mit der Bitte um eine Meinungsäußerung über diesen traurigen 
Vorfall gewandt und erhielten, natürlich, die Antwort, daß alles, was die all
gemeine Ethik für unzulässig erklärt, von dem Gesichtspunkte der ärztlichen 
Ethik aus noch weniger zulässig sei. Hieraus ergebe sich, was die Aerzte von 

einem darauf losschlagenden Arzte zu halten hätten . . .
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Jetzt handelt es sich folglich darum: entspricht dies betrübende Gerücht 
der Wahrheit? Es ist uns, wir wiederholen es, von einer Persönlichkeit zu

gegangen, deren Beruf schon ansich zur Ehreuhaftigkeitund Wahrhaftigkeitverpflichtet.

Neber die Nutzlosigkeit und Schädlichkeit der Scheuklappen
beim Pferdegeschirr

veröffentlicht die „Mit. Ztg." nachstehende vom Vorstande des Kurl. Thierschutz- 
Vereins rhr zugegangene Kundgebung: „Es ist heute allgemein anerkannt, daß die 
Scheuklappen an dem Kopfgeschirr der Pferde nicht nur dem gewollten Zwecke, 
vor dem Scheuen zu bewahren, in keiner Weise entsprechen, ja sogar demselben 
entgegenwirken, sondern auch den Augen der Pferde so schädlich sind, daß sie 
unter den Ursachen der Erblindung bei denselben einen wichtigen Factor ab
geben. In Berücksichtigung dessen hat die Polizeiverwaltung in Riga, wie 
auch der sehr verdiente Herr Polizeimeister in Mitau, den Gebrauch 
der Scheuklappen, als eine schädliche und thierquälerische Vorrichtung, den 
Fuhrleuten ganz verboten. In der Hoffnung, auch die Besitzer von Privat
equipagen in unserer Stadt zur Beseitung der Scheuklappen zu veranlassen, 
hat der hiesige Thierschutz-Verein das nachstehende Gutachten eines Sachver
ständigen, des Veterinairarztes Herrn Höpker, über diese Frage erbeten. 
Dasselbe lautet folgendermaßen: „Um dem Pferde ein größeres Gesichtsfeld 
zu gewähren, ist den Augen die Stellung im spitzen Winkel zum Nasenbein 
gegeben, so daß die Sehaxe also nicht, wie beim Menschen, gerade nach vorne, 
sondern seitwärts gerichtet ist. Die Scheuklappen zwingen nun in Folge dessen 
das Pferd, die Augen nach vorne zu richten, also widernatürlicher Weise nach 
einwärts zu schielen. Durch diese gezwungene, beständige Einwärtsdrehung 
beider Augen entstehen leicht Krankheiten der Netzhaut, insbesondere die so
genannte Mondblindheit. Endlich muß auch angeführt werden, daß die Scheu
klappen beim Fahren gegen den Wind denselben in seiner ganzen Stärke auf
fangen, was für die Augen sehr schädlich ist, während er ohne diese Vorrichtung 
an ihnen vorübergleitet. — Aus den angeführten Gründen sind die Scheuklappen 
für das Gesichtsorgan der Pferde sehr schädlich und gar nicht geeignet, den 
gewollten Zweck zu erfüllen, indem sie im Gegentheil das Pferd ängstlich 
machen und dadurch das Scheuen vermehren." So lautet das Gutachten des 
Sachverständigen. Wir richten also an unsere Pferdebesitzer die Bitte: Schaffet 

die Scheuklappen ab!

Neue Bestimmungen für den Eisenbahntransport 
von Nindvieh.

Seit dem 15. August 1896 sind einige Abänderungen der bestehenden 
„Regeln für den Eisenbahntransport von Rindvieh in Partien von nicht 
weniger als 8 Stück" in Kraft getreten. Vieh, welches in Frachtzügen 
befördert wurde, mußte früher wenigstens 200 Werst in 24 Stunden zurück
legen; diese Norm ist sowohl für Krons-, als auch für Privatbahnen erhöht 
worden, und zwar gelten jetzt folgende Bestimmungen:
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Für eine Entfernung:
von nicht mehr als 250 Werst — 1 Tag — 24 Stunden 

„ „ 500 „ — 2 Tage
„ „ 800 „ - 3 „
„ ., 1100 „ - 4 „

„ 1400 - 5 „

Bei Entfernungen von mehr als 1400 Werst werden pro Tag 350 Werst 
hinzugerechnet, wobei nicht volle 350 Werst als voll gerechnet werden. Zur 
ganzen Strecke, welche das Vieh zurückzulegen hat, wird hinzugerechnet: für 
Aus- und Einladen 150 Werst, für jede Uebergabe von einer Eisenbahn an 
eine andere 100 Werst und außerdem je 100 Werst für jeden der nachstehenden 
Fälle: 1) Für Umladung von schmalspurigen ans breitspurige Bahnen und 
umgekehrt; bei Uebergabe ans Eisenbahnknotenpunkten, auf welchen die technische 
Einrichtung die Uebergabe erschwert. 2) Für Passiven eines Flusses auf 
Schiffen oder Prähmen, wobei ebenso wie Eisenbahnknotenpunkte mit schwierigen 
Uebergabeverhältnissen auch die betreffenden Flußübergünge vom Ministerium 
der Wegecommunicationen besonders bekannt gemacht werden.

Hinzugefügt ist noch ein beschränkender Zusatz, laut welchem Eisenbahnen 
mit geringem Betriebe für die oben genannten Entfernungen 1^2 fache Zeit 
verwenden dürfen; das Verzeichniß jener Bahnen wird ebenfalls publicirt 
werden. Wenn aus einer und derselben Station Uebergabe und Umladung 
stattzufinden hat, so werden anstatt 200 nur 150 Werst aus beide Operationen 
gerechnet.

Außer diesen die Dauer des Transports regelnden Verfügungen, wird 
in den neuen Bestimmungen auch aus die Behandlung des Viehes während 
der Reise Rücksicht genommen. Die Eisenbahnverwaltungen sind verpflichtet, 
auf den zum Trünken des Viehes namhaft gemachten Stationen die nöthige 
Menge Wasser vorräthig zu halten, sowie auf Verlangen die nöthige Anzahl 
Arbeiter zur Hilfeleistung beim Trünken des Viehes kostenlos zur Verfügung 
zu stellen; auf Stationen, welche nicht zum Tränken bestimmt, braucht die 
Verwaltung keine Hilfe zu leisten. raosia.)

Tagesbefehle an die Rigasche Sladlpolizei.
Vom 5. November.

Ich beauftrage die Herren Bezirkspristaws, die Fuhrleute zu verpflichten, 
bei einer Kälte von über 6 Grad ihre Pferde aus den Standplätzen und in 
Erwartung der Passagiere zu bedecken. Die Revieraufseher und Gorodowois 
haben unablässig die Befolgung dieser Anordnung zu überwachen; die schuldigen 
Passagierfuhrleute aber sind auf Grund des § 4 des Ustaws über das Fuhr' 

mannsgewerbe in Riga zur Verantwortung zu ziehen.

Vom 22. November.
Nach der in den letzten kalten Tagen gemachten Wahrnehmung, daß die 

Fuhrleute, trotz bestehender Anordnung, ihre Pferde ans den Haltestellen nicht
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bedecken, beauftrage ich die Herren Pristaws, auf Einhaltung dieser Anordnung 
zu achten und darauf zu sehen, daß die Pferdedecken von gehöriger Größe sind 
und sich in solchem Zustande befinden, daß sie auch wirklich zum Schutz vor 
Kälte zu dienen vermögen.

Vom 17. December.

Der Thierschntzverein unter dem Namen „Damencomitv des Rigaer 
Thierasyls" übermittelte l4 Rbl. zur Ausreichung als Belohnung im Betrage 
von je 2 Rbl. für den Mitgliedern des Vereins erwiesene Unterstützung zwecks 
Einstellung von Thierquälerei, an folgende Gorodowois: Heinrich Wyrwinsky 
Nr. l5, Peter Swidrin Nr. 18, Lvon Wengris Nr. 19. Ossip Pudan Nr. 22 
und Franz Grigas Nr. 34 vom I. Stadtbezirk, Bonifazy Pazewitsch Nr. 218 
vom 4. Bezirk der Moskauer Vorstadt und Jacob Bundsche Nr. 27! vom 
2. Bezirk der Mitauer Vorstadt.

Ich beauftrage die Herren Pristaws der beregten Bezirke, die genannten 
Gorodowois in meine Kanzlei zur Empfangnahme des Geldes zu entsenden.

Bestrafungen.
Zufolge von der Polizei ausgeuommener Protocolle wurden von den 

Friedensrichtern der Stadt Riga verurtheilt:
1) der in der Kattlekalnschen Gemeinde wohnhafte Andrei Nadolsky, für 

Gebrauch eines lahmen Pferdes, zu einer Geldstrafe von 2 Rbln., resp. ein
tägigem Arrest;

2) der an der Worouefher Straße 8ub Nr. 13 wohnhafte Mickel Meefis, 
für Gebrauch eines kranken Pferdes, zu einer Geldstrafe von 5 Rbln., refp. 
eintägigem Arrest;

3) der in der Kattlekalnschen Gemeinde wohnhafte Martin Rubeschneek, 
für Quälen eines Pferdes, zu einer Geldstrafe von lO Rbln., resp. drei

tägigem Arrest;
4) der an der Kandauschen Straße sub Nr. 1 wohnhafte Lastfuhrmann 

Karl Bluhm, für das Quälen eines Pferdes, zu eiuer Geldstrafe von 5 Rbln., 

resp. zweitägigem Arrest;
5) der an der gr. Moskauer Straße sud Nr. 186 wohnhafte Jacob 

Leepin, für den Gebrauch eines kranken Pferdes, zu einer Geldstrafe von 
1 Rbl., resp. eintägigem Arrest;

6) die an der Kalnezeemschen Straße sub Nr. 122 wohnhaften Emil 
Gießler und Jahn Mengen, für Quälen von Hausthieren, zu einer Geldstrafe 
von je ö> Rbln., resp. zweitägigem Arrest;

7) der an der Mitauer Chaussee sud Nr. IO wohnhafte Oscar Korth, 
für den Transport von Lasten mittels eines kranken Pferdes, zu einer Geldstrafe 

von 3 Rbln., resp. zweitägigem Arrest;
8) der Bauer Jahn Seglin aus >der Doblenschen Gemeinde, für den 

Gebrauch eines kranken Pferdes, zu einer Geldstrafe von 10 Rbln, refp. drei

tägigem Arrest;
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9) der Passagierfuhrmann Nr. 54, Iwan Leonow, für Belassen des 
Pferdes auf der Straße ohne Aufsicht, zu einer Geldstrafe von 10 Rbln., 
resp. dreitägigem Arrest;

10) der Lastfuhrmann Nr. 4048, Andrei Strasdin, wohnhaft an der 
Alexanderstraße suli Nr. 109, für lleberbürdung eines Pferdes mit Lasten, 
und Schlagen desselben mit einer Schaufel, zu einer Geldstrafe von 10 Rbln., 
resp. dreitägigem Arrest.

Etwas über das Schächten.
Der durch den rührigen steiermärkischen Thierschutzverein auf Anregung 

des Berliner Thierschutzvereins beschaffte neue Schußapparat (System: Schuß 
ohne Knall, Patent Stahel) hat sich im hiesigen Schlachthause vortrefflich 
bewährt und jenes Bedenken, daß der Knall der Einführung von Schußmasken 
hinderlich wäre, erscheint gründlich behoben.

Die schmerzlose Tödtung der ungeheueren Menge täglich zu Verbrauchs
zwecken zu schlachtender Thiere ist eine außerordentlich bedeutende Culturfrage, 
und der erwähnte Fortschritt würde der Aussicht auf allgemein bindende, das 
Schlachten betreffende Gesetze in erfreuliche Nähe rücken, wenn das leidige 
Schächten nicht als Hinderniß und böses Beispiel da wäre.

Sachsen und die Schweiz sind sich ihrer culturlichen Pflicht bewußt 
gewesen und haben allgemein verpflichtende Gesetze geschaffen; aber anderwärts 
fürchtet man sich leider, zu thun, was der Gesittungsfortschritt gebieterisch 
fordert.

Der Rabbiner Julius Stern beruft sich darauf, daß die jüdischen 
Satzungen möglich schonende Behandlung der Thiere vorschreiben. Daher ist 
ein Fortschreiten in der Richtung neuester bewährter Erfahrungen, auch bezüg
lich des Schlichtens, geboten und dieses umsomehr, weil das Schächten nur 
rabbinischer Brauch ist, während man sich andererseits doch von so vielen 
tatsächlich religiösen Satzungen, weil sie nicht in unsere Zeit passen, los
gesagt hat.

Auch der englische Jude vr. Hamilton und eine Vereinigung von liberalen 
Schweizer-Juden eiferten entschieden gegen das Schächten, haben aber nur be
wirkt, den fanatischen Eifer auch jener Inden, die sich längst nicht mehr an 
rituelle Speiseverbote halten, der „frechen Eingriffe" wegen, zu Heller 
Flamme zu entfachen.

Das alte Testament und der Talmud enthalten strenge Vorschriften gegen 
die Thierquälerei, was leider bezüglich des Schlichtens nicht im Sinne des 
Rabbiners Stern berücksichtigt wird. Aber auch in anderer Hinsicht geht es 
so. In Ofen-Pest z. B., wo die Juden herrschen, kann man, namentlich in 
der Nähe von Bauplätzen, in großer Menge Pferde in einem Zustande sehen, 
der einem förmlich das Blut in den Adern erstarren macht, und auf Befragen 
über die Eigenthümer erhält man ausnahmslos die Auskunft, diese seien Juden. 
Religiöse Vorschriften, die dem eigenen Vortheile nicht förderlich sind, werden 
eben nicht beachtet, was die Rabbiner zur Kenntniß nehmen sollten. Ofen-Pest
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hat dieser jüdischen Gepflogenheit den Spitznamen: Metropole der Thier
schinder zu verdanken.

Die Juden sind in der Regel ganz praktische Leute; aber mit der Ent
sendung des Petersburger Glaubensgenossen und Schächtapostels O r. De m b o 
haben sie keinen glücklichen Wurf gethan. Dieser Herr bereiste einen großen 
Theil Europas, um allenthalben begreiflich zu machen, daß das Schächten 
nicht nur nicht zu verbieten, sondern sogar als beste Schlachtart für alle 
Menschen verbindlich zu machen sei.

Man sprach davon, daß vr. Dembo's Taschen nicht leer gewesen seien, 
und daß viele Personen, denen für ihre Unterschrift Gold angeboten wnrde, 
dieses abgelehnt hätten. Unbestreitbare Thatsache bleibt aber, daß seine mit 
zustimmenden Namensunterschriften gezierte Zweckschrift die abfälligen Urtheile 
einfach beiseite läßt, und dieser Umstand beleuchtet genügend den Werth dieses 
Machwerkes, das jetzt als Beweis für die Vvrtrefflichkeit des Schächtens 
gründlich ausgebeutet wird; über die rituelle Schlachtweise der Juden haben 
aber unabhängige berufene Männer in den verschiedenen Ländern längst gründ
lich ihr Urtheil abgegeben, indem sie dieses als thiergnälerisch verurtheilten, 
und hieran vermag die parteiliche, aller Unbefangenheit entbehrende Schrift 
Or. Dembo's nichts zu ändern.

Hoffen wir, daß sich die Regierungen Europas das culturliche Pflicht
bewußtsein Sachsens und der Schweiz in nicht ferner Zeit zum Vorbilde 
werden dienen lassen und daß die Losung des Berliner Thierschutzvereins zur 
allgemeinen wird, die da lautet: „Tödtet rasch und schmerzlos!"

(„Grazer Wochenblatt".)

Neuer Leipziger Thierschuhverein.
Bereits im vorigen Jahre hatte der „Neue Leipziger Thier

schutz verein" in einen: Rundschreiben an sümmtliche Pferdehändler Leipzigs 
und des Königreiches Sachsen die Bitte gerichtet, der grausamen Mode
thor heit des Coupirens der Schweife der Pferde Einhalt 
zu thnn und diesem thierquülerischen Branche dadurch ein Ziel zu setzen, daß 
in dieser Weise verstümmelte Pferde überhaupt nicht mehr in den Handel 
gebracht würden. Außerdem hatte der Verein gedachtes Schreiben sowohl 
durch die hiesige Tagespresse, als auch in den gestimmten hippologischen Fach
blättern und den Thierschutzzeitungen veröffentlichen lassen.

Leider war eine Wirkung dieses Appells an das Barmherzigkeitsgefühl der 
betheiligten Kreise bisher nicht zu verspüren, vielmehr ging aus verschiedenen, 
m letzter Zeit beim Verein eingegangenen Anzeigen hervor, daß die Herren 
Pferdehändler ruhig weiter coupiren lassen und diese höchst schmerzhafte Operation 
sogar zum Theil selbst unter Hintenansetzung jedweder Vorsichtsmaßregeln in 
öffentlich Aergerniß erregender Weise ausführen.

Der „Neue Leipziger Thierschutzverein" sah sich daher veranlaßt, in dieser 
Angelegenheit noch weiter zu gehen und petitionirte beim Königlich-Sächsi
schen Ministerium des Innern, bei welchem die thierschützerischen
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Bestrebungen ja schon immer Würdigung und entgegenkommendste Unterstützung 
gefunden — wir erinnern nur an das Verbot des Schlachtend und Schächtens 
ohne vorherige Betäubung - darum, durch ein Verbot des Conpirens der 
Pferde und des Handels mit coupirten Pferden auch in dieser Beziehung bahn
brechend vorzugehen.

Wenn nun auch das hohe Ministerium des Innern dem Ersuchen des 
„Neuen Leipziger Thierschutzvereins" nicht in seinem vollen Umfange entsprochen 
hat, so geht doch aus dem eingegaugeuen Bescheide hervor, daß die genannte 
hohe Behörde den Standpunkt des Vereins vollständig theilt und das Coupiren 
der Pferdeschweise als grausam und verwerflich verurtheilt.

Der Bescheid des hohen Ministeriums lautet wie folgt:
„Wenn in der Eingabe des Vorstandes des „Neuen Leipziger 

Thierschutzvereins" vom 14. dieses Monats auf den Uebelstand des 
Coupirens der Schweife der Pferde hingewiesen worden ist, so befindet 
sich das Ministerium des Innern in der Beurtheilung dieser Unsitte 
vollständig in Einklang mit dem Verein, da es auch seinerseits jenes 
Verfahren nicht nur für grausam und unzweckmäßig, sondern auch für 
eine unschöne Abirrung von der Natur halten muß, deren möglichst 
baldige Wiederbeseitigung zu wünschen ist.

Daß es einmal dahin kommen wird, läßt sich auch gewiß erwarten, 
da das Coupiren auf keinerlei fachlichen Gründen, sondern nur auf 
dem wechselnden Geschmacke der Mode beruht. Zu dem von dem 
Verein beantragten Verbote des Conpirens und des Handels mit 
eoupirten Pferden kann sich das Ministerium jedoch nicht entschließen, 
da ein solches nur auf das Königreich Sachsen beschränktes Verbot 
voraussichtlich undurchführbar sein und den Zweck nicht erreichen 
würde. Nur eine allmähliche Wandlung des Geschmacks kann hier 
Abhülfe schaffen, und auf Herbeiführung einer solchen Wandelung 
einzuwirken ist die Privatthätigkeit, bezw. die Thätigkeit der Thier
schutzvereine und die Presse weit mehr geeignet.

Daß, wenn sich Gelegenheit zu irgend welchem Schritte mit einiger 
Aussicht bieten sollte, das Ministerium seine Mitwirkung eintreten 
zu lassen gern bereit sein wird, braucht nicht noch besonders versichert 

zu werden."

> Dresden, am 20. Juli 1896.

Ministerium des Innern, 
gez. v. Metzsch.

Hoffentlich tragen diese hohen Orts gesprochenen thierschützerischen Worte 
dazu bei. Alle, die es angeht, zur Einsicht und Umkehr zu bewegen 
und werden für dieselben Veranlassung, endlich mit einer höchst zwecklosen und 
thörichten Moderichtung zu brechen, welche die an den Thieren leider ohnehin 
schon genug geübten Rohheiten und Grausamkeiten noch um ein Beträchtliches 
vermehrt, und welche jeden nur einigermaßen human denkenden und fühlenden 

Menschen mit Widerwillen und Abscheu erfüllen muß.



221

Gera (Reuß). Am 18. Oktober wurde auf dem Hamberge, uuweit 
des Schlosses Öfterstem, ein gauz eigenartiges, aber sehr sinniges Deutmal für 
den am 5. Juni 1894 zu Gera verstorbenen Hofrath Professor vr. K. T h. 
Liebe enthüllt. Der bekannte Forscher und Gelehrte hat insonderhei zwei 
Gebiete, nämlich die Geologie und Ornithologie, bebaut. Aus diesem Grunde 
ist zunächst ein geologischer Aufbau ans wetterfesten Gesteinen der Heimath ge
schaffen, welche Liebe untersuchte und beschrieb. Ein großer, fast 130 Ceatner 
schwerer Block ans den Marmorbrüchen zu Saalburg im reußischen Oberlande 
trägt seine Halbbüste. Das Ganze wird in dem herrlichen, mit Eichen und 
Buchen bestandenen fürstlichen Walde von einem Vogelhaine umgeben, in 
welchem zahlreiche Nistkästen angebracht und zwei Futtertische aufgestellt sind. 
So steht der Heimgegangene mitten in seinen beiden großen Arbeitsgebieten 
und blickt nach Gera, dem Orte seiner langjährigen und reichgesegneten Wirksam
keit. — Ans ein diesbezügliches Gesuch hat der regierende Fürst die Inschutz
nahme des Denkmals durch die fürstliche Revierverwaltnng genehmigt, wodurch 
eine Garantie für die Erhaltung desselben gegeben worden ist. Möge es als 
ein Gedenkstein der großen Verdienste des Verstorbenen späteren Generationen 
dienen und eine Anregung zu weiteren Studien in der durch Liebe angebahnten 
Richtung werden.

Mterarisches.
„Dr. Peabody's Bericht über Treiben und Ausdehnung 

der Vivisektion in verschiedenen Ländern, gegründet ans 

Selb st erlebtes" lautet der Titel einer soeben erschienenen kleinen Schrift. 
Dieselbe ist ein, von Frida Hummel (Pseud. Frida von Kronoff) in's 

Deutsche übersetzter nnd mit Erläuterungen versehener Auszug aus dem umfang

reichen englischen Werke nnd enthält die Abbildung der in Alfort benutzten 
Pferde - Befestigungsmaschine. Die Uebersetzerin sagt im Vorworte unter 
Anderem:

„Wenn wir es unternehmen, mit dem vorliegenden Auszuge des englischen 
Werkes ans der Feder eines der geachtetsten Ehrenmänner und Fachgelehrten 
unserer Zeit vor die Oeffentlichkeit zu treten, so geschieht es unter dem Zwange 
der Nothwendigkeit, auf Thatsachen hinzuweisen, die, von wahrheitsgetreuen 
Zeugen dargestellt und eidlich erhärtet, so herzerschütternd, so grauenhaft 
und empörend sind, daß die ganze civllisirte Welt wie ein Mann aufstehen
müßte, um die Fortdauer der Vivisektion zu bekämpfen"----------------- und weiter,
„die in der vorliegenden Schrift wiedergegebenen Thatsachen sind im l e tz t ver
flossenen Jahre nnd an allen namhaften Vivisektionsstätten eivilisirter 
Länder gesammelt und reden eine so eindringliche, überwältigende Sprache, daß 
auch dem beredtesten Anwalt unserer gerechten Sache nichts hinzuzufügen bleibt, 
als der Hinweis auf die moralische Mitverantwortung aller Wissenden, von denen 
nicht einer lhatlos zur Seite stehen darf, wo cs gilt, die unantastbare Reinheit 
der wahren Wissenschaft und das köstliche Gemeingut des Volkes, seine 
sittliche Größe, zu schützen!"

Der englischen Einleitung entnehmen wir Folgendes:
„In Nachstehendem ist ein thcilweiser Bericht dessen niedergelegt, was, 

die Vivisektion betreffend, zwei Amerikaner — der eine Anwalt und zur Zeit 
Präsident der „Neu - England-Antivivisektions-Society", der andere Arzt und
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erfahrener Physiologe — in Europa erlebt haben und wovon sie tatsächlich 
Augenzeugen gewesen sind. Beide haben viele Jahre hindurch theils gemeinsam, 
theils einzeln das Ausland zu dem ausdrücklichen Zwecke bereist, die verschiedenen 
Laboratorien, in denen Vivisektion ausgeübt wird, zu besichtigen. Das hier Be
richtete ist indessen nur ein sehr kleiner Theil dessen, was sie i n der That 
gesehen haben, nämlich nur die im letzten Jahre gemachten Beobachtungen. Dem 
Verfasser sind viele Vivisektoren, deren Forschungen lebhaftes Entsetzen Hervor
rufen, persönlich genau bekannt — aber er sowohl wie alle, welche die Vivi- 
sektionsfrage aufmerksam verfolgt und gründlich erforscht haben, können nur 
staunen über die Schwäche und Haltlosigkeit, mit der sie ihre Sache vertheidigen. 
Ein bedeutender Arzt in London bemerkt sehr richtig: „Die Unwissenheit und 
Schwäche der Vivisektionsvertheidiger sind so groß, daß auch nicht einer von 
ihnen weder im Gespräch noch auf der Rednerbühne die Vivisektion zu vcr- 
theidigen vermag, ohne dabei beständig in sactische nnd> logische Widersprüche, 
deren ein Schulknabe sich schämen müßte, zu verfallen."

Indem der Verfasser die Haltlosigkeit der zu Gunsten der Vivisektion 
und zur Beschwichtigung des Publikums aufgestellten Hauptgründe: l) nur 
niedrig organisirte Thiere und auch diese nur in geringer Anzahl werden zu 
Vivisektionszwecken verwendet; 2) in jedem irgend zulässigen Falle werden 
ausreichende Betäubungsmittel angewendet; und 3) der durch solche Forschungen 
erzielte Nutzen werde im Dienste der Wissenschaft und allein zum Wohl der 
leidenden Menschheit gewonnen — dargelegt und durch tatsächliche Belege 
erweist, erhärtet er zugleich die absolute Unzulässigkeit, die Ausübung der Vivi
sektion auch nur noch auf eines weiteren Tages Dauer zu gestatten, und sagt:

„Die durch die Vivisektion der armen Thier Welt zugefügten 
Qualen sind grenzenlos, die sittliche Erniedrigung der Vivi- 
sektorcn geradezu erschreckend, außerdem aber sind die berech
tigten Gegengründe, sowie die der Ausübung dieses grauen
haften Verbrechens entspringende Gefahr für die Menschheit 
so gewaltig, daß — trotz allen von den Vivisektionsverthei- 
digern vorgeschützten Nutzens mit aller Kraft auf ihre Ab
schaffung gedrungen werden muß."

Wir empfehlen unseren Lesern sowohl den deutschen Auszug, als auch 
das ausführliche englische Original auf's Wärmste und bitten dieselben, vor 
dem erschütternd traurigen Inhalt, nicht in verzärtelnder Selbstschonung zurück
zuschrecken. Das, was das gemarterte arme Thier an seinem zuckenden, 
lebendigen Leibe erdulden und fühlen muß, — davon wird und muß der 
sittliche Mensch wahrlich doch mindestens hören können, damit er aufgerüttelt 
werde und sich anfrasfe zum Mitwirken an der endlichen Beseitigung dieser 
unser Jahrhundert schändenden Schmach.

Die Vivisektion vom naturwissenschaftlichen, medicinischen 
und sittlichen Standpunkte aus beurt heilt. Von I)r. Paul 
F ö r st e r. Festschrift, gewidmet dem XII. Internationalen Thierschutz-Congresse 
zu Ofen-Pest (18—22. Juli 1896). Preis 1 Mark. Im Verlage von 
Wilhelm Möller in Berlin 8., Prinzenstr. 95. Zu beziehen durch den 
Buchhandel und von der Geschäftsstelle des Internat. Vereins zur Bekämpfung 
der wissenschaftlichen Thierfolter: Dresden, Cranachstraße 18.

vr. K. Th. Liebe's Mittheilungen über Vogelleben, Vogelschutz und 
Vogelzucht wurden von vr. C. R. Hennicke gesammelt und zu einem statt-
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lichen Bande von 500 Seiten vereinigt. Um dieses elegant gebundene Pracht
werk allen Freunden und Beschützern der gefiederten Sänger in Wald und Feld 
zugänglich zu machen, hat sich der Verleger C. M. Köhler m Gera (Reuß) 
entschlossen, den Preis von M. 15,— auf 5 Mark herabzusetzen. Das Buch 
kann durch jede Buchhandlung bezogen werden, oder es erfolgt bei Einsendung 
des Betrages portofreie Zusendung seitens der Verlagshandlung.

Empfehlenswertste Zeitschriften.
„Der Thier- und Menschenfreund". Allgemeine Zeitschrift für Thier

schutz und Organ des Internationalen Vereins zur Bekämpfung der wissen
schaftlichen Thierfolter. Monatlich erscheint eine Nummer nicht unter 1 Bogen. 
Geschäftsstelle: Dresden, C r an ach st ra ß e 18. Zu beziehen durch alle 
Buchhandlungen und Postämter für jährlich 2 Mark.

„Der Anwalt der Thiere". Organ des Thierschutzvereins: Damen- 
comite des Rigaer Thierasyls. Vierteljährlich erscheint eine Nummer von 1 
bis 2 Bogen. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postämter für 
jährlich 1 Rbl.; auch direct durch die Expedition: Riga. Buchhandlung 
Alexander Stieda, Sünderstraße 2, und durch die Redaction: Frau 
M. v. Schilling, Sommerstraße 7.

„Der illustrirte Thierfreund". Praktischer und liebevoller Rathgeber 
für alle Thierzüchter, ein reich illustrirtes Blatt für Bestrebungen des Thier
schutzes, der Jagd, sowie für den An- und Verkauf von Haus-, Nutz- und 
anderen Thieren. Organ des „Internationalen Bundes aller Thierzüchter, 
Thierbesitzer und Thierfreuude", sowie des „ Österreichischen Bundes der 
Vogelfreunde". Am 1. jeden Monats erscheint eine Nummer bis 2 und mehr 
Bogen stark, zu dem billigen Preise von nur 1 Gulden — 2 Mark — 3 Frcs. 
jährlich. — Herausgeber: Rudolf Bergner, Graz; Max Pauly, 
Kö flach. Redacteur: Josef Greiner, Graz. Alle Zuschriften sind 
zu adressiren: Graz, Körblergasse 40. — Bestellungen nehmen alle 
Postämter entgegen.

„Die Thierbörse". Reichhaltiges Fach- und Familienblatt, das eine 
Fülle der Belehrung und Unterhaltung bietet. Für nur 75 Pfg. pro Viertel
jahr abonnirt man bei der nächsten Postanstalt und erhält wöchentlich folgende 
Blätter: 1) Die „Thierbörse", 4 große Bogen stark, Vereins-Organ des 
großen Berliner Thierschutzvereins. 2) Den „Landwirtschaftlichen und indu
striellen Central - Anzeiger". 3) Die „Internationale Pflanzenbörse". 4) Die 
„Naturalien- und Lehrmittelbörse". 5) Die „Kaninchenzeitung". 6) Das 
„Illustrirte Unterhaltungsblatt". 7) „Allgemeine Mittheilungen über Land- 
und Hauswirthschaft".

„Der Naturfreund", herausgegeben von Alois von Warnus in 
Linz, dem langjährigen, verdienten Redacteur des „Linzer Thierfreund". 
Die neue Monatsschrift stellt sich die Aufgabe, durch Erzählungen, Gedichte
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u. a, geeignete Artikel hervorragender Schriftsteller in ihren Lesern das Interesse 
an der Natur zu wecken und zu erhalten und Zugleich dem Thier schütze 
gebührende Aufmerksamkeit zuzuwenden. — Der Bezugspreis beträgt für 
den ganzen Jahrgang, bestehend ans 12 Heften, nur drei Gulden mit freier 
Postzusendnng.

Thierschuh im Winter.
Alle mitleidigen Freunde der Thierwelt mögen in den kalten Wintertagen 

folgende Mahnungen beherzigen und befolgen:
Den Vögeln spende täglich frisches Futter: Hanskörner uud andere 

Sämereien (als Vogelfutter käuflich), nicht ganz abgelöste Knochen, zerkleinerte 
Fleischstückchen, zerschnittene Nnßkerne, Stückchen Talg, Speck u. s. w. Dieses 
Futter lege aus die Fensterbank oder auf ein Brett, welches vorher vom Schnee 
zu befreien oder noch besser überdacht ist. Solche Uebnng der Barmherzigkeit 
übertrage den Kindern, welche große Freude daran finden!

Der an der Kette liegende Hofhund ist durch ein wohlverwahrtes, gut 
gedecktes Häuschen vor Kälte und Schnee möglichst zu schützen. Seine Lager
stätte werde öfters mit frischem Stroh und Teppichen belegt und stets warm 
und reinlich gehalten. Man lasse den armen Gefangenen jeden Tag einige 
Stunden los, damit er sich frei bewegen kann. An Futter bedarf das Thier 
jetzt mehr als im Sommer. Sein Trinkgefäß werde täglich gereinigt und 
mehrmals frisch gefüllt.

Pferde lasse man bei kaltem Wetter im Freien niemals unbedeckt und 
lange stehen. Die Hufeisen müssen öfters geschärft werden. Das Geschirr 
bewahre man im warmen Stalle auf. Ist dasselbe dem Froste ansgesetzt, und 
wird dann das eiskalte Gebiß dem Pferde ins Maul gelegt, wie es leider noch 
oft geschieht, so werden dem armen Thiere schwere Verletzungen an Lippen 
und Zunge und große Schmerzen verursacht. Solche schreckliche Thierquülerei 
wird leicht vermieden, wenn die Eisentheile vor dem Gebrauche in warmes 
Wasser getaucht oder mit einem warmen Lappen gerieben werden. Dieses ist 
auch nöthig, wen« die Pferde im Freien Futter bekommen und ihnen dabei das 
Gebiß herausgenommen wird. — Daß bei Glatteis keine zu schwere Last aus
geladen werden darf und bei Steigungen Vorspann zu nehmen ist, versteht 
sich für jeden verständigen Fuhrmann von selbst.

Sämmtliches Vieh erhalte zur Winterszeit reichlicheres Futter. 
Die Ställe sind gegen Külte und Zugluft gut zu verwahren, die Krippen vor 
jeder Fütterung zu reinigen. Soll sich das Vieh behaglich fühlen und gut 
gedeihen, so gebe man reichlich warme Unterstreu und wechsle dieselbe öfter, 
so daß sie stets locker und trocken, reinlich und weich bleibt.

Cassel. Pete r.

Wir bitten unsere Leser das - infolge Zeitweilig nicht Zn über
windender Hindernisse — verzögerte Erscheinen der vorliegenden Lieferung 
mit freundlicher Nachsicht entschuldigen zu wollen.

Die Redaction des „Anwalt der Thiere".

Für dir Redactiou verantwortlich : Mary von Schilli » g.

AoovvEno N6»3Z?P0W. ksrn, 20 ÄUIWPN 1897 r.
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