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Der Magen-Inspektor
aus Weinböhla

So manchen, der über die Feiertage kräftig gesündigt hat, wird es
im Anschluss an die knusprige
Gans oder den fetten Karpfen nach
etwas Höher- oder Hochprozentigem verlangt haben. Der »Verteiler« – ein Schnäpschen
für den Herrn, ein Likör für die Dame – gehört für viele
einfach zum Festtagsessen, und aus der Werbung glaubt
man zu wissen, welche Spirituosen sich zur Förderung der
Verdauung besonders gut eignen.
In den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mischte auch eine kleine Destille aus Weinböhla auf
dem Markt der Verdauungsschnäpse mit, die Likörfabrik
Knauth & Bachmann. Folgt man deren Werbung, so war
der von ihr unter der Schutzmarke »Magen-Inspektor« vertriebene Likör ein wahres Wunderwässerchen. Dieser »von
Damen und Herren gleichgern getrunkene, beliebte, vornehme Tafel-Likör« wurde als
»idealer Magentrunk« angepriesen, »von köstlichem Wohlgeschmack, außerordentlich guter
Bekömmlichkeit und seltener Güte«; erlesene Grundstoffe bürgten
außerdem »für eine der Gesundheit nur förderliche Wirkung«.
Ursprünglich war diese »Perle
deutscher Edel-Liköre« ein Meißner Erzeugnis. Die Rezeptur
stammte vom Drogisten Bernhard
Richard Knauth, der in den 1880er
Jahren in Meißen die später so genannte »Central-Drogerie«, Elbstraße 4, gegründet hatte. Eine
Spezialabteilung für »feine Tafelliqueure und Medicinalweine« gab
es dort schon vor der Jahrhundertwende, seine Eigenkreation brachte Knauth aber erst heraus, als er sich auf das
Altenteil zurückgezogen hatte. 1909 tat er sich mit dem
Meißner Kaufmann Karl August Bachmann zusammen und
richtete in den Räumen über der Drogerie die Likörfabrikation ein. Ihr einziges Produkt, der »Magen-Inspektor«,
wurde breit beworben und bei jeder sich bietenden Gelegenheit öffentlich präsentiert, so auch auf der Internationalen Hygiene-Ausstellung 1911 in Dresden. Stolz konnte
man bald auf mehrere goldene Medaillen und schmeichelhafte Qualitätsgutachten verweisen.
Im Ersten Weltkrieg, als feiner Rohrzucker und reiner
Weinsprit nur schwer und bald gar nicht mehr zu beschaffen waren, kam die Produktion zum Erliegen und lief erst
1920 wieder an. Um Herstellung und Versand des Likörs
kümmerte sich fortan der Kaufmann Ernst Oskar Jäger in
Weinböhla, der für den ausgeschiedenen Bernhard Knauth
in die Firma eingestiegen war. Sehr umfangreich kann das
Geschäft mit dem vergleichsweise teuren Edellikör nicht
gewesen sein, denn bis 1941, als die Likörfabrik »Mageninspektor« zum letzten Mal im Weinböhlaer Adressbuch
auftaucht, blieb sie als ein Mieter unter vielen im gemein-

deeigenen Grundstück Kirchplatz
10 ansässig. Ihr Ende war da allerdings schon besiegelt.
Seit Hitlers Machtübernahme
1933 bemühte sich die NS-Regierung, den als »volksschädlich« eingestuften Alkoholkonsum in Deutschland einzudämmen. Die Werbung insbesondere für Spirituosen wurde zunehmend reglementiert, und
im Zuge dieser Kampagne ging es auch den Verdauungsschnäpsen an den Kragen. Seit März 1939 war es bei Strafe verboten, bei der Reklame für Trinkbranntweinerzeugnisse in irgendeiner Form auf gesundheitliche Wirkungen
hinzuweisen, und sei es auch nur durch den Produktnamen.
Unter den ausdrücklich untersagten Bezeichnungen war
auch der »Mageninspektor«, die eingeführte Marke der
Weinböhlaer Fabrik, die damit ihr wichtigstes Standbein
verlor und wenig später endgültig aufgegeben wurde.

Aber wie verhält es sich nun eigentlich mit der verdauungsfördernden Wirkung des Schnäpschens danach? Am Alkohol liegt sie jedenfalls nicht, denn der verzögert die Verdauung, statt sie zu beschleunigen. Die angenehme Empfindung, die ein »Absacker« nach reichhaltigem Mahl erzeugt,
geht in erster Linie darauf zurück, dass sich die Magenmuskulatur entspannt und das Völlegefühl weicht. Verdauungsfördernd wirken allenfalls bestimmte Inhaltsstoffe; beim
»Magen-Inspektor« war das der 40-prozentige Anteil von
Pepsinwein, bei handelsüblichen Kräuterschnäpsen sind es
die Kräuterextrakte, etwa aus Kümmel, Lorbeer, Bohnenkraut oder Fenchel. In einem Kräutertee wirken die aber
genauso gut, wenn nicht besser. Und wer die Verdauung
nach dem Festtagsessen auf gesunde Weise ankurbeln will,
der sollte auf den »Verteiler« verzichten und stattdessen
einen kleinen Spaziergang unternehmen. Frank Andert
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