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Lol ME,

Vorwort desHcraiisgcvcrö
dieser neuen Volksausgabe.
ES lag der Gedankeund Wunsch nahe, einer, der Unterhaltung und
Nützlichkeitgewidmeten Volksbibliothek classischer,dem geistigenGemeingute deutschenLebens angehörigerSchriften auchein Werk einzuverleiben,
welches seiner Zeit und nach bald achtzigjährigem Alter mit dankbarer
..Freude von den Gebildeten aufgenommen, in den Familiengenerationen
heimisch und für die häusliche und öffentliche Wohlfahrt segensreich
wurde. Als die Verlagshandlung mich für diesen Zweck mit der Be¬
sorgung einer neuen Ausgabe beauftragte, lag mir zunächstdie selbst¬
gestellte Frage zur Erwägung und Beantwortung ob: in welcher
Weise ich diese Ausgabe wol am Zweckmäßigstenim Sinne deö
berühmten
Autors
und im Geiste der Wissenschaft unserer
Zei't herstellen und, ohne die Pietät
gegen den Urheber des
Buches und die Würde seiner weltberühmten
Autorität
irgend zu beeinträchtigen,
der neuen Ausgabe den Charakter eines
aus dem heutigen
Bewußtsein physiologischerund medicinischerEin¬
sicht und Erfahrung hervorgegangenen Werkes zu verleihen, wie es
Hufeland
jetzt geschrieben haben wi^rde, wenn er noch lebte
und die seit fiinfzig Jahren geschehenen
Fortschritte und Erweiterungen
der Diätetik, an denener sicherlichselbsthervorragend mitgearbeitet hätte,
in seine Zeit gefallen wären! Ueber diese Weise meiner Redaction des
Hufeland'schenWerkesmöchteich mich in diesemVorworte mit dem Pu¬
blicum verständigen.
Es ist eine allgemeine Sitte geworden, bei späteren Editionen eines
älteren Schriftstellers in einer Wissenschaftund aus einer Zeit, in welcher
erst dieKeime neuer Erfahrungen und Anschauungenaufzugehenbegannen,
denU r t ex t desälteren Autors wörtlich wiederzugeben,aberdieindessen
gewonnenenbesserenEinsichten und neueren Thatsachenin einer Menge
corrigirender und erweiternder Randbemerkungen
unter Autorität
des Herausgebers
dem Original anzuhängen. ES hat mir diese
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Weise,namentlich bei populärwissenschaftlichenSchriften niemals zusagen
können, da nicht nur das Publicum den Text der Belehrung in einem
Gussezu empfangen liebt, sondern auch,meiner Ansicht und Empfindung
nach, die Autorität und Würde, und damit auch das populäre Ver¬
des älteren Schriftstellers verliert,
trauen
wenn man ihn mit der
Anschauungseiner Zeit, auchwenn er auf der Höhe derselbenstand, bloß¬
stellt, nun aberdenselbenzwischenein kritisches,verbesserndes,ergänzendes
und begrenzendesKreuzfeuer von Anmerkungen bringt, die, wenn auch
der Sacheselbst, dochnicht dem alten Autor zu Gute kommen, sondern
nur den Herausgeber in den Vorgrund stellen. Unser Vesferwisfen in
manchen Dingen ist nicht unser persönlichesVerdienst, sondern nur der
glücklicheUmstand, daßwix einer späterenZeit des fortgeschrittenenwissen¬
schaftlichenBewußtseins angehören.
Um jenemUebelstandezu entgehen,schlugich, wie gesagt,denWegein,
alle für nöthig erachtetenthatsächlichenNeuerungen unb Zusätzein den
Originaltext
selbst, und zwar in dem Sinne, wie Hufeland heute
selbst es geschrieben haben würde, einzuverleiben. Man fürchte
aber nicht, daß der Urtext irgend dadurch eine Einbuße seiner Selbst¬
ständigkeit erlitten habe; im Gegentheil ist, wie der Vergleich beweisen
überall
des Originals
wird, mit größter Pietät der Wortlaut
respectirt und nttr hin und wieder der neueren Einsicht das Rech^ein¬
geräumt worden, unter Hnfeland's Rainen in dessenGedankengangein¬
zutreten. Auf der Höhe der Lebenswissenschaftseiner Zeit stehend,mit
bewunderungswürdigem Scharfblickund geistiger Ahnung in die Zukunft
schauend, lenkte er selbst schon in die Bahnen der Wissenschaftein,
welcheeine spätereZeit fortschritt und thatsächlichbebaute; dadurchwurde
es mir erleichtert, mit ihm geistig in diese neuere Anschauungeintretend,
sein unsterblichesWerk ohneUmsturz und Umbau und ohne den unschönen
Anbau bekrittelnder Randnoten, aber im Kleinen ergänzend oder aus¬
bessernd,in seiner Originalität
zu conserviren
und für die
Gegenwart
maßgebend zu erhalten. Zum Grundtexte wurde die
vonHufeland selbst verbesserteund bevorwortete Auslage seiner
fünfte,
Makrobiotik genommen.
Han nover.

Dr. Acilckc.

Das menschlicheLeben ist, physischbetrachtet, eine eigenthümliche,
animalisch-chemische
Operation, eine Erscheinung durch die Concurrenz
vereinigter Naturkräfte und immer wechselnderMaterien bewirkt. Diese
Operation muß, so wie jede andere physische,ihre bestimmten Gesetze,
Grenzen und Dauer haben, insofern sie von dem Maß der verliehenen
Kräfte und Materie, ihrer Verwendung und manchenandern äußern und
innern Umständen abhängt; aber sie kann, sowie jede physischeOperation,
befördert und gehindert, beschleunigtoder retardirt werden. Durch Fest¬
setzungrichtiger Grundsätze iiber ihr Wesen und ihre Bedürfnisse, und
durch Erfahrung lassen sich die Bedingungen bestimmen, unter welchen
dieserProzeß beschleunigtund verkürzt, oderretardirt und alsoverlängert
werden kann; es lassensichhierauf Regeln der diätetischen und medizini¬
schenBehandlung deSLebens, zur Verlängerung desselbenbauen, und es
entsteht hieraus eine eigne Wissenschaft, die Makrobiotik,
oder die
Kunst, dnSLeben zu verlängern, die denInhalt des gegenwärtigen Buches
ausmacht.
Man darf dieseKirnst nicht mit der gewöhnlichen Medizin oder
medizinischenDiätetik verwechseln, sie hat andere Zwecke,andere Mittel,
andere Grenzen. Der Zweckder Medizi»: ist Gesundheit, der der Makro¬
biotik hingegen langes Leber». Die Mittel der Medizin si»»d»»urauf den
gegenivärtigen Zustand und dessen
Veränderung berechnet,die der Makrobiotik aber aufs Ganze. Dort ist es genug, »venuinan im Stande ist, die
verlorene Gesundheit wiederherzustellen; aber man fragt dabei »»icht, ob
durch die Art, »vie man die Gesundheitwiederherstellt, das Leben in»
Ganzenverlängert oderverkürzt »vird, »velcheS
Methode»»
letzterebeima»»che»»
der Medizin der Fall ist. Die Medizin m»»ßjedeKrankheit als ei»»Uebel
ansehen,das »»ichtbald genug »veggeschafft
»verdenkann; die Makrobiotik
zeigt, daß i»»ai»che
Krankheiten Verlüngerungsmtttel des Lebens »verden
können. Die Medizin sucht, durch stärkende und a»»dcreMittel jeden
Menschenauf den höchstenGrad feiner physischenVollkommenheit und
Stärke zu erheben; die Makrobiotik aber zeigt, daß es auch hier ei»»
Maxiinnin gibt, u»»d daß ein zu »veit getriebener Grad von Stärkung
das Mittel »verdenka»»n,das Leben zu beschleunigenund folglich zu verkürzen. Die praktischeMedizin ist also, in Beziehung auf dieMakrobiotik,
nur als eine Hilfswissenschaftzu betrachten, die eine»»Theil der LebenS-lehrt, die aber
feinde, die Krankheiten, erke»»ne»r,
verhüten und wegschaffe»»
selbstdabei den höher»»Gesetzen
der Makrobiotik untergeordnet»verdenmuß.
Langes Leben »var von jeher ein Hanptwunsch, ein Hauptziel der
Menschheit; aber »vieverivorren, »viewidersprechendwäre»»ni»d sind noch
jetzt die Ideen über seine Erhaltung und Verlängerung! Der strenge
Theolog lächelt über solcheUnternehmungen »»»»d
fragt: Ist »»ichtjeden»
Geschöpfsei»»Ziel bestimmt, »i»»dwer vermag ei»»Haar breit sei»»erLänge
oder eine Minute seiner Lebensdauerzuzusetze»»
? Der practischeArzt ruft
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unS zu: Was suchtihr nachbesonderenMitteln der Lebensverlängerung?
Braucht meine Kunst, erhaltet Gesundheit, laßt keineKrankheit aufkommen,
und die, welchesichetwa einstellen, heilen; dies ist der einzige Weg zum
langen Leben. Der Adept zeigt uns sein Lebenselixir und versichert,nur
wer diesenverkörperten Lebensgeistfleißig einnehme,könne hoffen alt zu
werden. Der Philosoph suchtdas Problem so zu lösen, daß er den Tod
verachten,und dasLeben durchintensiven Gebrauchverdoppeln lehrt. Die
zahlloseLegion von Empirikern und Quacksalbernhingegen, die sich des
großen Haufens bemeistert haben, erhält ihn in dem Glauben, daß kein
besseresMittel alt zu werden sei, als zur rechtenZeit Ader 511lassen, zu
schröpfen,zu purgiren u. s. f.
Es schien mir also nützlich und nöthig, die Begriffe über diesen
wichtigen Gegenstandzu berichtigen und aus gewisseeinfache und feste
Grundsätze zurückzuführen, wodurch diese Lehre Zusammenhang und
Ordnung bekäme,die sie bisher nicht hatte.
systematische
Seit 8 Jahren ist dieserGegenstanddieLieblingsbeschäftigungmeiner
Nebenstundengewesen, und ich würde mich sehrfreuen, wenn sie andern
auchnur halb so viel Unterhaltung und Nutzenschaffensollte, als siemir
verschafft hat Ja, selbst iir den seitherigen traurigen und menschenver¬
schlingendenZeiten fand ich meine besteTröstung und Aufheiterung darin,
an der Aufsuchung der Mittel zur Verlängerung des Lebens zu arbeiten.
Mein Hauptzweckwar zwar allerdings der, dieLehrevon derKunst der
Lebensverlängerung systematischzu gründen und die Mittel dazu anzu¬
die ich hier an¬
geben; aber unvermerkt bekamsienocheinigeNebenzwecke,
führen muß, um die Beurtheilung des Ganzen dadurch zu berichtigen.
Einmal nämlichschienmir dies derbesteWegzusein, um mancherdiätetischen
Regel ein höheresInteresse und allgemeinere Gültigkeit zu geben, weil
ich immer fand, daß es weit weniger Eindruck machte, wenn man sagte,
dieseoder jene Sache, diese oder jene Lebensweiseist gesund oder unge¬
sund (denn dies ist relativ, hängt von der stärkern oder schwächerenCon¬
stitution und andern Nebenumständenab, und bezieht sichauf die un¬
mittelbaren Folgen, die gar oft außen bleiben, und dem Nichtarzt das
ganzeVorgeben unglaublich machen), als wenn man den Satz so stellte:
Diese Dinge, diese Lebensarten verlängern oder verkürzen das Leben.
Denn dies hängt weniger von Umstünden ab, und kann nicht nachden un¬
mittelbaren Folgen beurtheilt werden. Zweitens wurde dieseArbeit un¬
vermerkt ein Archiv, in welchemich mehrere meiner Lieblingsideen nieder¬
legte, wobei ich mich auch wol zuweilen mancher kosmopolitischenDigressionüberließ, und mich freute, dieseIdeen an einen so schönen,Alles
verbindenden Faden, als der Lebensfadenist, anreihen zu können.
Nachdem Standpunkte, den ich bei Betrachtung meines Gegenstandes
nehmen mußte, war es natürlich, daß ich ihn nicht blos medizinisch,son¬
Lebenschreiben,
dern auchmoralisch behandelte. Wer kannvom menschlichen
ohne mit der moralischenWelt in Verbindung gesetztzu werden, der es so
eigenthümlich zugehört? Im Gegentheil habeich bei dieserArbeit es mehr
als je empfunden, daß sichder Menschund sein höherer moralischerZweck
auchphysischschlechterdingsnicht trennen lassen, und ich darf es vielleicht
dieser Schrift als ein Leines Verdiest anrechnen, daß sie nicht allein die
Wahrheit und den Werth der moralischenGesetzein den Augen Vieler da¬
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durch erhöht, daß sie ihnen die Unentbehrlichkeit derselben auch zur
physischenErhaltung und Verlängerung des Lebens zeigt, sondern daß sie
auch mit unwiderlegten Gründen darthut, daß schon das Physischeim
Menschenauf seinehöhere moralischeBestimmung berechnetist, daß dieses
einen wesentlichenUnterschiedder menschlichenNatur von der thierischen
macht, und daß ohne moralische Cultur der Menschunaufhörlich mit
seiner eignenNatur im Widerspruch steht,sowieer hingegendurch sieauch
physischerst das vollkommensteGeschöpfwird. Wäre ich dochso glücklich,
auf dioseWeiseeinendoppeltenZweckzu erreichen,nicht blos die Menschen
gesunderund länger lebend, sondern auchdurch dasStreben danachbesser
und sittlicher zu machen. Wenigstens kann ichversichern, daß inan eins
ohne das anderevergebenssuchenwird, und daß physischeund moralische
Gesundheit so genau verwandt sind, wie Leib und Seele. Sie fließen aus
gleichenQuellen, schmelzenin eins zusammenund gebenvereint erst das
Resultat der veredelten und vollkommenen Menscyennatur.
Auch muß icherinnern, daß dies Buch nicht sürAerzte allein, sondern
fürs ganzePublikum bestimmtwar, was mir freilich diePflicht auferlegte,
in manchenPunkten weitläufiger und in manchenkürzer zu sein, als es
für den Arzt nöthig gewesenwäre. Ich hatte vorzüglich junge Leute dabei ;j
im Auge, weil ichüberzeugt bin, daß in dieserPeriode desLebensvorzüglich^
auf Gründung eines langen und gesundenLebensgewirkt werden kann,
und daß es eine unverzeihlicheVernachlässigungist, daß man nochimmer
bei der Bildung der Jugend dieseso wichtigeBelehrung über ihrphysisches
Wohl vergißt. Ich habedaher die Punkte vorzüglich ins Licht gesetzt,die
für diesePeriode die wichtigsten sind, und überhaupt so geschrieben,daß
man das Buch jungen Leuten ohneSchadenin die Hände gebenkann, und es würde mir eine unbeschreiblicheFreude sein, wenn man es ihnen nicht
allein zumLesen empföhle, sondern esanchin Schulen zurBelehrung über
die wichtigsten Gegenständeunseres physischenWohls benutzte, die, ich
wiederhole es nochmals, ans Schulen gegeben werden muß, denn sie
kommt (wie ich leider aus gar zu vielen Erfahrungen weiß) aufAkademien
meistenszu spät.
Die Form der Vorlesungen erhielt das Buch dadurch, daß ich drei
Sommer hindurch wirklich öffentlicheVorlesungen darüber hielt, und ich
glaubte, um soweniger ihm dieseEinkleidung nehmen zu müssen, da sie
dem Ganzen etwas mehr Annäherndes und Eiudrückliches, genug etwas
mehr vom mündlichen Vortrage 311gebenschien.
Man wird mir es hoffentlich vergeben,das;ich nicht alle Beispiele und
Facta mit Citaten belegt habe; aber ich besorgte,das Buch dadurchzu sehr
zu vergrößern und zu verthenern. Doch muß ich erwähnen, daß ich bei
den Beispielen des menschlichenAlters ans der Geschichtehauptsächlich
Baco's llistorni, vitao et mortis benutzthabe.
Uebrigens will ichim voraus rechtgern zugeben,daß manchesanders,
manchesvollständiger, manchesbessersein könnte. Ich bin zufrieden mit
dersüßenUeberzeugung,diemir Niemand rauben wird, daßdaswenigstens,
was ich geschriebenhabe,Nutzen stiften kann, ja gewißNutzen stiften wird.
Jena, im Julius 1796.

Vorredezur fünftenAuflage.
Es ist mir Freude und großer Lohn in meinen: Alter, daß diesesvor
30 Jahren geschriebeneBuch noch immer gelesenwird und Nutzen stiftet,
ja daß, trotz der beständig fortdauernden Nachdrücke,eine neue rechti' mäßige Auflage nöthig wird, die mich in den Stand gesetzthat, das Buch
an vielen Stellen zuverbessernund zu vervollständigen, selbstesmit einem
ganz neuen Artikel: „Specielle Anwendung der Lebeusregeln auf be¬
sondereTemperamente, Constitutione,: und'Lebensarten der Menschen"
zu vermehren, welcher,glaube ich, zur Vollständigkeit, zum besserenVer¬
ständniß und zur besserenBenutzung des Ganzenbeitragen wird.
Es knüpft diese neue Durchsicht auf eine wunderbare Weise mein
Alter an meine Jugend an, und tiefe, dankvolleRührung ergreift rneine
Seele, wenn ichdie Entstehung diesesBuches und seinen,alle meine Er¬
wartung übersteigenden Erfolg zusammenhalte. Vielleicht ist noch kein
Buch so aus demInnersten des Herzens hervorgegangen, als dieses;
vielleicht ist nochnie ein Buch entstanden mit so wenig Absicht, eins zu
schreiben. Von meiner ersten Jugend au erfüllte „rich die Grundidee
desselben; ich trug sie immer mit mir herun: und schonvon: Jahre 1785
an war es meine täglicheLieblingsbeschäftigung, sie mir klar zu inachen
und niederzuschreiben. Aber nur die stille Morgenstunde war ihr ge¬
weiht. Es war meine Morgenaudacht, nicht der Zweck, ein Buch zu
schreiben,sondern der reine Erguß „seiner innersten Ueberzeugungenund
Gefühle, vor demLichte der ewigen Wahrheit, von ihm geprüft und ihm
geweiht, zum Wohl seiner Menschen. Erst in der Folge entstanddie Idee,
dieseeinzelnenArbeiten zusammenzureihenund in ein Buch zuverwandeln,
und soerschien,nachdemich in: eigentlichstenVerständeneun Jahre daran
gearbeitet hatte, in: Jahr 1796 dies Buch zun: erstenmal.
Gott hat es gesegnet. Ich weiß es aus bestimmtenBeispielen, daß
dadurchviele Jünglinge auf den: Wegeder Tugend und der Mäßigkeit er¬
halten worden sind.
Ihm allein seiDank dafür! Möge Er esauchferner segnen,und möge
es fortfahren, auchwenn ich nicht mehr bin, Gutes zu wirken, Reinheit,
Unschuld,Mäßigkeit, frommen Sinn, sowohl im Physischenals Geistigen,
besondersin der:Herzen derJugend zu verbreiten, und dadurchnicht blos
auf ein gesundesund langes zeitlichesLeben, sondernauchauf das Eivige
heilbringend einzuwirken!
Berk in, den 27. October 1823.

I >l s)it st.
Theoretischer Theil.
I. Schicksale dieser Wissenschaft.
Bei denEgyptern rtnd Griechen— Gerokomik—Gymnastik —
Hermippus -- Zustand derselbenim Mittelalter — Theophrastus Paracelsus — AstrologischeMethode — Talismane
— Thurneisen— Cornaro u«d seinestrengeDiät — Trans¬
fusionsmethode — Baco — St. Germain — Cagliostro —
Graham.
II. Untersnchung
der Lebenskraft
und der Lebens¬
dauer
überhaupt
.29
Eigenschaftenund Gesetze
derLebenskraft — Begriff desLebens
— LebenSconsumtion, unzertrennliche Folge der Lebensoperation selbst — Lebensziel — Ursachender Lebensdauer
— Retardation der LebenSconsumtion — Möglichkeit der
Lebensverlängerung — Geschwind und langsam leben —
Intensives und extensivesLeben — der Schlaf.
III. Lebensdauer
der Pflanzen.52
Verschiedenheitderselben — Einjährige, zweijährige, viel¬
jährige— Erfahrungen iiber die Umstände,die dies bestimmen
— Resultate daraus — Amvendung auf die Hauptprinzipien
der Lebensverlängerung — Wichtiger Einfluß der Zeugung
und Cultur auf die Lebenslüngeder Pflanzen.
IV. Lebensdauer
der Th ierwclt.61
Erfahrungen von Pflanzenthieren — Würmern — Jnsecten
— Metamorphose, ein wichtiges Lebensverlängerungsmittel
— Amphibien—Fische—Vögel — Säugethiere — Resultate
— Einfluß der Mannbarkeit und des Wachsthums auf die
Lebenslange — der Vollkommenheit oder Unvollkommenheit
der Organisation — der rnpidern oder langsamern Lebensconsumtion der R'estauration.
V. Lebensdauer
der Menschen.73
Erklärungsversuch des unglaublich scheinendenAlters der
Patriarchen — Das Alter der Welt hat keinen Einfluß auf
daSLebensalter der Menschen— Beispiele des Alters bei den
Juden — Griechen—Römern — Tabellen deSCensusunter
Vespasian —Beispiele des hohenAlters beiKaisern, Königen
und Päpsten — Friedrich II. — Bei Eremiten und Kloster¬
brüdern — Philosophen und Gelehrten — Schulmännern —
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Dichter,r — Künstlern und Handwerkern— Das höchsteAlter
findet sichnur unter Landleuten, Jägern, Gärtnern, Sol¬
daten und Matrosen — Beispiele — Weniger bei Aerzten —
Kürzestes Leben— Verschiedenheitdes Alters nachdem Ge¬
schlechtund Klima.
Bestimmnng
n us den Erfahrungen.
VI. Resultate
Lebensziels.108
des menschlichen
Unabhängigkeit derMortalität im Ganzen vom hohenAlter
Einzelner — Einfluß derLage,des.Klimas,derLufttemperatur
und Beständigkeit derLebensdauer— Inseln und Halbinseln
— Die alterreichstenLänder in Europa — Nutzen des natur¬
Extreme der Mor¬
gemäßenLebens— Die zwei schrecklichsten
talität in neueren Zeiten — Lebenverlängernde Kraft der
goldenenMittelstraßein Allem—des Ehestandes— desGe¬
schlechts— der Thätigkeit und Art der Beschäftigung— der
Mäßigkeit — der Cultur — des Landlebens — auch bei
MenschenmöglicheVerjüngung—Bestimmung des mensch¬
lichen Lebensziels— Absolute und relative Dauer desselben
— Tabellen über die letztere.
Untersuchung
des
menschlichen
VH. Genauere
Hanptmomente
und des Ein¬
seiner
Lebens,
Bollst nsses seiner höher,, und intellektuellen
lom-neubeit
auf die Dauer desselben.123
Lebenist daSvollkommenste,intensiv stärkste,
Das menschliche
und auch das längste aller ähnlichen organischenLeben—
Wesentlicher Begriff dieses Lebens — seineHauptmomente
— Zugang von außen— Assimilation und Animalisation —
Nutrition und Veredelung der organischenMaterie— Selbstconsumtion der Kräfte und Organe durchs Leben selbst—
Abscheidnngund Zersetzungder verbrauchtenTheile — Die
zumLebennöthigen Organe —Geschichtedes Lebens — Ur¬
sachender so vorzüglich langen Lebensdauer der Menschen
— Einfluß der höher» Denkkraft und Vernunft darauf —
Wie kommt es, daß bei den Menschen,wo die Fähigkeit zum
laugen Lebenam stärksten,dennochdie Mortalität am größ¬
ten ist?
Grundlagen
und Kennzeichen
der
Vlll. Specielle
Lcbcnödnuc
r einzelner
Menschen.140
Hauptpunkte der Anlage zum langen Leben— Guter Magen
und Verdauungssystem, gesundeZähne — gut organisirte
Brust — nicht zu reizbares Herz — gute Nestaurations- und
Heilkraft der Natur — Gehöriger Grad und Vertheilung der
Lebenskraft, gutesTemperament—harmonischerund fehler¬
freier Körperbau — mittlere Beschaffenheitder Textur des
Theil — vollkommene
Körpers — kein vorzüglich schwacher
Organisation der Zeugungskraft — Das Bild eines zum
langen Lebenbestimmten Menschen.
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IX. Prüfung
verschiedener
neuer
Methoden
zur
Verlängerung
deö Levens
und Festsetzung der
n n d a n f d a s m en schl i chc L eb cn
einzig möglichen
passenden
Methode.148
Verlängerung durchLebenselixire, Goldtincturen, Wunder¬
essenzenk. — durch Abhärtung — durch Nichtsthun und
Pausen der Lebensmirksamkeit— durch Vermeidung aller
Krankheitsursachenund der Consumtion von außen durchge¬
schwindesLeben— Die einzig möglicheMethode, das mensch¬
liche Leben zu verlängern — Gehörige Verbindung der
vier Hauptindicationen — Vermehrung der Lebenskraft —
Stärkung der Organe — Mäßigung der Lebensconsumtion
— Begünstigung der Restauration — Modisication dieser
Methode durch dieverschiedene
Constitution—Temperament
— Lebensalter — Klima.

praktischer Thcil.
Erster Abschnitt.
Be rkiirznngSmittcl
deS Lebens.
I. SchwächlicheErziehung — Verzärtelung — Ueberreizung —
physischeund moralische Weichlichkeit..
.
II. Ausschweifungenin derLiebe— VerschwendungderZeugungs¬
kraft — Onanie, sowohl physische,als moralische .
III. UebermäßigeAnstrengung der Scelenkräfte.
IV. Krankheiten — deren unvernünftige Behandlung — Gewalt¬
sameTodesarten — Trieb zum Selbstmord.
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Durch die ganzeNatur weht und wirket jeneunbe¬
greiflicheKraft, jenerunmittelbareAusfluß der Gottheit,
den wir Lebenneunen. Ucberallstoßenwir auf Er¬
scheinungen
und Wirkungen,die ihreGegenwart,
obglcich
Modificationenund Gestalten,
in unendlichverschicdeneii
istderZuruf
bezeugen,
undLeben
unverkennbar
derganzen
uns umgebenden
Natur. Lebenist's,wodurchder Stein
sichballt und krystallisirt,die Pflanzevegctirt,das Thier
fühlt und wirket; — aberim höchsten
Glanz von Voll¬
kommenheit,
Fülle und Ausbildungerscheint
cSin dem
demobersten
Gliededersichtbaren
Menschen,
Schöpfung.
R
eihe
derWesen
d
urchgehen,
Wir mögendieganze
nirgends
findenwir einesovollkommene
Verbindungallerlebendigen
Kräfteder Natur, nirgendssoviel EnergiedesLebens,
Dauervereinigt,als hier. KeinWunderalso,
mit solcher
BesitzerdiesesGutes aucheinen
daßder vollkommenste
so hohenWerthdarauf setzt,und daß schonder bloße
Gedanke
vonLebenundSein sohohenReizfür unshat.

i

\

k|

I

1

r

Achicksalc
dieser
Wissenschaft.
Bei den Egyptern und Griechen— Gerokomik—Gymnastik—Hermippus
Zustand derselbeniin Mittelalter — Theophrastus Paracelsus — Astro¬
logische Methode — Talismane — Thurneisen — Cornaro und seine
strenge Diät — Transfnsionsinethode — Vaco — St. Germain —
Cagliostro — Graham.

JederKörperwirdunsumsointeressanter,
je mehrwir

undLebensgcfühl
zutrauenkönnen.
ihmeineArt vonLeben

Auf¬
Nichtsvermagsosehransuns zu wirken,solche
Entopferungen
zu'veranlassen,
unddieaußerordentlichsten

Kräfte
Wickelungen
undAnstrengungen
unsrerverborgensten

hervorzubringen,
als der Trieb, es zu erhaltenund in
demkritischen
Augenblickcs zu retten. SelbstohneGe¬
nuß undFreudendesLebens,selbstfür Den, der an un¬
heilbarenSchmerzen
leidet, oder im dunkelnKerkerauf
immerseineFreiheitbeweint,behältder Gedanke
zu sein

' n 'r,nn>a
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eine
und zu lebennochReiz,und esgehörtschlechterdings
mögliche
Zerrütterungder feinsten
Em¬
nur bei Menschen
pfindungsorgane,
Verdunkelung
undTödtung
einegänzliche
desinnernSinns dazu,um das Lebengleichgültig
oder
— So weiseund innig wurde
gar verhaßtzu machen.
LiebedesLebens,diesereinesdenkenden
Wesens
sowürdige
Trieb, dieserGrundpfeilersowohlder einzelnen,als der
öffentlichen
Glückseligkeit,
mit unsererExistenzverwebt!
— Sehr natürlichwar esdaher,daßderGedanke
in dem
Menschen
aufsteigen
mußte:Sollte es nichtmöglichsein,
unserDaseinzuverlängern,unddemnur garzuflüchtigen
GenußdiesesGutesmehr Ausdehnungzu geben?Und
wirklichbeschäftigte
diesProblemvon jeherdieMenschheit
ans verschiedene'Weise.
Es war ein Lieblingsgegeustand
derscharfsinnigstenKöpfe,
einTnnnnel-Platz
derSchwärmer,
und eineHauptlockspeise
der Charlatansund Betrüger,
bei denenman von jeherfindenwird, daßes entweder
Umgangmit Geisternoder Goldmacherknnst
oderVer«
läugerungdesLebenswar, wodurchsiedas größerePu¬
blikumangelten.Es ist interessant
und ein Beitragzur
Geschichte
desmenschlichen
Verstandes,
zu sehen,auf wie
mannichfaltigen,
oft ganzentgegengesetzten
Wegenmandies
Gut zu erlangenhoffte, und da selbstin den neueren
ZeitendieEagliostros und Mesmers wichtigeBei¬
trägedazugelieferthaben,so glaubeichVerzeihung
zu
erhalten,wennicheinekurzeUebersicht
dernachundnach
vorgekommenen
Lebensverlängeruugsmethodenvorausschicke,
eheichzu meinemHauptgcgeustande
übergehe.
Schonin denfrühesten
ZeitenunterEgyptern,Griechen
und Römernwar diese
Idee rege,und schon
damalsver¬
fiel man in Egypten,derMutter somancher
abenteuer¬
lichenIdeen, auf künstliche
und unnatürliche
Mittel zu
diesemZweck,wozu freilichdasdurchHitzeund Ueberungesunde
geben
schwemmungen
KlimaVeranlassung
mochte.
Man glaubte,die ErhaltungdesLebensin Brechenund
gefunden
Schwitzen
zu haben,es wurdeallgemeine
Sitte,
2 Brechmittel
alleMonat wenigstens
zunehmen,und statt
zu sagen,wie befindest
du dich, fragteman einander:
Wie schwitzest
du? —
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Trieb bei denGriechen
Ganzandersbildetesichdieser
unterdemEinfluß einerreinenund schönen
Natur aus.
Man(überzcugte
einvernünftiger
sichsehrbald,daßgerade
Genußder Natur und die beständige
Uebungunserer
Kräftedas sicherste
Mittel sei,die Lebenskraft
zu stärken,
und unserLebenzuverlängern.Hippokrates undalle
damaligenPhilosophen
und Aerztekennen
keineanderen
Mittel, als Mäßigkeit,Genußder freienund reinenLuft,
Bäder und vorzüglichdas täglicheReibendesKörpers
und Leibesübung.
Auf letztere
sieihr größtes
Ver¬
setzten
‘
trauen. Es wurden eigeneMethodenund Regelnbe¬
stimmt, demKörpermannichfaltige,
starkeund schwache
Bewegungzu geben;es entstand'
eineeigeneKunst der
Leibesübung,
die Gymnastik, daraus,und der größte
Philosoph
undGelehrtevergaßnie,daßllcbungdesLeibeS
und Uebungder Seeleimmer in gleichem'
Verhältniß
bleibenmüßten.Man brachte
es wirklichzu eineraußer¬
ordentlichen
Vollkommenheit,
diese
fürnnSfastverschwundene
Kunstdenverschiedenen
Naturen, Situationenund Be¬
dürfnissen
derMenschen
anzupassen,
und siebesonders
zu
demMittel zu gebrauchen,
dieinnereNatur desMenschen
immerin einergehörigen
Thätigkeitzu erhalten,undda¬
durchnichtnur Krankheitsursachen
unwirksamzu machen,
sondernauchselbstschonausgebrochcne
Krankheitenzu
heilen. Ein gewisser
Herodicus ging so weit, daßer
sogarseinePatientennöthigte,spazieren
zu gehen,sich
reibenzu lassen,und, je mehrdieKrankheitabmattete,
destomehrdurchAnstrengung
derMuskelkräfte
diese
Mattig¬
keitzu überwältigen;und er hattedasGlück,durchseine
Methodesovielenschwächlichen
Menschen
das Lebenviele
Jahrezu verlängern,daß ihm sogarPlato denVor¬
wurf machte,er habesehrungerechtgegendiesearmen
Leutegehandelt,durchseineKunstihr immersterbendes
Lebenbis ins Alter zu verlängern. Die hellstenund
naturgemaßeften
Ideen über die Erhaltung und Ver¬
längerungdes Lebensfinden wir bei Plutarch, der
durchdasglücklichste
Alter dieWahrheitseinerVorschriften
Schonerschließt
bestätigte.
Unterrichtmit folgenden
seinen
auchfür unsereZeiten gültigenRegeln:denKopf kalt

10

Makrobiotik.

und die Füßewarm zu halten; anstattbei jederUn¬
päßlichkeit
gleichArzneienzu gebrauchen,
lieberersteinen
fasten,»nd überdemGeisteniedenLeibzuvergessen.
Tag
'Eine
sonderbare
Methode,da« Lebenim Alter zu ver¬
längern,die sichebenfallsaus denfrühestenZeitenher¬
schreibt,war die Gerokomik, die Gewohnheit,einen
KörperdurchdienaheAtnrosphäre
frischer,
alten,abgelebten
aufblühender
Jugendzuverjüngenundzuerhalten.Das
bekannteste
BeispieldavonenthältdieGeschichte
desKönigs
David; aberman findetin den Schriftender Aerzte
mehrere
Spuren,daßesdamalseinesehrgewöhnliche
und
Zeiten
beliebteHilfe des Alters war. Selbstin' neueren
ist dieserRath mit Ruhen befolgt worden; der große
Bürgermeister
Bo er h aav e ließ einenalten Amsterdamer
zwischen
zweijungenLeutenschlafen,und versichert,der
, Alte habedadurchsichtbaran Munterkeitund Kräften
i zugenommen.
Undgewiß, wennman bedenkt,was der
Lebensdunst
frischaufgeschnittener
Thiere auf gelähmte
Glieder,was dasAuflegenlebendiger
ThiereausschmerzhastcUebelvermag,so'scheintdieseMethodenicht ver¬
werflichzu sein.
Höchstwahrscheinlich
gründetesichansdieseIdeender
ansdas
hoheWerth,denman beiRömernundGriechen
Anweheneinesreinengesunden
Athemssetzte.Es gehört
hierhereinealte Inschrift, die man im vorigenJahr¬
hundertzu Rom fand,und welche
solautet:
Aesculapio ct Sanitati
L. Clodius Hennippus,
Qui vixit Annos CXV. Dies Y
Pue.llavum Anlielitu,
Quod etiam post mortem ojus
Non parum mirantur Physici.
Iam, posteri, sic vitam ducite.
Dem Aesculap und der Gesundheit
geweiht
von L. Claudius Hermippus,
der 115 Jahre 5 Tage lebte
durch den Athem junger Mädchenre.
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DieseInschrift magnun ächtseinobernicht: genug
sieveranlaßtenochzu AnfangdiesesJahrhundertseine
Schrift, worin ein Doctor Cohausen sehrgelehrtbe¬
weiset,dieserHermippus seiein Waiscnhansvorsteher
der beständig
zu Rom gewesen,
oderMädchenschnlmeistcr
in demCirkcl kleinerMädchengelebtund ebendadurch
seinLebenso weit verlängerthabe Er gibt daherden
wohlmeinenden
Rath, sich'nuralle Morgenund Abende
zu lassen,
Mädchenanhauchen
von kleinenunschuldigen
zu seil?,daß man dadurchzur Stärkung
und versichert
unglaublichviel bei¬
und Erhaltung der Lebenskräfte
derAdepten,
nachdemAussprache
indem,selbst
tragenwerde,
die ersteMaterieam reinsten
derUitschuld
in demHauche
enthaltenwäre.
an neuen und abenteuerlichen
Aber am Ergiebigsten
Nacht
Ideen überdieseMaterie war jenetausendjährige
alle
und Aberglauben
desMittelalters, wo Schwämerei
Begriffeverbannten,wo zuerstder
reinen,naturgemäßen
MüßiggangderKlösterdieseund jenechemische
spccnlative
mehr
Erfindungveranlaßte,aberdieselben
und Physische
zur Verwirrung, als zur Aufhellungder Begriffe,mehr
als zur Berichtigung
des Aberglaubens,
zur Beförderung
der Erkenntnißnutzte. DieseNacht istS, in der' die
Geistesausge¬
Geburtendes menschlichen
monströsesten
Ideen von Behexung,
brütet, und jene abenteuerlichen
Kräften,
geheimen
SympathiederKörper,SteinderWeisen,
n. s. w. in die
Chiromantie,Kabbala, Universalmcdizin
wurden,die leider
ausgebildet
oderwenigstens
Welt gesetzt
sind,undnur in veränderten
nochimmernichtaußer'Conrs
Gestalten
immernochzur Verführung
und modernisirten
Geistesfinsterniß
dienen.In dieser
desMenschengeschlechts
erzeugte
sichnun auchderGlaube,daßdieErhaltungund
Verlängerungdes Lebens,die man zeitherals ein Ge¬
Mittel ge¬
schenk
der Natur auchdurchdie natürlichsten
Verwandlungen,
durchHilfe
suchthatte, durchchemische
dererstenMaterie, die mau in Destillirkolbcngefangen
böserConstellationen
zu habenmeinte,durchVermeidung
Unsinnerhaltenwerdenkönnte.Es seimir
und ähnlichen
Vorergangenen
erlaubt,einigedieseran die Menschheit
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dennoch
schlage,die, trotz ihrer Ungereimtheit,
Glauben
fanden,namhaftzu machen.
Einerderunverschämtesten
EharlatausundhochprahlcnwarT h eo ph r a stu 8 P ar accl suS,
denLebenSverlängercr
oder,wie fein ganzer,ihn charakterisirender
Name hieß,
Philippus Aureolus Thcophrastus Parcelfus
B o mba stu s ab Hohenheim. Er war die halbe
hatteausallenOrten undEndenRezepte
Welt durchreist,
zusammengetragen,
undWundermittel
undbesonders,
was
damalsnochseltenwar, in denBergwerken
Kenntnißund
Behandlungder Metallestndirt. Er fing seineLaufbahn
damitan, allesniederzureißen,
wasbishergelehrtworden
war', alle hohenSchulenmit der größtenVerachtung
zu
behandeln,
sichals den erstenPhilosophenund Arzt der
Welt zu präsentiren,und heiligzu versichern,
daßkeine
Krankheitsei,die er nichtheilen,keinLeben,das er nicht
verlängernkönnte.Zur Probe seinerInsolenzund des
Tons, in deinCharlatansdes 15. Jahrhundert«ihr
Publikumanredeten,
will ichnur denAnfangseines
Haupt¬
werksanfuhren:„Ihr müssetmir nachund ichnichteuch,
„ihr mir nach, Avieenna,RhaseS,Galen, Mefue,mir
„nachundnichticheuch,
ihr vonParis,ihr vonMontpellier,
„ihr von Schwaben,
ihr von Meißen,ihr von Köln, ihr
„von Wien, und was an derDonau und demRhein,,strömliegt,ihr Inseln im Meer, du Italien, du Dal„matien,du Athen,du Grieche,
du Araber,du Jsraclite,
„mir nachund ichnichteuch;Mein ist die Monarchie!"
Mau sieht,daßer nichtUnrechthatte, wenner von sich
sagt: ,,VonderNatur binichnichtsubtilgesponnen;
esist
auchnicht unsereLandesart,die wir unter Tannzapfen
aufwachsen."Aber er hatte die Gabe,seinenUnsinnin
einersodunkelnund mystischen
Sprachevorzutragen,
daß
man die tiefstenGehciinnisse
darin ahnte,und nochhie
unddadarinnensucht,
unddaßeswenigstens
ganzunmög¬
lich war, ihn zu widerlegen.Durchallesdiesunddurch
Wirkungen
die neuenauffallenden
einigerchemischen
Mittel,
die er zuerstin die Medizinverpflanzte,machteer er¬
Sensation,und seinRuf wurdeso verbreitet,
staunliche
daß aus ganzEuropa Schülerund Patientenzu ihm
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strömten,und daßselbstein Erasmus sichentschließen
konnte,ihn zu consnltiren.Er starbim 50. Jahre, un¬
geachtet
er denStein der Unsterblichkeit
besaß,undwenn
inan diesen„vegetabilischen
Schwefel"genaueruntersucht,
sofindetman,daßer weiternichtswar, als einhitziges,
denrHofmannschen
Liquorgleiches
Mittel.
Abernichtgenug,daßman dieChemieund dieGe¬
heimnisse
des Geistcrreichs
aufbot, um unsereTage zu
verlängern,selbstdieGestirne
mußtendazubenutztwerden.
Es wurdedamalsallgenieincrGlaube,daß derEinfluß
der Gestirne(dieman sichdochnichtganzmüßigdenken
der Menschen
regiere,daß
konnte)Lebenund Schicksale
jederPlanet und jedeConstellation
derselben
der ganzen
desdarinerzeugten
Existenz
Wesenseinegewisse
Richtung
zum BösenoderGuten gebenkönne,und daß folglich
ein Astrolognur die Stunde undMinute der Geburtzu
wissenbraiiche,um das Temperament,
die Gcistesfähigkcileu,die Schicksale,
die Krankheiten,
die Art desTodes
— Dies
und auchdenTag desselben
bestimmen
zukönnen.
war der Glaubenichtblos desgroßenHansens,sondern
der größten,verständigsten
und einsichtsvollsten
Personen
der damaligenZeit, lind esistzumErstaunen,wie lange
und wie festmandaranhing, ungeachtet
esnichtanBei¬
spielenfehlenkonnte,wo dieProphezeiung
fehlschlug.Bi¬
schöfe,hoheGeistliche,
berühmtePhilosophenund'Aerzte
gabensichmit demNativitätstellenab, man las sogar
auf Universitäten
Collegiadarüber, so gut wie überdie
Pnliktirknnstund Kabbala. Zum Beweiseerlaubeman
mir einpaar Worte von demberühmtenThurneisen,
deniglänzendsten
PhänomendieserArt und einemwirk¬
lich ausgezeichneten
Menschen,
zu sagen.Er lebteim sieb¬
zehnten
Jahrhundertandemkurfürstlichen
HofezuBerlin,
undwarLeibarzt,Chemist,
Nativitätsteller,
Kalendermacher,
Buchdrucker
undBuchhändler,
allesin einerPerson.Seine
Reputationin der Astrologiewar so groß, daß fast in
keinemHansein Deutschland,
Polen,Ungarn,Dänemark,
ja selbstin Englandein Kind geborenwurde, >voman
nichtsogleich
einenBoten init der Bestimmungder Gebnrtsstundcan ihn absendete.
Es kamenoft 8, l0 bis 12
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auf einmalbei ihm an, und er
solcheGeburtsstunden
wurdezuletztsoüberhäuft,daßer sichGehilfenzudiesem
Geschäft
haltenmußte. Nockbefindensichviele Bände
solcher
Anfragenauf derBibliothekzu Berlin, in denen
sogarBriefevon derKöniginElisabeth
erscheinen.
Außer¬
demschrieb
Malender,
er nochjährlicheinenastrologischen
in welchem
nicht nur dieNatur desJahresüberhaupt,
sondernauchdieHauptbegebenheiten
uud die Tageder¬
selbenmit kurzenWortenoderZeichen
angegeben
'waren.
Freilichlieferteergewöhnlich
dieAuslegungerstdasJahr
darnach;dochfindetman auchBeispiele,
daßer sichdurch
ließ, dieselbe
Geldund guteWortebewegen
im Boraus
muß man,was dieKunst
mitzutheilen.Und bewundern
der unbestimmten
prophetischen
Diction und die Ge¬
fälligkeitdes Zufalles thun können;der Kalenderer¬
Abgang,und
hielt sichüberü0 Jahre, hattereißenden
ein
verschaffte
demVerfasser
nebstandernCharlatanerien
Vermögen
von einigen100,000Gulden.
Aberwie konnteman in einerKunst,diedemLeben
und unvermeidliche
Grenzen
derMenschen
so bestimmte
setzte,Mittel zur Verlängerungdesselben
finden? Dies
Art: Man nahman, eben
geschah
auf folgendesinnreiche
so, wie jederMenschunter demEinfluß einesgewissen
Gestirnsstände,ebenso habeauchjederandereKörper,
Häuser,
Pflanzen,Thiere,sogarganzeLänderundeinzelne
einjegliches
seineignesGestirn,von demesregiertwürde,
denPlanetenuud Metallen
und besonders
war zwischen
und Shnipathie. Sobald
ein genauerZusammenhang
und Ge¬
man alsowußte, von welchenConstellationeu
einesMenschen
stirnendas Unglückuud die Krankheiten
herrührten,so hatteerweiternichtsnöthig,als sichlauter
Speisen,Getränkeund Wohnungenzu bedienen,
solcher
wurden.
Planetenbeherrscht
die von denentgegengesetzten
Dies gab eineganzneueDiätetik,aberfreilichvon ganz
Kaninun ein Tag vor,
andererArt, als jenegriechische.
Constellationeine
unglückliche
der durchseinebesonders
Krankheitu. dgl. fürchtenließ,so begabman sich
schwere
Gestirnstand,
an einenOrt, deruntereinemfreundlichen
Nahrungsmittelund Arzneienzu
oderman nahmsolche
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sich,die unter der ProtectioneinesgutenGestirnsden
Einflußdesbösenzu nichtemachten.*)Ans ebendiesem
Grundehoffteman die VerlängerungdesLebensdurch
Talismaneund Amulette. Weil die Metalle mit den
Verbindungstanden,so war es
Planetenin genauester
genug,einenTalisman an sichzu tragen,der unter ge¬
wissenCoustellationen
Metallengeschmolzen,
anspassenden
gegossen
und geprägtwar, um sichdie ganzeKraft und
Planeteneigenzumachen.
Protectionderdamitverbundenen
Dian hattealsonichtnur Talismane,welchedieKrank¬
sondern
heiteneinesPlanetenabwendeten,
auchTalismane
für alleastralischeu
Krankheiten,
ja auchsolche,die durch
einebesondere
verschiedener
Vermischung
Metalleundeigene
die wunderbare
Kraft
Künstebei Schmelzungderselben
GcbnrtsEinflußeinerunglücklichen
erhielten,denganzen
zu befördern,und in
stundeaufzuheben,
zu Ehrenstellen
guteDienstezu leisten.
Handels-und Hcirathsgeschäftcu
— War Mars im Zeichen
desScorpionSdaraufgeprägt,
und siein dieser
Constellation
gegossen,
somachten
siesieg¬
reichund unverwundbarim Kriege, und die deutschen
daß
Soldaten warenvon dieserIdee soeingenommen,
»acheinerNiederlage
derselben
in Frankreich
einfranzösischer
Schriftsteller
erzählt,man habebei allenTodtenundGesangeuen
Amuletteam Halsehängendgefunden.Aber
die Bilder der Planctgottheiten
durftenin dieserAbsicht
aben¬
durchauskeineantikeForm, sonderneinemystische,
teuerliche
Gestaltund Trachthaben.Man hat nocheines
gegenDiejovialischen
Krankheiten
mit demBildnissedeS
Jupiters. Hier ficht Jupitervöllig so aus, wieein alter
WiUcnberger
oderBaselerProfessor.Es ist ein bärtiger
Ficinus
ermahnte damals in seiner Abhandlung
*) Marsilius
über Verlängerung deSLebens alle vorsichtigen Leute, alle 7 Jahre einen
Sterndeuter um Rath zu fragen, um sich über die etwa in folgenden 7
Jahren drohenden Gefahren Nachricht einzuziehen, und vorzüglich die
Mittel der heiligen droi Könige, Gold, Weihrauch und Myrrhen, ;u ge¬
brauchen.— M. Pausa dedicirte im Jahre 1470 dein Rathe zu Leipzig
ein Buch: De proroganda vita aureus libellus, worin er den Herren sehr
angelegentlichräth, sichvor allen Dingen ihre günstigen und ungünstigen
Aspectenbekannt zu machen, und alle 7 Jahre auf der Hut zu sein, weil
dann Saturn, ein böser,feindseliger Planet, herrsche.
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Mann in einemweiten, mit Pelz gefuttertenUeberrock,
Buch, und
HW in der einenHand ein aufgeschlagenes
— Ich würdemichnichtsolauge
doeirtmit der Rechten.
bei dieserMaterie aufgehaltenhaben,wenn nicht diese
Grille vorigerJahrhunderte
von Caglivstro wiederin
Gang gebrachtwordenwäre, und nochin dem letzten
Viertheildesachtzehnten
Jahrhundertshie und da Bei¬
fall gefundenhätte.
undverworrenerdiedamaligen
Je imgereimter
Begriffe
muß uns das Andenkeneines
waren, destoschätzbarer
Mannessein,dersichglücklich
ausdenselben
heransznwiilden
und dieKnust,seinLebenzu verlängern,ansdemWege
zufindenwußte.Cornaro,
derNatur undderMäßigkeit
undstrengste
einItaliener, war es,derdurchdieeinfachste
Beharrlichkeit
in derselben
Diät und durcheinebeispiellose
und hohesAlter verschaffte,
das ihm
sichein glückliches
Belohnung
seinerEntsagung,und der Nachwelt
reichliche
Beispiel
ein lehrreiches
gab. NichtohneTheilnahmennb
freudigesMitgefühlkannman dendreiniidachtzigjährigen
Geschichte
seines
Lebens
©reisbie
undseinerErhaltungbe¬
und alle dieHeiterkeitundZufriedenheit
schreiben,
preisen
hören, die er seinerLebensartverdankt.Er hattebis
ein
Jahr
schwelgerisches
seilt
40.
Leben
geführt,
in
war
krankan Koliken,Gliederschmerzen
beständig
und Fieber,
durchletzteres
endlich
dahin,
ihm
und kam
daß
seine
er werdenichtviel überzweiMonate
Aerzteversicherten,
seienvergebens,
lebe»,alleArzneien
unddaseinzige
Mittel
Diät. Er folgtediesemRath,
für ihn seieinesparsame
schonnacheinigenTage»Besserung,und nach
bemerkte
VerlaufeinesJahreswar er nichtnur völlig hergestellt,
als er je in seinem
sonderngesunder,
Lebengewesen
war.
also,sichnoch
mehreinzuschränken,
undschlechter¬
Er beschloß
zu
nichtmehr
genießen,
zur
Snbsisten;
als
was
dings
wäre,und so nahmerdenn60 ganze
unentbehrlich
Jahre
hindurchtäglichnichtmehrals 24 LothSpeise(allesmit
und 26 Loth Getränkzu sich.Dabeiver¬
eingeschlossen)
ErkältungennubLeiden¬
mieder auchstarkeErhitzungen,
Diät
schaften
, und durchdieseimmergleiche,gemäßigte
erhieltnichtnur seinKörper,sondernauchdie Seeleein
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Gleichgewicht,
daß nichtsihn erschüttern
so bestimmtes
konnte.In seinemhohenAlter verlorer einenwichtigen
Prozeß,worübersichzweiseinerBrüderzuTodegrämten,
und gesund;er wurdemit demWagen
er bliebgelassen
daßer Arm
und von denPferdengeschleift,
ulngeworfc»,
undohne
er ließ siewiedereinrichten,
undFuß ausrenkte,
war er in kurzemwiederher¬
sonstetwaszn brauchen,
—
und beweisend,
wie
gestellt. Aberam merkwürdigsten
Abweichung
von einerlaugenGe¬
die geringste
gefährlich
wohnheitwerdenkann,war folgendes.Als er 80 Jahr
alt war, drangenseineFreundein ihn, dochnun, da sein
brauchte,seinerNahrungetwaszu¬
Alter Unterstützung
zusetzen.
Er sahzwarwohl ein,daßmit derallgemeinen
abnehmen,
derKräfteauchdieVerdanungskraft
Abnahme
als verundmanim Alter dieNahrungehervermindern,
seine
mehrenmüßte. Dochgab er nach, und erhöhete
Speiseauf 28 und seinGetränkauf 82 Loth. „Kaum
10
Lebensart
TagefortHalleich," sagte
"icher selbst,,,diese
„gesctzt,als
anfing, statt meinervorigenMunter¬
v
erdrossen,
mir und
keit und Fröhlichkeit,kleinmüthig,
„andernlästigzu werden.Am 12. Tage überfielmich
„ein Schmerzin der Seite,der 24Stundenanhielt,und
„nun erfolgteein Fieber,das3b Tagein solcherStärke
„fortdauerte,daßman an meinemLebenzweifelte.Aber
„durchGottesGnadeundmeinevorigeDiät erholteich
„michwieder,und genieße
nun in meinem81.Jahre den
„munterstenLeibes-und Seelenzustaüd.
Ich steigevon
„derErdeauf meinPferd,ichkletteresteileAnhöhenhinvoll unschuldiger
„auf, und habeerstkürzlicheinLustspiel
„Freudeund Scherzgeschrieben.
Wenn ichvon meinen
„Privatgeschäften
oderausdeniSenatnachHansekomme,
„so findeich11 Enkel, derenAnferziehung,Zeitvertreib
„und Gesänge
dieFreudemeinesAlters sind. Oft singe
„ich selbstmit ihnen,dennmeineStiinme ist jetztklarer
„und stärker,als sic je in meinerJugend war, und ich
„rveißnichts von den Beschwerden
und denmürrischen
„und ungenießbaren
Launen,die so oft das Loos des
„Alters sind." In dieserglücklichen
Stimmungerreichte
er das hundertste
Jahr, aberseinBeispielist o^ncNach-
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folge geblieben.fAuchwurdeich rechtsehrbitten, ehe
Sinne anfinge,erstseinen
man dieseDiät im strengsten
Arzt zu consultiren,dennnichtJedemist es heilsam,die
so weitzu treibenund es hängtauchvon der
Abstinenz
richtigenWahl derNahrungsmittelund demgeeigneten
Diät die¬
Verhältnisse ab, in welchem
für die tägliche
Unterschieden
selbenin ihrenweseiitlichen
als Albnminate
(stickstofslose
(eiweißhaltige
undKohlenhydrate
Substanzen)
zu einanderstehen.Es wird.darübernochin
Substanzen)
werden.s
derFolgegeredet
Es war eineZeit, wo manin Frankreich
denWerth
desBlutes sowenigzu kennenichicn,daß man König
LudwigXIII. in denletzten10MonatenseinesLebens
215Pnrganzen
47malzurAderließ,undihmnochüberdies
man durch
und 210 Lavements
gab,undgeradedasuchte
Prozeß,durchEinfüllungeines
einenganzentgegengesetzten
derMenschen
jungenBluts in dieAdern,dasLeben
frischen,
zu verjüngen,zn verlängern,und incnrableKrankheiten
und die
zu heilen.Man nanntediesTransfusion,
Methodewar diese,daßmanzweiBlutadernöffnete,und
vermittelsteinesRöhrchensdasBlut ans derPulsader
Geschöpfs
einesandernlebenden
in dieeineleitete,während
man durchdieandereAderöfsnnng
das alte Blut anslanfenließ. Man hattein Englandeinigeglückliche
Ver¬
suche
anThierengemacht,
undwirklicheinigenaltenlahmen
und taubenGeschöpfen,
Schafen,Kälbernund Pferden,
durchdieAnfnllnngmit demBlute einesjungenThiers,
Gehör,Beweglichkeit
undMunterkeit,wenigstens
anseinige
Zeit, wiederverschafft;
ja man unternahmes,fnrchtsanie
durchdas Blut eineswilden, grausamen
Geschöpfe
Ge¬
schöpfskühnzu machen.Hierdurchaufgemuntert,trug
man keinBedenken
auchMenschen
auf dieseWeisezu
restauriren.Dr. Denis und Riva znParis warenso
einenjungenMenschen,
glücklich,
der aneinerunheilbaren
litt (in der man ihm gleichfalls20mal zur
Schlafsucht
Adergelassen
hatte)durchdieAnfüllungmit Lamuisblut,
durchdie Vertauschung
seines
und einenWahitsinnigen
Bluts mit Kalböblutvöllig herzustellen.
Aber da man
undelendesten
daz;rnahm,
nur dieunheilbarsten
Menschen
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so trug sichbald zu, das;einigeunter der Operation
starben,und seitdemwolltecs Niemandwiederwagen.
Dochist sie an Thierenauchhier in Jena sehrglücklich
ausgeführtworden, und in der That ist sienichtganz
fremdeBlm
das eingelassene
zu verwerfen;dennobschon
in kurzemin das unsrigeverwandeltwerdenmuß, und
desLebensnicht
also zu Verjüngungund Verlängerung
einefrühere
undobgleich
viel davoilzuhoffenseinmöchte,
Krank¬
Ansichtbezweifelt
werdendarf, daß bei gewissen
durch
der Seeleund desNervensystems,
heiten,besonders
EindruckeinesneuenBlutes auf die
den ungewohnten
Umstimmung
edelsten
Lebensorgane,
einegroßeundheilsame
im Organismusbewirktwerdenkönne,so ist es dochseitdurchdas dirccteEin¬
denimehrmalsmöglichgeworden,
dasLeben
MenschenbluteS
führengesunde»,
lebenskräftigen
zu retten, welchedurch Blutverlustin
solcher
Personen
gerathenwaren.
Lcbenserschöpfnng
diegefährlichste
Geniealles Wissen
Selbstder großeBaco, dessen
menschlichen
umfaßte,und derden:solangeirre geführten
Geiste.zuerst
die Bahn vorzeichnete,
die Wahrheitwieder
zu finden,selbstdiesergroßeMann sanddasProblem
und
des LebensseinerAufmerksamkeit
der Verlängerung
Untersuchung
würdig. SeineIdeensind kühnundneu.
Er denktsichdas Lebenals eineFlamme,die beständig
von der umgebenden
Luft consnmirtwird. Jeder, auch
der härteste
Körperwird am Endedurchdiesebeständige
seineVerdunstung
aufgelöset
undverzehrt.Er ziehtdaraus
denSchluß,daß-durch
VerhütungdieserConsumtionund
Erneuerung
durcheinevon Zeit zu Zeit unternommene
unsererSäfte das Lebenverlängertwerdenkönne.Zur
VerhütungderConsuintionvon Außenempfiehlter be¬
sonderskühleBäder und das beidenAlten so beliebte
EinreibenvonOcl undSalbennachdemBade;zur Ver¬
eine
minderung
derConsumtion
vonInnen Gemüthsruhe,
kühleDiät und denGebrauch
desOpiums undderOpiat¬
mittel, wodurchdie sogroßeLebhaftigkeit
der innernBe¬
Aufreiben
wegungen
gemäßigtund das damitverbundene
Jahrendie
retardirt würde. Um aberbeizunehmenden
unvermeidliche
Vertrocknung
undVerderbnißderSäftezu
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hält er für das Beste,alle 2 bis 3 Jahre
verbessern,
derdarin
michsichvorzunehmen,
einenRenovationsprozeß
besteht,daß man durchmagereDiät und ausleerende
Mittel erstdenKörpervon allenaltenund verdorbenen
erfrischende
Säftenbefreie,unddanndurcheineausgesuchte
BLoerdiedurstigen
Ge¬
und nahrhafteDiät undstärkende
fäßewiedermit lebenden
Säften anfülle, und sichalso
Verständeerneueund
von Zeit zu Zeit im eigentlichsten
verjünge.— Das Wahre,was in diese»Ideenliegt, ist
nichtzu verkennen,
und mit einigenModificationen
wür¬
densieimmeranwendbar
sein.
ZeitenhatmanleidermehrProgresse
In denneuesten
in denKünsten,dasLeben
zu verkürzen,
als in der,eszit
verlängern,gemacht.Charlatanegenugsind erschienen
und erscheinen
Salze,
nochtäglich, die durchastralische
himmlische
Goldtincturen,Wunder-und Luftsalzessenzeti,
Bettenund magnetische
Zauberkräfte
denLauf der Natur
zu hemmenversprechen.
Aber man fand nur zu bald,
daßderberühmte
Thee znni langen LebendesGrafen
St. Germain ein sehralltägliches
Gemisch
vonSandel¬
holz,Senesblättcrn
undFenchel,dasangebetete
Lebenselixir Cagliostro's ein ganzgewöhnliches,
nur sehr
hitzigesMagenclixir,die WunderkraftdesMagnetis¬
mus aus Imagination,Nervenreiz
und Sinnlichkeitzu¬
sammengesetzt
war,unddiegepriesenen
Luftsalze
undGoldtincturenmehrauf das Lebenihrer Erfinder, als derer,
die sieeinnahmen,
berechnet
waren.
Besonders
verdientdie Erscheinung
desMagnetismus
in dieserSammlungnocheinigeErwähnung. Ein her¬
untergekomnrener
undunbedeutender,
aberschwärmerischer
und wahrscheinlich
nicht sowol von unsichtbaren
Kräften,
als von unsichtbaren
OberngeleiteterArzt, Mesmer,
Magnetezu
fiel endlichauf den Gedanken,künstliche
unddieseals souveraiue
machen,
Mittel gegeneineMenge
Krankheiten,
Lähmung,Gichtflüsse,
Zahnwehu. dgl. zu
verkaufen.Da er merkte,daßdies glückte,so ging er
daß er nun gar keinekünstlichen
weiterund versicherte,
Magnetemehr nöthighätte, sonderndaß er selbstder
großeMagnetsei, der die Welt magneiisiren
sollte.—
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Kraft angePersonwar somit magnetischer
W ©eineeigene
seines
I füllt, daßer durchBerührung,durchAusstrecknug
dieselbe
andernmit> Fingers, ja durchbloßesAnschauen

Beispiele
versicherte.
Er führtewirkliche
zukönnen
I theilen

an, diedurchBerührungvon ihm, ja durch
I von Personen
Empfindungen
bekommen
U seinebloßenBlickeversicherten,
I
haben,als wennman siemit einemStock odermit
Kraft
hatte. Diese sonderbare
I einemEisen geschlagen
nannte er nun animalischen Magnetismus,

und

Alles,wasder
Benennung
seltsamen
vereinigte
unterdieser
Menschheit
am meistenam Herzenliegt, Weisheit,Leben
und Gesundheit,
die er dadurchnachBeliebenmittheilen
und verbreitenkonnte.
Da man das Unwesennichtlänger in Wien dulden
wollte, so ging er nachParis, und hier nahmes nun
Zulauf;
erstseinenrechten
Anfang. Er hatteerstaunlichen
Alleswolltevonihm geheiltsein,Alles wollte einenTheil
seinerKraft mitgetheilthaben,um auchWunderwirken
Gesellschaften,
eigenegeheime
wo
zu können.Er errichtete
mußte,und äußerte
ein jederNovize10ÜLouisd'orerlegen
endlichganzlaut, daßerderMann sei,dendieBorsehnng
hinwelken¬
dersosichtbar
zumgroßenErnenerungsgeschäfte
denmenjchlicheu
Staturerwählthabe. Zum Beweiswill
ichIhnen nur folgendenZuruf mittheilen,dener durch
I“ einenseinerApostel,denPater Hervier, ansPublicum

diedemMenschenI ergehen
ließ. „SehteineEntdeckung,

I „geschlecht
BortheileundihremErfinderewigen
unschätzbare
Revolution!
H „Ruhm bringenwird! Seht eineallgemeine
werdendieErde bewohnen;siewerden
H „AndereMenschen
in ihrerLaufbahnausgehalten
I „durchkeineSchwachheiten
I „werden,undunsereUebelnnr ausderErzählungkennen!
>>„Die Mütter werdenwenigervon den Gefahre»der
der Geburtleiden,
„Schwangerschaft
und den «schmerzen
die dieThätig„werdenstärkere
KinderzurWeltbringen,
U
& „keil, Energieund Anmuth der Urwelt erhaltenwerden.
für diemagnetische
« „Thiereund Pflanzen,gleich
empfänglich
„Kraft, werdenfrei von Krankheitensein; die Heerde»

sich
in unseren
I „werden
leichter
vermehren,
dieGewächse

§ „GärtenwerdenmehrKräftehabenunddieBäumeschönere
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„Früchtegeben,der menschliche
Geist,im Besitzdieses
„Wesens,wird vielleichtder Natur nochwunderbarere
— Wer kannwissen,wie weit sich
„Wirkungengebieten.
„seinEinflusserstrecken
wird?"
Man solltemeinen,einenTraum aus demtausend¬
jährigenReiche
zu hören. Und dieseganzpompösen
Ver¬
sprechungen
und Aussichten
verschwanden
Plötzlich,
als eine
Commission,
anderenSpitzeFranklin stand,dasWesen
desMagnetismusgenaueruntersuchte.
Der Nebelver¬
schwand,und cs ist nun von demganzenBlendwerk
weiter nichts geblieben,als die animalische Elek¬
tricität und dieUeberzeugung,
daßsolche
durchgewisse
Arten von Streichenund ManipulirendesKörpersin
Bewegunggesetzt
werdenkann,abergewißohneBeihilfe
von Nervenschwäche
und Schwärmereinie jenewunder¬
barenPhänomene
hervorbringen
wird, nochwenigerim
Standeseinkaun,daSmenschliche
Lebenzu verlängern.
Um die nämlicheZeit erschien
vr. Graham mit
Celestal Bed„ einemBette,welches
diewnndcrj seinem
habensollte, den darin Liegenden
mit
z bareEigenschaft
■
neuerLebcnskrast
zu imprägnireu,und insonderheitdie
I; ProcreationSkraft (Zeugnngskraft)
bis zu dem ge¬
wünschten
Ziel zn erhöhen.Aberdieswunderbare
himm¬
lischeBett hat selbstso wenigLebensdauer
gehabt,daß
es sehrbaldunterdenHändenunbarmherziger
Gläubiger
seinEndefand,undstückweise
in eineröffentlichen
Auction
versteigert
wurde,beiwelcher
Gelegenheit
sich'sdannzeigte,
daßdasganzeGeheimniß
in einerVerbindungvon elekirischenEinströmungenund denconcentrirtenWirkungen

sinnlicher
Reize,wohlriechender
Düfte, derTönederHar¬

a n. s. w. bestand,
wodurchzwar wol eineNacht
(. monie
voll erhöhetcr

Sinnlichkeitund Lebensgenuß,
aberauch
einedestoschnellere
Erschöpfung
der Lebenskraft
und ge¬
wisseVerkürzung
desLebensbewirktwerdenmußte.
Fastschien
es,als wollemanjeneIdeeganzdenCharlatauenüberlassen,
nni somehr,daderaufgeklärtere
Theil
dieserErfindungdadurchent¬
sichfür die Unmöglichkeit
schädigte,
daßerdieLängedesLebens
nichtin derZahlder
Tage,soridertl
in demGebrauch
undGenußdesselben
fand.
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Da aberdiesdochunmöglichfür einerleigeltenkann,
nnd da sichin neuernZeiten unsereEinsichtenin die
Lebensund derdazunöthigenBe¬
Natur desorganischen
nnd berichtigthaben,
dingungenso sehrvervollkommnet
Kenntnisse
soist es wol der Mühe werth, diesebesseren
vor¬
einesso wichtigenGegenstandes
zur Entwickelung
zubereiten,und die Methode, dasLebenzu verlängern,
undderanimalischen
so aufdiePrinzipienderPhysiologie
RicbtPhysikzugründen,daßnichtalleineinebestimmtere
sondernauch,was
schnurdesLebensdaraus entstehe,
seinwird, dieser
Gegenstand
keinunwichtigerNebennutzen
und Betrügernunbrauch¬
ins KünftigedenSchwärmern
ihr Wesenin einem
werde,die bekanntlich
bar gemacht
als esnoch
Gebietnur solangetreibenkönnen,
scicntifischeu
Untersuchung
erleuchtet
ist.
nichtdurchdieFackelgründlicher

ZweiteVorlesung.
undderLebensdauer
klntcrsnchlnm
derCclicitsltrnff
überhaupt.
Eigenschaftenund Gesetzeder Lebenskraft — Begriff des Lebens—LebenSconsuintion, unzertrennliche Folge der Lebensoperation selbst— Lebens¬
ziel — Ursachender Lebensdauer—Retardation der Lebensconsuintion —
Möglichkeit der Lebensverlängerung — Geschwindund langsam leben —
Intensives und extensivesLeben — der Schlaf.

Das Erste,woraufcs uns bei der Verlängerungdes
Lebensankommt,mustwol nähereKenntnißder Natur
des Lebens und besondersder Lebenskraft, der
Grundursache
alles Lebens,sein.
Sollte es denngarnichtmöglichsein,dieinnereNatur
und
jenerheiligenFlammeetwasgenauerzu erforschen,
darausdas, was sienähren,das, wassieschwächen
kann,
— Ich fühle ganz,wasichbeidieserUnter¬
zu erkennen?
suchung
der Natur, dem
wage. Es ist das Allerheiligste
ichmichnähere,
undnur zuvielsindderBeispiele,
woderzu
undwo
kühneForscher
geblendet
zurückkehrte,
undbeschämt
selbstihr innigsterVertrauter,Haller, ansrnfenmußte:
$>i4 Innere der Natur Dringt kein erschaffenerGeist!
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Aberdennoch
darf diesnnS nichtabschrecken.
Die Natur
bleibt immer eine gütigeMutter,
sieliebt und belohnt
'ifi
Den, dersiesucht,»nd esunsgleichnichtallemalmög¬
lich,das vielleichtzu hochgesteckte
Ziel unseresStrebens
zu erreichen,
sokönnenwir'dochgewißsein,aufdemWege
schonsovielNeuesundInteressantes
zufinden,daßuns
schonder Versuch,
ihr näherzu kommen,
reichlichbelohnt
—
wird. Nur hütemansich,mit zuraschen,
übermüthigen
Schrittenauf sie einzudringen.UnserSinn sei ofsen,
rein, gelehrig,unserGangvorsichtig
und immerausmerk¬
sam,Täuschungen
der Phantasieund der Sinne zu ver¬
'Weg
meiden,unser
seider sichere,wenn gleichnichtder
bequemste
Wegder Erfahrungund bescheidenen
Prüfung
— nichtder Flug kühnerHypothesen,
derzuletztderWelt
gewöhnlich
nur zeigt, daß wir wächserne
Flügel hatten.
— Ausdiesem
Wegesindwir am sichersten,
dasSchicksal
jenerPhilosophen
zu vermeiden,
von welchen
Baco sehr
passendsagt: „Sie werdenzu Nachteulen,
die nur im
„Dunkel ihrer Träumereiensehen,
aberim Lichtder Er„fahrungerblinden,und geradedas amwenigsten
wahr„nchmcnkönnen,was am Hellenist." Ans diesen,
Wege
und in dieserGeistcsstimmung
sind seit diesesgroßen
MannesZeitendieFreundederNaturihr nähergekommen,
als jemalsvorher,sind Entdeckungen
ihrer tiefstenGe¬
heimnisse,
Benutzungen
ihrer verborgensten
Kräftegemacht
worden,die unserZeitalterin Erstaunensetzen,
und die
nochdieNachweltbewundern
wird. Ansdiesem
Wegeist
cs möglichgeworden,selbstohnedas innereWesender
Dingezu erkennen,
dennoch
durchunermüdetcs
Forschen
ihrer Eigenschaften
und Kräfteso genauabzuwiegen
und
ergründen,
daßwir
zu
siewenigstens
praktisch
kennenund
So
benützen. ist'sdemmenschlichen
Geistegelungen,selbst
unbekannte
Wesenzu beherrschen
und nachseinemWillen
seinem
Gebrauch
und zu
zu leiten. Die magnetische
und
Kraft sindbeides
elektrische
Wesen,
diesogarunseren
Sinnen
deren
und
Natur uns vielleichtewignnsichentziehen,
bleibenwird, und dennoch
crforscklich
habenwir sie nnS
gemacht,
daßdieeine
sodienstbar
uns aufderSeedenWeg
dieNachtlampe
zeigen,dieandere
amBetteanzünden
muß.
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Vielleichtgelingtesmir, auchin gegenwärtiger
Unter¬
suchung
ihr näherzu kommen,
und ich glaube,daßdazu
folgendeBehandlungdieschicklichste
seinwird: erstensdie
BegriffevonLebenund Lebenskraft
genauerzubestimmen,
und ihreEigenschaften
festzusetzen,
sodannüberdieDauer
»es Lebensüberhaupt,und in verschiedenen
organischen
Wörtern insbesondere,
die Natur zu befragen,Beispiele
sammelnund zu vergleichen,
und ans denUmstanden
MmdLagen,in welchen
längere
dasLebeneinesGeschöpfs
«rderkürzere
Dauerhat, Schluffeauf diewabrfchcinlichsten
Ursachen
des langen oderkurzenLebensüberhauptzu
stehen.Nachdiesen
wird sichdasProblem,
Voraussetzungen
ob und wie menschliches
Lebenzu verlängernsei,ambe¬
friedigendsten
auflösenlassen.
und vernünftigsten
— DieseFragenge¬
Was ist Lebenund Lebenskraft?
hörenunter dievielenähnlichen,
dieuns beiUntersuchung
ocrNatur anfstoßen.Sie scheinen
leicht,betreffendie ge¬
wöhnlichsten,
alltäglichsten
Erscheinungen,
und sinddennoch
soschwer
zu beantworten.Wo der PhilosophdasWort
Kraftbraucht,da kannman sichimmerdaraufverlassen,
oaßerin Verlegenheit
ist, dennererklärteineSachedurch
:in Wort, dasselbstnocheinRäthselist; — dennwerhat
nochje mit demWorteKraft einendeutlichen
Begriffver¬
bindenkönnen?Auf diese
Weisesindeineunzählige
Menge
Attractionskraft,
Kräfte,dieSchwerkraft,
elektrische,
magne¬
tischeKraft ii. s. w., in die Physikgekommen,
die alle
im Grundeweiter nichts bedeuten,als das X in der
Algebra,die unbekannte
Größe, die wir suchen.Indeß
wir müssen
nun einmalBezeichnungen
für Dingehaben,
derenExistenz
unlängbar,aberihr Wesen
unbegreiflich
ist,
und man erlaubemir also auchhier, sie zu gebrauchen,
ungeachtet
dadurchnochnichteinnial unterschieden
wird,
ob es eineeigneMaterie oder nur eineEigenschaft
der
Materie,eineerhöhcte
Thätigkeitder Natur ist, was wir
"ebenskrast
nennen.
Unstreitig
gehörtdieLebenskraft
unterdieallgemeinsten,
unbegreiflichsten
und gewaltigsten
Kräfteder Natur. Sie
rfüllt, sic bewegtalles, sieist höchstwahrscheinlich
der
rundquell,aus demalle übrigenKräftederphysischen,
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vorzüglichorganischen,
Welt fließen. Sie ifT8, die alles
„ach
hervorbringt,firhält,
erneuert,
durchdiedieSchöpfung
Tausendvon Jahren nochjedenFrühling
so manchem
hervorgeht,als daserste
mit ebenderPrachtund Frische
Mal, da sieans der HandihresSchöpferskann Sie ist
— ein wahrerewigerHauchder
unerschöpflich,
unendlich,
Gottheit. Sie ist's endlich,die,verfeinertund durcheine
vollkommenere
Organisationexaltirt,sogardieDenk-!md
Seelenkraftentflammt,und demvernünftigenWesenzu¬
gleichmit deniLebenauchdas Gefühl und das Gluck
daßdas
desLebensgibt. Dennichhabeimmerbemerkt,
Gefühlvon Werth und GlückderExistenz
sichsehrgenau
an Lebens¬
nachdeingrößerenodergeringernReichthum
Ueberflußder¬
kraftrichtet,und daß,sowie ein gewisser
aufgelegter
selbenzu allenGenüssen
und Unternehmungen
und dasLebenschmackhafter
macht,nichtsso sehr,als
Mangeldaran,im Standeist, jenenEkelundUeberdruß
desLebenshervorzubringen,
der leider unsereZeitenso
merklichauszeichnet.
Durchgenauere
Beobachtung
ihrer Erscheinungen
in
Welt lassensichfolgende
Eigenschaften
und
der organischen
derselben
bestimmen.
Gesetze
ist bie■feinste,durchdringendste,
un¬
1) Die Lebenskraft
sichtbarste
ThätigkeitderNatur, diewir bis jetztkennen.
und
Sie übertrifftdarin sogardas Licht,die elektrische
magnetische
Kraft, mit denensie übrigensam nächsten
verwandtzu feinscheint.
2) Obgleichsieallesdurchdringt,sogibt esdochge¬
wisseModificationender Materie, in denensiczu einerkommt,als in andern.BisThätigkeitsäußerung
größeren
ber hielt man die Kraft überhauptfür ein zur Materie
welches
sichmit ihr verbinde;
hinzutretendes Wesen,
verbindesichmit gewissen
man sagte: die Lebenskrast
Modificationender Materie(Stoffcombinationen)
finniger
und in größererMengeund werdeihnen gleichsam
eigen; so dachteman sichdieWärme, das Licht, die
Wesen,sogar als einen
Elektricitätals ein besonderes
höchstfeinenStoff (Jmponderabilium),der sichmit dcr
verbinde,derennnmcrkoderchemisch
Materiephysikalisch

Makrobiotik.

33

bar (latent) oder gebunden, verharrenkönne,un¬
ter Umständen
aber frei, thätig, wahrnehmbar
werde.
In neuererZeit hat sichdie physiologische
Ansichthier¬
in geändert;manhat erkannt, daß dieKraft nur die
Aeußer nngdesZustandes einer Stoffverbindung
von Wirkungenund
sei, also die Gesammterscheinung
Forinbildungen
Atomein einerzusammen¬
der stofflichen
gesetzten
Materie, nachdenGesetzen
einesbestimmenden,
gestaltenden
Naturgedankens,
Dieneuere
Physiologie
kann
deßhalbKraft und Stoff nicht mehr von einanderge¬
trennt denken,sondern
nur alsZustandSäußerung
erstere
einerin innereWirksamkeit
undGestaltung
getretenen
znsanimengesctzten
Materie. Je complieirterdieselbe,
desto
höherund eigenthümlicher
die Kraftäußerungund Ge¬
staltung, Die Lebenskraft
treffenwir am Wahrnehm¬
barsten
in denjenigen
Modificationen
derMateriean,welche
wir die or g airischeVerbindungnennen,und diein ihrer
eigenthümlichen
Zusammensetzung und Strnctnr
als vr gani schc Kör p er, als P sl an ze
ihrerBestandtheile
undThier, mannichfaltig
vor uns erscheint.
In organi¬
schen
undunorganischen
Maßen
Körpernsindnachgewiesener
diephysikalischen
und chemischen
Kräftethätig,wennauch
in den organischen
Körpern mehr oder wenigermodisicirt, und was hinter der Grenzeihreswahrnehmbaren
Wirkensliegt,erklärtemanals ThätigkeiteinerLebenskrast,
um damitdie Grenzedeswissenschaftlichen
Erkennens
an¬
zudeuten,währenddie neuerePhysiologiedarunternur
die Summe aller wirksameneinzelnen
Kräfteodereine
Modificationdesallgemeinen
erkennt,der
Bildungstriebes
das gesammte
Naturlebendurchdringt.Das Charakteristi¬
Stofs¬
sche
desorganischen
Lebens
istderununterbrochene
bleibt und nur ihre
wechsel/wobei die Form bestehen
Elemente
ansimmer
wechselt
welche
gleicheinerLichtflamme,
neuenTheilchenvon Stoffen besteht,die durchsiehin¬
Veränderungen
durchjagen
und in ihr physikalisch-chemische
«Stoffwechsel
erfahren;durchdiesen
wird eömöglich,daß,
!solangeer im Gangeist, derorganische
KörperderVerIwesungwidersteht
und durchinunerneueAufnahmeent¬
sprechender
Elementeund Substanzen,
als Ersatzderver¬
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und durchEinver¬
brauchtenund hinfälliggewordenen,
in Form und Richtungseines
Leitnngsleibungderselben
triebessichlebendig erhält. Unter den stoffersehenden
Substanzen
sindes besonders
Wasser,Luft, und einege¬
Verbindungen,
welche
Stickstoff
ringeZahlsolcher
oderKohle
Lebenstofflich,dainit aber
enthalten,und das organische
Kraftäußerung
fortbestehen
auchdessen
lassen.
sei
3) Als man nochder Ansichtwar, die Lebenskraft
Stoffcombination
ein an dieorganische
gebundenes
Wesen,
konnteman
das sichzur Zeit seinerThätigkeitfrei mache,
im latentenund freienZu¬
auchvon einer Lebenskraft
standeredenund nachAnalogiensuchen,welcheeiniger¬
machen
konnten.Man ver¬
maßendenZustandverständlich
mit demFeuer,derelektrischen
Kraft,
glichdie Lebenskraft
von denenmanannahm,daßsiein einemKörperwoh¬
nen könnten,ohnesichauf irgendeineArt zuäußern,bis
ver¬
Anreizungin Wirksamkeit
siedurcheineangemessene
Strnctur einesKörpers
setztwürden.Daß dieorganische
Theilchcn
in einergewissen
LageundMischung
ihrerfeinsten
und in derArt undräumlichen
Anorvnungdieser
bestehen,
WirkungderKraft ihreQuellehaben
Atoinedieeigentliche
muß,suchteman schonin frühererZeit durchdiemagne¬
indemdiesedurcheinenSchlag,
tischeKraft zu beweisen,
Richtungauf einStückEisengeführtwird,
der in gewisser
Bestandtheile
ändert,so¬
alsodie innereLagederfeinsten
Erschütterung »»
gleicherweckt,
unddurcheineentgegengesetzte
wiederaufgehoben
werdenkann. Hierausschloß
man, daß $K
Structnr, sondern
nur in denElenichtin derorganischen
sh
mentenund Atomen,welchejene bilden,das organische Zr
Lebenliegenund wirksamwerdenkönne,und mansuchte h
keine ri
diesdamalsschonam Ei zu beweisen,
in welchem
organische
Structnr nachgewiesen
werdenkonnte,und doch h
organisches
Lebengegenwärtig
Znsi
ist. Der gebundene
in einerorganischen
Stoffcombination, g
standderLebenskraft
durchNichtsweiterverräth, !i
sieihre^Gegenwart
in welcher
als daßsicdieseStoffcombiuationerhältund vor Physi- st
kalisch-chemischer
Zersetzung
und Auflösungschützt,
wurde
d
>
namentlicham BeispieledesSamenkornsund Eies zu
beweisen
gesucht.Ein SamenkornkannJahre, ein Ei
i«
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WnehrereMonatelaug liege»,ohnezuverderben,
aberder
Wloßc Reizder Wärmemachtdas gebundene
Lebenfrei
Wind ruft ein entwickeltes,
reges,bildendesLebenauf; ja
Ms kanndiesschonentwickelte
organische
LebendurchEntMiehungder WärmeundFeuchtigkeit
auf einigeZeit unter¬
brochen
und wiedergebunden
werden,ohnedaßcserlischt
oderdiebereitsentwickelte
Organisationzerfällt,wie man
Diesmeistanniederen
Thieren,Polypenunds.g. Pflanzenihierenbeobachtete.
Die ältereEinsicht,daß das Leben
in denfeinsten
Theilenderorganischen
MaterieseineQuelle
habenmüsse,
führtebereitsauf denWeg, der die durch
Ehemieund MikroskoperweiterteWissenschaft
in späterer
Beitans dieBedeutungdesStoffwechsels
hinleitete;wird
verdurchchemische
Kräfte bewegteStoffwechsel
so ver¬
langsamt, daßer für unsereSinne stillzustehen
scheint,
ohnedaßdie Möglichkeitoderda«Bestreben
zumUmsätze
gänzlich
aufgehoben
wird, so tritt der Zustandein, den
nan gebundene Lebenskraft
nannteund die wir, der
itnrzewegen,aberunter demheutigenVerständniß,so
rochnennenwollen,und sichalsbald äußert,sobalddie
geeigneten
Lebcnsreizc
einwirken.So sehen
wir amSamenorn und Ei, die im ZustandeihreslatentenLebensnur
physikalisch
Wasserverdunsten,sofort den Stoffwechsel,
Aas ist LebenundBilden, beginnen,
wennfeuchte
Wärme
.Auf siceinwirkt.
wird cSauchverständlich,
| 4) An« dieserAnschauung
-Daßdie Lebenskraftzu verschiedenen
organischen
Körpern
Ämcheine verschiedene
Verwandtschaftzu habenscheint,

M'ie man sichehedem
indemman beobachtet
ausdruckte,
Hatte, daßsiemanche
Körperin größerer,manchein ge¬
ringererMengeerfüllt, in manchenfester,in anderen
Wockerer,
wenigerfestgebundenund daher vergänglicher
sichkundgibt; cs erschien
auffällig,daßein höhererOr¬
ganismusmit reicherfüllter, besonders
wirksamer
Lebens¬
kraft lockerer
und vergänglicher,
alS in »»vollkommenen,
schwach
lebenden
Geschöpfen,
so in denPolypenund an¬
derenniederen
Thieren, zu seinscheint;das erklärt sich
wiederumans demWeseneinerhöherenOrganisation,
in welchernicht, wie in niederenThieren, daS Leben
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Materi¬
durch_bieganzeMasseder organischen
gleichsam
ausgegossen
Stoffwechsel
als langsamer
"und ist, sondern,bei
Modificalionder
Gliederung
der mannichfaltigeren
Lebcnsund Gebilde,dievornehmsten
organischen
Massen
concentrirtsind
Centralorgane
quellenmehrauf besondere
und derMannichdesStoffwechsels
und die Bedingungen
und
nichtnur zahlreichen
saltigkeitder Lebensäußerungen
sondernauchvon deinZu¬
leichteren
Störungenausgesetzt,
abhängigsind.
standeund der Kraft derCentralorgane
gibt jedemKörper,densieerfüllt,
5) Die Lebenskraft
ein ganzspecifisches
Charakter,
einenganzeigenthümlichen
Verhältnißzur übrigenKörperwelt.Sie theilt ihm näm¬
als Reizezu em¬
lich erstensdieFähigkeitmit, Eindrücke
pfinden(siezupercipiren)unddaraufaufeineganzeigen¬
(zureagireu);undzweitens
thümlicheWeisezurückzuwirken
und
physischen
entziehtsieihn zumTheil denallgemeinen
der todtenNatur, so daßman also
chemischen
Gesetzen
mit Rechtsagenkann:durchdenBeitritt der Lebenskraft
undchemischen
Welt
wird ein Körperans dermechanischen
oderbelebte,versetzt.Hier
in eineneue,die organische
Naturgesetze
physischen
nur zum
finden die allgemeinen
undAbänderungen
Einschränkungen
Theil undmit gewissen
statt. Alle Eindrückewerdenin einembelebtenKörper
andersmodificirtund reflectirt,als in einemunbelebten.
Daher ist auchin einembelebtenKörperkeinblos me¬
Proceßmöglich,und allesträgt
chanischer
oderchemischer
denCharakterdesLebens.Ein Stoß, Reiz,Kälte und
Wesennachganzeigenthüm¬
Hitzewirkenauf einbelebtes
und jedeWirkung, die da entsteht,muß
lichenGesetzen,
Eindruckund der Reaction
als eineans demäußerlichen
angesehen
werden.
zusammengesetzte
der Lebenskraft
Ebenhierin liegt auchder Grund der EigenthümlichIndividuums. Wir
feit einzelner
Arte»! ja jedeseinzelnen
sehentäglich,daßPflanzen,die in einerleiBodenneben
und ganzeinerleiNahrunggenießen,
einanderwachsen
dochin ihrer Gestalt,ihrenSäftenund Kräftenhimmel¬
sind. Ebendasfindenwir
weit von einanderverschieden
das, wovonmansagt:
im Thierreich,und esisteigentlich
Ein Jedeshat seineeigeneNatur.
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des
istdasgrößteErhaltnngSmittcl
6) Die Lebenskraft
Körpers,densieerfüllt. Nicht genug,daß siedie ganze
Organisationbildet und zusammenhält,
sie
so widersteht
auchsehrkräftigdenzerstörenden
Einflüssen
der übrigen
Natnrkräfte,insofernsieanschemischen
Gesetzen
beruhen,
die sieaufzuheben,wenigstenszu modifizirenvermag.
Ich rechnehierhervorzüglichdie Wirkungender Fänlniß, derVerwitterung, desFrostes. — Keinleben¬
digesWesenfault; csgehörtimmererstSchwächung
oder
Vernichtungder Lebenskraft
dazu, um Fäulniß möglich
zn machen/Selbstin ihremgebundenen,
Zu¬
unwirksamen
stande
vermag
sicFäulnißabzuhalten.
KeinEi, solangenoch
Lebenskraft
darin ist, keinSamenkorn,keineeingesponnenRaupe,keinSchcintodter
fanlt, und es ist ein wahres
Wunderwerk,
wie sieKörper, die eine so starkeNeigung
zurFäulnißhaben,wie ebendermenschliche,
60—80—ja
100Jahre davorschützen
kann.— Aberauchderzweiten
Art von Destruction,der Verwitterung,die endlichalles,
selbstdie härtesten
Körper auflöstund zerfallenmacht,
— Undeben
widersteht
siedurchihre bindende
Eigenschaft.
so der gefährlichen
Entziehungder Wärme, demFrost.
KeinlebenderKörpererfriert, das heißt, solangeseine
Lebenskraft
nochwirkt, kannihmderFrostnichtsanhaben;
seinStoffwechsel
erzeugtimmerneueWärme,als Ersatz
für äußere AbkühlungundWärmeverlust
durchinnere
chemische
Prozesse,welcheWärme consumiren.Mitten
in den Eisgebirgendes Süd- und Nordpols, wo die
ganzeNatur erstarrtzu seinscheint,sichtman lebendige
Geschöpfe,
sogarMenschen,
dienichtsvondemallgemeinen
Frostleiden.*) Und dies gilt ebenfallsnicht blos von
ihremwirksamen,
Zu¬
sondernauchvon demgebundenen
stande.Ein nochLebenhabendes
Ei undSamenkorn
er¬
friert weit später,als ein todtes. Der Bär bringt den
*) Gralanthus nivalis treibt sogar seine Blüte burct) den Schneeaus
gefrorenem Erdreich; aucl) bleibt die Blume unbeschädigtungeachtetvieler
starkenNachtfröste. Hunter ließ Fische im Wassereinfrieren: so lange
sielebten, blieb das übrigens gefrorne Wasserum sie herum flüssig, und
bildete eine wahre Höhle; erst tu den: Augenblicke, da sie starben, froren
sie ein.
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ganzenWinter halb erstarrtim Schnee,die todtscheincude
unterdemEisezu, und
Schwalbe,diePuppedesJnscctes
erfrierennicht. Daun erst,wennder Frostsohochsteigt,
also^den
schwächt
oderunterdrückt,
das;er die Lebenskraft
undzumStill¬
im hohenGradeverlangsamt
Stoffwechsel
unddennun leb¬
ständebringt, kanner sieüberwältigen,
losenKörperdurchdringen.Dies Phänomenberuht be¬
der Lebenskraft,Wärmezu
sondersauf der Eigenschaft
wie wir gleichsehenwerden.
entwickeln,
ziehtalsodie
VerlustderLebenskraft
7) Ein gänzlicher
Trennungder organischen
Verbindungdes Körpersnach
nun
sich,densievorhererfüllte. SeineMateriegehorcht
der Affinitätender anorganischen
chemischen
denGesetzen
und trenntsich
Natur, der sienun angehört,siezersetzt
es erfolgtunterdengewöhnlichen
Um¬
in ihreGrundstoffe;
kann,das;
ständendie FLulniß,diealleinuns überzeugen
ganzvoneinemorganischen
Körpergewichen
dieLebenskraft
ist dieBemerkung,
daßselbst
ist. Aber großunderhebend
Fäulnis;dasMittel
die allesLebenzuvernichten
scheinende
muß,wiederneues
werden
Lebenzu entwickeln,
und daß
wichtiger
sie eigentlichnichts anderesist, als ein höchst
die
in
dieserGestaltnichtmehr
lebensfähigen
Prozeß,
Bestandtheile
aufs schnellste
frei und zu neuenorganischen
u
ndLeben
g
eschickt
zumachen.
Verbindungen
Kaumistein
seine
Körperans dieseArt aufgelöst,so fangensogleich
tausend
a
n,
in
kleinen
Würmchen
Theilchen
wiederbelebt
in derGestalt
zn werden,odersiefeiernihreAuferstehung
Grases,der lieblichsten
Blumen, beginnen
desschönsten
Art
vonNeuem
dengroßen
Lebcnszirkel
organi¬
ansdiese
scherWesen,und sind durcheinigeMetamorphosen
viel¬
eineseben
leichtein Jahr darnachwiederBestandtheile
vollkommenen
lebendigen
Wesens,
a
ls
das
war,
so
mit
Ihr scheinbarer
Tod waralso
schienen.
deinsiezuverwesen
zneinemneuenLeben,unddieLebens¬
nur der Uebergang
kraft verläßteinenKörpernur, um bald vollkommener
zn können.
wiederdarin erwachen
kanndurchgewisse
Einwirkungen
8) Die Lebenskraft
durchandereerweckt,ge¬
ja ganzaufgehoben,
geschwächt,
gehört
stärkt,genährtwerden.Unterdie sievernichtenden
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vorzüglich
die Kälte, derHanptfeindallesLebens.Zwar
ein mäßigerGrad von Kältekanninsofernstärkend
sei»,
als er die Lebenskraft
concentrirt,und ihre Verschwen¬
dung durchVerlangsamungdes Stoffwechsels
hindert,
abercs ist keinepositive,sonderneinenegative
Stärkung,
und ein hoherGrad von Kälteverscheucht
sieganz. I»
großerKältekannkeineLebeusentwicklnng
geschehen,
kein
Ei ausgebrütet
werden,keinSamenkornkeimen.
Ferner gehörenhierhergewisseErschütterungen,
die
theilsdurchVernichtung
derLebenskraft,
theilsaiichdurch
einenachtheilige
Veränderung
derinnerenorganischen
Lage
derTheilchen
zu wirkenscheinen.
Do entziehtein hestigcr
elektrischer
SchlagoderderBlitzderPflanzen-undThierwelt augenblicklich
dieLebenskraft,
ohnedaßmanoft die
geringste
derOrganeentdecken
Verletzung
kann.So können,
besonders
beivollkommneren
Geschöpfen,
Seelenerschütternngen,heftigerSchreck
oderFreude,die,Lebenskraft
augennblicklich
aufheben.
Endlichgibt es nochgewisse
Potenzen,die
physische
äußerstschwächend,
ja vernichtend
auf sicwirken,und die
wir dahergewöhnlich
Gifte nennen,z. E. dasCoutaginm
der Fänlniß, die Blausäurein Kirschlorbeerwasser
und
bitterenMandelnn. dgl.
Abernun existiren
von entgegengesetzter
auchPotenzen
Art, die einegewisse
Freundschaft
undVerwandtschaft
zur
Lebenkraft
haben,sicerwecken,
ermuntern,ja höchst
wahr¬
scheinlich
ihr einefeineNahrunggeben
können.Diesesind
vorzüglichLicht, Wärme, Luft und Wasser, vier
Himmelsgaben,
diemanmit RechtdieFreundeundSchutzgeisteralles Lebensnennenkann. Obenanstehtdas Licht, unstreitigdernächste
Freund
und VerwandtedesLebens,
undgewißin dieserRücksicht
von weit wesentlicherer
Einwirkung,als man gewöhnlich
glaubt. Ein jedesGeschöpf
hatein umsovollkommeneres
Leben,je mehrcs denEinfluß desLichtsgenießt.Dian
entziehe
einerPflanze,eineinThier dasLicht,cs wird bei
aller Nahrung, bei aller Wartung und Pflegeerstdie
Farbe, dann die Kraft verlieren,im Wachsthumzurück¬
bleibenund am Ende verkommen.Selbst der Mensch
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wird durchein lichtlosesLebenbleich,schlaffund stumpf
und verliertzuletztdie ganzeEnergiedesLebens,wie so
traurigeBeispiellange im dunklenKerkerver¬
manches
— Ja, ichglaubenichtzu
Personenbeweist.
schlossener
viel zu sagen,wenn ich behaupte:höhere«organisches
Lebenist nur in derInfluenzdesLichts,undalsowahr¬
möglich,dennin denEingeweiden
durchdieselbe
scheinlich
der Erde, in den tiefstenHöhlungen,wo ewigeNacht
Leben
wohnt,äußertsichnur Das, waswir unorganisches
nichts,dasEin¬
nennen.Hierathmetnichts,hierempfindet
ArtenSchimmel
zige,wasmanetwanochantrifft,sindeinige
Gradeder Vege¬
unvollkommene
und Pilze, als unterste,
tation; und sogarda, in den dunkelnHöhlenzeigtsich,
in Fänlniß überge¬
daß dieseVegetationan organische,
geknüpftist, an verfaultesHolz oder
gangene
Substanzen
'Moder,
Lebens
wodurcherstderKeimdesorganischen
an
derErdehin¬
unterZutritt vonWasserüt dieseAbgründe
in den
untergebracht
werdenmußt? Die Eingewcidcthiere
dunklenHöhlenund OrganenhöhererThiere sind nur
Wesen,die desLichtesin ihrem
sehrniedrigeanimalische
entbehren
Schmarotzerleben
können.
einförmigen
Die anderenicht wenigerwohlthätigeFreundin der
Lebenskraft
ist die Wärme. Sie alleinist im Stande,
zu entwickeln.Wenn der Winter
den erstenLebenskeim
Zustandversetzt
die ganzeNatur in einentodtenähnlichen
hat,' so brauchtnur die warmeFrühlingsluft sieanzu¬
Kräftewerdenwiederrege.
wehen,und alle schlafenden
Je näher wir denErdpolenkommen,destotodter wird
wo schlechterdings
Alle«, undmanfindetendlichGegenden,
keinePflanze,keinJnsect,keinkleineresThier existiren,
als Wallfische,
Bären». dgl.,
sondernblos großeBlassen,
— Genug,
die znmLebennöthigeWärmeerhaltenkönnen.
oderge¬
wo Lebenist, da ist auchWärmein größerem
wichtige,unzertrenn¬
ringerem'Grade,
undesisteinehöchst
beiden.WärmegibtLeben,und
licheVerbindungzwischen
LebenentwickeltauchwiederumWärme, und es ist oft
undwelches
welches
Ursache
Folgeist.
zubestimmen,
schwer
Kraft der Wärme,Leben
Bon der außerordentlichen
verdientfolgendesBeispiel
zu nährenund zu erwecken,
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’i angeführtju werden.Den 2. Anglist 1790 stürztesich
Petit zuStraßbnrg,ganznackend
I einCarabinier,NamenS
s ans demFensterdesMilitairhospitalsin denRhein. Um
bemerkte
man erst,daßer fehle,und
» 3 Uhr Nachmittags

gelegen
übereinehalbeStandeim Wasser
i er mochte

ganztodt.
z haben,als man ihn herauszog.Er erschien
Man that weiternichts, als daß man ihn in ein recht
durchwärmtes
Bett legte,denKopf hoch,die Arme an
gelegt.Man
denLeib,und dieBeinenahenebeneinander
begnügte
sichdabei,ihm nur immerfortwarmeTücher
befoildcrsansbei;Magenund dieBeineaufzulegen.Auch
Gegenden
desBettesheißeSteine,
wurdenin verschiedene
mit Tüchernumwickelt,gelegt. Nach7 bis 8 Minuten
nahm man an den AugenliderneinekleineBewegung
wahr. EinigeZeit darausging diebis dahinfestan die
untereKinnladeans, es kamL>chaum
oberegeschlossene
an» demMunde, und Petit konnteeinigeLöffelWein
Der Puls kamwieder, und eineStunde
verschlucken.
daraufkonnteer reden.— Offenbarwirkt die Wärmeim
Entwicklung
Scheintod
ebensokräftig,als zurersten
desLe¬
Funken
desnochübrigenLebens,
bens,sienährtdenkleinsten
fachtihn an, und bringt ihn nachund nachzur Flamme.
Die dritte wichtigsteNahrungdes Lebensist Luft.
Wir findenkeinWese»,das ganzohneLuft lebenkönnte,
sehr
und beidenmeistenfolgt auf Entziehungderselben
der Tod. Und was ihrenEin¬
bald, oft augenblicklich
macht,ist, daß die athemholenden
fluß am sichtbarsten
sindund siein vollThiere weit reicheran Lebenskraft
als diescheinbar
kommnerem
Gradebesitzen,
nichtathmcndcn.
Vorzüglichist das SaucrstoffgaSderjenigeBestandtheil

und am kräftigsten
Atmosphäre,
der zunächst
unserer
die

Jj
> Lebenskraft
nährt, undman hat in neuernZeiten, wo

Chemie
I unsunsere
wunderthätige
dieselbe
reindarzustellen

I gelehrthat,durchdasEinathmenderselben
einallgemeines

Gefühl
vonStärkung
undErmunterung
bemerkt.
Der
g
I Sauerstoff(Oxyden),
istdaseigentliche
Belebende
in

I derLuft, welches
in dasBlut übergeht.
beunAthemholen
» AuchdasWasser gehörtinsofernzudenLebenssreundcu,
H als es auchSauerstoffenthält, und zu denuueutbeh»
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keineAeuße¬
als ohneFlüssigkeit
lichenSetjcit{S6ebuigmtgcn,
rung desLebensmöglichist.
zu können,daß
Ich glaubealsomit Rechtbehaupte»
Licht, Wärme, reine Luft und Wasser die wahren
Nahrungs-undErhaltnngsiniticlderLe¬
eigenthümlichen
dieneninchrzur
benskraftsind. GröbereNahrungsmittel
derConsumtion.
ErhaltungderOrganeund zurErsetzung
so lange
Sonst ließesich'snichterklären,wie Geschöpfe
erhaltenkonnten.Man
ohneeigentliche
Nahrungihr Leben
Zu¬
im Ei an. Ohnedengeringsten
sehedas Hühnchen
sich,undwird einvollgangvonaußenlebtes,entwickelt
oder andereZwiebel
kommnes
Thier. Eine Hyacinthen»
kann ohnedie geringsteNahrung, als denDunst von
Wasser,sichentwickeln,ihrenStengel und die schönsten
Blätter und Blumen treiben. Jetztweißman, daßEi¬
weißmid Dotter im Ei sichzum Embryoumgestalten,
also das stofflicheSubstrat der bildendenLebenskraft
anzieht
sind, daß die Zwiebelaus der Luft Kohlensäure
und sichdurchKohleund Sauerstofferhält. Selbstbei
wir Erscheinungen,
dieaußer¬
vollkommneren
Thierensehen
demunerklärbarwären. DerEngländerFordyce z. E.
in Gefäße,mit Brunnenwasser
gefüllt,
schloßGoldfische
abernur
ein, ließ ihnenanfangsalle24Stunden,nachher
geben,und solebtensieohne
alle 3 TagefrischesWasser
alle Nahrung15 Monatelang, und, was nochmehrzu
bewundernist, waren nocheinmalso groß geworden.
Weil man aberglaubenkonnte,daßdochin demWasser
Nahrnngsthcilchen
seinmöchten,
eineMengeunsichtbarer
setzteihm wiederLuft zu,
so destiltirteer nun dasselbe,
abzuhalten,
verstopfte
und um allenZugangvonJnsecten
lebtenauchhier
er das Gefäßsorgfältig. Demungeachtet
wuchsen
sogarund
hattenEx»
die FischelangeZeit fort,
— Wie wärees möglich,daß selbstMenschen
cretionen.
erhaltenkönnten,
ihr Leben
so langehungernunddennoch
NahrungderLebenskraft
selbstaus
wenndie unmittelbare
gezogen
werdenmüßte?Ein fran¬
den Nahrungsmitteln
verfielnach
vielenerlittenen
Kränkungen
zösischer
Offizier*)
*) S. Hist, de l’Acadenüe R. des Sciences. An. 1769.
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in eineGemiithSkrankheit,
in welchererbeschloß,
sichaus¬
zuhungern,
und bliebseinemVorsatzeso getreu,daßer
ganze46Tagelangnichtdiegeringste
Speisezusichnahm.
Nur alle fünf Tageforderteer abgezogenes
Wasser,und
da mauihm ein halbesNößelAnisbranntweingab,ver¬
zehrteersolches
in 3 Tagen. Als manihmabervorstellte,
daßdieszu viel sei,that er in jedesGlas Wasser,das
er trank,nichtmehrals 3 Tropfen,und kammit dieser
Flaschebis zum 39steuTage aus. Nun hörteer auch
auf zu trinken,und nahmdie letzten8 Tage gar nichts
Tagean mußteer liegen,und
mehrzu sich. Vom 36sten
merkwürdig
äußerst
wares,daßdiesersonst
reinliche
Man»
dieganzeZeit seinerFastenübereinensehrÜbelnGeruch
von'sichgab (eineFolge der unterlassenen
Erneuerung
seinerSäfte, und der damit verbundenen
Verderbniß),
wurden.Alle Vorstellungen
und daßseineAugenschwach
undman gabihn schonvöllig verloren,
warenumsonst,
als Plötzlichdie Stimme der Natur durcheinenZufall
wiederin ihmerwachte.Er saheinKind mit einemStück
Butterbrodhereintreten.DieserAnblickerregtemit einem
daßer dringendum eine
Male seinenAppetitdermaßen,
ihmvonnun an alle2 Stunden
Suppebat. Mau reichte
einigeLöste!Reisschleim,
nachund nachstärkere
Nahrung,
obwol langsam,wieder
und sowurdeseineGesundheit,
— Abermerkwürdigwar es, daß, so lauge
hergestellt.
Stand, sein
er fasteteund,matt war, sein eingebildeter
war, und er sichbei seinemge¬
Wahnsinnverschwunden
Namennennenließ; sobalderaberdurchEssen
wöhnlichen
seineKrästewiedererlangte,kehrteauchdas ganzeGe¬
Ideenwiederzurück.*)
folgeungereimter
*) Ein, anderes Beispiel, wo das Leben 36 Tage lang blos durch
Wärme und Luft, fast ohneallen Genuß eigentlicher Nahrungsmittel er¬
halten wurde, führe ich hier nochan, weil ich es selbstbeobachtete,und für
die strengsteWahrheit der Thatsachevollkommen einstehenkann. Ein ge¬
sundes,aberzur Stille und Schwermuth geneigtesMädchenvon 18Jahren
verfiel, nach heftigen Gemüthsbewegungen,in Tiefsinn, und, als dieser
einige Tage gedauert hatte, in eine vollkommeneSchlafsucht, wo sie alle
Empsindungs- und Bewegungskraft nebstdem Bewußtsein verlor. Dies
dauerte sechsWochenlang, in welcherganzenZeit sie einer Leicheähnlich
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oberVeniiinderimgsfl) Es flif't nocheinSchwächlingsmittcl bei Lebenskraft,bas in ihr selbstliegt, nämlich
AeußerungderKraft. Bei jederAeuße¬
berVerlustdurch
^
geschieht
eineEntziehungvon Kraft, und
rung derselben
zu starkoderzu anhaltendfort¬
wenndieseAeußerungen
die Folge
werden,so kann völligeErschöpfung
gesetzt
ThätigkeitvermehrtdenStoffwechsel
sein. Jedeorganische
Substanz,damit auchdie
und consnmirtdie organische
erhöhteThätigkeitmußdiesenstofflichen
und
Lebenskraft;
Verlust beschleunigen.
dynamischen
Dies zeigtsichschon
Erfahrung,daßwir durchAnstren¬
bei der gewöhnlichen
gungenbeimGehen,Denkenu. s.w. miidewerden.Auch
Versuchen,
wo man nach
zeigtsich'sbei dengalvanischen
MuskelundNervendurch
demTodeeinennochlebenden
Metallbelegung
reizt. Wiederholtman denReizoft und
so
es langsamer,
stark,sowird dieKraft bald, geschieht
wird siespätererschöpft,und selbst,wenn sie erschöpft
scheint,kann man dadurch,daß man einigeZeit die
unterläßt,neueAnsammlungund iicitcAeuße¬
Reizungen
bewirken.Dadurchentsteht
rungenderselben
alsoeinneues
nämlichdieRuhe, die unternegativesStärkungsmittel,
laßneAeußerung.Dadurchkann sie sichsammelnund
wirklichvermehren.
dalag, keinanderesLebenszeichen,
anßerdemPnlse und einen:kann:bemerkbarei: Athmen, äußerte und nichtsweiter zusichnahm, als täglich eineTasse
voll dünnen.Haferschleim, den man ihr nur mit Mühe eingießen konnte.
Ihr Unterleib war so zusammengefallen, daß man die Rückenwirbel
sehr deutlich durchfühlen konnte, und es stellte sichzuletzt jener faulichte
GeruchderAusdünstung ein, der immer, dieFolge einer langenEntziehung
der Nahrung ist. —Die kräftigstenNeizungs- und Erweckungsmittelwockelr
ganz ohneWirkung, bis ich zuletzt den Galvanismus anwandte. Dieser
brachtezwaranfangs, als er durch die .Herzgrubeund dasRückgrat geleitet
wurde, keine Veränderung hervor. Als aber der eine Pol tu die Herz¬
grube und derandereins Ohr gebrachtwurde, war der Erfolg bewunderns¬
würdig. Die bisher ruhenden Gesichtsmnskeli: zogensichzum Ausdruck
des höchstenSchmerzeszusammen,die bisherige Leichenfarbedes Gesichts
Augen öffneten sich,sierichtete sichseit sechs
bekamNöthe, die geschloffenen
Wochenzun: erster:Male auf und rief: Vater, Vater — der ersteLaut, den
man in der ganzenZeit von ihr gehört hatte. — Sie blieb mm von dem
Augenblick an bei Bewußtsein, sing wieder an Nahrung zu nehmen, und
sichallmählich daran zu gewöhnen, bekam wieder Kräfte und der: voll¬
kommenenGebrauchihrer Glieder, und ward völlig hergestellt.
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sind,nicht
WirkungenderLebenskraft
10) Die nächsten
blos Eindrückeals Reizezu percipirenund daraufzu¬
die dem
rückzu wirken,sondernauchdie Bestandtheile,
Statur um¬
Körperzugeführtwerden,in die organische
Gesehen
zu ver¬
zuwandeln'
(d. h. sie nachorganischen
binden)und ihnenauchdie FormundStrnctur zu geben,
diederZweckdcSOrganismuserfordert(d. h. dieplastische
Kraft, Reprodnctionskraft,
Bildungstricb).
erfüllt alleTheiledcSorganischen
ll) Die Lebenskraft
äußertsichaber
belebten
Körpers, sowol festeals flüssige,
Weise,in
derOrganeansverschiedene
nachBcrschiedcnhcit
durchSensibilität, in der Muskelfaser
der Nervenfaser
einigeZeit sicht¬
durchIrritabilität u. f. s. Diesgeschieht
bar und zunehmend,und wir nenneneS Generation,
— so lange, bis der organische
Körperden
Wachsthum
erreichthat.
Grad'von Vollkommenheit
ihm bestimmten
Kraft hört deswegen
nun
Aber diesebildende,schassende
nichtauf zu wirken,sonderndaö,wasvorherWachsthum
Erneuerung,und dieseimmer¬
war,wird nun beständige
ErhaltnngSReprodnction
währende
isteinsderwichtigsten
mittel derGeschöpfe.
Dies sei genugvon demWesendieserWnnderkraft.
Null wird es'uns'leichter
sein,überdasVerhältnißdieser
Kraft zumLebenselbst,überdas, was eigentlichLeben
etwasBestimmteres
zu
heißt,und dieDauer desselben,
sagen.
Wesens
heißtder freie,wirk¬
Leben einesorganischen
sameZustandjenerKraft, und die damitunzertrennlich
derOrgane.—
verbundene
Regsainkeit
und Wirksamkeit
Lebcnskrast
istalsonur Vermögen,LebenselbstHandlung.
— JedesLebenist folglicheine fortdauernde
Operation
vonKraftäußerungeu
undorganischen
Anstrengungen.
Die¬
Consumtion
serProzeßhatalsonothwendigeinebeständige
oderAufreibungderKraft und derOrgane'zur nnmittelbarenFolge, lind dieseerfordertwiedereine beständige
Ersetzung
beider,wenndas Lebenfortdauernsoll. Man
kann also denProzeßdesLebensals einenbeständigen
Consumtionsprozcß
in einer
undseinWesentliches
ansehen,
unsererselbst
beständigen
Allszehrung
und Wiedcrcrsetzung
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Man hatschon
oftdasLebenmit einerFlamme
bestimmen.
verglichen,und wirklichist es ganzeinerleiOperation.
und schaffende
Kräfte sindin unaufhörlicher
Zerstörende
Thätigkeit,in einembeständigen
Kampfein uns, undjeder
Augenblickin unsererExistenzistein sonderbares
Gemisch
von Vernichtungund neuerSchöpfung.So lange die
noch ihre ersteFrischeund Energiebesitzt,
Lebenskraft
schaffenden
KräftedieOberhandbe¬
werdendielebenden,
Streite sogarnochein Ueberschnß
halten,uild in diesem
für siebleiben;der Körper wird also wachsen
und sich
Nachund nachwerdensie ins Gleich¬
vervollkommnen.
und die Confumtionwird mit der Re¬
gewichtkommen,
generation
in sogleichem
Verhältnißstehen,
daßnun der
Körperwederzu-, nochabnimmt. Endlichabermit Ver¬
minderungder Lebenskraftund Abnutzungder Organe
wird dieConfumtiondie Regeneration
zuübertreffen
an¬
sangen,und cs wirdAbnahme,Degradation,zuletztgänz¬
—
liche Auflösungdie unausbleibliche
Folge sein. Dies
ist's, was wir auchdurchgängig
finden. JedesGeschöpf
hatdreiPerioden,Wachsthum,
Beharrenim Gleichgewicht
und Abnahme.
Die Dauer des Lebens hängtalsoim Allgemeinen
Punktenab: i) zu alterstvonderSumme
von folgenden
die dem Geschöpf
beiwohnt. Natürlich
der Lebenskraft,
wird ein größererVorrath von Lebenskraft
längerausdauernund späterconsumirtwerden,als ein geringer.
Nun wissenwir aberaus demVorigen,daßdie LebensKörpernmehr,in anderenwenigerwirk¬
kraft in manchen
manche
iu größerer,manchein geringerer
samerscheint,
äußerlichen
Mengeerfüllt, fernerdaßmanche
Einwirkungen
schwächend,
manchenährendfür sie sind.— Dies gibt
Grund der Ver¬
also schonden erstenund wichtigsten
— Ü) Aber nicht blos die
der Lebensdauer.
schiedenheit
sondern
auchdieOrganewerden
durchsLeben
Lebenskraft,
folglichmuß iu einemKörper
consumirtund aufgerieben,
die
gänzliche
Confumtionspäter
Organen
er¬
von festem
folgen, als bei einemzarten, leicht auflöslichenBau.
Lebens
selbstbedarfder
Operationdes
be¬
Fernerdie
gewisser
Wirksamkeit
Organe, die wir Lebensständigen
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Organenennen. Sind dieseunbrauchbaroder krank,
so kaun das Lebennicht fortdauern.Also einegewisse
Festigkeit
derOrganisationund gehörige
Beschaffenheit
der
Lebensorgane
gibt denzweitenGrund, woraufdieDauer
desLebensberuht.— 3) Nun kannaberderProzeßder
Konsumtionselbstentwederlangsameroderschneller
vor
sichgehen,und folglichdie Dauer desselben
oder des
Leben«,
bei übrigensvölliggleichen
KräftenundOrganen,
längeroderkürzersein,je nachdem
jeneOperationschneller
oderlangsamergeschieht,
geradeso, wie ein Licht,das
man untenund obenzugleichanbrennt,nocheinmalso
geschwind
verbrennt,als ein einfachangezündetes,
oder
wieein Leichtin oxygeuirterLuft gewißzehnmalschneller
verzehrtseinwird, als ein völlig gleichesin gemeiner
Lust, weil durchersteresMedium der Prozeßder Kon¬
beschleunigt
und vermehrtwird.
sumtionwol zehnfach
Dies gibt den dritten Grund der verschiedenen
Lebens¬
dieErsetzung
desVerlorenen
dauer.— 4) lind da endlich
Regeneration
und die beständige
dasHauptmittelist, der
Konsumtiondas Gegengewicht
zu halten,so wird natür¬
lich derKörper,der in sichundaußersichdiebesten
Mittel
undvoltkommeusteu
hat, sicham leichtesten
zuregeneriren,
auchvon längererDauer sein, als ein anderer,dem
diesfehlt.
Genug,dieLebensdauer
wird sichver¬
einesGeschöpfs
halten, wie die Summe der ihm angeborenen
Lebens¬
kräfte,die größereodergeringere
Festigkeit
seinerOrgane,
dieschnellere
Konsumtion,und die volloderlangsamere
kommnereoder unvollkommuere
Restauration.— Und
alle Ideenvon Lebensverlängerung,
so wiealledazuvor¬
geschlagenen
Mittel lassen
odernochvorzuschlagenden
sich
nnter diese4 Klassenbringen,und nachdiesenGrund¬
sätzenbeurtheilen.
Hierauslassen
sichmehrere
lehrreiche
Folgerungen
ziehen,
und außerdem
dunkleFragenbeantworten,
von denenich
hier nur einigevorläufiganzeigen
will.
Ist das Ziel des Lebens bestimmt oder nicht?
— DieseFrageist schonoft ein Zaukapsel
der
gewesen,
diePhilosophen
undTheologenentzweite,
undschon
mehr-
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ins Gedränge
nialS den Werth der armenArzneikunst
brachte,-Nach obigenBegriffenist dieseFrageleichtzn
Verstände
habenbeideParteienRecht.
lösen.In gewissem
von Geschöpfen,
ja jedes
Allerdings?hüt jedesGeschlecht
einzelngJndividnum
Lebens¬
ebensogewißseinbestimmtes
Größeund seinecigcnthümziel, als cs seinebestimmte
.Itche'Masse
vonLebenskraft,
StärkederOrganeimdConsumtions-oderRegenerationsweise
hat, denndie Dauer
des Lebensist nur eineFolge dieserConsumtion,die
keinenAugenblicklängerwährenkann, als Kräfteund
jede
Organezureichen.Auch sehenwir, daß deswegen
Grenzeder Lebensdauer
Klassevon Wesenihre bestimmte
hat, dersichdie einzelnen
Individuen mehroderweniger
oder
nähern.— AberdieseConsumtionkannbeschleunigt
retardirt werden,es könnengünstigeoder ungünstige,
Umstände
zerstörende
Einflußdaraufhaben,
odererhaltende
und daraus folgt denn, daß,trotzjenernatürlichen
Be¬
verrücktwerdenkaun.
stimmung,dasZiel dennoch
Nun' läßt sichauchschonim Allgemeinen
die Frage
beantworten:Ist Verlängerung des Lebens mög¬
lich? Sie ist cs allerdings,abernichtdurchZanbermittel
und Goldtincturen,auchnichtin sofern, daßman die
uns zugetheilte
Snmnieund Capacitätvon Lebenskräften
zn vermehren
und die ganzeBestimmungder Natur zn
verändern
Rück¬
hoffenkönnte,sondernnur durchgehörige
sichtauf die angegebenen
vier Punkte,auf deneneigent¬
lichdie DauerdesLebensberuht:StärkungderLebens¬
kraft und derOrgane,RetardatiouderConsumtion,
und
Beförderungund Erleichterung
der Wicderersctznng
oder
—
Regeneration. JemehralsoNahrung,Kleidung,Lebens¬
art, Klima, selbstkünstliche
Mittel diesenErsorderuissen
einGenügethun, destomehrwerdensiezurVerlängerung
desLebenswirken;je mehrsic diesenentgegenarbeiten,
destomehrwerdensiedie Dauer der Existenz
verkürzen.
Vorzüglichverdienthier nochdas, was ichRetardation der Lebenscon sumtio n nenne,als in meinen
Verlängerungsmittel
des Lebens,
Augendas wichtigste
Summe
einigeBetrachtung.Wennwir uns einegewisse
und Organen,die gleichsam
unsern
von Lebenskräften
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Lebensfond
ausmachen,denken,und das Lebenin der
Consumtion
derselben
besteht,so kanndurcheinestärkere
Anstrengung
derOrganeunddiedamitverbundene
schnellere
Aufreibungjener Fond natürlichschneller,durcheinen
mäßigenGebrauch
hingegen
langsamer
ausgezehrt
werden.
Derjenige,der in eineinTagenocheinmalsoviel Lebens¬
kraft verzehrt,als ein anderer,wird auchin halb soviel
Zeit mit seinem
Borrath von Lebenskraft
fertig sein,und
Organe,diemannocheinmalsostarkbraucht,werdenauch
nocheinmalsobaldabgenutzt
undunbrauchbar
sein. Die
Dauerinrumgekehr¬
EnergiedesLebens
wirdalsomit seiner
tenVerhältnißstehen,
oderje mehreinWesen
intensivlebt,
— Der
desto
mehrwird seinLebenanExtensionverlieren.
Ausdruck
geschwindleben, derjetzt,sowiedieSache,ge¬
wöhnlichgeworden
ist, ist alsovollkommen
richtig. Das
Schnellleben hatmit derGenußsucht
und diesemit der
Civilisationin unseren
Generationen
verfeinerten
bedenklich
derengegenwärtiges
Motto heißt:„Erwerb
zugenommen,
ohneArbeit,GenußohneZeitverlust,Uneingeschränktheit
der Gelüste." Jeder Genußconsnmirtdas Lebenan
Kraft, dennjedeFunctionerfordertAuswandvon Stoff
und Kraft desOrganismus;genießen
ist eineerhöhte
Bethätigung
undBefriedigung
dernatürlichenundkünst¬
lich vermehrten Functionenund es machtdasJagen
nachdiesemmodernen
Stundenzu Minuten
Lebensspiele
in derschnell
schwingenden
LebenSnhr
durchdenbeschleunigten
Pendelschlag
desLebenspulseS;
hierzuwirkendieheutigen
Triebfedern
Zuständemit: die Erwerbsder öffentlichen
anstrcugnug
und Lebenssorge,
die zunehmende
Dichtigkeit
der Bevölkerungauf zusammengedrängten
Plätzen, die
Arbeitsscheu
beidenBedürfnissen
desLuxusundder Be¬
quemlichkeit,
die gesteigerte
Anforderungan die geistige
Frühreifefür Berus und Amt, die allgemeinvorherr¬
schende
leidenschaftliche
Stimmung der Seeleim Jagen
nachGenußder Sinne, die reizende
Nahrung,das gesell¬
schaftliche
Hineinleben
in die, demnormalenSchlafeun¬
gehörige
Nachtzeit,
derfieberhaste
Ehrgeizund eineMenge
unnatürlicherGewohnheiten,
welcheSaft und Kraft des
rganisniusconsumiren.Das moderne
Lebenverflüchtigt
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tie Lebenskraftunb bietet ihr nichtdie gehörigenBe¬
dar.
dingungendesErsatzes
niagsie
Man kanndenProzeßderLebenSconsuintion,
geschwinder
oder
bestehen,
nun im HandelnoderGenießen
alsogeschwindund langsam leben.
»lachen,
langsamer
Ich werdein derFolgedas einedurchdasWort inten¬
sives Leben,das anbetedurchextensives bezeichnen.
DieseWahrheitbestätigtsichnichtblos bei denMenschen,
sonderndurchdie ganzeNatur. Je wenigerintensivdaS
ist, destolängerdauertcs. Man ver¬
LebeneinesWesens
Mittel dasinten¬
mehredurchWärme,Düngung,künstliche
vollkommener
einerPflanze,sowirdsieschneller,
siveLeben
— Selbst
sichentwickeln,aberauchsehrbald vergcheii.
von
das vonNatur einengroßenReichthum
ein Geschöpf,
besitzt,wird, wenn seinLebensehrintensiv
Lebenskraft
wirksainist, von kürzererDauer sein, als eins,das an
ist, aber von Natur ein
sichviel ärmeran Lebenskraft
wenigerintensives
Lebenhat. So ist's z. B. gewiß,daß
diehöher»KlassenderThiereungleichmehr Reichthum
der Lebenskraftbesitzen,als die
und Vollkommenheit
lebt ein Banm wol hundertMal
Pflanzen,und dennoch
länger, als das lebensvollePferd, weil das Lebendes
Baumesintensivschwächer
ist. — Auf dieseWeisekönnen
Umstände,
wenn sie »nr die intensive
sogarschwächende
mindern,Mittel zurVerlängerung
Wirksamkeit
desLebens
und erweckende
desselben
werden,hiiigcgenlebensstärkende
zu sehrver¬
Einflüsse,wenn sie die innereRegsamkeit
und mansiehtschon
schaden,
mehren,der Dauerdesselben
ein Hinderungshieraus,wie einesehrstarkeGesundheit
Art vonSchwächlich¬
niittcl der Dauer,undeinegewisse
das besteBeförderungsmitttcl
de«
keit beziehungsweise
langenLebenswerdenkann,und daßdie Diät und die
desLebensnichtganzdie näm¬
Nüttel zur Verlängerung
lichenseinkönnen,dieman unterdemNamenstärkende
—
Die
Natur
selbst
gibt uns hierin die beste
versteht.
jedesvollkommneren
Anleitung,indemsicmit derExistenz
Veranstaltung
einegewisse
verwebt
Geschöpfes
hat, dieden
L
ebensconsumtion
seiner
aufzuhalten
Strom
und dadurch
Anfrcibnng
zu
verhüten
vermag.Ich meine
diezu schnelle
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seitSchlaf, ein Zustand,der sichbei alle» Geschöpfen
Veranstaltung,
weise
wllkommnerer
Art findet,eineäußerst
RegulirnngundNetardationder
derenHanptbestimmung:
Lebenseonsumtion,
genugdas ist, was der Pendeldein
— Die Zeit desSchlafsist nichtsals einePanse
Uhrwerk.
Verlust desselben,
desintensivenLebens,ein scheinbarer
seiner
aberebenin dieserPause,in dieserUnterbrechung
Wirksamkeit
liegt daS größteMittel zur Verlängerung
Dauer
Eine 12—liistündigeununterbrochene
desselben.
bringt schoneinen
desintensiven
Leben«bei demMenschen
hervor,daßsichein
soreißenden
Strom von Consnmtiou
Fieber(das so¬
schneller
Puls, eineArt von allgemeinem
einstellt.Jetztkommtder
genanntetäglicheAbendfieber)
Zu¬
Schlafzu Hilfe, versetztihn in einenmehrpassiven
7—8stündigen
Pauseist der
stand,und nacheinersolchen
so gut unter¬
verzehrende
Strom der Lebenseonsumtion
brochen,das Verloreneso schönwiederersetzt,daßnun
wiederlangsamund
Pnlsschlagund alle Bewegungen
und alles wiederdenruhigenGang
geschehen,
regelmäßig
geht?) Daher vermagnichtssoschnelluns aufzureiben
Selbst
Schlaflosigkeit.
als langedauernde
undzuzerstören,
dieBäume,würdenohne
dieNestorendesPflanzenreichs,
Winterschlaf
ihr Leben
nichtsohochbringe».*)
denjährlichen
**)
*) Darum schlafen alte Leute weniger, weil bei ihnen das intensive
Lebeu, die Lebenseonsumtionschwachist, und weniger Erholung braucht.
**) Ja, bei mancherPflanze finden wir wirklich etivas, was sichmit
dem täglichen Schlaf der Menschen vollkommen vergleichen läßt. Sie
legenalle Tage ihre Blätter an einander oder senkensienieder, die Blüten
verschließensich, und das ganze Aeußerliche verräth einen Zustand von
Ruhe und Eingezogenheit. Man hat dies derKühlung und Abendfeuchtuug
zuschreibenwollen, aber esgeschiehtauchim Gewächshause.Andere haben
es für eine Folge der Dunkelheit gehalten, aber manche schließensichim
Sommer schonNachmittags s! Uhr. Ja, daSTragopogou luteum schließt
sichschonfrüh um 9 Uhr, und diesePflanze ließe sichalso mit den Nachtthieren und Vögeln der animalischenWelt vergleichen, die bei Nacht nur
»runter sind und bei Tage schlafen. — Ja, fast jede Stunde des Tages
hat eine Pflanze, die sichda schließt,und darauf gründet sichdie P flan¬
genuh r.

1»
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Dritte Vorlesung.
Lebensdauer der pflanzen.
Verschiedenheitderselben— Einjährige, zweijährige, vieljährige — Er¬
fahrungen über die Umstände, die dies bestimmen— Resultate daraus —
Anwendung aus die Hauptprinzipien der Lebensperlängerung— Wichtiger
Einfluß der Zeugung und Cultur aus die Lebenslängeder Pflanzen.

Es seimir nun erlaubt, zur BestätigungoderPrü¬
einenBlick auf alle Klassender orfung desGesagten
gamsirteuWelt zu werfen,lind dieBelegezumeinenBe¬
aufzusuchen.
Hierbeiwerdenwir zugleich
Ge¬
hauptungen
Nebenumstände
kennenzu
legenheithabe»,die wichtigsten
oderVerkürzungdesLebens
lernen,dieauf Verlängerung
inannichfaltigist die Dauer
Einfluß haben.— Unendlich
organischen
Wesen!— Von demSchimmel
derverschiedenen
an, der nur einpaarStundenlebt, bis zurCeder,welche
erreichen
kann, welcherAbstand,welche
ein Jahrtausend
welcheMannichfaltigkeit
von
unzähligen
Zwischenstufen,
längerenoder
muß derGrund dieser
Leben!Und dennoch
Beschaffenheit
eines
kürzeren
Dauerirr der eigenthümlichen
jedenWesensund feinemStandpunktin der «Schöpfung
liegenund durchfleißigesForschenzu finden sein. Ge¬
und interessanter,
aber auchzugleich
wiß eilt erhabener
Gegenstand!
ein unübersehlicher
Ich werdemichdaherbe¬
dieHauptpunkteherauszuheben,
und in
gnügenmüssen,
Gesichtspunkt
zu stellen.
unserngegenwärtigen
unüber¬
Zuerststellensichuns diePflanzendar, diese
sehbareWelt von Geschöpfen,
dieseersteStufe der or¬
Wesen,die sichdurchinnereZueignungernähren,
ganischen
ein Individuum formiren,und ihr Geschlecht
fortpflanzen.
von Gestalt,OrganiVerschiedenheit
Welcheunendliche
Entdeckungen
satioir,GrößeundDauer? Nachdenneuesten
KM1,000
verschiedene
wenigstens
und Berechnungen
Gat¬
tungenund Arten.
Dennochlassensiesichalle, nachihrerLebensdauer,
in
bringen,einjährige,odereigentlich
nur
drei Hauptklassen
und inr Herbste
halbjährige,die int Frühling entstehen
sterben,zweijährige,die am Ende des zweitenJahres
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(laßen,und endlich
perenuirende,
derenDauerlänger,von
4 Jahrenbis zn lOVO,ist.
Alle Pflanzen,die von saftigerund wässeriger
Con¬
stitutionsind,und sehrseinezarteOrganebesitzen,
haben
ein kurzesLeben,und dauernnur ein, höchstens
zwei
Organeund zähereSäfte
Jahre. Nur die,welchefestere.
haben,dauernlänger,dennesgehörtschlechterdings
Holz
dazu,um das höchste
Pflanzenleben
zu erreichen.
Selbstbeidenen,welche
nur einoderzweiJahreleben,
findenwir einenmerklichen
kalter,
Die, welche
Unterschied.
geruchundgeschmackloser
Natur sind,lebenuntergleichen
Umständen
bal¬
nichtso lange, als die starkriechenden,
samischeil
und mehr wesentliches
Oel und Geistent¬
haltenden.Z. B. Laetuk,Weizen,Roggen,Gerste,und
alleGetreidearten
lebennie länger als ein Jähr; hin¬
gegen
Wermnth,Majoran,
Thymian,Poley,Jsop,Melisse,
Salbeyu. s.w. können
zweiodernochmehrJahrefortleben.
und kleinernBäumekönnenihr Leben
Die Gesträuche
aus60, einigeauchausnocheinmalsovielJahrebringen.
Der Weinstock
erreichtein Alter von 60, ja 100Jahren,
und bleibt auchnochim höchsten
Alter fruchtbar. Der
Rosmarindesgleichen.
Aber AeanthnsundEphenkönnen
über l00 Jahre alt werden. Bei manchen,z. B. den
Nubnsarten,ist eSschwer,
weil
das Alter zu bestimmen,
dieZweigein dieErdekriechen,
und immer neueBäum¬
chenbilden,sodas;es schwer
ist, dieneuenvon denalten
zu unterscheiden,
und siegleichsam
ihre Existenzdadurch
Perennirend
machen.
Das höchste
und
Alter erreichen
diegrößten,stärksten
festesten
Bäume,die Eiche,Linde,Buche,Kastanie-Ulme,
Ahorn, Platane, die Ceder,der Oelbanm,die Palme,
der Maulbeerbamn,der Affenbrodbaum
oderLoabab.^)
*) Dieser Baum (Adausonia digitata) scheinteiner der ältesten wer¬
den zu können. Er bekommtim Stamme eine Dickevon 25—30Fuß, inib
Adanso n fand in derMitte des 18.Jahrhunderts an Bäumen, die erst 6
Fuß dickwaren, Namen von Seefahrern anö dem 15.und 10.Jahrhundert
eingeschnitten,und diese Einschnitte hatten sichnoch nicht sehr erweitert,
woraus Adanson die Lebensdauer eines Affenbrodbanmes ans 5—0‘00ü
Jahre abschätzte.
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— Man kannmit Gewißheit
behaupten,
daßeinigeCcdern
di centi cadesLibanon,der berühmteKastanienbanm
valli am Aetnain Sicilien, und mehrereheiligeEichen,
unterdenenschondie altenDeutschen
ihreAndachthatten,
ihr Alter auf 1000und mehrereJahre gebrachthaben.
Sie sind die ehrwürdigsten,
die einzigennochlebenden
Zeugender Vorwelt, und erfüllen uns mit heiligem
Schauer,wenn der Wind ihr Silberhaar durchrauscht,
das schoneinstdenDruiden und den deutschen
Wilden
in der BärenhautzumSchattendiente.
Alle schnellwachscnden
Bäume, als Fichten, Birken,
Maronniersu. s. w. habenimmerein wenigerfestesund
— Das festeste
dauerhaftes
Holzund kürzereLebensdauer.
Holz und ein langesLebenhat dieunterallenamlang¬
samsten
wachsende
Eiche;unseregemeineUlmewird an
350, die Lärchcutaune
an 570,die Lindeund Eiche1000
bis 1500,der Taxusbaumüber2000Jahrealt.
Kleinere
Vegetabilien
habenim Durchschnitt
einkürzeres
Leben,als diegroßen,hohenund ausgebreiteten.
DiejenigenBäume,die das dauerhafteste
und härteste
Holzhaben,sindnichtimmerdie,welche
aucham längsten
leben. Z. B. der Buchsbaum,die Cypresse,
der Wach¬
holder,Nußbaumund Birnbaumlebennicht so lange,
als die Linde,die dochweicheres
Holz hat.
Im Durchschnitt
find diejenigen,welchesehrschmack¬
hafte,zarteund verfeinerte
Früchtetragen, von kürzerer
Lebensdauer,
als die,welchegar keineoderungenießbare
tragen; und auchunter jenenwerdendie, welche
Nüsse
und Eichelntragen,älter, als die, welcheBeerenund
Steinobsthervorbringen.
Selbstdiesekürzerlebenden,der Apfel-, Aprikosen-,
Pfirsich-,Kirschbaum
u. s. w. können
unter sehrgünstigen
ihr Lebenbis auf 60Jahrebringen,besonders
Umständen
wennsiezuweilenvon demMoose,dasansihnenwächst,
gereinigtwerden.
kanninan annehmen,
daßdiejenigen
Im Allgemeinen
ihr LaubundihreFrüchte
Bäume,welche
langsamerhalten
und auchlangsamverlieren,älter werden/als die, bei
- Fernerdiecultivirteu
denenbeidessehrschnell
geschieht.
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habenim Durchschnitt
einkürzeresLeben,als diewilden,
unddie,welche
saureundherbeFrllchtetragen,einlängeres
Lebe»,
als die süßen.
Sehr merkwürdigist's, daß,wennman die Erdeum
dieBäumealle Jahre umgräbt,dies sie zwarlebhafter
»nd fruchtbarer
macht,aberdie Längeihres Lebensver¬
kürzt. Geschieht
es hingegennur alle 5 oder10 Jahre,
und
solebensiclänger.— Ebenso das öftereBegießen
DüngenbefördertdieFruchtbarkeit,
schadet
aberderLebens¬
dauer.
Endlichkannmau auchdurchdas öftereBeschneiden
derZweigeund Augensehrviel zun,langemLeben
eines
Gewächses
beitragen,so daßsogarkleinere,kurzlebende
Pflanzen,als Lavendel,Jsop n. dgl., wennsiealleJahre
beschnitten
werden,ihr Lebenauf 40Jahrebringenkönnen.
Auchist bemerktworden,daß, wennman bei alten
Bäumen,die langeunbewegtund unverändertgestanden
habeli, die Erderund um die Wurzelnherumaufgräbt
nlld lockerermacht,siefrischeresund lebendigeres
Laub
imb sichgleichsam
verjüngen.
bekommen,
mit Aufmerksamkeit
Wenn wir dieseErfahrungssätze
betrachten,so ist es wirklichauffallend,wie sehrsiedie
obenangenommenen
Grundsätzevon Lebenund Lebens¬
dauerbestätigen,
und ganz mit jenenIdeen zusammen¬
treffen.
UnserersterGrundsatzwar: Je größerdie Summe
vonLebenskraft
derOrgane,destolänger
unddieFestigkeit
ist dieDauer desLebens,und nun findenwir in der
Natur, daßgeradediegrößten,vollkommensten
und ans¬
gebildetsten
(bei denenwir also dengrößtenReichthum
von Lebenskraft
annehmenmüssen)niib die, welchedie
festesten
Organe besitzen,auchdas
und dauerhaftesten
längsteLebenhaben,z. B. die Eiche,dieCeder.
Offenbarscheinthier die GrößederKörpermasse
mit
zur Verlängerung
und zwaraus
desLebensbeizutragen,
dreierleiGründen:
I) Die Größezeigt schoneinen größerenBorrath von
Lebenskraft
oderbildenderKraft.
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mehrOber¬
2) Die Größegibt mehr Lebenscapacität,
fläche,mehrZugangvon außen.
ein
3) Je mehrMasse Körperhat, destomehrZeit ge¬
hört dazu,ehedie äußernund innernConsumtionsnnd Destrnctionskräfte
ihn aufreibenkönneni
Aberwir finden,daßeinGewächs
irnddauer¬
sehrfeste
hafte Organe habenkann, und dennoch
nicht solange
lebt, als einsmit wenigerfestenOrganen,z.E. dieLinde
lebt weit länger,als derBuchsbaumund die Cypresse.
Dies fuhrt uns nun auf ein für das organische
Leben
und unserekünftigeUntersuchung
sehrwichtigesGesetz,
nämlichdaß in der organischen
gewisser
Welt nur ein
GradvonFestigkeit
dieLebensdauer
befördert,einzuhoher
Grad von Härte aber sieverkürzt.— Im Allgemeinen
und bei unorganischen
Wesenist's zwar richtig: je.fester
ein Körper ist, destomehr Dauerhat er: aberbei or¬
ganischen
Wesen,wo die Dauer der Existenzin reger
der Organeund Circulation der Säfte be¬
Wirksamkeit
steht,
^hat dies seineGrenzen,und ein zu hoherGrad
von Festigkeit
der Organeund ZähigkeitderSäftemacht
sie früher unbeweglich,
ungangbar,erzeugtStockungen
und führt dasAlter undalsoauchdenTodschneller
herbei.
Aber nicht blos dieSummeder Kraft und dieOr¬
abhängt.Wir haben
ganesindes, wovondieLebensdauer
oderlang¬
gesehen,
daß vorzüglichviel ansdieschnellere
samereConsumtion,und ansdie vollkoinmnere
oderintvollkommnere
Restaurationankommt.Bestätigtsichdies
nun auchin der PflanzenwcltVollkommcnlAuchhierfindenwir diesallgemeine
Ge¬
intensivesLeben
setz.Je mehreinGewächs
hat, je stärker
vergehtes,
seineinnereConsumtionist, destoschneller
destokürzerist seineDauer. — Ferner,je mehrFähig¬
hat, sichjii rekeitin sichoderaußer sichein Gewächs
generiren,destolängerist seineDauer.
Zuerst das Gesetzder ConsnuitionI
ein äußerst
schwaches
Im Ganzenhat diePflanzenwelt
Zeugungsind
intensivesLeben.Ernährung,Wachsthum,
dieihr intensives
Lebenausmachen.
die einzigenGeschäfte,
Ortsveränderung,
keineregelmäßige
CirKeinewillkürliche
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— Un¬
cnktion, feineMuskel- noch'Nervenbewegung.
Grad ihrer innern Consumtion,
streitigist der höchste
der
Lebensdas Geschäft
dashöchste
Ziel ihres intensiden
Generationoderder Blüte. Aber wie schnellist sieauch
—
von Auflösungund Vernichtungbegleitet! Die Natur
Aufwandihrerschöpferi¬
scheint
dengrössten
hier gleichsam
schenKräfte zu machen,und das Non plus ultra der
und Vollendungdarzustellen.
äußersten
Verfeinerung
WelcheZartheitundFeinheitdesBlüteubanes,welche
uns da
Prachtund welcherGlan, von Farbenüberrascht
Gewächs,dem wir eine
oft bei dem unansehnlichsten
Entwickelung
nie zugetrauthätten? Es ist gleich¬
solche
Fest
samdas Feierkleid,womit diePflanzeihr höchstes
feiert,aberwomit sieauchoft ihrenganzen
"doch Borrath von
auf einelange
Lebenskraft
entweder
ansimmer oder
Zeit erschöpft.
nach
Alle Gewächse
ohneAusnahmeverlierensogleich
ihrerVegetation,sangen
Katastrophe
dieser
dieLebhaftigkeit
und sie ist der Anfang
an still zu stehen,abzunehmen,
folgt
ihres Absterbens.Bei alleneinjährigenGewächsen
das völligeAbsterben
»ach, bei den größer»und den
Tod", einhalbjähriger
Bäumenwenigstens
ein temporeller
Stillstand,bis sievermögeihrer großenGenerationskraft
sind,neueBlätterundBlüten
wiederin denStand gesetzt
zu treiben.
Aus ebendemGrundeerklärtsich'S,warumalleGe¬
gelangen,
aucham
wächse,
diefrüh zumZengungsgeschäst
Gesetz
und es ist das beständige
schnellsten
wegsterben:
früherund
in der Pflanzenwelt:Je
für die Lebensdauer
eiligerdie Pflanzezur Blüte kommt,destokürzerdauert
ihr Leben,je später,destolänger. Alle die, welchegleich
im erstenJahre blühen, sterbenauchim ersten,die erst
auchim zweiten.
im zweitenJahreBlüten treiben,sterben
welche
erstim sechsten,
Nur die BäumeundHolzgewächse,
nenntenoderzwölftenJahrezu gelten«»anfangen,wer¬
denalt, und selbstunter ihnen werdendie Gattungen
zur Generationgelangen.
am ältesten,die am spätesten
— Eine äußerstwichtigeBemerkung,die theil« unsere
Ideenvon Consumtionvollkommenbestätigt,theils uns
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Wink für unserekünftigeUnter¬
schoneinenlehrreichen
suchung
gibt.
Nun'läßt sichauchdie wichtige
'aufFragebeantworten:
das längereLeben
Welchen
Einfluß hat die Cultur
der Pflanzen?
Cultur und Kunstverkürzenim Ganzendas Leben,
und es ist als Grundsatzanzunehmen,
daßim Durch¬
schnittalle wilde, sichselbstüberlassene
Pflanzenlänger
leben,als diecultivirten. AbernichtjedeArt vonCultur
verkürzt;dennwir können
z.B, einePflanze,dieim Freien
nur ein oderzweiJahrelang dauernwürde,durchsorg¬
fältigeWartungund Pflegeweit längererhalten,— Und
diesist nun ein sehrmerkwürdiger
Beweis,daßauckin
der Pflanzeitwcltdurch eine gewisse
BehandlungVer¬
längerungdeSLebensmöglichist. — Aber dieFrage ist
nur, worin liegt der Unterschied
der lebensverlängernden
und lebensverkürzenden
Cultur? Es kann uns diesfür
die folgendeUntersuchung
wichtigsein. Sie läßt sichwie¬
der auf unsereerstenGrundsätze
Je mehr
zurückbringen.
dieCultur dasintensiveLebenunddieinnereConsumtion
verstärkt,undzugleich
dieOrganisationselbst
zartermacht,
destomehrist sieder Lebensdauer
nachtheilig.Dies sehen
wir bei allen Treibhauspflanzen,
die durch beständige
Wärme,Düngungund andereKünstezu eineranhalten¬
deninnernWirksamkeit
werden,daßsiefrühere,
angetrieben
öftereund ausgearbeitet»^
Früchtetragen, als in ihrer
Natur liegt. Der nämlicheFall ist, wenn, auchohne
treibende
äußereEinwirkungen,blos durchgewisse
Opera¬
tionenund KünstederinnernOrganisationderGewächse
und Zartheit
ein weit höhererGrad von Vollkommenheit
mitgetheiltwird, als in ihrer Natur lag, z, B, durch
Oculiren,Pfropfen,dieKünstebei dengefülltenBlumen,
— AuchdieseCultur verkürztdieDauer.
Hingegenkanndie Cultur das größteVerlängernngsmittel desLebenswerden,wennsiedasintensiveLeben
nicht verstärkt,oder wol gar die ge¬
einesGewächses
Consumtionetwashindertund mäßigt,ferner
wöhnliche
wennsiedie von Natur zu großeZähigkeitund Härte
der Organe(Materie)bis auf denGrad mindert,daßsie
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längergangbarund beweglich
bleiben,— wennsic die
destruirenden
Einflüsse
Regenera¬
abhält und ihncilbessere
tionsmittel an die Hand gibt. — So kanndurchHilfe
derCultur einWesenein höheresLebensziel
als
erreichen,
esnachseinernatürlichenLageund Bestimmungerhalten
habenwürde.
Wir könnenalsodie Lebensverlängerung
durchCultur
bei Pflanzenansfolgende
Weisebewirken:
der Zweigedie
') indemwir durchöfteresAbschneiden
zu schnelle
Consmntion
verhüten:wir nehmenihnen
dadurcheinenTheil der Organe,wodurchsie ihre
würden, und conLebenskraft
zu schnell
erschöpfen
die Kraft nachinnen;
centrirendadurchgleichsam
2) indemwir ebendadurchdie BlüteunddenAufwand
verhindernund wenigstens
von Generationskrästen
Gradvon
verspäten.Wir wissen,daßdiesderhöchste
innererLebensconsnmtion
beidenPflanzenist, und
wir tragenalso hier auf doppelteArt zur Ver¬
längerungdes Lebensbei, einmal,indem wir die
dieser
Verschwendung
Kräfteverhüten,und dann,in¬
demwir sienöthigen,zurückzuwirken
und als Er¬
haltungsmittelzu dienen;
Einflüssede« Frostes,
3) indemwir die destruirenden
Witterungent¬
derungleichen
desNahrungsmangels,
fernen,und siealso durchdie Kunstin einemgleich¬
Mittelzustande
erhalten.Gesetzt,
förmigengemäßigten
daß wir auchhierdurchdas intensiveLebenetwas
soliegt dochauchhierinwiedereinedesto
vermehren,
reichere
Quellezur Restauration.
Der vierteHauptgrund endlich,woraufdieDauer
und also aucheinesGewächses
beruht,
einesjedenWesens
ist die größereodergeringere
Fähigkeit,sichzu restauriren
und von Neuemzu erzeugen.
Hier theilt sichnun die Pflanzenweltin zweigroße
diese
Fähigkeitgar nicht,unddiese
Klassen:dieeinebesitzt
sind's,die nur ein Jahr leben(dieeinjährigen
Gewächse),
und gleichnachvollbrachtemGenerationsgeschäft
sterben.
welche
Die andereKlassehingegen,
die großeFähigkeit
besitzt,sichalleJahre zu regeueriren,sichneueBlätter,
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Zweigeund Blüten zu schaffen,kann das erstaunliche
— Ein solches
Alter von 1000undwehrJahrenerreichen,
Gewächs
ist endlichselbstals ein organisirterBodenan¬
Bodenaber
jährlichunzählige,diesem
zusehen,
auswelchem
— Und groß und
völlig analogePflanzenhervorsprossen.
göttlichzeigtsichauchin dieserEinrichtungdie Weisheit
daß, wie uns die Erder Natur. Wenn wir bedenken,
sahrunglehrt, ein Zeitraumvon 8 bis IO Jahrendazu
gehört,'um denGrad von Vollendungin derOrgani¬
in denSäfteneinesBaumes
sation,undvonVerfeinerung
hervorzubringen,
der zumBlühenund Fruchttragener¬
forderlichist, undnun gingees wiebeiandernGewächsen,
Gene¬
und der Baum stürbenun gleichnachvollbrachter
würdedanndieCultur dieser
ration ab; wie unbelohnend
wärederAufwand
Gewächse
sein,wie unverhältnißmäßig
von Vorbereitungund Zeit zu demResultat?Wieselten
würdenObstund Früchtesein!
Aber um dieszu verhüten,ist nun dieseweiseEin¬
richtungvon der Natur getroffen,daß die erstePflanze
Consistenz
undFestigkeit
erlangt,
nachund nacheinesolche
daß der Stamm zuletztdie Stelle desBodensvertritt,
nun alleJahreunter derGestaltvonAugen
ans welchem
oderKnospenunzähligeneuePflanzenhervorkeimen.
Nutzenerhalten.Ein¬
Hierdurchwird ei» zwiefacher
mal weil diesePflanzenans einemschonorganisirten
und
Bodenentspringen,so erhaltensieschonverfeinerte
Säfte und könnendieselben
also
ihrer Natur verähnlichte
wasmit Säften,
zurBlüte undFruchtverarbeiten,
sogleich
wäre.
diesieunmittelbarausderErbeerhielten,unmöglich
Zweitens könnendiesefeinernPflanzen,die wir im
müssen,
nach
Grundeals ebenso viel einjährigeansehen
und dennoch
Frnctificationwiederabsterben,
geendigter
—
selbst,derStamm, perenniren. DieNatur
dasGewächs
treu, daß das
bleibt also auchhier ihrem Grundgesetz
dereinzelnen
Individuen
Zeugungsgeschäft
die Lebenskraft
perennirtda«Ganze.
imd deirnoch
erschöpft,
Genug,die Resultatealler dieserErfahrungensind:
gründetsichansfol¬
Das hoheAlter einesGewächses
gendePunkte:
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1) Es mußlangsamwachsen.
3) Es mußlangsamund spätsichfortpflanzen.
Grad von Festigkeitund
3) Es muß einen gewissen
DauerderOrgane,genugHolz haben,unddie©äste
dürfennichtwässerig
sein.
Ausdehnung
st) Es mußgroßsein,und einebeträchtliche
haben.
5) Es muß sichin die Lusterheben.
Das Gegentheil
von allendiesemverkürztdas Leben.

VierteVorlesung.
Lebensdauer der Thicrwclt.
Erfahrungen von Pflanzenthieren — Würmern — Jnfeeten — Metamor¬
phose,eilt wichtiges Lebensverlängerungsmittel — Amphibien — Fische
— Vögel — Säugethiere — Resultate — Einfluss der Mannbarkeit und
des Wachsthums auf die Lebenslange—der Vollkommenheit oderUnvoll¬
kommenheit der Organisation — der rapideren oder langsamerenLebensconsumtion — der Restauration.

Das Thierreichist die zweiteHauptklasse,
der vollkomineuere
Theil derorganischen
Welt, unendlichreichan
Wesen,Maunichfaltigkeit
Gradender
und verschiedenen
Vollkommenheit
diesem
undDauer.— Von derEphemer«,
kleinenvergänglichen
Jnsect, das etwa einenTag lebt,
und das in derzwanzigsten
L-tundeseinesLeben«als
ein erfahrener
Nachkommen¬
Greis unter seinerzahlreichen
schaftsteht,bis znm200jährigenElephanten
gibt es un¬
zähligeZwischenstufen
und Dauer,
von Lebensfähigkeit
'ich
und
Reichthumzu¬
werdebei diesemunermeßlichen
friedensein, nur einzelne
Data zu sammeln,die unsere
Hauptfrage:WoraufberuhtLängedesLebens?erläutern
können.
den
Um mit sehrunvollkommenen
undniedernKlassen,
Infusorien,Räderthieren,
PolypenundWürmern,anzu¬
fangen,sosindzwardieselben,
wegen
ihrerzarten,weichen
Beschaffenheit,
und zu
außerordentlich
leichtzu zerstören
verletzen,abersic haben,wie die Pflanzen,den besten
Reprodnctiouskrast,
wo¬
Schutzin ihrer außerordentlichen

62

Makrobiotik.

ja selbstgetheilt
durchsic ganzeTheile wiederersetzen,
in zweibis dreiStücke,fortlebenkönnen,und ihreDauer
zu bestimmen.
ist folglichschwer
die fast un¬
In dieserKlasseexistirendie Geschöpfe,
und mit denenschonFontana und
zerstörbar
scheinen,
Versuche
Götze so viele merkwürdige
angestellthaben.
Räderthiereund Fadenwürmerin glühend
Ersterer^liest
Sonnevertrocknen,im Backofen
Heister
ausdörren,und
nachVerlauf von einemhalbenJahre konnteer durch
etwaslauesWasserdennochdas ausgetrocknete
Geschöpf
wiederbeleben.SpätereVersuche
habennochüberraschen¬
dereBeispielegeliefert.
unsernSatz, daß. je un¬
DieseErfahrungenbestätigen
vollkommener
dieOrganisation,destozäherdasLebenist.
Es ist der Fall wiemit dein Pflanzensamen,
und man
erstenPnnkte
derthierischen
das;diese
Schöpfung
könntesagen,
nur erstdie Keime,die Samen für die
gewisserniasten
thierische
Welt sind.
vollkommenere
Bei denJnsecten, die schoneineausgebildetere
Or¬
k
annzwardieReprodnctionskraft
ganisationhaben,
keine
aberhier
hat dieNatur eineandere
solcheWunderthun,
weiseEinrichtunggetroffen,dieoffenbarihre Existenz
ver¬
— Das Jnsectexistirt
Metamorphose.
längert: die
d
rei,vierJahrelangals
vielleichtzwei,
Larve,als Wurm;
dannverpupptes sichund existirtnun wiederin diesem
ZustandegeraumeZeit, und anr Ende
todtenähnlichen
erscheintes erst als ein vollendetes
desselben
Geschöpf.
Nun ersthat esAngen,nun erstden gefiederten,
ätheri¬
K
örper,
prächtigen
und
oft
so
was
das Gepräge
schen,
z
eigt,nun
V
ollendung
am
meisten
seiner
erst ist es zur
Zeugunggeschickt.Aber dieserZustand, deninan die
könnte,
nennen
i
st
derkürzeste,
seinerBlüte
Zeit
es stirbt
erreicht.
nun bald,dennes hat seineBestimmung
nicht
dieBemerkung
ü
bergehen,
kannhier
wie sehr
Ich
mit unsernzumGrundegelegten
Erscheinungen
Ideen
diese
— In
Lebensdauer
der
Ursache
der
übereinstimmen.
von
ist da
der erstenExistenzals Larve,wie unvollkommen
das Leben,wie gering seineBewegung,dieGeneration
nochgar nichtmöglich; blos zum Essenund Verdauen
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scheint
das ganzeGeschöpf
da zu sein— wie dennauch
nancheRaupeneineso ungeheure
Capacitäthaben,daß

k in 24Stundendreimalmehrverzehren,
als ihrganzes

Gewichtbeträgt.— Also eine äußerstgeringeSelbstaufrcibung,und eineungeheure
Restauration!KeinWunder
also,daßsiein diesem
Zustande,trotzihrerKleinheitund
Unvollkommenheit,
solangelebenkönnen.Ebensoder
Zwischenzustaud
als Puppe,wo das Geschöpf
ganzohne
Nahrunglebt, aberauchwedervoninnen,nochvonaußen
—
consumirtwird.
Aber nun die letztePeriodeseiner
Existenz,
der völligausgebildete
Zustande,als geflügeltes,
ätherisches
die ganzeExistenzfast in
Wesen.Hier scheint
unaufhörlicher
Bewegungund Fortpflanzungzu bestehen,
alsoin unaufhörlicher
Selbstconsnmtion,
undan Nahrung
und Restauration
dennviele
ist fastgar nicht zu denken,
Zustande
garkeinen
Schmetterlinge
bringeniu diesem
Mund
mit auf dieWelt. Bei einer solchen
Verfeinerungder
Organisation,bei einer solchenDisproportion zwischen
Einnahmeund Ausgabeist keineDauermöglich,und die
Erfahrungbestätigtes, daßdas Jnsectbald stirbt. Hier
stelltunsalsodasnämliche
Geschöpf
denZustanddesvoll¬
kommensten
und unvollkomniensten
Lebensund die damit
verbundene
längereoderkürzere
Dauersehranschaulich
dar.
können
Die Amphibien, diesekaltenZwittergeschöpfe,
ihr Lebenaußerordentlich
ein
hochbringen,
Vorzug,den
siehauptsächlich
der Zähigkeitihres Lebens,und ihrem
schwachen
L
eben
verdanken.
intensiven
Wie zähihr Lebenist, davon hat man erstaunliche
Beweise,
Zeit ohneKopf
man hat Schildkrötengeraume
leben,und Frösche
mit aus der Brust gerissenem
Herzen
nochherumhüpsen
und,wiewir obengesehen
sehen,
haben,
konnte
sechs
Wochen
langganz
ohne
N
ahrung
eineSchildkröte
leben,waszugleich
zur Genüge
zeigt,wiegeringihr inten¬
sivesLebenund alsodas Bedürfnißder Restauration
ist.
Ja esist erwiesen,
daßman Krötenlebendigin Steinen,
ja in Marmorblöcken
eingeschlossen
angetroffen
hat.*) Sie
*) Noch int Jahre 17315fand man in Schwedeneine solche7 Ellen
tief iu einem Steinbruch, mitten in dem härtesten Gestein,zu dem man
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Wesen
darin
gebildete
mögenmm als Eier oderals schon
wordensein,soist einssoerstannenswiirdig,
eingeschlossen
Jahren
wie das andere.Denn was für eineReihevon
gehörtedazu,ehesichdieserMarmor gencrircn,und ehe
konnte
I
erreichen
er seineFestigkeit
Ebenso groß ist der Einflußder Negeueratiouskraft
ans die Verlängerungihres Lebend.Eine MengeGe¬
werdendadurchunschädlich
ge¬
fahrenund Todesursachen
macht,und ganzeverloreneTheilewiederersetzt.Hier¬
desHäuteus,das wir bei
hin gehörtauchdas Geschäft
dieserKlassefinden. Schlangen,
den meistenGeschöpfen
Haut
u. a. werfenalleJahreihreganze
Eidechsen
Frösche,
diese
Art vonVerjüngungsehrwesent¬
ab, undesscheint
lich zu ihrer Erhaltung und Verlängungzu gehören.
findenwir durchdie ganzeThierwelt:
Etwas Achnliches
dieFedern,auchSchnäbel(das soge¬
die Vögelwechseln
nannte'Mausern),die Jnsecteuverlarvensich,diemeisten
Thierewechseln
ihre Haareund Klaue».
viersüßigen
Alter erreichen,
so weit jetztunsereBe¬
DaS höchste
die
gehen, Schildkröten
und Krokodile.
obachtungen
träges,in allenseinen
Die Schildkröte, ein äußerst
langsamesund phlegmatisches
Thier, und
Bewegungen
so langsamwachsend,
daßman ans20 Jahre
besonders
kaumeineZunahmevon wenigenZollen rechnenkann,
lebt 100und mehrereJahre.

lebensvolles
Thier,
starkes,
DasKrokodil, eingroßes,

unglaublichviel
eingeschlossen,
in ein hartesPanzerhemde
Verdannngskrast
und mit eineraußerordentlichen
fressend,
lebtebenfallssehrlange,undnachderBehauptung
begabt,
ist es das einzigeThier, dassolange
mehrererReisenden
als es lebt.
wächst,
sich den Zugang erst mit vieler Mühe durch Hammer und Meißel hatte
bahnen müssen. Sie lebte noch,aber äußerst schwach,ihre Hattt war verschrumpst,und sie hier und da mit einer steinigten Kruste umgeben. S.
Schweb. Abhandl. 3. Band. S.L8S. —DäSWahrscheinlichsteist,daßdie
Kröte noch sehr klein in eine Spalte des Gesteins kam, sichda neu der
Feuchtigkeitund den auch hineinkriechendenJnsecten nährte und — end¬
lich wurde durch Tropsstein die Spalte ansgesiillt, imb die indessengroß
getvordeneKröte damit inkrustirt.
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Erstaunlichist's, was man unter den kaltblütigen
Wafferbcwohnern,
denFischen, für Greisefindet. Viel¬
leichterreichen
sieim VerhältnißzuihrerGrößedashöchste
Alter unter allen Geschöpfen.
Man weißans deralten
Fischteichen
römischen
Geschichte,
daßes in denkaiserlichen
das 00. Jahr erreichten,
mehrmalsMuränengab,»reiche
und so
und dieam Endeso bekanntmit denMenschen
umgänglich
wurden,daß Crassus denTod einerder¬
selbenbeweinte.
gefräßiges
Thier, und
DerHecht, eintrocknes,
äußerst
der Karpfen können,nachglaubwürdigenZeugnissen,
ihr Lebenans anderthalbhundertJahre bringendDer
derlang¬
Lachs wächst
und stirbt bald: hingegen
schnell,
samerwachsende
Barsch lebt länger.
werth, daß
Es scheintmir hierbeieinigerBemerkung
derZustanddesTodesviel seltnervor¬
in demFischreich
kommt,als in denandernNaturreichen.Hier herrscht
kleber¬
weit allgemeinerdas Gesetzdes unaufhörlichen
gangesdeseinenLebensin das andere,nachdeuiRecht
dasandere,derStärkere
des'Stärkern. Eins verschlingt
daßim Wasser
denSchwächere
undmankannbehaupten,
wenigerTod existirt, iudein das Sterbendeunmittelbar
ü
wiederin die SubstanzeinesLebenden bergeht,und
vonTod seltenerexistirt,als
folglichder Zwischenzustand
in demMagen
ansder Erde. Die Verwesunggeschieht
desStärkern.— DieseEinrichtungzeugtabervon hoher
göttlicherWeisheit. Man denkesich,daßdie unzähligen
die täglichsterben,nur ciiicu
MillionenWasserbewohner,
hier ebendas heißt,nicht
Tag „»begraben
(oderwelches
faulen, und die
verzehrt)da lägen; sic würdensogleich
Ausdünstung
verbreiten.Im
fürchterlichste
pestilcnzialische
derani¬
Wasser,
hier,wo jenesgroßeBerbessernngSmittcl
malischen
Fäulniß, die Vegetation,in weit geringerem
zur Fäulniß
Maßeexistirt,hiermußtejedeVeranlassung
Lebenherrschen.
beständiges
verhütetwerden,
unddeßwegen
sehrlangelebende
UnterdenVögeln gibt eSebenfalls
vielbei:
Umstände
Arten. Hierzutragenunstreitigfolgende
denn es kann
gnt bedeckt,
t) Sie sindaußerordentlich
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und dieWärmemehrzusammen¬
feinevofttominnere,
geben,als die Federn.
haltendeBedeckung
2) Sie habenalle Jahre eine Art von Reprodnction
undVerjüngung,diewir dasMausernnennen.Der
dabeietwaskrankzuwerden,wirstend¬
Vogelscheint
neue. Viele
lichdiealten Federnab, und bekommt
werfenauchihreSchnäbelab, und erhaltenneue,ein
wichtiger
TheilderVerjüngung,
weilsiedadurch
in den
werden,sichbesser
Stand gesetzt
zu nähren.
genießen
unter allen Thierendie meiste
8) Me Vögel
und reinsteLuft. Selbstihre innersten
Theile,z. B.
werden
der Lustdurchdrungen.
von
dieKnochen,
s
ichviel.
Aber
ihre Bewegungist die
4) Sie bewegen
von allen, sieist aus der activenund
gesundeste
zusammengesetzt,
passiven
d. h. siewerdengetragen,
und habenblos dieAnstrengung
derFortbewegung.
daherebenfallsden
Sie gleichtdemReiten,welches
Vorzugvor allenandernBewegungen
hat.
Der Steinadler, ein starkes,großes,festfaseriges
äußerst
erreicht
e
in
hohes
Thier,
Alter. Man hat Bei¬
in Menagerien
über100Jahre gelebt
spiele,daßmanche
haben.
EbensodieGeier undFalken, beidesfleischfressende
Thiere.— Herr Selwand in Londonerhielt1792einen
Falkenvon demVorgebirge
dergutenHoffnung,denman
Halsbande
mit einemgoldenen
gefangen
hatte/worauf in
englischer
Sprachegeschrieben
stand:Sr. Majestät, K.
Jacob von England. Anno 1610. Es waren also
182 Jahre verflossen.
seitfeinerGefangenschaft
Wie alt
war er wol, als er entfloh? Er war von der größten
Vögel,undbesaß
Art dieser
nocheinenichtgeringe
Munter¬
keitund Stärke,dochbemerkte
man,daßseineAugenet¬
was dunkelundblind, unddieHalsfedernweißgeworden
waren.
Vogel, von hartem,
Der Nabe, ein fleischfressender
Fleisch,kannebenfallsseinLebenauf100Jahre
schwarzen
bringen;so auchderSchwan, ein sehrgut gefiedertes,
und das fließende
lebendes,
von Fischen
Wasserliebendes
Thier.

67

Makrobiotik.

Vorzüglich
sichder Papagei auS. Man hat
zeichnet
Beispiele
gehabt,daß er nochals GefangenerdesMen¬
schen
60 Jahregelebthat, und wie alt war er vielleicht
sckion,
als er gefangen
wurde?Es ist einThier,das fast
alleArtenvonSpeisen
»ndverdaut,denSchnabel
verzehrt
wechselt,
und dunklesfestesFleischhat.
Der Pfau lebt bis zum 20. Jahre.— Hingegender
und geilesThier weit
Hahn, ein hitziges,streitsüchtiges
Lebenist der Sperling,
kürzer.— Von nochkürzerem
derLibertinunter denVögeln. Die kleinenVögelleben
im Ganzenauchkürzer,dieAmsel und der Stieglitz
nocham längsten,
bis zum20. Jahr.
Wendenwir uns nun zu denvollkommensten,
dem
vierfitßigen SäugcMenschen
amnächsten
kommenden,
thiercn, so finden wir hier ebenfallseine auffallende
Verschiedenheit
desAlters.
unter allen bringt cs wol der Ele¬
Am höchsten
phant, derauchdurchGröße,langsames
Wachsthum
(er
bis ins 30.Jahrs,äußerst
wächst
feste
HautundZähneden
größtenAnspruchhat. Man rechnet,
daßer 200 Jahre
alt werdenkann.
Das Alter desLöwen ist nichtgenauzu bestimmen,
dochscheint
er es ziemlichhochzu bringen,tvcil man zuweilenLöwenohneZahn gefunden
hat.
Nun folgt der Bär, der großeSchläferund nicht
wenigerphlegmatisch
im Wachenund dennochvon keiner
— Ein schlimmer
langenLebensdauer.
Trostfür Diejenigen,
die im NichtsthundasArcanumzuin langenLebenge¬
fundenzu habenglauben.
Das Kamcel hingegen,
einmageres,
trockncs,
thätiges,
äußerstdauerhaftes
Thier, wird alt. Gewöhnlich
erreicht
cs 50, oft auch100Jahre.
Das Pferd bringt es dochnichthöher,als etwa40
Jahre; ein zwar großesund kraftvollesThier, das aber
wenigmit Haarenbedeckt,empfindlich
undvon scharfen,
zur Fäulnißgeneigten
Säften ist. Doch kann es einen
Theil seineskürzernLeben«derPlage desMenschen
zu
dankenhaben,dennwir habennochkeineErfahrungen,
wiealt esin der Wildniß werdenkann. In ebendem
6*
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Verhältnißstehtder Esel. Das Maulthier, dasPro¬
duct von beiden,hat mehrDauer und wird älter.
Was mau vomhohenAlter derHirsche gesagthat,
istFabel. Sie werdenetwa80Jahr undetwasdarüberalt.
nur
Der Stier, so großundstarker ist,lebt dennoch
20 Jahre.
kurzeZeit, 15, höchstens
Der größteTheil der kleinenThi.ere,Schafe,Ziegen,
7 bis 10Jahre,dieHunde
Hasen,lebenhöchstens
Füchse,
diees aus15bis 20Jahre
und Schweineausgenommen,
bringen.
von Erfahrungenlassen
Aus dieserMannichfaltigkcit
sichnun folgendeResultateziehen:
Welt hat im Ganzenweit mehrinnere
Die thierische
und
und äußereBewegung,ein weitzusammengesetzteres
intensivesLeben,und also gewißmehr J'
vollkommneres
—
Selbstconsumtivn,
als die vegetabilische.Fernersind
und
die OrganediesesReichsweit zarter,ausgebildeter
mannichfaltiger.FolglichmüsseneigentlichThiere ein
—
haben,als Pflanzen. Dafür aberhabensie
Leben
kürzeres
undEnergiederLebenskraft,
mehrBerüh¬
mehrReichthum
sieumgebenden
mit derganzen
Natur, folglich
rungspunkte
—
mehr Zugang an Ersatzvon außen. Es muß also
sein,ein sehrausgezeichnet
in dieserKlassezwar schwerer
aberauchein kurzes
Lebenwird
hohesAlter zu erreichen,
seltensein. Unddie«ist'sauch,wa«wir in derErfahrung
—
finden. Ein mittleresAlter von 5 bis 40 Jahrenist
«,
das gewöhnlichste.
einThier entsteht,je schneller
es zurVoll¬
Je schneller
reift, destoschnellervergehtauchseinLeben
kommenheit
Naturgesetze
zu sei,/
Dies scheinteinsder allgemeinsten
— Nur muß
bestätigt.
das sichdurchalle Klassenhindurch
nicht blos von demWachsthum
man die Entwickelung
(dennes gibt Thiere
und darnachberechnen
verstehen,
scheinen,
und bei denen
die,solangesieleben,zuwachsen
das WachsthumeinenTheil der Ernährungausmacht)
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sondernes kommtvorzüglichaus folgendezweiPunkte
an:
1) auf dieZeit der erstenEntwicklungim Ei, entweder
in oderaußerdemKörper;
2) auf denZeitpunktder Mannbarkeit,denmanals das
Ausbildungund als den
höchste
Ziel der physischen
kann, daß das Geschöpf
nun den
Beweisansehen
es
höchsten
Grad derVollendungerreichthat, dessen
im Physischen
fähigwar.
Die Regelmußalsoso bestimmtwerden:Je kürzere
Zeit ein Geschöpf
zurAusbildungim MutterleibsoderEi
braucht,destoschneller
vergehteS. DerElephant,der bis
zumdrittenJahreträgt, lebt aucham längsten,Hirsche,
Stiere,Hundere., derenTragezeitnur 3 bis 6 Monate
ist, erreichen
ein weit kürzeresZiel. — Quod cito fit,
cito perit.
Vorzüglichaber das Gesetz:Je früher ein Geschöpf
seineMannbarkeiterreicht,je früher es sichfortpflanzt,
destokürzerdauertseineExistenz— diesGesetz,
das wir
schonim Pflanzenreich
so vollkommenbestätigtfinden,
herrscht
auchim ThicrreichohneAusnahme.Das größte
BeispieldavongebenunsdieJnsecten.Ihre erstePeriode
bis zur Mannbarkeit,d. h. ihr Larvenleben,kannsehr
lange,ja mehrere
Jahredauern;sobaldsieaberihregroße
Verwandlunggemacht,d. h. ihre Mannbarkeiterreicht
haben,soist's auchum ihr Lebengeschehen.
Undbei den
vierfüßigenThierenist diessogewiß,daßsichdieLebens¬
lange einesGeschöpfs
ziemlich'
richtig darnachbestimmen
läßt, wenn man die Epocheder Mannbarkeitals den
fünftenTheil der ganzenLebensdauer
annimmt.
Pferde,Esel,Stiere,sindim drittenoderviertenJahre
mannbar,und leben15 bis 20 Jahre; Schafeim zweiten
Jahre,und leben8 bis 10 Jahre.
Aüe gehörntenThiere lebenim Durchschnitt
kürzer,

als dieungehörnten.

Die Thieremit dunklerm,schwärzern
Fleischsindim
Ganzenlängerlebend,als die nnt weißem
Fleisch.
Ebensosinddiestillen,furchtsamen
Thierevonkürzerer
Lebensdauer,
als die von entgegengesetztem
Temperament.
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Vorzüglich
scheinteinegewisse
Bedeckung
des Körpers
einengroßenEinflnß aus die Lebensdauer
zuhaben.—
So lebendie Vögel,die gewißdiedancrhastcste
undbeste
Bedeckung
haben,vorzüglichlange,soauchder Elephant,
dasRhinoceros,
dasKrokodil,welche
diefesteste
Hauthaben.
Auchhat die Art derBewegung
ihrenEinflnß. Das
Laufenscheintder Lebenslange
am wenigsten,hingegen
das Schwimmen
und Fliegen,mithin die ansderactiven
und passiven
zusammengesetzte
Bewegung,
ammeisten
vortheilhaftzu sein.
Auchbestätigtsichder Grundsatz:Je wenigerintensiv
das LebeneinesGeschöpfs,
und je geringerseineinnere
und äußereKonsumtion,d. h. nachdemgewöhnlichen
Sprachgebrauch,
je nnvollkommner
das LebeneinesGe¬
schöpfs
ist, destodauerhafterist es. Hingegenje zarter,
feinerund zusammengesetzter
dieOrganisation
undje vollkommnerdas Leben,destovergänglicher
ist es.
Dies zeigen
uns amdeutlichsten
folgende
Erfahrungen:
derenganze
1) Die Zoophyten,oderPflanzenthiere,
Organisationim Magen,Mund und Ansgangbesteht,
habenein äußerstzähesund unzerstörbares
Leben.
ein
L) Alle kaltblütigenThierehabenim Durchschnitt
längeresund zäheresLeben,als diewarmblütigen,
oder,welches
ebendas ist, die nichtathemhvlenden
habenhierin einenVorzugvor denathemholenden
Thieren. Und warum? Das Athemholenist die
QuellederinnernWärme,und Wärmebeschleunigt
Konsumtion.Das Geschäft
der Respirationist also
überhaupteine zwar beträchtliche
Vermehrungder
Vollkommenheit
ciiresGeschöpfs,
aberauchseiner
Kon¬
sumtion.Ein athmendes
Geschöpf
dop¬
hat gleichsam
pelteCircnlation,dieallgemeine
unddiekleinere
durch
dieLunge,fernerdoppelte
diemit derLuft
Oberflächen,
Berührungkommen,dieHaut und die
in beständige
Oberfläche'der
Lungen,und endlichaucheineweit
Reizung,undfolglicheineweitstärkere
stärkere
Selbstconfumtionsowolvon innen,als außen.
Geschöpfe
lebenim Ganzen
L) Die im Wasserlebenden
länger,als diein der Luft lebende»;
und zwaraus
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ebendemGrunde,weildasGeschöpf
int Wasser
wenig
ausdünstet,
und weil dasWasserbeiweitemnichtso
sehrconsumirt,als die Luft.
Beweisendlich,was die Verminde¬
4) Den allerstärksten
rung der äußernConsumtionfür eineerstaunliche
Wirkungauf Verlängerung
desLebens
hat, gebendie
Beispiele,
wodieselbe
gänzlich
unmöglich
gemacht
wurde,
die Beispielevon Kröten,die im festenGesteinein¬
geschlossen
waren,und die hier, blos durchUnter¬
brechungder Consumtionvon außen,um so viel
längerihr Lebencouservirthatten. Hier konntegar
nichtsverdunsten,
nichtsaufgelöstwerden,denndaS
WenigevonLuft, wasetwazugleich
mit eingeschlossen
wurde,mußtesehrbald saturirtwerden,daß nichts
inehr aufgenonimen
werdenkonnte.Ebendeswegen
auchsolangeohnealleNahrung
konntedas Geschöpf
cxistiren,denndas Bedürfnißder Nahrungentsteht
erstanSdemVerlust,denwir durchdieVerdniistnng
und Consumtion
erleiden.Hier, wo allesznsanlinen
bleibt, braucht'skeinenErsah.— Dadurchkonnte
und die Organisationvielleicht
also die Lebenskraft
Zustande
kOOinallänger,alS im natürlichen
erhalten
werden.
AuchdaSletztePrinzip der LebcnsverlängeNcstanration,findetin diesem
rnng, die vollkommnere
Bestätigung:
Naturreichseinevollkommne
ist die ReproGrad von Restauration
Der höchste
duction ganz neuer Organe.
Wir findendieseKraft in einembewundernswürdigen
derWürmerund
Gradein derKlassederPflanzenthicre,
Ainphibien,genugderjenigen
Geschöpfe,
welche
kaltesBlut
und keineodernur knorpelichte
Knochen
haben. Und bei
allendiesen
Lebens¬
Geschöpfen
existirteineausgezeichnete
dauer.
Etwas Aehnlichcs
derSchuppenbei
ist das Abwersen
denFischen,derHäutebei Schlangen,Krokodilen,Frö¬
n. s. w., der Federnund Schnäbel
beidenVögeln,
schen
Renova¬
und wir bemerken
diese
immer,je vollkommener
das Leben.
tion geschieht,
destolängerist verhältmäßig

72

Makrobiotik.

Ein vorzüglichwichtigerGegenstand
aber, in Absicht
ist die'Ernährung. Hier äußertsich
ansRestauration,
Unterschied
derPflanzen-und Thierwelt.
der wesentliche
Statt daß allePflanzenohneUnterschied
ihre Nahrung
außen
an
sich
ziehen,
i
st hingegen
beiallenThieren
von
daßdieNahrung
das unabänderliche
Gesetz,
zuerstin eine
eignedazu bestimmte
Höhle oder Schlauch(gewöhnlich
ehesiein
dieMasse
k
ommen
m
uß,
der
Magengenannt)
Gästeaufgenommen
und ein Theil desThiereswerden
Polyp hat so gut, wie der
kann: und der unsichtbare
Elephant,diesenausgezeichneten
CharakterdesThieres,
«in Maul und einen Magen.
Dies ist's, was die Hauptbasisder Thierwelt, den
charakteristischen
Unterschied
desThiers von der Pflanze
ausmacht,und worauf sichebender VorzugderIndi¬
vidualität,desinnernvollkommneren,
entwickelteren
Lebens
ursprünglich
gründet. Daherkannin Thierendie aufgenommene
Materieeinenweithöheren
GradvonVollendung
erhalten,als die Pflanzen;dieWurzelnsindgleichsam
in¬
wendig(die Milchgesäßc),
und erhaltendenNahruugssast
schondurchdenDarmcanalassimilirtund verfeinert.—
Daher brauchenThieremehrAbsonderungen
und Aus¬
leerungen,
Pflanzenweniger.— Dahergeht bei Thieren
der Trieb desNahrungssaftes
undallerBewegungen
von
innen nachaußen,bei den Pflanzenvon außennach
innen.— DaherstirbtdasThier von außennachinnen
ab, die Pflanzeumgekehrt,
und man siehtBäume, wo
Mark und allesInnerevöllig fehlen,und nur nochdie
Rinde existirt,und welchedennoch
fortleben.— Daher
könnenThiereweitmaunichfaltigere
Nahrungaufnehmen,
und sichweit vollkommener
restauriren,und dadurchder
das Gleichgewicht
stärkernSelbstconsnmtion
halten.
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FünfteVorlcsimg.
Lebens-auer der Menschen.
,F
* -

Erklärung des unglaublich scheinendenAlters der Patriarchen — DaS

»

—
derMensche»
AlterderWelthat keinenEinflußauf dasLebensalter
—

I

—FriedrichII.— beiEremitenn»dKlosterbrüdern
undPäpsten
Königen

I

Tabellen
BeispieledeSAlters bei den Juden — Griechen — Römern
des Census unter Vespasian— Beispiele des hohen Alters bei Kaisern,

—Dichtern,
—Schulmännern
Künstlern
undGelehrten
I —Philosophen
Handwerkern — Das höchsteAlter findet sich nur unter Landleuten,

und
—Beispiele
—Weniger
bei
und
Malrosen
Soldaten
Gärtnern,
I Jägern,
—
—
Ge¬
Verschiedenheit
des
Alters
nach
den:

M

Kürzestes
Leben
I Aerzten
schlechtund Klima.

Aber nun lassetuns zur HanptqnclleunsererErund
übergehen,
desMenschen,
! sahrung,zu der Geschichte
Untersuchung
sruchthierBeispiele
sammeln,diefür unsere
8 bar seinkönnen.
Beispieledes höchsten
Ich werdedie merkwürdigsten
-'S Menschenalters
aufstellen,und wir werdendaraussehen,
.jl in welchem
in
Klima, unter welchenGlücksninständen,
-i welchem
Geistes-uild Körperanlagen
Stande,mit welchen
Alter erreichthabe. Eine ange¬
4 der Menschdas höchste
Theil der Welt¬
nehmeUebersicht,
die uns eineneigenen
Alters, und die
geschichte,
desmenschlichen
die Geschichte
NestorenallerZeitenundBöller,
s ehrwürdigeGalerieder
—
W bekanntmachen
wird. Ich werdehieund da einekurze
einenWink zu geben,
beifügen,um zugleich
s Charakteristik
in wie fern Charakterund Temperament
ansdie Länge

fl des
Lebens
Einfluß
hatten.

.

^

Gewöhnlich
glaubt man, daßin der JugendderWelt
auchihre Bewohnerein jugendlicheres
undvollkommnereS
Leben,eineRiesengröße,
unglaubliche
Kräfte,und eineer¬
staunliche
Lebensdauer
gehabthaben. Langetrug man
und mancher
Geschichten,
sichmit einerMengedergleichen
— So trug
schöne
TraumverdanktihnenseineEntstehung.
man keinBedenken,
in allemErnst, demUrvaterAdam
eineLängevon900 Ellen und ein Alter von fast1000
Jahrenbeizulegen.Aberdiescharfe
und gründliche
Kritik
neuererPhysiker
vermeinten
hatdiehie und dagefundenen
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in Elephanten-und Nhinocerosknochen
ver¬
Riesenknochen
Theologenhabenwahrscheinlich
wandelt,und hellsehende
gemacht,daß die Chronologiejener Zeiten nicht die
erwiesen
jetzigesei. Man hat mit großerWahrscheinlichkeit
(insonderheit
Hensler), daßdieJahre derAltenbiSauf
Abrahamnur 3 Monate, nachher8 Monate, und erst
nachJoseph 12 Monate enthielten,eineBehauptung,
die dadurchnochmehrBestätigung
erhalt, daß nochjetzt
Völkerim Orient existiren,welche
dasJahr zu3 Monaten
Berichtigung
bekommt
rechnen.Nachdieser
alleseineandere
Gestalt. Das 900jährigeAlter desMethusalem (das
höchste,
das angegeben
wird) sinktauf 200 Jahreherab,
gehört,
ein Alter, das gar nichtunter die Unmöglichkeiten
und demnochin neuerenZeitenMenschen
nahegekoinmensind.
Auchin derProsangeschichte
erzähltman in jenerZeit
viel von Heroenund arkadischen
Königen,dieein Alter
von vielen100Jahrenerreichthabensollen,welchessich
aberansebendieseArt auflösenläßt.
Freilichist es nichtzu läugnen, daß die großeRe¬
volution,welchedie Delnvialflut für die ganze
Erde mit
sie'entstand,auch
sichführte, odervielmehrdurchwelche
derorganischen
auf dieBeschaffenheit
Statureinenwichtigen
Einfluß gehabthabenkann,und daßdieUrwelt, so wie
in der Größe,also auchin der Dauer der organischen
gewesen
seinkann,als jetzt.
Wesenandersbeschaffen
Schonmit Abraham (alsomit demZeitpunkteiner
fängt ein Lebensalter
an,
etwasconstatirtenGeschichte)
inehrhat, und auch
gar nichtsAußerordentliches
welches
wennman die
nochjetzterreichtwerdenkann, besonders
Leben
Frugalität,das freie,luftgewohnteund nomadische
wollte.
jenerPatriarchenannehmen
Geschichte
gibtuns folgende
Facta:Abra¬
Die jüdische
<seele,
und
ham, einMann von großerundentschloßner
ging,erreichte
einAlter von 175Jahren,
demallesglücklich
keuscher
undstiller
seinSohn Jsaac, ein Ruheliebender,
Mann, 180; Jacob, ebenfallseinFreunddesFriedens,
aber schlauer,nur 147; derKriegsmannJsmael 137;
die einzigeFrau der altenWelt, von derenLebensdauer
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wir etwaserfahren,Sarah, 127Jahre; Joseph, reich
aii Klugheitund Politik, in der Jugend bedrängt,im
Alter hochgeehrt,
lebte110Jahre.
Moses, ein Mann, außerordentlich
an Geistund
Kraft,reichan Thaten,aberschwach
an Worten,brachte
seinsorgen-undstrapazcnvolles
Lebenbis auf 120Jahre.
Aberschon
erklagt,„unserLebenwähret70Jahre, wenn'8
hochkomint,80"; und wir sehenhieraus,daßschonvor
0000Jahrenes in diesem
Stückgeradesowar, wie jetzt.
Der kriegerische
und immerthätigeI osna ward 110
Jahr alt. — Eli, der Hohepriester,
ein fetter, phleg¬
matischerund gelassener
Mann, lebte einigeliO, aber
Elisa, strenggegen
sichund gegenandere,und eineVer¬
ächterinallerBegnemlichkeiten
undReichthümer
weit über
100 Jahre.— In denletzten
Zeitendesjüdischen
Staates
zeichnete
sichderProphetSimeon, voll Hoffnnngund
Vertrauenauf Gott, durchseinOOjährigcs
Alter ans.
So sehrübrigensbei denEgypternalles voll Fabel
ist, sohat dochdas Alter ihrer Könige,welchesvon den
ältesten
Zeitenher gemeldet
wird, gar nichtsBesonderes.
Die höchste
Regiernngsdancr
ist etwasüber50 Jahre.
Von demhohenÄlter der Ser es oderderheutigen
Chinesen hatteman, nachdemLucian zn urtheilen,
sehrhoheBegriffe,sie heißenausdrücklich
Makrobii,und
zwarschreibtLucian ihr langesLebenihrem häufigen
Wassertrinken
zu. — War esvielleicht
auchschon
derThee,
densiedamalstranken?
Bei denGriechenfindeii^wir mehrereBeispielevon
hohemAlter.— Derweise
Solon, einMannvongroßer
Seele,tiefemNachdenken
undfeurigemPatriotismus,doch
nichtgleichgültig
gegen
Annehmlichkeiten
brachte
desLebens,
seinAlter'ans80 Jahre. Epimenidcs von Kreta soll
157 Jahre alt gewordensein. Der lustige,schwärmende
Anakreon lebte80Jahre, ebensolangeSophokles
und Pindar. Gorgias von Leontinm, ein großer
Rednerund ein viel gereister
und im UmgangundUnter¬
richt der JugendlebenderMann, brachteseinAlter ans
108Jahre; Protagoras von Abdera, ebensalls
ein
Rednerund Reisender,
aus90; Jsokrates, ein Mann
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von großerMäßigkeitlind Bescheidenheit,
auf 98 Jahre.
Demokrit, ein Freundund Forscher
derNaturundda¬
bei von guterLauneundheitermSinn, ward 109Jahre;
der schmutzige
und frugaleDiogenes 90. Zeno, der
'stoischen
Stifter der
Secteund ein Meisterin der Kunst
derSelbstverläugnung,
erreichte
beinahe100Jahre, und
Plato, einesder göttlichsten
Genies,die segelebthaben,
und ein Freundder Ruhe und stillenBetrachtung,81
Jahre. — Pythagoras, dessen
Lehrevorzüglichgute
undGymnastikempfahl,
Diät, MäßigungderLeidenschaft
wurdeauchsehralt. Er pflegtedas menschliche
Lebenin
vier gleiche
Theile zu theilen,'vom 1. bis zum20.Jahre
seimaneinKind(angefangener
von20bis40 ein
Mensch),
jungerMensch,von 40 bis 60 erstein Mensch,von 60
80
bis
ein alter undabnehmender
Mensch,
undnachdieser
Zeit rechneerniemandmehrunterdieLebendigen,
ermöge
auchso langeleben,als er wolle.
Unter den Römern verdienenfolgendebemerktzu
werden.
M. Valerius Corvinns wurdeüber 100Jahre
alt, ein Mann von großemMuth und Tapferkeit,vieler
Popularitätund beständigem
Gluck.Orbilius, derbe¬
rühmte Orbilius,
erstSoldat, dannPädagog,aber
nochmit
immer
militärischerStrenge,erreichtein dieser
Lebensartein Alter von 100 Jahren.— Wie hochder
Mädchenschulmeister
Hermippns seinAlter brachte,
haben
— Fabins, durchseinZaudernbe¬
wir schongesehen.
kannt, zeigtedurchsein90jährigesAlter, daßman auch
demTodedamitetwas abgewinnen
könne.Und Cato,
ein Mann eisernvon Körperund Seele,ein Freunddes
und ein Feindder Aerzte, wurde über 90
Landlebens
Jahrealt.
Frauenhabenwir merkwürdige
Auchvon römischen
eineslangenLebens.Terentia, desCicero
Beispiele
Frau, trotz ihres vielen Unglücks,Kummersund des
Podagras, das sieplagte,ward103 Jahr alt, und des
Angüstus Gemahlin,Livia, eineherrschsüchtige,
leiden¬
Frau, 90 Jahr.
und dabeiglückliche
schaftliche
ist's, daß man mehrereBeiBesondersmerkwürdig
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Actricenhat, ein
spielevon sehralt gewordene»
römischen
Vorzug,densieleiderjetztverlorenhabenund derzube¬
weisen
mit ihrem
scheint,
daßjetztmehrLebensconsumtion
—Eine gewisse
LucStandeverknüpftist, als ehemals.
ceja, die sehrjung zumTheaterkam, war 100 Jahr
Actrice,und erschien
nochim 112.JahreaufdemTheater.
Und Galeria Copiala, eineActriceund Tänzerin
Auftretenans
zugleich,
wurde£0 Jahre nachihremersten
demTheaterwiederaufgeführt,um als ein Wunderden
war's noch
P ompejus zu complimeutiren.Unddennoch
nichtzumletztenMale. Zur Feier desAugnstus er¬
schien
sieilocheinmalansdemTheater.
Beitragvon derLebensdauer
Einenäußerstschätzbaren
zudenZeitendesKaisersVespasian liefert uns Plinius aus denRegistern
desCensus, einervölligsichern
und glaubwürdigen
Quelle. Hier zeigtsichnun, daßin
demTheileItaliens, derzwischen
denApenninen
unddem
Po liegt,in demJahredieserZählung(dem76. unserer
124Menschen
lebten,welche100und mehr
Zeitrechnung)
Jabrealt waren, nämlich54 von 100 Jahren, 57 von
4 von 135
110 Jahren,2 von 125,4 von 100,ebenfalls
bis 137,3 von 140. Außerdiesenbefanden
sichnochbe¬
sondersin Parma5 Menschen,
von denendrei 120 und
zwei130Jahre alt waren, in Piacenzaeiner von 130
Jahren,zuFaventiaeineFrau von132Jahren. In einer
einzigen
Vellejacium,lebten10, von
Stadt beiPiacenza,
denensechs
110,und vier 120Jahre erreichthatten.
Auch des berühmtenUlpians Mortalitätstabellen
treffenauf eineauffallende
Art mit dennnsrigen
undzwar
von großenStädtenüberein.Man kannnachihnendas
alte Rom und London in Absichtauf dieLebenSprobabilität völlig parallelstellen.
Mau siehtalsozurGenüge,daßdieDauerdesmensch¬
lichenLebenszu denZeitenMoseS, der Griechen,der
Römerund jetztimmerdieselbe
war, und daß dasAlter
der Erde keinenEinfluß auf das Alter ihrer Bew'ohner
hat, denUnterschied
den die ver¬
etwaausgenommen,
schiedene
Cultur ihrer Oberfläche
und die daherrührende
Verschiedenheit
desKlimashervorbringen
kann.
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bleibt immer: der
Das Resultatder Untersuchung
als ehe¬
Menschkaun nochjetztebendasÄlter erreichen,
liegtnur darin, daßessonstmehrere
dem. Der Unterschied
und jetzt wenigereerreichen.Doch habendie späteren
die in Genf, Frankreichund
Ausstellungen,
statistischen
wurden,ergeben,daßin dem
anderenLänderngemacht
zugenommen
letztenJahrhundertdie mittlereLebensdauer
hat; z. B. in GenfstelltesichdieZunahmeschonin den
drei letztenJahrhundertenherausund diein Frankreich
Ländernunternommene
Prüund in°andereneuropäischen
snngder Sterbelistcnließ in etwa50Jahrendie mittlere
in ganzEuropaum drei Jahre höherer¬
Lebensdauer
zeigtenachdenVespasianischen
' kennen.Da« alte Rom
Mortalität, als Berlinnacheinervor
Tafeln einegrößere
Statistik.
15 Jahrenaufgestellten
wir nun dasLebensalter
nachdenverschie¬
Betrachten
mit besonderer
denenStändenund Lagender Menschen
Zeiten.
auf die neueren
Rücksicht
KaiserundKönige,genug,dieGroßen
Undzwarerstens
dieserWelt. Hat ihnen dieNatur, die ihnenam voll¬
desLebensschenkte,
alleVorzügeundFreuden
kommensten
Gabe,einlängeresLeben
verliehen
?
nichtauchihreschönste
leidernicht. Wederdieältere,nochdieneuereGeschichte
eigenge¬
sagtuns, daßdiesePrärogativeihnenbesonders
nur wenige
wesenwäre. Wir findenin deraltenGeschickte
Könige, die das 80. Jahr erreichthaben.Und vollends
dieneuere.In der ganzenReiheder römisch-deutschen
bis ansunsereZeiten,
Kaiser,von A n g n st an gerechnet,
über200 betragen,
findenwir, die zwei
zusammen
welche
ersten,den Augnstus und Tiberins ausgenommen,
das80. Jahr erreichten,
denGordian,
nur vier, welche
Valerian, Anastasius und Justinian.
August wurde16 Jahrealt, einMannvonruhigem
undlebhaftimHandeln,
Geiste,
aberschnell
und gemäßigtem
der Tafel, aberdestoempfäng¬
mäßigin denGenüssen
Er
licher'für dieFreudenderKünsteund Wissenschaften.
Speisen,undwennernichthungerte,
aß nur dieeinfachsten
gar nicht,trank nie übereinPsundWein,hielt abersehr
die Mahlzeit
darauf, daß Freudeund guteGesellschaft
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würzte». Ucbrigenswar er von heitermSin» und sehr
glücklich
und, was de»PunktdesLebensbetraf,so ge¬
Freun¬
Todezu seinen
sinnt,daßer nochkurzvor seinem
densagenkonnte:Plaudite, amici. „Applaudirt, meine
Freunde,dieKomödie
istzuEnde." EineGeistesstimmung,
ist. Im
Vortheilhaft
diederErhaltungdesLebensäußerst
und gefährliche
30. Jahre überstander eineso schwere
Krankheit,daßman ihn für verlorenhielt. ESwar eine
die durchdas warmeBerbaltcn
Art von Nervenkrankheit,
Aerzte
und die warmenBäder,die ihmseinegewöhnlichen
riethen,nur nochverschlimmert
werdenmußte.Antonius
Musa kamalsoauf denEinfall, ihn geradeauf die ent¬
gegengesetzte
Art zu behandeln.Er mußtesichganzkalt
Verhaltenund ganzkalt baden,und in kurzemwar er
wiederhergestellt.DieseKrankheitsowohl,als die da¬
seinerLebensart
tru¬
Veränderung
durchbewirktenützliche
viel znr VerlängerungseinesLebens
gen wahrscheinlich
—
daß man
lehrt uns die Geschichte,
bei. Und nebenbei
sehrUnrechthat, die MethodedeskaltenBadensfür eine
neuereenglische
Erfindungzn halten.
Der KaiserLiberins lebtenochzweiJahre länger.
Cr war vonheftigerGemüthsart,abervir lentis maxillis,
wieihn Äugn st nannte,ein Freundder Wollust,aber
und selbstin demGenusse
nicht
beidemallendiätetisch,
so daßer zn
ansseineGesundheit,
ohneAufmerksamkeit
sagenpflegte,er hielteDen für einenNarren, der nach
dem30. Jahre nocheinenArzt um seineDiät befrage,
weil einjederalsdann schonmit einigerAufmerksamkeit
das,was ihm nützlichund schädlich
wäre, erkannthaben
müßte.
Der berühmteErobererAnrengzeb erreichtezwar
ein lOojährigesAlter, aberer ist nichtsowohlals König,
als vielmehrals Nomadezu betrachten.
Ebensoseltenist das hoheAlter in denKönigs-und
Fürstenhäusern
der neuernZeit. Nur die Königevon
Frankreich
eineAus¬
ausdemBonrbonschen
Hansemachen
nahme,wo gleichdreiauseinander
folgendeeinAlter von
70 Jahrenerreichten.
Auchdürfenwir hier als einsder wichtigsten
neuern
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BeispieledesgroßenKönigs,Friedrichs II., nichtver¬
Physischen.
Er warin Allemgroß,selbstin seinem
gessen.
— Er erreichte
nichtnur ein unter den Königenschon
Alter von 75 Jahren, sondern,was nochmehr
seltenes
sageilwill, er erreichteeSnachdemmühe-,sorgen-und
strapazenvollsten
Leben,das vielleichtje einMenschdurch¬
lebte, von demer vieleJahre im wirklichenKriegezu¬
brachte,und dabeialle StrapazeneinesgemeinenSol¬
daß er zugleich
datenertrug, nur mit demUnterschied,
als Feldherrfür Alle dachteund die Nacht, wennjener
undneuen
Plänenzu¬
Ruhefand,nochin tiefemNachdenken
— Er liebte die FreudenderTafel, dochnur
brachte.
Abendsspeiste
ergar
Mittags und in froherGesellschaft;
nicht,legtesichfrüh zu Bett inld stauballe Morgen im
Sommerum 5, im Winter um ü Uhrauf, arbeitetenur
seineernsten
früh und Bormittags,Abendsnicht,versüßte
Geistesbeschäftigungen
durchdieFreuden
und anstrengenden
Wissenschaften
und
der Musik,der Künsteund schönen
machtesichtäglichBewegungin freierLuft.
Hoheitwar in diesein
Betrachtnichtglück¬
Die geistliche
licher. Bon 300 Päpsten,dieman rechnenkann,haben
nichtmehrals 5 ein Alter von 80 Jahren erreichtoder
obgleichhier der Vortheil eintritt, daß sic
überschritten,
und alsoinehrWahr¬
erstspätzu dieserWürdegelangen
scheinlichkeit
eineshohenAlters haben.
Beispielen
Aber eine Mengevon außerordentlichen
die
findetman unterdenEremitenund Klostergeistlichen,
und Abstraction,
Diät, Selbstverläugnung
beiderstrengsten
Leidenschaften
entbunden
von allen menschlichen
gleichsam
und demUmgänge,der sieregeinachenkann, ein conBewegungund
teinplativesLeben,dochmit körperlicher
Lustgenuß
verbunden,führten. So wurde der Apostel
Johannes 98 Jahre, der Eremit Paulus bei einer
Diät und in einerHöhle113,
fastunglaublichstrengen
undderheiligeAntonius 105Jahrealt; Athanasius,
ebenfallsdas 80. Jahr. —
Hieronymus überschritten
In neuernZeiten,wo dieAbstractiondesGeistes,die
■Sceleuverlängnung
und frugaleDiät einigeAbänderungen
seltenergeworden.
erlittenhaben,sinddieseBeispiele
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Ebensosehrhabensichliefbcnfcnbc
Philosophen
von
- hjcherdurchhohesAller ausgezeichnet,
besonderswenn
Mshre Philosophie
sichmit derNatur beschäftigte
und ihnen
Wdas göttliche
Vergnügen,
neuewichtige
Wahrheiten
zu cntMdccken,
gewährte— der reinsteGenuß, einewohlthätige
'«Exaltation unserselbstund eineArt von Restauration,
»die unterdievorzüglichsten
Lebensverlängerungsmittel
eines
— Die ältesten
vollkommenen
Geschöpfes
zugehören
scheint!
findenwir unter den Stoikern und Pythagoräeru,bei
denenBezähmung
der Leidenschaften
und derSinnlichkeit
und einestrenge
Diät unterdiewesentlichsten
Eigenschaften
einesPhilosophen
gehörten.Wir habenschon'oben die
—
BeispieleeinesPlato und JsolratcS betrachtet.
ApolloninS von Thyana, ein schöner,vollkommener,
in allen geistigen
und körperlichen
Eigenschaften
außer¬
ordentlicher
Mann,derbeidenChristenfür einenZauberer,
beidenRömernund Griechen
für einenGötterboten
galt,
in seinerDiät ein Nachfolgerdes Pythagoras und
eingroßerFreunddesReifens,wardüber lOOJahre alt.
Tenophilns, ebenfallsein Pythagoräer,lOti Jahre.
Der Philosoph
Dae mouax ebenfalls100Jahre; erwar
ein Mann vonäußerststrengen
Sitten und voneinerun¬
gewöhnlichen
stoischen
Apathie. Man fragteihn vor seinem
Tode,^wieer begrabenseinwolle. Macht euchdarum
keineSorge, antworteteer, die Leichewird schonderGe¬

I

[
.
!

ruchbegraben.Aber willst du denn,warfen ihm seine
Freundeein, Hundenund Vögelnzur Speisedienen?
Warum nicht?erwiderteer, ichhabe,solaugeichlebte,
den Menschen
nachallenKräftenzunützengesucht,
warum
sollteichnachmeinemTodenichtauchdenThierenetwas
geben
?
Selbstin neueren
diesen
ZeitenhabendiePhilosophen
Vorzugsicherhalten,und diegrößtenundtiefsten
Denker

darineineFruchtihrer geistigen
Freudenmehr
] scheinen

;
'
3
4
1

zu genießen.Kepler und Baco erreichten
ein hohes
Alter, Newton, derso ganzalle seineFreudenundGenüssein höherenSphärenfand, daß man versichert,
er
habeseineJungfrauschast
kam
mit ins Grab genommen,
bis auf 00 Jahre. Euler, einManuvon unbegreiflicher
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Schriftensichüber 300 be¬
tiefgedachte
Thätigkeit,bessert
diesem
Alter, undnochjüngst
laufen,nähertesichebenfalls
zeigteder größtelebendePhilosophnufererZeit, Kant,
nicht nur das Lebenlangeerhalten,
daßdie Philosophie
Alter die treusteGefährtin
sondernauchnochim höchsten
für sich
Quelleder Glückseligkeit
und eineunerschöpfliche
Ver¬
und anderebleibenkann. Er starbim eigentlichsten
Abnahmeseiner
ständeam Alter, nacheinerallmählichen
und körperlichen
Kräfte,im 81. Jahre.
geistigen
Rück¬
in dieser
zeichnen
sichdieAeadeinieiens
Besonders
Fon¬
sichtan«. Ich brauchenur an denehrwürdigen
tanelle, der 100Jahre wenigereins alt wurde,und
an denNestorFormey zuerinnern,die beideordentliche
derBerliner
letzterer
Secretaire,erstererder Französischen,
Academie
waren. Der Nachfolgerdes letztem,derehr¬
würdigeMerian, der in seinem80jährigenAlter noch
dieseBe¬
scheint
Munterkeitund Kraft besaß,
Gesundheit,
merkungzu bestätigen.Ebenso finden wir unter den
Schulmännern
vieleBeispieleeineslangenLebens,so daß
Umgangmit
man beinaheglaubensollte,der beständige
der Jugendsönneetwaszu unserereignenVerjüngung
und Erhaltung beitragen.Es darf aberdochaus ein¬
Standgeschlossen
irichtansdengesummten
zelnenBeispielen
ergeben
Zusammenstellungen
werden,wie neuerestatistische
Ansprüchen
desGeistes
haben;und es mag in denjetzigen
Kraft deraka¬
an diephysische
und der Lebensverhältnisse
sein,daßdie
demischen
Lehrerund Schullehrerbegründet
Lebensdauer
Statistik■derneuernZeit einedurchschnittliche
und nur ein Zwölftel
derselben
von 06 Jahrennachweist
von ihnenälter als achtzigJahre wird.
des
Einen ganzvorzüglichen
Rang in der Geschichte
aberdie Dichterund Künstler,
langenLebensbehaupten
Geschäft
in
derenhauptsächliche«
genugdie Glücklichen,
Weltenbe¬
Spielender Phantasieund selbstgeschafsenen
Verstände
stehtund derenganzesLebenim eigentlichsten
ein schöner
Traum ist. Wir habenschonobengesehen,
wie hochAnakreon, Sophokles, Pindar ihr Leben
Voltaire, Bodmer, Haller,
brachten.Ionng,
Metastasro, Klopstock, Wieland, Gleim, Uz,
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Deser habenalle ein hohesAlter erreicht.Auchunter
denberühmtenMalern glänzt ClaudeLorrain mit 82,
Michel Angelomit 90, Titian mit 96, Tenniermit 84
Lebensjahren.
Aber auchhier sinddieBeispielenichtfür
denStand geltend,dennwennRaphaelnur 37, Correg¬
gio nur 40 Jahre alt wurde, so habenneuerestatistische
Untersuchungen
diemittlereLebensdauer
der Dichterund
Künstlernur ans57 Jahre berechnen
lassen,undeswird
kaumder13.Theil dieserBerussgenossen
über80Jahr alt.
Aberdieaußerordentlichsten
Beispiele
von langeinLeben
findenwir nur unterdenMenschenklassen,
dieunterkörper¬
licherArbeitund in freierLuft ein einfaches
und natur¬
gemäßes
Leben
führen,unterLandleuten,
Gärtnern,Jägern,
Soldatenund Matrosen.Nur in diesen
Ständenerreicht
der Menschnochjetztein Alter von 140,ja 180Jahren.
Bei Land-und Forstwirthenist auchdiemittlereLebens¬
dauerverhältnißmäßig
hoch;siewerdendurchschnittlich
61
Jahre alt und mehrals '/, erreicht
das80. Lebensjahr.
Die Durchschnittszahl
desmittlerenAlters im Militairstande
ist 59 Jahre und '/„ davonerreicht
das 80.Jahr.
Abhärtungleistethier Widerstandgegendie erwähnten
Schädlichkeiten
äußererEinflüsse.Ich kannmir dasVer¬
gnügennichtversagen,
dienrerkwürdigsten
dieserBeispiele
etwa«umständlicher
zu erzählen,dennin solchen
Fällen
hat oft auchderkleinste
Umstand
undBedeutung.
Interesse
Die ältesten
Beispieleder letztentausendJahre sind
Kentigern, Czarten, Jenkins, Parre, Draakenberg und EssingHam. Sie beweisen,
daß man noch
in unsernZeiteneinAlter von185,169,152, 146Jahren
erreichen
kann.
Kentigern, bekanntunter dem Namen Saint
Mungo, war Stifter desBisthumsGlasgow,undward
185Jahr alt, wie folgendeInschrift beweiset:
Cumque octogenoscentnm quoque qninque vir annos
Complevat, sanctus Glasgow est,funere functus.*)

Im Jahre 1721starbPetraez Czarten, >85Jahr
alt, im Dorf Köffrösch,
4 Meilenvon Temeöwarin Un;
*) Spottbwood, Hiätovy of tho Cknrch of Scotland.
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Religion,
gant. Er war 1593 geboren,war griechischer
TodeamStocke
und konntenochwenigeTagevor seinem
herumgehen
"roth, nnd Almosensammeln.SeineAugenwaren
dochgabensienocheinigesLicht; Kopf und
etwas
deinSchimmel,
underhattenocheinigeZahne.
Bart glichen
Sein damalsnochlebender
Sohn war 9b Jahre alt.*)
Im Jahre 1670starbH. Jenkins in Dorkshire.Er
war schonim Jahre 1513bei der Schlachtzu Flowdenund damals12 Jahre alt. Man konnte
field gewesen
aus denRegisternder Kanzleienund andererGerichts¬
höfeersehen,'daß
er 140Jahrelang vor Gerichterschienen
war und Eide abgelegthatte. Gegendie Wahrheitder
Er war bei seinem
Sacheist also nichtseinzuwenden.
warFische¬
Tode169Jahrealt. SeineletzteBeschäftigung
weit über100Jahre
rei, und er konntenoch,als erschon
Strömenschwimmen.
alt war, in starken
ebenfallsein
Ihm kommtTh. Par re am nächsten,
Engländeraus Shropshire.Er war ein armerBauers¬
Arbeiternähren.
mannuiid mußtesichmit seinertäglichen
Als er 120Jahre alt war, verheirathete
er sichwieder
mit einerWittwe, mit der er noch12 Jahrelebte,und
zu
ihm nie seinAlter angemerkt
so, daß sieversicherte,
haben.Bis in seilt 130. Jahr verrichteteer nochalle
Einige
Arbeit im Hanseundpflegtesogarnochzudreschen.
Jahre vor seinemEnde erstfingen die Augenund das
zu werden,das Gehör und sein
Gedächtniß
an schwach
Verstandaberbliebenbis zu Endegut. In seinem152.
Jahrehörteman von ihnt in London,der Königwurde
nnd er mußtesich
Seltenheitzu sehen,
sehrbegierig,diese
wahr¬
ansdenWegmachen.Und diesbrachteihn höchst
scheinlich
um seinLeben,das er außerdemnochlänger
würdefortgesetzt
haben. Er wurdenämlichda so könig¬
lich tractirt und auf einmalin ein so ganzentgegen¬
Lebenversetzt,
daßer balddarauf1635in London
gesetztes
starb. Er war 152Jahre und 9 Monatealt geworden,
und hatte9 Königevon Englanderlebt.— Das Allcrmerkwürdigste
war nun dies, daßman bei der Section,
*) S. Breslauer Sammlungen.

Jan. 1724.
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Harvey
verrichtete,
alleseine
Einderberühmte
1 welche

Zustandantraf; nichtdergeringste
I geweide
in gesundestem
Sogar die Rippenwarennoch
i Fehlerwar zu entdecken.
was man sonstbei allenalten
I nichteinmalverknöchert,
Leutenfindet. In seinemKörperlag alsonichtdie min¬
desTodes,und er war blos an schneller¬
desteUrsache
gestorben,
weilmanihmzuvielzugut
Uebcrfiillnng
zeugter
> gethanhatte.
Familieneinesolche
Ein Beweis,daßin manchen
alt
machende
Anlage,ein besondersgutes stamonvitae sein

könne,gibt ebendieserPar re. Erstvor wenigenJahren
starbseineUrenkelinzu Corkein einemAlter von 103
Jahren.
nochneueres
Fastvon ebender Art ist folgendes
Bei¬
spiel^). Ein Däne, NamensDraakenberg, geboren
Jahr
als
Matroseauf
1026,dientebis in sein91.
der
Flotte, und brachte1bJahre seinesLebensin
königlichen
größten
L-klaverci,
alsoim
Elende
dertürkischen
zu. Als er
111Jahrealt warundsichnunzurRuhegesetzt
hatte,fiel's
heirathcn,
dochnochzu
und
er
nahm eine
ihm ein,
Frau;
diese
aberüberlebte
e
r
lange,
60jährige
und nun
in seinem130.Jahre verliebteer sichnochin ein junges
dasaber,
w
ienianwol
denken
Bauernmädchen,
kann,-seinen
1» Antrag ausschlug.Er versuchte
seinHeil nun nochbei
nirgends
war,
sobeschloß
mehreren;
da er aber
glücklich
er
j endlichledigzu bleiben,undlebtesonoch16Jahre. Erst
1773
starber
im
140.Jahre
seinesAlters.
im Jahre
Er war ein Mann von ziemlichheftigemTemperament,
und zeigteoft seineStärkenochin den letztenJahren
seinesLebens.
Im Jahre 1757starbzuCornwallisI. EssingHam
im 144.JahreseinesAlters. Er war unter Jacob'sI.
Regierungvon sehrarmenEltern geboren
undvonKind¬
heit auf zur Arbeitgewöhnt,dientelangeals Soldat und
Corporal,undals solcher
auchin der Schlachtbei Hochstädt. Zuletztkehrteer zurückin seinenGeburtsortund
lebte als Tagelöhnerbis an seinEnde. Zn benrerken
*) Heinz- Kiel.
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ist, daßer in der Jugendniemalshitzigeund starkeGe¬
tränkegetrunken,
immersehrmäßiggelebtund nur selten
hat. Er wußtebis zu seinem100.Jahre
Fleischgegessen
fastnicht,was Krankheitwar, und machtenoch8 Tage
vor seineinEndeeineReisevon dreiMeilen.
Spätereund nichtwenigermerkwürdige
Beispielesind
folgende:
Im Jahre 1792 starbim Holsteinschen
ein gewisser
Stender, ein arbeitsamer
Bauersmann,im 103.Jahre.
Seine Nahrung war beinahenichts andersals Grütze
und Buttermilch;äußerstseltenaß er Fleisch,und immer
nur sehrstarkgesalzen.Er hattefastniemalsDurst und
trankdahersehrselten.Tabakrauchte
ergern.Erstim Alter
singer an Theeund zuweilenKaffeezu trinken. Die
Zähneverlor erbald. Krankwar ernie. Aergernkonnte
er sichgar nichtd. h. es war bei ihm Physisch
unmöglich,
daß die Galleüberging. Er vermiedauchalle Gelegen¬
heit zu Zankund Streit. Dafür aberhatteer ein desto
größeresVertrauenauf die Vorsehung,und wußtesich
dadurchin allen UebelnundUnglücksfallen
zutröstenund
Seineliebste
Unterhaltung
auszurichten.
warimmer,Gottes
Güte?-')
Beispiele,wie unter dem
Eins der allersonderbarstcu
SpieledesGlücks,deranhaltendsten
abwechselndsten
Todes¬
Einflüssen
sichdennoch
gefahrund dennachtheiligsten
das
u
nglaublich
lange
erhaltenkann,
LebeneinesMenschen
Jahre1,92
starbin
folgendes:
I
m
Preußen
ein
ist
alter
Soldat, NamensMittelstedt, in einemAlter vou112
1681im
DieserMann
war
Juni
zu
Jahren.
Fissahnin
Preußengeboren,und wurde als Bedientervon seiner
diein einemAbendihre ganzeEquipageund
Herrschast,
sechsBedientendazuverspielte,ebenfallsmit verspielt.
und diente67 Jahre
Er ging hieraufin Kriegsdienste,
als Soldat, machtealle Feldzügeunter König Frie¬
drich I-, Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II.,
denganzen7jährigenKrieg mit, wohnte17
besonders
*) Schlesrv. Holstein. Provinz. Blätter.

1792.
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Hauptbataillen6ei,*) wo er unzähligeMule demTode
trotzteund vieleBlefsurenerhielt. Im 7jährigenKriege
und er
wurdeihm das Pferd unter demLeibeerschossen,
— Nachallen diesen
Gefangenschaft.
geriet!)in russische
Mühseligkeiten,
und nachdemihm zwei
ausgestandenen
waren, heirathctcer im Jahre 1790,
Weibergestorben
Alters diedritteFrau. Er war
alsoim i 10.Jahre seines
nochim Stande,bis kurzvor seinemTode alle Monate
2 StundenWegeszu gehen,um sichseinekleinePension
zu holen.
Beispielvon
Ein zweites,nichtwenigermerkwürdiges
Alter liefert uns ebenfallsdasKönig¬
einem123jährigen
das überhauptdemhohenAlter sehrgün¬
reichPreussen,
stigist.
Im Jahre1793,wo derGreisnochlebte,wurdeFol¬
ArchivSeite 475 von ihm
gendesin demPreußischen
mitgetheilt. „Peter Albrecht ist im Jahre 1670 den
Kirchspiele
im Wargenschen
16.Februarzu Ober-Alkehnen
geboren.Als derzweiteSohn desdasigenBauers Ge¬
orgeAlbrechthalf er in derJugendseinemVater in der
und kamhieraufals BedienterundKut¬
Ackerwirthschast
scherin den adeligenHof; als solchersah er auch
Krönungstag
den für Preußenso höchstmerkwürdigen
Tagemit seinerHerr¬
Friedrich's I. undfuhr andiesem
Schloß. Die Erzählungen,die er
schaftauf's königliche
diesesTagesund von der
nochjetzt von denUmständen
Schlosses
zugeben
weiß,
äußerlichen
Gestaltdesdamaligen
Beschreibungen,
stimmenziemlichgenaumit dengedruckten
'wie
die man davonhat, überein,ob er gleichletztere,
ganze
leichtzu vermuthen,nie mit Angen gesehen.Die
Zeit derPestüber,die,wie bekannt,i709 und1710hier
im Landewütheteund bei welcherder größteTheil des
aufgerieben
wurde,blieber noch
Wargenschen
Kirchspiels
in seinemGeburtsorte,wurde abervon seinerHerrschaft
(später
hieraufeinemgewissen
Officierdes vonFlansschen
*) In dieser Hinsicht verdient auchdas Beispiel de?kaiserlichenGene¬
rals Graf Molza Erwähnung, welcher1789 iin78.Jahre starb. Er hatte
vom 18. Jahre an gedient, 14 Feldzüge und 9 Belagerungen mitgemacht,
und war 7mal schwerverwundet worden.
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Regimentsals Bedienterüberlassen.
von Hausenschen)
Officier,NamensGrus, brachteer sehrviele
Bei diesem
Jahre seinesLebenszu, und ob er gleichbeimEinbruch
Kriegeswegenseinessiebzigjährigen
deserstenschlesischen
können,fühlte er sich
Alters gar wol hättezurückbleiben
Herrn,daß
dochsostarkundhattesoviel Liebefür seinen
Kriege
er ihn nichteherals nachdemzweitenschlesischen
verließund wiederzurückin seinVaterlandkam. Hier
kaufteer sichein Fuhrwerkund wardChaiseu-Fnhrmann,
desRegiments-Prcdigerheirathete
auchnachdemZeugnisse
buchesim Jahre >751und wohnteauf derSams. Da¬
das
mals war er bereits80Jahrealt, hatteaberdennoch
Kinderzu sehen.Von diesen
Gluck,aus seinerEhesieben
lebtennocheinSohn undzweiTöchter.Einederletzteren,
erzählte
mir, daßsie
dieichausführlichdarübergesprochen,
als einkleinesKind von 5 Jahren(sieist jetzt40Jahre
alt) den Vater nicht anders als mit Zittern auf den
und als ihr dasnachihrer kindi¬
Wagensteigen
gesehen,
Einfalt höchstsonderbarund einstsogarlächerlich
schen
mit
vorkam,sievon ihrer Mutter darübersehrernstlich
dem Bedeutenbestraftworden, daß diesesvom hohen
—
Zeit an siedas
Alter desVatersherrühre von welcher
innigsteMitleid gefühlt.DiesesZittern sowol, als auch
Occupationfür seinGe¬
anderebei der russischen
manche
Umstände,
wie nicht wenigerdieBe¬
werbenachtheiligen
trübnißüberdenTod seinesälterenBruders,der etliche
ihn dahin, sein
neunzigJahrealt damalsstarb,brachten
und eine ruhigereLebensartzu
Fuhrwerkaufzugeben
m derAltstadtund
wählen.Er kauftesichdahereineHökerci
nichtnur
durchdiegutePflege,die ergenoß,verschwand
dasZittern der Glieder,sonderner ward auchdurchaus
gesunder,
war. Unfälleindeßnöthigten
als er je gewesen
undnachdem
ihn, auchdieseHökereiwiederzu verkaufen,
Wäscherinehrlichge¬
ihn seineFrau als einegeschickte
nährt, wurdenendlichbeideim Jahre1784ins Gnrctzkische
in welchem
auchseineFrau in
Armenstiftaufgenommen,
ist.
späteren
Jahrengestorben
genugINun noch
„Dies seivon seinerLebcnsgeschichte
einigeWorte überdiesenMann selbstund seineLeibes-
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conslitution,so wie über seineLebensart Sein Körper¬
bau warebennichtrobustund seineStatur ziemlich
klein.
Daß aber seineinnerenTheile von seltenerGüte sein
mußten,beweiset
der Umstand,daß er nochim höchsten
Alter ziemlich
harteSpeiseitvertrug,und mehrfür diese,
als für weiche
Nahrungsmittel,mehr für kaltesFleisch
undgrobes
Brod,alsfür warmeSuppenundSemmelwar.
und sein
„SeineSinne sind nochnichtganzschwach
hat
Gehörnochbesonders
scharf,nur in seinemGesicht
das rechteAugeschonin früherenJahrendurcheinenun¬
vorsichtigen
Wurf
Stoß, sowiedurcheinenunbehutsamen
sehrviel gelitten. Was zu seinerErhaltung viel beige¬
tragen,istunstreitig,daßerkeinerArt derAusschweifungen
oderviel¬
ergeben
und in wahrerHerzens-Einfalt
gewesen,
gewan¬
mehrHcrzens-Unschuld
vor Gott und Menschen
delt hat. Au einesclavische
Diät hat er sichzwar nie
gewöhnt,nie einebesondere
Gattung von Speisenund
Getränken
gemacht,
nur aberdie Mäßig¬
sichzumGesetz
keitnie aus den Augengelassen.Ebenso ist'Smit der
AusbildungseinerSeelenkräfte.
Schulenwarenzu seiner
Zeit wenigodergar nichtauf demLande,höchstens
nur
eineoderZwei in großenKirchspielen,aber er hat ans
eignemTriebeund durcheigeneBemühungsehrgut lesen
Menschenverstände
und
lernen. Bei einemsehrgesunden
offenemKopfefaßteer Alles bald und leicht,und da er
stetsmit wohl erzogenen
Menschen
umging,hattees auch
um seineAusbildungkeineNoth. JetztsindseineSeelen¬
kräfteziemlich
schwach,
und esschwebt
ihmnur nochAlles
vor, wie er zu sagenPflegt.Die meiste
Zeithältersichin
seinemBette auf und ist dann muntererund gesunder,
als wenn er außerdemselben
ist. Hie und da verläßt
ihn seinGedächtniß,
docherinnerter sichderGegenstände
ans der früherenZeit leichter,als derjenigen
ans der
mittlernZeit, nur das vergißter nie, daßer unterdem
großenKurfürstenFriedrich Wilhelm geborenwor¬
den. Auf dieFrage,dieichihmund seinerTochtermehr¬
mals vorgelegt,warum er seinhohesAlter nichtlängst
bekanntgemacht,
war dieAntwort immerdiese:Es hat's
uns Niemandgeglaubt.Und-somag mancher
unbekannte

so
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Greis nochjetztunter uns wandeln,nur die Seltenheit
nracht,daßman die erstenAussagenbezweifelt."
NachBekanntwerdnng
dieses
Lebenslaufes
bekamAl¬
die ihm zur angeblichen
brecht vieleBesuche,
Erquickung
Wein,Confectund allerhandDelicatessen
brachten,durch
Genußeine solcheVeränderungin
derenungewohnten
seinerConstitutionerfolgte,daßer den 14.Octobcr1793
sanftentschlief.
Nachfolgendes
Beispielverdankeichder gütigenMit¬
theilung desHerrn PfarrersWalter zu Rodenpoisin
Liefland.
1801verstarbim Alla'schcn
„Am II. December
Kirch¬
spieleunterdemGutePlannp,einsehrmerkwürdiger
Greis,
NamensGürgen Douglas, alt 120Jahreund sieben
Monate,dessen
Lebensumstände
zumTheil auchschonin
politischen
Zeitungvom 10.Februar1794
der Riga'schen
und öffentlichbekanntgemachtworden.
Nr. 12 gedruckt
Seinerost wiederholten
Aussagegemäß,ist er zu Marstrandin Schweden
im Jahre1680am 23. April ge¬
boren,welches
auchseinGeburtsschein
bewiesen,
derleider
aber mit seinenübrigenschriftlichen
Zeugnissen
ihin in
worden.Indessen
älterenJahrengestohlen
stimmtenaber
mit der Geschichte
seinerJugendzeit
seineErzählungen
so
genauüberein,daßschondadurchdie AngabeseinesAl¬
ters sehrglaubwürdigwird, indemsic nur von einem
soerzähltwerdenkonnten.Sein Vater hieß
Augenzeugen
JohannesDouglas, war einstLieutenantin Königlich
Schwedischen
Dienstenin demRegimentSneelow. Von
seinerMütter wußteer nicht viel. Sein Vaterverstarb
ihm sehrfrüh an denWunden,die er in einerSchlacht
erhalten.Er wurdedaherin seinerErziehungganzver¬
nachlässigt,
lernteivederlesen,nochschrcihen
und wurde
frühzuhartenArbeitenstrenge
angehalten.
Dennoch
wuchs
seinKörper zeitig zu einer sichauszeichnenden
Stärke.
Schonim 17. Jahre seinesAlters nahm mau ihn in
Kriegsdienste
und stellteihn in einemDragonerrcgiinente
an, wo er mehrereJahre
des GeneralsSchlippenbach
diente. In dieserZeit war er achtmalin blutigenBa¬
taillen,ohneverwundetzu werden,bis ihmin derletzten
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slbei Dorpat von einerFlintenkngelder linkeArm zerwurdeund er in russische
Gefangenschaft
gerieth.
L‘schossen
ihn nachMoskau,woer4 Jahreals KriegsI Man brachte
lebte,nachgeschlossenem
Friedenaber freigeW gefangener
wurde. Er hattekeinVerlangen,mit denübrigen
I lassen
in seinVaterlandzurückzukehren,
dienteals
h« Landsleuten
i Handlangerbei einemTischler,da seinArm sehrgut ge1 heilt war, und brachteeöendlichdahin,selbstals Tischler
« arbeitenund sichernährenzu können.Er trieb dieses
» HandwerklängereZeit in St. Petersburgund endlich
l in Kur- und Bestand.NachseinerLoslassnng
isterdreiund hat in diesen
gewesen,
EhenüberI mal verheirathet
8 HauptdreizehnKindergezeugt,von denenwahrscheinlich
nochlebten.Im 85.Jahreheirathete
■ sechs
er eineLettin,
undmit der erachtKinderin seinem
> welche
ihn überlebte
» hohenAlter zeugte,von denenvier starben,vier aberant
1 Lebenblieben;jedochder Jüngste,im 103.Jahreerzeugt,
- 3 damals17 Jahrealt, war völlig vernunftlos,sonstaber
Körperbau.
■ auchvon starkem
„Er war von einemsehrstarkenKörperbau,seine
R Schulternund seineBrust von einerseltenen
Breite,sein
männlicher
Grösse,
nichthoch.Seine
I Wuchsvongewöhnlicher
I Augensehrlebhaftund groß,bis er allmählichseinGcI sichtgänzlichverlor. Sein Hanptund seinBart hatten
war be§ nur wenigekurzeHaare. AberseinHiruschädel
Kindernoffen,
standwie bei neugebornen
f merkenswürdig,
- undschien
mir, solangeichihn kannte,sichmit denJahren
immermehrvon einanderzu geben,welchesbeiseinem
Kopfesehrsichtbarwar. Sein Gehör
j plattenhaarlosen
ihm bis zur Todesstunde
war scharf,seinGedächtniß
zum
Bewunderntreu. Brachteman ihn ausdieJahreseines
Kriegsdienstes,
seinLieblingsgespräch
welches
'wußte war,sowurde
er von jugendlichem
Feuerbelebt,
sichder vorge¬
fallenenund erlebtenKleinigkeiten,
sogaralles, was be¬
sondersausseineUniformu. s. w. Bezughatte,zumBe¬
wundernzu erinnern, und blieb bei wiederholtenEr¬
zählungen
treu. Er
sichimmer in den Nebenumständen
ließ sichnochzu Fuß im SommereinigeMale zurAllascheuKircheleiten, eineStreckeWegesvon elf Werst,
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und wennichihn in meinenWagennehmenwollte, so
mußteich ihm sehrzureden.Er sprachschwedisch,
rus¬
daßernichtleicht
sischundlettisch,abersounvollkommen,
zu verstehen
war. Den Branntweinhat er nie geliebt.
Er trankihn nur selten,wenn man ihm ein Glas gab,
aberauchnichtmehr. Wasserwar seintägliches
Getränk.
Jni Sommersauregeronnene
Milch, im Winter Gersten¬
grütze,vorzüglichErbsenwaren seineLieblingSspeiscn.
Fleischhat er in seinemLebenweniggenossen,
daersich's
seltenanschaffen
konnte.SeineZähnewaren sehr schön
und gesund,und nur in denletztenJahrenverlorer sie
bis auf fünf. Die größteHitzeim Sommerund eine
jedemAndernunausstehliche
HitzeseinerStubewarensein
höchstes
Labsal. Man wollteihn in die wohlthätigeNi¬
colai-Stiftung zu Riga aufnehmenund ihn mit Allem
vorzüglichverpflegen.Ich glaubteihm einefroheNach¬
richtzu bringen. Allein er nahmdiesesmenschenfreund¬
licheAnerbietennicht an, denn, sagteer, sie werden
mich dort dochnicht so warm haltenkönnen,ichhabe
gelernt.Alles in derWelt zu entbehren,aber nur nicht
dieWärme.
mitten im Walde, in der er unter
„SeineBadstnbe
demGutePlanup wohnte,war so klein, daß die drei
nur ebenengenRaum hatten,und soniedrig,
Personen
Menschen
nicht ausrecht
daßmittelmäßiggroß'gewachsene
Leben
niebedeutend
ganzen
stehen
konnten.Er warin seinen:
krankgewesen,
war auchin seinen:hohenAlter sehrge¬
sund,nur zuweilen
entkräftet,seinAppetitwarmäßigund
wahrscheinlich
hätteer nochlängergelebt,wennnichteine
hitzigeansteckende
Krankheit,die vor einigerZeit starkin
demOrte herrschte,
auchihn ergriffenhätte,welcherseine
entkräftete
Natur unterlag,obgleicher selbstnochimmer
undebennichtzuster¬
hoffte,dieKrankheitzu überstehen,
benwünschte.
Greisedie edel¬
„Immer fandich bei diesen:wackern
zufriedenmit seinemSchick¬
Gesinnungen;
stenreligiösen
Gradegenügsam,ganzdankbarund
sal, im höchsten
Gott ergeben,ganzfrei voi: Mißmuth und mürrischer
bei jederkleinenGabegegen
Laune,gerührt, erkenntlich
seineWohlthäter,lebteer von denwenigenWohlthaten

I
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die ein edlerMenschenfreund
von Zeit zu Zeit siir ihn
sammelte."
In ebendemJahre starb zu Ncus im Erzstift Köln
ein Greis von 112 Jahren, H. Kauper; er war ein
Mann von starkem
Körper,war gewohnt,tag.icheinen
kleinenSpaziergang
Tod
konntebis an seinen
zu machen,
ohneBrille lesenundbehieltauchdenGebrauch
seinerVer¬
nunft bis ans Ende.
In EnglandstarbHelena Gray im 105. Jahre
! ihres Alters. Sie war kleinvon Person,sehrmunter,
aufgeräumt
und launig undbekam
wenigJahrevor ihrem
TodeneueZähne.
1790lebtein derGrafschaft
Stoch
FifeThomas Garrik in seinem108.Jahre, nochsehrmunter, und war
nochimmer, so wie in vorigenZeiten, wegenseines
Straußenmagens
beriihint. Seit 20 Jahren lag er nie
krankzu Bett.
Nochvor kurzem
lebtezuTaconybeiPhiladelphia,(so
meldetein englisches
Blatt von 1790)ein Schuster,Na¬
mensR. Glan, in seinen,114.Jahre. Er ist ein ge■ bornerSchotte,hat nochKönigWilhelmIII. gesehen,
hat
> den vollen GebrauchseinesGesichtsund Gedächtnisses,
ißt und trinkt behaglich,verdaut herrlich,arbeitetdie
ganzeWoche,und wallfahrtetSonntagsnachPhiladel¬
phiain dieKirche.— Seine dritte Frau lebt noch,ist
30 Jahrealt und ist mit ihm sehrzufrieden.
Ein Baron, Baravicino

I
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de Capellis,

starb1770

zu Meran in Tyrol in einemAlter von 104 Jahren.
Er hattevier Frauengehabt,im 14.Jahredie ersteund
int 84. die viertegeheirathet.Von der letztenwurden
ihm sieben
Kindergeboren,und als er starb, war seine
Frau mit demachtenschwanger.
Er verlordieMunterfeit seinesLeibesund seinerSeelenichteher,als in den
letztenMonatenseines
Lebens.Nie brauchte
ereineBrille,
und machtenochoft in seinemhohenAlter einenWeg
von zweiStundenzuFuß. Seinegewöhnliche
Kostwaren
Eier; nie aß er gekochtes
Fleisch,nur dann und wann
etwasgebratenes,'
aberimmernur wenig.Theetranker
häufigmit Roffolis und Zuckerkand.
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Anton Senish, ein Landmannim Dorfe Pny in
Limoges,starbim Jahre1770im 111.JahreseinesAlters.
Er arbeitetenoch14 Tagevor seinemEnde,hatte noch
hattenichtab¬
seineHaareund Zähne,und seinGesicht
KostwarenKastanien
und
genommen.Seinegewöhnliche
und nie
türkisch
Korn. Nie ward ihm zur Ader gelassen
hatteer etwaszumAbführengenommen.
Departementde la Loire,
Zu Tours in Frankreich,
lebtenoch1802einVeteran,bald 104 Jahrealt. Er ist
zu Ozainin derBourgogneden8. Septeniber1698 ge¬
>716
Jean Thurel. Am 17.September
borenundheisst
Infanterie-Regiment
vonTou¬
lieh ersichbeimdamaligen
als Muske¬
raineanwerben;seitderZeithat erbeständig
tier gedient.Bei der Belagerungvon Kehl 1763bekam
in die Brust, und bei der Schlacht
er einenFlintenschuß
wovon6 auf denKopf.
vor Minden17597 Säbelhiebe,
Sohn sindvor dem
Drei seinerBriider, und seinältester
Feindegeblieben.Ein Sohn von ihm dientenochin der
Dienste
jederfran¬
96.Halb-Brigade.Da nach24jährigem
Soldat ein Ehrenzeichen
bekommt,
so trug er drei
zösische
1788,
auf der Brust, und wurde deswegen
dergleichen
wie er dasdritte bekam,demKönig LudwigXVI. von
VicomtedeMirabeau,in
seinemChef, dem bekannten
Versaillesvorgestellt,erhieltauchbei dieserGelegenheit
einePensionvon 600 Livres. Er ist seit der Zeit noch
geblieben,
so daßer dreiKönigenund
bei demRegimente
auchderRepublikgedienthat. Er bliebsehrgesundund
machtenochals Greis den Weg von Montabeaunach
Tours größtentheils
zuFuß. Er hofftenochlangezuleben,
dennseineMutter wurde118,seinOheim130Jahrealt.
Deutschlands
kannmanein
Auchin unserenGegenden
Alter von 136Jahren'erreichen,wie folgendesBeispiel
beweist.Georg Wunder war den23. April 1626zu
undkam1754mit seiner
Wülcherstedt
in Salzburggeboren
richtig be¬
Frau nachGreiz. Da' inan seineZeugnisse
eineWoh¬
fundenhatte,sowurdeihm im Krankenhause
nunggegeben.EtlicheJahre darnachstarb feineFrau,
dieihn vis dahingut gepflegthatte, in einemAlter von
Zeit ankamerin dasWaisen110Jahren,undvon dieser
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Hansund wurde daselbstbis an seinenTod erhalten,
welcherden 12. December1761 erfolgte. Nur in der
letztenZeit wurdeer kindisch
und ging an zweiStöcken,
dochbehielter Gesicht
und Gehörbis an seinEnde. Er
sowohlals seineFrau sindin Greizabgemalt.Das ist
das höchste
Beispielvon Alter, das mir in Deutschland
bekanntgeworden
ist.
Ich kannmichlinmöglichenthalten,hier eineder in¬
teressantesten
Geschichten
des hohenAlters einzuschalten,
die uns in Schubartsenglischen
Blättern(2.Bd. 2. Stück)
mitgetheiltwird:
„Die Jugendeinergewissen
Stadt in Kcntlachtimmer,
wennman den altenNobs nennt. Ihre Bäter schon
dessen
Wundermann
zuerzählen,
Pflegten
ihnenvondiesem
ganzeLebensart
war, wiederSchattenwciscr
soregelmäßig
einerSonnenuhr. Von einer Zeit zur andernließ sich
zu gewissen
Stundendie ehrwürdigeGestaltsehen.Man
sah'ihnmittenin denHundStagen
amjähenHiigelabhange
arbeiten,mittenim Winter deneisbehangenen
Berg hin¬
Frosteundtrotzend
anklettern,lässigzugeknöpft
im herbsten
demehernen
Nordsturm;im Herbste
bis andieHüftenent¬
blößt— Hut, AtzelundStockin einerHand,indeßdiean¬
Luft anrnderte.
dereunbedeckt
gegendie dumpfeneblichte
gingnachdemGipfel
Spaziergang
„Sein gewöhnlicher
einesHügels, den er stetsin einerbestimmten
Zeit er¬
reichte,
und Nobs rühmtesich,er habenichtwenigerals
40,00vmaldieSchrittegezählt,so er zu dieserWallfahrt
seine
brauchte.Zn Highgatetrank er dann bedächtlich
einzige
Bonteille,saheineStundelanghinabins dampfige
Thal, und trug sichhernach
ganzruhigwiedernachHause.
Jedekleinste
Krümmungdes Wegeswar ihm bekannt,
und er wußte,ohneniederzusehen,
wo er denFuß auf¬
hebenmüsse,
Den
umübereinenStein hinwegzuschreiten.
Wegfander mit verbundenen
Augen,und wär' er auch
ganzblindgewesen,
so hätteman ihn ebenso wenigfünf
können,
Schritteüberda«Thor derHerberge
hinausführen
als derarbeitende
Hund,derdasWasser
anödemBrunnen
zieht,weitergepeitscht
werdenkann,wennderEimerden
Rand erreichthat.
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„Jedermannauf demWegekanntedenaltenNobs,
und Nobs kanntejedermänniglich;
er grüßtefreundlich
Bekanntschaft
nachallen Seitenhin, aberselbstdie älteste
hättees nichtüberihn vermocht,irgendwoeinzusprechen
und Erfrischungzu sichzu nehmen;nie erlaubteer sich,
früherzu trinken,als bis er seinen
Krug voll durchdas
Tagewerkverdienthatte.
bestimmte
„Alle Bewohneram Wegekanntendenwunderlichen
Alten, und unter ihnenwar keiner,der ihn nichtliebte.
Der Harmloseist derjenigeCharakter,mit welchemsich
alle Menschen
am liebstenvertragenund ebendas war
abersie
er ini höchsten
Grade. Er hatteseineEigenheiten,
belustigten,
unddieganzeGegend
einengemeinschaft¬
schien
lichenVerlusterlitten zu haben,als ihn der Tod hin¬
wegraffte.
'„Für jedesHans, für jedeHütte am Wegehatteer
seineneignenGruß, der jedesmalder Personangepaßt
beleidigte,
dennnratinahm
war. KeineseinerRedensarten
sieso,wieersiemeinte,als hießes: „Nobs gehtfürbaß!"
war seinWort, wen»er am Milch„Aufgeschürzt!"
Mädchener¬
ladenvorbeiging,worauf die rothbäckigen
widerten: „Guten Spaziergang,Meister!" Ging er am
vorüber,sosagteermit gutherzigem
Schneider
Kopfnicken:
„Putz's Licht!" und die Antwort war: „Wart, alter
schluger aufdieHundehütte,
Schalk."Am Pappelhos
und
wedelndbegegneten
ihm diearglosenThiere. Am Pfarrhofenahmer die Mützeab, und sangje und je einan¬
dächtiges
Amen!Es war blos eineinfältiges,zweisilbiges
Wort, aber es drücktedie ganzeVerehrungdes guten
Mannesfür dieReligionaus.
„Kaum daß ihn der Regenvon seinemWanderzug
er in Gedanken
abhaltenkonnte;selbstalsdannspazierte
zweiStu¬
nachHighgate.Er machtenämlichans seinen
Zeit seineWallfahrt
bennur eineund trat zur gesetzten
an. Da er wußte,wie vieleSchritte dazuerforderlich
waren,soging er durchbeideZimmer auf und nieder,
bis dieZahl voll und soweitdasTagwerkvollbrachtwar.
mit denverschiedenen
Aberwiestandes,wird mansragen,
Stationen?— Die wurdennichtübergangen.Hatteer
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erforderlich
H sovielSchrittegezählt,als bis zumMilchlager
WarendieSchrittezum
W waren,soriefer: „AufgeschürztI"
als
genug,sorief erseinTopebensoregelmäßig,
J Schneider
zurAntwort
derqnerbeinige
BruderseinKLsegcsicht
J streckte
aufden
heraus;amPappelhof
schlug
erstattderHundehütte

er
II Tisch,
hatte,soschüttelte
undwennerfeinAinengesagt

er sichamZieleseinerWan¬
^ ; sichebensofreudig,als befände

Einbildung
stdcrschaft.
Zimmerreise
erinder
Aufdieser
sah

orkam. Auf
H jedenWinkel, der ihm auf der wirklichenver
hob seine
umdufteteihn das frischeHeu,
|| derBrücke
Füßehöher,wenner im Geistan denHügelgekommen
U
K war; im Hintergründe
desZimmerswurdenzweiStühle
wenn
überdieerhinübertletterte,
gepflanzt,
q* nebeneinander
ihm einZaun vorkam.Er lüftetesich,wenner anseiner
I
K Herberge
angelangt
seine
Flasche;voneinem
war; eröffnete
.
seinerFensterans malte sichseinePhantasiedie Aussicht
des
Hügels; und wenner dann eineStunde ausgeruht
$
den
Jl und sicherfrischthatte, so trat er ebenso bedächtig
an,Überstieg
wiederjedenZaun und zollte von
; j Rückzug
1 Station zu Station seineGrüße.
„Ihr, die ihr diesenwunderlichen
Alten belacht,laßt
Ernst ans eureStirn treten und ahmetihn,
] denkenden
! nach.Durchdiesetäglichen
brachte
er seinLeben
Uebungen
ans86 Jahre. Er war ein Vater demBetrübten, ein
I I TrösterdemLeidenden,
demDürftigen ein Stab — der

!j beste,
Stets
Gegend.
gutmüthigste
derganzen
Mensch
frohin
selber,suchte
er auchüberandereFrohsinnzu

;
.
;
!'iH
,
;

sich
verbreitenund achtetekeinOpfer zu groß. Den linglücklichen
widmeteer die Gaben,welcheanderean lose
Lächeln
Vergnügen
verschwenden
und bekamihr segnendes
und ihr GebetzumLohne.Mag der Sturm seineAsche
verstreuen,
dasAndenkenan seinHerz wird ewigunter
diesen
Menschen
leben.
„Die, soihn blos sahen,liebten denMann wegen
seiner
bedurften,vcrEigenheiten;
die seinesBeistandes
s
' ^ ehrtenihn wegenseinerTugendund Milde. Im ganzen
LaufeeinessolangenLebenskonnteNiemandausstehen
bcund sagen:Nobs habeihn auchnur in Gedanken
Einkommenbe_ leidigt. Bei einem sehrmittelmäßigen
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haupteteet 60 Jahre hindurchbeit Namendes Mild¬
thätigenund ließ bei seinemHinscheiden
seinerFamilie
nur wenigzurück.Aber er vermachte
ihr dabeiein un¬
—
schätzbares
Erbe jeneSegnungen,
welche
der lohnende
Himmelsür dieKinderderBarmherzigen
aufbewahrt."
In einemkleinenDorfe unweitBergenin Norwegen
starbim September1797 JosephSurrington im 160. Jahre seinesAlters. Er behieltdennngeschwächten
Ge¬
brauchseinerSinneundseines
Verstandes
bis zurStunde
seinesTodes. Tagesvorherversammelte
erseineFamilie
unv theilteseinVermögenuntersie. Er war mehrmals
verheirathetund hinterließeinejungeWittweundmehrere
.Kinder.Sein ältesterSohn war 103 und der jüngste9
Jahrealt. Es starbin Bürgel beiJenaeinZimmermann
in seinem104.Jahre. Er hattenochtäglichgearbeitet.
Seineliebste
Beschäftigung
warzuletzt,Garnspinnen.Einst
saßer hinter seinemSpinnrade. Mit einemMale be¬
merkteseineTochter,daßer nichtmehr spann. Sie sah
alsonachihm, und — er war gestorben.
Am 20. Juni 1823starbin Berlin ein verehrungSwiirdigerVeterandespreußischen
Heeres,
Carl Leopold.
Geboren1734zu Storchnest
Posen,
in der Woiwodschaft
wurde er 1755 Husar im RegimentWartenberg,und
beiPrag,
KriegedenSchlachten
wohnteim siebenjährigen
Roßbach,
Leuthenund Liegnitzbei. Bei Prag und Lieg¬
nitz wurde er leichtverwundet.1778zoger mit in den
Bairischen
Erbfolge-Krieg,
und 1792in denKrieggegen
Frankreich,
bei Blieskastel,
in welchemer denGefechten
ver¬
Kreuznach
und Bitschbeiwohnteund bei Kreuznach
wundetwurde. WegenseinerAuszeichnung
beiBitscher¬
Verdienst-Me¬
hielt er, damalsUnteroffieier,die goldene
Corpsund wurde
daille. 1804dienteer im Szecnlischen
bei Ostrowoleichtverwundet.1806 war er zu Neiße,
als es belagertwurde. 1812kamer in dasJnvalidenhanszu Rhbnik. Aberals im Jabre 1813derRuf des
Königszur VertheidigungdesVaterlandeserscholl,ließ
er sichnichtzurückhalten,
nochim 79. Jahredie Waffen
Er
zu ergreifenund denFeldzugbis Paris nütznmachen.
Landwehr-Cavallerie-Regiment
trat in das 5. schlesische
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beiBautzen,
und war in denSchlachten
als Untcrofficier,
bei Leipzigund beiParis. Nachdem
an der Katzbach,
in den
Frieden1814 erhielt er für seineAnszeichuung
KreuzzweiterKlasse.
1813und1814das eiserne
Feldzügen
Im Jahr 18!5 ernannteSeineMajestätderKönig ihn
beimJnvalidencorps.In seinem
zumSecondc-Lieutenant
undsichdie
betragen
langenLeben
hat ersichstetsmusterhaft
und seinerUnter¬
AchtungunddieLiebeseinerVorgesetzten
Anden¬
erworben.ES gebührtihm einehrenvolles
gebenen
Vaters.
denTodihrestrefflichen
ken.VierTöchterbeweinten
der
Im AnfangdesJahres !822starbin Radziejewo
BürgerTabaczynski, 115Jahre alt. Er war niekrank
lebte im HauseseinesSohnes, des dortigen
gewesen,
Apothekers,
und war denganzenTag hindurchin dessen
er¬
Bewegung
Hansemit kleinenArbeiten,diekörperliche
forderten,beschäftigt.Die Zeitung las er ohneBrille.
Zwei Jahre vor seinemTode verfiel er in ein schweres
hatteer 113Jahre
Ncrvenfieber.Bon ArztundArzeneien
lang nichtshörenmögen,sowollteerauchjetztvonihnen
nichtswissen.Er ward von selbstgesund.Nur verlor
nachzwei
er späterGesichtund Gehörund schlummerte
ein.
Jahrenin seinemLehnstuhle
Es sollteein alter Bauer als Zeugeim Friedensge¬
96 Jahre alt, im
werden.Er erschien,
richt vernommen
SilberhaarcS;feineHaltung
Schmucke
des schneeweißen
munter. Er war aus seinem
war soldatisch,
seinAnsehen
6 Meilen weit zu
Wohnorte,demDorfe Brzyskorzhstcw,
und bat freundlich,ihn bald zu expcdiren,
Fuß gegangen
wolle.
weil er heutenochein paarMeilen zurückgehen
Aucher hatteFriedrich'«Lorbeerngetheilt/und jedem,
in der Brust schlug,ge¬
dem ein ehrlichesPrcußenhcrz
Anblicksdennererschien
währteder Greis einenrührenden
Kriege,
in seineralten Uniforn, anS dem siebenjährigen
Ehrenrock
seinen
Selbstgefühl
die er mit unanSsprcchlichem
Flickenzusammen¬
nannte. Sic war zwarmit zahllosen
genäht,aberdieKnöpfehatteder alte Mann sichblank
geputzt,als kämeer zur Parade.
finni¬
In demzumKronguteKrasno-Sclogehörigen
Berge
Dorfe Tokatille,am Fußeder Duderhos'schen
schen
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(einigeMeilenvon Petersburg)lebtebis zumJahre1807
einealteBäuerin,Maria Willamow. Sie wurdeim
Jahre 1692unweit Ropscha
(gleichfalls
ein Krougut)ge¬
borenund erinnertesichnochdes erstenEinmarsches
der
Russenin Jngermanland.Im 30. Jahre wurdesie an
denBauer Willamowverheirathet
und gebarnachsieben
JahrendenerstenSohn, zweiJahrenachher
denzweiten
und im 47. JahreeineTochter.Ihr ganzesLebenhin¬
durchnährtesie sichvon Brod und Quas (einsäuerlich
russisches
Getränkvon Mehl) und fand letzteresfür den
Magensehrstärkend;
starkeGetränke
hattesieniegenossen,
liebteaberdasTabakranchen.
Im Alter von100Jahren
verlor siedenerstenZahn,demaberbaldeinneuerfolgte.
Im 103.Jahre verlorsiedenzweiten,dergleichfallsbald
durcheinenneuenersetzt
wurde,sodaßsiebis zu ihrem
TodeimmerguteweißeZähnebehielt. Sie hattegroße
klareAugenund bis zumspätesten
Alter ihr sehrscharfes
Gesicht,
vollenVerstandundGedächtniß.
NochdreiJahre
vor ihremTodestiegsiein BegleitungihrerKinder,Enkel
und Urenkel,derenAnzahl sichauf 70 belief,auf den
Dnderhof'schen
Berg,um in der dortigenKirchezu beten;
nachderZeit aberwurdesiedahingefahren.Sie starb
1807, ohnealle Krankheit,in voll¬
am 10. September
Ruhe und sprachbis zum letztenAugenblick
kommener
rein und verständlich.Sie hatteüberhaupt115Jahre9
Monateund 4 Tagegelebtundwar niekrank;alleinim
1806,10 Monatevor ihremTode,litt siean
November
Bemerkeuswerth
einergefährlichen
ist, daß
Brnstkraukheit.
gleichfalls
undNachkommen
einhohes
alleihreVerwandten
ihr Bruderstarbim Jahre1768in einem
Alter erreichten;
Alter von 108 Jahren.
wohnteein ArmenierSoas-Oglu,
In Theodosia
Alter nochviel merkwürdiger
dessen
ist. Im Jahre1702
wurde er in Anatolienin der Stadt Erzerumgeboren,
Ansehen,
ent¬
wo er Lastträgerwar. Sein gekrümmtes
wedervonderHinfälligkeitdesAltersodervondenLasten,
beweist,daß er von
die er getragenhatte, entstanden,
mittlererStatur war. Er hattebreiteSchulternnnddünne
Zustande,
Füße. Die obernTheilewarenim geschwächten
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W die Augen aber gesund.Bei seinem120jährigenAlter
Zufällenunterworfen,die viel¬
war er einigenkränklichen
leichtaberaucheineFolgedergroßenArmuthseinkonnten,
Kleidung,
in derer sichlangebefand,oderderschlechten
Er war oft genöthigt,in
die kaumseineBlößebedeckte.
JahreszeitdieNachtansder«traße zubleiderkältesten
auchdasGehörverlor; allein
i
Len,wovonerwahrscheinlich
nichtgelitten,im GegenGeisteskräfte
hattendurchaus
seine
gutenAppe¬
theil besaßer nocheinsehrgutesGedächtniß,
|
einesjungen
tit und stiegTreppenmit der Leichtigkeit
Nochim Jahre1822trug er einenKühl Mehl
Menschen.
denBerg hinauf(einKühl istgegendreiScheffel.)SoaSOgln erzähltvon sich,er sei"in seinerJugendso stark
daß er bis 30 Pud (1200Pfund) aufhob. In
gewesen,
da¬
seinemganzenLebenwar er nur einmal betrunken,
gegenwar er ein großerFreunddesRauchtabaks.
Matthias Grube, geborenam 12. Mai 1719in
im sieben¬
Taschcnbach
bei Salzburg,kamals Gefangener
J
jährigenKriegenachBerlin und nahm hier von neuem
Als
Fiisilier-Regimente.
Dienstein demvon Pfnhl'schen
erhielt,ging er als
Abschied
er von demRegimentseinen
Tuchmacher-Gewerke
zuge¬
ArbeitSmann
in diedemdasigen
LustundFähig¬
hörigeWalkmühle.Da er einebesondere
Geschäft
zeigte,erlernteer diesesGewerbe
keitzu diesem
ausgeschrieben.
Die
und wurdeim Jahre1774als Geselle
FleißundseineGeschicklichkeit
Liebe,die er sichdurchseinen
foiibctttauchbeiallen,
nichtnur bei seinenVorgesetzten,
die mit ihmzu thunhatten,erwarb,machtees, daßer40
dieser
Mühle
Jahreununterbrochen,
alsWalkmiiller-Gesclle,
er
in seinemk>0.Jahre verhcirathcte
| vorstand.Ungefähr
Kinder,und daihm seineFrau durch
sichund zeugtesechs
denTod entrissen
wurde, »ahmer in seinem70. Jahre
die zweite.Von dieserwurdeihm eineTochtergeboren,
und nachdem
er mehrals 25 Jahre mit ihr verheirathct
gewesen
war, starbauchsie. Da es ihm nun an Pflege
gebrach
(dennvon seinensieben
Kindernblieb nur eine
Totlitcr
Tochter,dieübrigenstarben,
unddiese»ochlebende
war zur Zeit nichtselbstständig),
so nahmihn das dasige
BllrgcrhoSPitalauf. Obgleich
er hier seineTagehättein
M

102

Makrobiotik.

seinEiferfür
Ruheverlebenkönnen,so triebihn dennoch
nochoft nachder Walkmühleund
das erlernteGeschäft
dort war er bis zu seinemTodenützlichdurchRath und
Kindern
durchThat. SeineTochter,die ihm von sieben
war, nahmihn, da sieeineneigenen
Hausstand
geblieben
mit Liebe
bildete,zu sich.Zahlreiche
Freundeunterstützten
diesenseltenen
Greis. Er selbstging nochwenigeWochen
Gegenden
derStadt,
vor seinemTodein die entferntesten
und alle freutensich,
um seineWohlthäterzu besuchen,
seinerLebenslustund Lebenskraft.
so oft er sie besuchte,
Seinenhundertsten
Geburtstagfeierteer in demKreise
seinerWohlthäter,dieihm diesenTag zu einemschönen
Festtage
machten,von demer nochoft mit Begeisterung
dieser
sprach.Zur stillenTrauerseinerFreundeentschlief
wackere
Greisain 3. Januar 1823in seinem101.Jahre.
In Thornstarbam 7.August1823eineJüdin, Hey¬
da Joseph im 12».Jahre.
Dies sinddieBeispielehohenAlters, die mir bekannt
sind; Leutevon100Jahrenhabeichnichthier¬
geworden
unter gerechnet,
denndie kommen
häufigervor.
Billig solltennun die Aerzte,welchedie Mittel zum
Lebenund zur Gesundheitso reichlichan andereau«hieraucheinevorzügliche
Stellebehaupten.Aber
spenden,
leiderist diesnichtderFall. Bei ihnenhcißt'sammeisten:
consumuntur,
aliismedendo
Aliis inserviendo
morhmtur.
Wenigstens
Aerztenist dieSterb¬
bei denpraktischen
lichkeitsehrgroß,vielleichtgrößer,als bei irgendeinem
andernBerufe. Sie könnengeradeamwenigsten
dieGcsundheits-und Vorsichtsregeln
beobachten,
die sieandern
§eben,und dann existirenwenigeBeschäftigungen,
wo

cibes-und Seelcnconsumtion
zugleich
so großwäre,wie
in dieser.Kopfund Füßemüssenimmergemeinschaftlich
Zusammenstellungen
arbeiten.Nachneuerenstatistischen
derAerztenur 56 Jahreund
ist die mittlereLebensdauer
kaum Vis erreichtein Alter über 80 Jahre. Dochgilt
mehrvon denersten
10Jahren
diesegrößereSterblichkeit
derPraxis. Ein Arzt, derdieseglücklich
überstanden,
er¬
Festigkeitund Unempfindlichkeit
langt einegewisse
gegen
durchdieGewöhndie StrapazenundKrankheitsursachen;
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undanstecken¬
heitwerdenselbstdie ÜbelnAusdunstungen
wenigernachtheilig,
inehr
denKrankhcitSgifte
er bekommt
herzbrechenden
Gleichmuth
Janimerscenen,
beidentäglichen
Ungerechtigkeiten
undselbstgegendiemannichfaltigcn
und
die diesenBerus begleiten,
moralischen
Misshandlungen,
und sokannalsoeinArzt, der seineProbezeitglücklich
ausgehalten
hat, ein alter Mann werden.
UnserAhnherr,Hippokrates, gehtunsdamit gutem
Beispiele
vor. Er ward 104Jahre alt. Sein Lebenbe¬
standin Beobachtung
derNatur, in ReisenundKranken¬
besuchen
kleinenOrten auf demLaude,
; er lebtemehrin
als in großenStädten.— G alcn, Erato, Forestns,
Plater, Hofmann, Haller, van Swieten, Beer¬
ein beträchtliches
Alter.
stave, erreichten
Dr. von Schulzenheim, PräsidentdesMedicinalund ersterArchiater,starb1820
Collegiumsin Schiveden
im 92. Jahre bei vollkommenerhaltenenLeibes-und
Seclenkräften.Er hatte sichselbstum die Makrobiotik
durchseinetreffliche
verdientgemacht
Abhandlung:Ueber
die Erreichung eines gehörigen Alters.
In AnsehungderKürzedesLebenszeichnen
sichbe¬
sondersBerg- und Hüttenarbeiteraus, also die Men¬
schen,
die unterder Erdeoderin beständigen
giftigenAus¬
dunstungen
leben. Es gibt Gruben,die vielArsenikund
Kobalt enthalten,wo dieArbeiternichtüber 30 Jahre
alt werden.
Es wird interessant
sein,hiereineTabellezufinden,die
ichüberdieVerschiedenheit
derLebensdauer
nachdenStän¬
den und Beschäftigungen
ans Herrn Superintendenten
Schröter's Beispielsämmlung
ausgezogen
habe.*)
Unter744 Menschen,
welcheihr Lebenüber80 Jahre
brachten,
waren:
Apotheker
2 Bürger
5b
Aerzte
6 Dichter
3
Astronomen
1 Fürstenund Grafen
5
Bauern
87 Gärtner
4
*) S. Schröter, Das Alter und die Mittel alt zu werden; nebst741
Beispiele». Westnar, isos.
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26 Oekonomen
Geistliche
8 Ojficiere
21
Handarbeiter
71 Darunter3 Feldmarschälle
Handwerker*)
2 Päpste
1
Hebammen
18
3 Philosophen
Hirten
3
23
Hofmarschalle
Rechtsgelehrte
Kardinaleund Bischöfe6 Schulmänner
4
12
11 Soldaten
Kaufleute
4
3 Staatsminister
Maler
2 Todtengräber
6
Matrosen
2 Wundärzte
6
Musiker
kommennur wenige^von
Von andernHandwerkern
folgendengar keineBeispielevor: Weißgerber,Seiler,
Maurer (diesist bei der großenZahl dieserHandwerker
und zeigtdenNachtheil
derKalkdünste),
Buch¬
merkwürdig
drucker,Kupferschmiede,
Berg- und Hüttenarbeiter.
in denver¬
In Hinsichtdermittleren Lebensdauer
«ständen
schiedenen
und BerufsartengabCasper's Be¬
Resultat:Die mitllereLebensdauer
rechnung
folgendes
(d. h. derQuotient, der eineSummevon Lebensjahren
anzeigt,welchesichergibt,wennmandieGesammtzahl
der
Generatioiidurchlebten
von einer ganzenabgestorbenen
Jahremit der Anzahlder Individuendividirt) betrug:
beiTheologen65,1Jahre
„ Kaufleuten62,i „
„ Beamten 61,7 „
„ Landwirthenund Forstleuten61,sJahre
,, Militairs 59,eJahre
58,s „
„ Advocaten
„ Künstlern57,3 ,,
„ Lehrern 56,o „
„ Aerzten 56,s ,,
HiernachzeigenLehrerund Aerztedas ungünstigste
Verhältnißdes Berufeszur Lebensdauer;
der Umstand,
undBeamteeinegünstige
Zahl dermittleren
daßKaufleute
*)Unter diesenlieferten die meisten Beispiele Bäcker3, Fleischhauer
I, Lohgerber3, Müller 3, Schneider 3, Schuhmachers,Strumpfwirker tl,
Zimmerleuts 3.
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Lebensdauer
in der obigenStatistikdarbieten,könntedie
Arbeit amSchreibpultwenigernachtheilig
lassen,
erscheinen
als manglaubt,aberes mögenWohlstand,Behaglichkeit
und Abwechselung
der Beschäftigung
bei denHähernBe¬
amtenundkaufmännischen
den
Prinzipalenhier wesentlich
Nachtheilen
entgegenwirken,
denenComptoiristen
undsnbalternbeamte
entschieden
unterworfen
sind. GeradederEin¬
fluß desWohllebens
in denhöher»Ständenwird durch
Easper'sstatistische
indemerdaS
Untersuchungen
bestätigt,
Ergebniß
desAltersvon713deutschen
FürstenundGrafen
mit deinAlter von 2000 in Berlin gestorbenen
Armen
verglich;er zeigteatich,daßdieHälftederBerlinerArmen
schon
im Alter von32Jahren,dieHälftederfürstlichen
und
gräflichenPersonenerstim 52, Jahre des MortalitätsvcrhältnisseS
in
starben.So zeigtenauchUntersuchungen
England über die wahrscheinliche
Lebensdauer
der Be¬
wohnervon industriellen
und derjenigen
vonackerbautrei¬
bendenProvinzenein sehrgünstiges
Verhältnißfür die
Ackerbauer,Die von Lombardin Genf auf breitester
Grundlagevorgelegten
der
Berechnungen
zur Feststellung
mittlerenLebensdauer
derBerufspersonen
unterund über
55 Altersjahren,und zwar innerhalbeinesZeitranines
von 34 Jahren,ergaben,daßdielängstemittlereLebens¬
dauerbeiPersonen
über 55Jahre,beiMagistratSpcrsoncn,
Capitalistcnund Geistlichen
(63,i, 65,s und 63,s Jahre)
und diekürzeste
beiMaurern,GerbernundZimmerlenten
(55,s,55,2und55,r Jahre),beiPersonen
unter 55Jahren
die längsteLebensdauer
Landbauern
bei Federnmachcrn,
und Graveuren(54,s,54,sund 64,7Jahre),die kürzeste
aberbei Schlossern
und Lackirerustattfinde.
Wennübrigensstatistische
Tabellenans älterenund
neuerenZeitenerkennen
lassen,daßdiemittlereLebens¬
dauerim LaufederZeit gestiegenist, sodarfmannicht
unberücksichtigt
Zeitendurchall¬
lassen,daßin denneueren
gemeine
Einführungeinervollständigeren,
öfscntlichcn
Vollsgesundhcitslehre
und namentlichdie Schutzblattern¬
impfung vielenEinflüssen
entgegengewirkt
ist, die sonst
die Mortalität erhöhthatten.
UndnunnocheinenBlickaufdenUnterschied
desAlters
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nachdemKlima odervielmehrder Landesart.Es wirken
oderDürftig¬
hier immer die Einflüsseder Fruchtbarkeit
mit dem
keiteinerGegend,die Sitte und Beschäftigung
dochhat sichallgemeinherausgestellt,
Klima zusammen,
im nördlichen
Europadie
daß die mittlereLebensdauer
des Südens übertrifft, indemim nördlichenEuropa l
Todesfallauf 41,1,im mittlern Europa1 auf 40„s und
Europa1 ans33,7Einwohnerkommt.
im südlichen
Oben an stehenSchottland, Schweden,Norwegen,
Preußen,
England,auchdiemittlerenGegenden
Dänemark,
Reiches,und einigeDistrictc von Ungarn.
desrussischen
in
DieseLänderhabenunstreitigdie ältestenMenschen
Die Beispielevon 130,
neuerenZeiten hervorgebracht.
gehören
diesenLändernzu.
140,150jährigenMenschen
deshohenAlters, welcheEa¬
Unter1712Beispielen
stoii*) anführt, gehörennichtwenigerals 170Schott¬
land zu, und unterdiesender 180jährigeKcntigern.
Reiche:253 von
Im Jahre 1801starbenim russischen
91 Jahren,345 von 92, 220 von 93, 170von 94, 408
von 95, 178von 90, 162von 97, 211von98, 204 von
99, 216 von 100,37 von 101,32 von102, 14von 103,
17 von 104,32 von 105, 7 von 106, 10 von 107, 5
von 108,9 von109,15 von110,1 von111,1 von112,
1 von 113,2 von 114, 12 von 115,2 von 116, 1 von
117, 12 von 120, 2 von 121, 1 von 123, 1 von 124,
2 von 125,2 von 128und 4 von 130 Jahren.
1145von95 bis 100Jahren;
Im Jahre1804starben
158von 100bis 105Jahren;90von 105bis 110Jahren;
34 von HO bis 115, 36 von 115 bis 120Jahren; 15
von 120 bis 125Jahren; 5 von 125 bis 130Jahren,
145und 150 Jahren.
und 1 zwischen
Währendin Rußland,Schweden
undEnglandsohäu¬
Alter bekanntwurden,ist cs
fige Beispielevom höchsten
daß geradein diesenLänderndie
dochbemerkenswerth,
gar keinesehrhoheist, soin Ruß¬
mittlereLebensdauer
21, in England38 Jahre.
land durchschnittlich
LagedemhohenAlter vortheilSo sehrdie nördliche
*) E a bt on, On human longevifcy. London J.7U9.
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haft ist, so ist dochein gar zu hoherGradvon Kälteder
Lebenslange
ebenfallsnachtheilig.In Island und den
nördlichen
manhöch¬
Theilenvon Asien(Sibirien)erreicht
stensein Alter von 60 bis 70 Jahren.
AußerEnglandund Schottlandhat auchIrland den
Ruhm eineshohenAlters seinerEinwohner. In einem
Orte (Dunsford)in Irland, zählte
einzigen
mittelmäßigen
über80.— UndB acosagt: Ich glaube,
man80Personen
cs existirtim ganzenLandekeinDörfchen,wo nichtein
Mensch
von 80 Jahrenanzutreffen
wäre.
istdashöchste
Alter nichtsohäufig,doch
In Frankreich
starbim Jahre 1707nochein Mann von 121Jahren.
Ebenso in Italien; dochhat mau in dennördlichen
Beispielevon hohemAlter.
Provinzen,der Lombardei,
die
Auchin Spaniengibt es Beispielevon Menschen,
bis zum110.Jahregelebthaben,dochselten.
und gesunde
Griechenland
DaS schöne
hat nochimmer
denRuhm deshohenAlters derBewohner,denes sonst
hatte. Tonrncforttraf nochzuAtheneinenaltenConsul
zeichnete
von 118Jahren an. Besonders
sichdie Insel
Naxnsails.
Selbstin Egyptenund Indien finde» sichBeispiele
unter der Scctc der
von sehrlangemLebe»,besonders
und Einsiedler,diedieSchwelge¬
Bramaneu,Änachoretcn
rei und Faulheit der anderenEinwohnerdieserLänder
nichtlieben.
in deinRufeeinessehrlangen
Acthiopieustandehedem
LebensseinerBewohner;aber Bruce erzähltuns das
Gegentheil.
vonUngarnwegendes
Vorzüglich
sindeinigeGegenden
hohenAlters ihrer Bewohnerberühmt.
Deutschland
hat zwar viele Alte, aber wenigeBei¬
spielevon außerordentlich
Hähern
Alter.
Selbstin Hollandkannman alt werden,abercö ge¬
schieht
nichthäufig,und dasAlter erhebtsichseltenbis
daßdie
zum 100.Jahre, dagegen
ist eSbemerkenswerth,
mittlereLebensdauer
Hollandnur
im feuchten,
sumpfigen
märki¬
umEtwas geringersichergibt,als in dertrocknen,
schenSandgegcud.
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Sechste
Vorlesung.
Nesullnicausde»Erfahrungen.Scginimnng
desmenschlichen
Lebensziels.
Unabhängigkeit der Mortalität im Ganzen vorn hohenAlter Einzelner —
Einfluß der Lage, des Klimas, der Luftemperatur und Beständigkeitder
Lebensdauer — Inseln und Halbinseln — die alterreichsten Länder in
Europa — Nutzen des naturgemäßen Lebens — die zwei schrecklichsten
Extreme der Mortalität in neueren Zeiten — Lebenverlängernde Kraft
der goldenen Mittelstraße in Allem — des Ehestandes— des Geschlechts
— derThätigkeit und Art der Beschäftigung—der Mäßigkeit—der Cultur
— des Landlebens — auch bei Menschenmögliche Verjüngung — Be¬
stimmung des menschlichenLebensziels — Absolute und relative Dauer
desselben— Tabellen über die letztere.

Um nichtdurchzu iiberhäuiteBeispielezu ermiideu,
brecheich hier ab und werdedieübrigenin der Folge
bei schicklichen
Gelegenheiten
anführen.
Für jetzt erlaubeman mir. nur die wichtigsten
all¬
gemeinen
Resultate
undSchlnßsolgen
ausdiesen
Erfahrun¬
genzu ziehen.
>. Das Alter der Welt hat bishernochkeinenmerk¬
lichenEinflußauf das Alter der Menschen
gehabt.Man
kannnochimmerebenso alt werden,als zu Abrahams
Zeitenundfrüher. AllerdingsgibtesPerioden,woin dem
Landedie Menschen
nämlichen
einmallänger,dasandere
Mal kürzerlebten,aberdiesrührt offenbarnichtvonder
Welt, sondernvon denMenschen
selbsther. Warendiese
nochwild, einfach,arbeitsam,Kinderder Luft und der
Natur, Hirten,Jägerund Ackerslente,
so war auchein
hohesAlter beiihnengewöhnlich.Wurdensieabernach
und nachder Natur ungetreu,überfeinertund luxuriös,
so wurdeauchdie Lebensdauer
kürzer.— Aberdas näm¬
licheVolk, durcheineRevolutionwiederin einenrohcrn,
naturgemäßern
Zustandversetzt,
kannsichauchwiederzu
— Folglichsind
demnatürlichen
ZieledesLebenserheben.
kommenundgehen;dasMen¬
diesnur Perioden,welche
schengeschlecht
im Ganzenleidetdarunternichtund behält
Lebensziel.
seinchmangewiesenes
2. Der Menschkann, wie wir gesehen
haben,unter
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fastallenHimmelsstrichen,
mtbkaltenZone,
in derheißen
ein hohesAlter erreichen.Der Unterschied
scheintnur
darin zu liegen,daßdiesin manchen
häufiger,in manchen
seltnergeschieht
und daßman,wennaucheinhohes,doch
nichtüberalldas höchste
Alter erreichen
kann.
3. Selbstin denGegenden,
wo die Mortalität im
Ganzensebrgroßist, können
einzelne
Menschen
einhöheres
Alter erreichen,
als in denGegenden,
wo die allgemeine
Mortalität geringerist. Wir wollenz. B. die wärmeren
Gegenden
desOrients nehmen.Hier ist die Mortalität
im Ganzenäußerst
gering,daherauchdieaußerordentliche
Population;besonders
dasKindesalterleidethier, wegen
! derbeständigen,
gleichförmigen
und reinenTemperaturder

ILuft,weitweniger.
Unddennoch
gibt'shierverhältniß-

mäßigweit wenigersehralte Menschen,
als in dennörd¬
lichenLändern,wo die Mortalität im Ganzengrößerist.
4. Hochlicgendc
Orte habenim Ganzenmehr und
höhereAlte, als tiefliegende.Dochist auchhier ein ge¬
wissesMaß, und mankanndieRegelnichtsobestimmen:
Je höher,je besser.Der äußerste
Grad von Höhe, die
Höheder Gletscher,
und
ist wiederdemAlter nachtheilig,
dieSchweiz,unstreitigdas höchste
Landin Europa, hat
wenigerAlte auszuweisen,
als die Gebirgevon Schottlaud. Die Ursache
einmal,einezuhoheLuft
ist zweifach,
ist zu trocken,
ätherisch
und rein,consumirtalsoschneller,
und zweitens,
Wärmeund
istungleich,
die Lufttemperatur
Kältewechseln
ab, und nichts ist der Lebens¬
zn schnell
dauernachtheiliger,
als zu schneller
Wechsel.
5. In kälterenHimmelsstrichen
wird der Menschim
Ganzenälter, als in heißen,und zwar aus doppeltem
Grunde,einmal,weil im heißen
Klima dieLebenSconsumlion stärkerist, und dann, weil das kalteKlima daS
Klima derMäßigkeitist, und auchdadurchderSelbflconsumtionEinhalt thut. Aber auchdies gilt nur bis zu
einemgewisse»
Grade; die höchste
Kälte z. B. in Grön¬
land, Nova Zemblau. s. w. verkürztwiederdaLLeben.

6. Ganzvorzüglich
zuträglich
des
zur Verlängerung

Lebensist Gleichförmigkeit
der Luft, besonders
in Absicht
auf Wärmeund Kälte,Schwereund Leichtigkeit.
Daher
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undstarke
Abwechselungen
im Baro¬
dieLänder,woschnelle
sind,derLebens¬
gewöhnlich
meter-undThermometerstande
— Es kanneinsolches
Land
dauernieVortheilhaftwerden.
alt wer¬
übrigensgesundsein, es könnenviel Menschen
sienicht, dennjene
den, aber ein hohesAlter erreichen
Abwechselungen
sind ebensoviele innereRevoschnellen
erstaunlich,
sowohlKräfte
Intionen,und dieseconsumiren
als Organe. In dieserHinsichtzeichnetsichbesonders
GcLagecs zueinembeständigen
Dentschiand
aus, dessen
inischvon warniemund kaltemKlima, von Südenund
Frost
Nordenmacht,wo manoft an einemTagezugleich
und auchdie größteHitzeerlebt,und wo der März sehr
seinkann. DiesZwitterklima
heißund der Mai beschneit
daßtrotzseiner
ist gewißdieHanptursache,
Deutschlands
Lage zwariur Ganzendie Menschen
übrigensgesunden
aberdieBeispielevon sehr
Alter erreichen,
ein ziemliches
hohemAlter weitseltenersind,als in andern,fastunter
benachbarten
Ländern.
gleicherBreitebelegcnen,
sowiezugroße
7. Ein zu hoherGradvonTrockenheit,
nachtheilig.Daher ist
ist der Lebensdauer
Feuchtigkeit
gemischte
Luft die beste,
einemit einerfeinenFeuchtigkeit
um ein hohesAlter zu erlangen,und zwarans solgcnLustistschon
zumTheilsaturirt,
Einefeuchte
denUrsachen:
und also wenigerdurstig,sie entziehtalso demKörperweniger,d. h. sieconsumirtihn weniger.Fernerist in
derTemperatur,
Luft immermehrGleichförmigkeit
feuchter
Revolutionvon Hitzeund Kältemöglich.
schnelle
weniger
'endlich
Atmosphäre
dieOr¬
erhälteineetwasfeuchte
Und
die
und jugendlich,dahingegen
ganelängergeschmeidig
Trockenheit
derFasernund den
weit schneller
zu trockne
von
CharakterdesAlters herbeiführt.Auchist, abgesehen
und derenmiasmatischen
und contadenSumpfgegenden
einefeuchte
warmeWitterungwe¬
giösenAusdünstungen,
disponirt,als eine
lliger zur Erzeugungvon Krankheiten
trockne.
beständig
Beweisgeben
»nShiervondieInseln.
Denauffallendsten
Wir finden,daßvon jeherund nochjetztdieInseln und
Halbinselndie Wiegendes Alters waren. Immer wer¬
ausdenInseln älter,als auf demdadendie Menschen
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festen
Lande.So leben
m beiuntergleicher
Breiteliegende»

*

auf denInseln desArchipelagus
länger,als
^ die Menschen
« in demgleichdabeiliegenden
Asien;aufderInsel Cyperu
länger,als in Syrien; auf Formosaund Japan länger
■fals in China;in Englandund Dänemarklänger,als.in
diese
Wirkungweitmehr,
DochhatScewasser
lf Deutschland.
I als süßesWasser;daherauchSeeleuteso alt werden

Wasser
schaden
wieder
süße
hingegen
können.Stillstehende

Ausdünstungen.
£ durchihre mcphitischen
8. Sehr viel scheintauchauf den Boden,selbsta»f

Ortes
anI dieErdart,
aufdenganzen
©cuüt§
des
genug

einkalkichtcr
Bodenan;wenig111 zukommen,
und hierscheint
I stengeschickt
zu sein, das Alter zu befördern.Aberauch
nicht
I dieBodencultnrvermagfrühere, der Lebensdauer
I günstigeBodenzilstände
sowissenwir, daß
zu verbessern;
d
umpfer
! Austrocknung
vonSümpfen,Lichten
Wälder,An-Pflanzungund Aufwuchsvon Waldungenin wasserarmen
d
esAckerbaues
und
dergleichen
i Gegenden,
dieFortschritte
desBodens,woraufder
Einflüsseauf die Beschaffenheit
lebt, dieBedingungen
einerlängercliLebensdauer
Mensch
I zu fördernim Standesind.
9. NachallenErfahrungensindEilgland, Dänemark,
Schweden,
NorwegenimbPreußendiejenigen
Länder,wo
und wir findenbei
Alter erreicht,
j der Menschdas höchste
die
bisherbcI genauerUntersuchung,
daß hier ebenalle
Hingegen
Abessizusammentreffen.
! stimmtenEigcnschasteil
von Westindien,
Surinam sinddie
nien,einigeGegenden
Länder,
!
wo der Menscham kürzesten
lebt.
10. Je mehr der Menschder Natur und ihren Gei setzen
bleibt,
längerlebt
er,
treu
desto
je weiterer sich
f
davonentfernt,destokürzer.Dies ist einsderallgemeinl stenGesetze.
Gegenden,
so laugedie
Daherin denselben

I Bewohner
und'Jägcrleben
dasfrugale
Hirtenführten,
j wurdensiealt; sobaldsie civilisirterwurdenmtb da-

i
Luxus,Ueppigkeitund Faulheit verfielen,sank
* durchin
auchihreLebensdauer'
herab;daherfind es nichtdie

undVornehmen,
3 Reichen
nichtdie,dieGold undWnndertinctnren einnehmen,welchesehralt werden, sondern
'. Bauern,Ackersleate,
Leute,denenesin
Matrosen;solche
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ihremganzen
Lebennichteingefallen
ist, wie inan'smachen
muß,um alt zu werden,sinddie,bei denenman dieer¬
staunlichsten
Beispiele
antrifft.
II. Den äußersten,
schrecklichsten
Grad menschlicher
Sterblichkeit
treffenwir in zweiErfindlnigender neuern
Zeit an, unter den Negersclaven in Westiudienund
in denFindelhäusern. Von den Negersklaven
stirbt
jährlichder 5. oder6., alsoungefährsoviel, als wenn
beständig
diefürchterlichste
Pestunter ihnenwüthete.Und
von 7000Findelkindern,.welche
gewöhnlich
alle Jahrein
das Findelhauszu Paris gebracht
werden,sindnachVer¬
lauf von 10 Jahrennoch180 übrig und 6820sindge¬
storben,also von 40 entrinnt nur eins diesemoffenen
Grabe.— Ist es nichthöchstmerkwürdigund ein neuer
BeweisunseresvorigenSatzes,daßgeradeda dieSterb¬
ist, wo derMensch
sichamweite¬
lichkeitam schrecklichsten
Gesetze
der
stenvon derNatur entfernt,wo die heiligsten
Natur zu Bodengetreten,und ihre erstenfestesten
Bande
sichim eigentlichsten
werden?Da, wo derMensch
zerrissen
erniedrigt,hier das Kind von der Brust der
Verstände
Mutter reißt und es Miethlingenhilflos überläßt,dort
denBruder vom Bruder,von seinerHeimat,von seinem
Bodentrennt, ihn auf einenfremden,un¬
vaterländischen
Bodenverpflanzt,und ihn da ohneHoffnung,
gesunden
Sehnsucht
ohneTrost, ohneFreude,mit der beständigen
im Herzen,unter den härtesten
nachden Hinterlassenen
ArbeitenzuTodepeinigt.— Ebensogibt es keineSeuche,
wederin der
keineLagederMenschheit,
keineLandplage,
alten,nochneuernZeit, wo die Sterblichkeitden Grad
erreichthätte, den wir in denFindelhäusern
antreffen.
dazu,die nur denneue¬
Es gehörteeineUeberfeincruug
jenekurzsichtigen
war, es gehörten
stenZeitenaufgehoben
Rechenkünstler
darthnnkonnten,der
politischen
dazu,welche
Staat seidie besteMutter, und cs seizur Plusmacherei
weiternichtsnöthig, als die Kinderfür ein Eigenthnm
desStaateszu erklären,siein Depot zu nehmen,und
Schlundanzulegen,
der sie verschlinge.
einenöffentlichen
Folgen dieser
Man siehtnun zu spätdie schauderhaften
dieserGeringschätzung
Mutterschaft,
unnatürlichen
derersten
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Gesellschaft,
Eheundelter¬
Grundpfeiler
dermenschlichen
rächtdieNatur dieIleberlicher Pflicht. So schrecklich
tretnngihrer heiligsten
Gebote.
12.Das Resultataller Erfahrungund ein HauptgründverMakrobiotikist: die goldene Mittelstraße
m allenStücken,die auroamoäiooritas,die Horazso
schönbesingt,von der Humesagt,daßsiedas Besteauf
desLebensain
dieserErdesei,ist auchzudVerlängerung
Mittelmäßigkeit
desL>tanzuträglichsten.
In einergewissen
desTemperaments,
des,desKlimas,der Gesundheit,
der
der Geschäfte,
derGeisteskraft,
Leibesconstitution,
derDiät
größte
Geheimniß,
um
alt
das
zu werden.
u. s. w. liegt
sowohldasZuviel,als dasZuwenig,sowohl
AlleExtreme,
das
Zutief,
hinderndie
Verlängerung
dasZuhoch,als
desLebens.
ist auchfolgenderUmstand.Alle
13.Bemcrkenswerth
sehralten Leutewarenverheirathet,und zwar mehrals
nochim hohenAlter. Nur wenige
einmal,undgewöhnlich
wie wir obenvon denEremitengesehcli
Beispiele,
haben,
daßein ledigerMenschein sehrhohesÄlter,d. h.
existiren,
erreicht
h
ätte.
DieseRegelgilt
ebensoüber100Jahre
als männlichen
Geschlechte.
wohl vom weiblichen,
Hieraus
Reichthuman Genescheint
zu erhellen,daßein gewisser
zumZangenLebensehrvorthcilhaftsei. ES
rationskräftcn
einBeitrag zur SummederLebenskraft,und dieKraft,

Anderezuprocreiren,scheint
mit der Kraft, sichselbstzu
und zu restauriren,in genauestem
Verhältniß
regenerireu
zu stehen.Aber cs gehörtOrdnung und Mäßigkeitin
derselben
dazu,alsoderEhestand, das
derVerwendung
einzigeMittel diesezu erhalten. Der günstigeEinfluß
desEhestandes
durchdieRegel¬
auf dieLebensverlängernng
mäßigkeit
GcschlechtsdesFamilienlebens,
dengeregelten
genuß,diegegenseitige
Pflegere.ist auchstatistisch
nachge¬
27 vcrheiwiesen.Bon je hundert Männernerreichen
rathete,abernur 1t nnverhcirathctc
das 70. Lebensjahr,
von hundertFrauen28 verherrathete
und nur 23unverheirathete.Ein auffälligesBeispielder Lebensdauer
im
gibt einFranzose,
Ehestände
Namensde Longneville.
Dieserlebte 110 Jahre,und hatte10 Weibergehabt,die
8
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letztenochim 99. Jahre,welcheihm nochin seinem101.
Jahre einenSohn gebar.
14. Es werdenmehrWeiberals Männer alt, aber
Alters erreichen
dochnur
Ziel desmenschlichen
das höchste
und die Nacbgibigkeit
des
Männer. Das Gleichgewicht
ihm sür einegewisse
weiblichen
Körpersscheint
Zeit mehr
Ein¬
Dauerund wenigerNachtheilvon denzerstörenden
flüssenzu geben/Aberum ein sehrhohesAlter zu er¬
Mannskraftdazu. Daher
reichen,gehörtschlechterdings
werdenmehrWeiberalt, aberwenigesehralt.
Unter744Beispielenfindensich254Weiber,dieüber
80 Jahrealt wurden. Von diesenwaren
27 Jungfrauen,darunter 9 vornehmen
Standes,
6
29 Frauen,
„
„
„
41
188Wittwen,
„
„
„
istderUeberAuffallendund für dasObigeentscheidend
gegendie Uuverhciratheten.
schußder Verheiratheten
Verhältnis;derLongävitätderWeiber
Das angegebene
Tabelleins Licht
zu den Männern wird nachfolgende
zu sein,deuWeg
setzen.Ich bin dabei,um rechtsicher
nur von 2 Ortenzunehmen,
die Beispiele
voii
gegangen,
denenich aber gewißseinkonnte,daßseiteinergewissen
Zeit alle Beispieledes hohenAlters, sowohlmännliche
waren. Nimmt mau
als weibliche,genauaufgezeichnet
und allgemeinen
die Beispieleaus der Geschichte
Nach¬
richten,soistmanin Gefahrzuirren, davondenMännern,
Eigenschaften
vermögeihrer andernmerkwürdigen
mehr
vorhandensind,
der Lebensdauer
Nachrichten
hinsichtlich
als von denWeibern.
Zu Weimar starben,imVerlaufvonetwa20 Jahren
80 Jahr alt und darüber:
Weiber
Jahm Männer
18
19
80
81
5
6
82
8
6
7
88
10
84
7
9
3
85
4
5
86
8
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Jahre

■
■BBS1

87
88
89

Männer

Weiber

7
7
4

3
2
5

2
90
—
92
97—1

4
2

66

86

In Berlin starbenbei einerVolksmengevon nahe
80Jahrealt unddarüberim Jahre1804:
Menschen,
200,000
Jahre
80
81
82
83
81
85
86
87
88
89
90
91
92
93
96
97
99
100

Männer

5
8
11
7
4
3
6
6
2
2
3
—
_
—

1
—
—

—

Weiber
22
8
11
11
11
6
8
5
5
3
7
1
5
1
—

1
1
2

108
58
Also voin 80. bis zum 100.Jahre ein sehrbedeutenderUebcrschnß
derWeiber,sogarnocheinmalsoviel.Weiter¬
hin, aberim höchsten
Alter, steigtwiederdas Verhältniß
es
‘,iaußerordentlich
zumVortheil der Mänuer.
In der Periodevon 110 Jahren und darüber,wo
der Mcrkwnrman gewißsei»kann,daßdieNachrichten,
anfgezeichdigkcitwegen,ohneRücksicht
dasGeschlecht
auf
I
s*
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net sind,finde»sichfolgende
BeispieleansderneuernGeschichte:
Jahre

110
111
112
113
114
115
116 bis 20
120 „ 2b
125 „ 30
130 „ 40
140 „ 50
150 „ 60
160 „ 70

Männer

5
4
6
4
4
2
13
9

1 *
.1 i

Weiber

2

—

1
1
—

2
1
6

4
3
1
2
—
1
—
2
—
2
58
17
alsodreimalso viel Männer,als Weiber.
15. In derersten
HälftedesLebens
ist thätiges,müh¬
und dürftigesLeben,in der
seliges,selbststrapazantes
Hälfte
abereine
ruhigere
letzten
undgleichförmige
Lebens¬
art zum Alter zuträglich.Kein einzigesBeispielfindet
sich,daßein Müßiggängerein ausgezeichnet
hohesAlter
erreichthätte.
Eine
reiche
16.
und nahrhafteDiät, Uebermaß
von
Wein, Fleischkost
verlängertnicht dasLeben.Die Bei¬
deshöchsten
Alterssindvonsolchen
spiele
Menschen,
welche
von Jugendanf mehrPflanzenkost,
WasserundMilchge¬
nossen,ja oft ihr ganzesLebenhindurchkeinFleischge¬
hatten.Insonderheit
kostet
Vermeidung
desBräunt- 4
scheint
weinsdazunöthigzu sein.
17. Ein gewisser
Grad von Cultur ist demMenschen
nöthigund befördertdie Längedes Lebens.
auchphysisch
Der rohe Wilde lebt nichtso lange.
18. Das Lebenauf demLandeundin kleinenStädten
ist demlangenLebengünstig,in großenStädtenungün¬
stig. In großenStädten stirbt gewöhnlich
jährlich der
2b. bis 30., auf demLandeder 40., 50. Dochist auch -
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da ein großerUnterschied,
der davon abhängt,wie sich
dieVolksmenge
verhält, ob die Ban¬
znmFlächeninhalt
art weitlänfigund geräumigist, und ob derBodenund
die Lagegesundeoder schädliche
Eigenschaften
hat. So
könnenselbstgroßeStädteeineMortalität haben,welche
dieauf demLandewenigübersteigt.Von dieserArt sind
Berlin und Petersburg, wo nur der30, Menschim
Durchschnitt
und Wien
stirbt, dahingegen
in Amsterdam
wird
wieI zu24 verhält. Besonders
sichdieSterblichkeit
die Sterblichkeit
in derKindheitdurchsStadtlebenäußerst
vermehrt,sodaßda gewöhnlich
dieHälfteallerGebornen
schonvor demkO.Jahrestirbt,dahingegen
aufdemLande
dieHälfteerstbis znm20. oder30.Jahreaufgerieben
ist.
Der geringste
Mortalität
ist einer
Grad der menschlichen
von 60 desJahres,und dieserfindetsichnur hieund da
im Landleben?)
19. Bei manchen
scheintwirklicheineArt
Menschen
von Verjüngungmöglichzu sei». Bei vielenBeispielen
deßhöchsten
Altersbemerkte
man,daßim 60.,70.Jahre,wo
andereMenschen
zu lebenaufhören,neueZähneund neue
Haarehervorkamen,
und nun gleichsam
eineneuePeriode
desLebensanfing, welche
noch20 bis 30 Jahre dauern
konnte,eineArt von Reproduktion
seinerselbst,wie wir
siesonstnur beinuvollkomnineren
Geschöpfen
wahrnehmen.
Von der Art ist dasmerkwürdigste,
mir bekannte
Bei¬
spiel,ein Greis,der zu Rechiugen (OberamtBamberg)
in der Pfalz lebte,und 1791im 120.Jahre starb. Die¬
semwuchsen
erlangeschon
keine
im Jahre 1787,nachdem
Zähnemehr gelabt hatte, auf einmal 8 neueZähne.
Stach6 Monatefielensieaus, der Abgangwurde aber
durchneueStockzähne
und
obenund untenwiederersetzt,
soarbeitete
die Statur4 Jahrelangnnermüdet,und noch
bis 4 Wochenvor seinemEnde fort. Wenner sichder
neuenZähneeinigeZeit rechtbequemznmZermalmen
der Speisenbedienthatte, so nahmensie bald früher,
*) Nicht weit von Jena, (welches selbst die geringe Mortalität von
l zu 40 hat), liegt in einer hohen, sehr gesunden Gegendder Flecken
Remda, wo gewöhnlichnur der 60. Menschjährlich stirbt.

118

Makrobiotik.

bald späterwiederAbschied,
u»d sogleichschoben
sichin
dieseoderin andereLückenneueZähnenach. Alle diese
ihre Zahl
Zähnebekamund verlor er ohneSchmerzen;
wenigstens
belief sichzusammen
aus ein halbesHundert.
Beispielist mir ansmeinemVatcrlande,
Ein ähnliches
bekannt.Der ehr¬
und zwaraus meinerVcrwandtscbaft
bekamim 60.Jahre
würdigeAmtmannThon zuOstheim
ein hitzigesFieber,daß ihn an denRand desGrabes
brachte.Er überstandes glücklich,bekamhieraufneue
MunterkeitundKräfte,und sogarneueHaareundZähne,
und lebtenoch20 Jahre mit solcherMunterkeit,daß
er im 80. Jahre hoheBergeleicht auf- und absteigen
konnte.
Erfahrungenkönnenuns nun
Die bisheraufgestellten
überdie wichtigeFragegeben:Welches
auchAufschluß
ist das eigentliche Lebensziel des Menschen?
Man sollteglauben,man müßtedochhierübernuneinige
Gewißheithaben. Aber es ist unglaublich,welcheVer¬
der Meinungendarüberunter denPhysikern
schiedenheit
einsehrhohes,andere
herrscht;einigegebendemMenschen
Einigeglauben,manbrauche
Lebensziel.
einsehrgeringes
wie hoches die wildenMen¬
hierzunur zu untersuchen,
Natnrstande
müssesichwol
brächten;dennin diesem
schen
am sichersten
ausmittelnlassen.
das natürlicheLebensziel
daßdieser
Aber dies ist falsch.Wir müssenbedenken,
Stand der Natur auchmeistensder Stand desElends
und Cultur denMen¬
ist, wo der Mangelan Geselligkeit
und
nöthigt,sich'weitüberseineKräftezustrapaziren
schen
wo er überdiesvermögeseinerLageweit
zu consumiren,
Einflüsseund weit wenigerRestauration
mehrzerstörende
genießt.Nichtaus derKlasseder Thiermenschen
müssen
wir unsereBeispielenehmen,(denn da theilt er seine
Eigenschaften
mit demThiere),sondernaus der Klasse,
undCultur derMensch
einvernünfti¬
wo durchEntwicklung
Wesengeworden
ist: dannerst
ges, wirklichmenschliches
seineBestimmung
und seine
hat er auchim Physischen
Vorzügeerreicht,und durchVernunftauchaußersichdie
Nestanrationsmittel
und glücklichern
Lagenbewirkt, die
sind;
ihm möglich,und seinerhöhernNatur angemessen
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und Beibetrachten,
ihn als Mensch
| nun erstsönnenwir
Zustande
nehmen.
H spieleans seinem
So konntemanauchwol glauben,derTodamMarasdesiNenÄ mns, d. h. am Alter, seidas wahreLebensziel

Zeiten
wirddadurch
in unsern
Rechnung
Aberdiese
scheu.

%
8 gewaltigtriiglich,weil, wie Lichtenberg sagt,dieRtendieKnusterfundenhaben,sichauchdas Alter vor
| scheu
undman jetztsehralteLeute
inocnlirenzulassen,
J derZeit
1 von 40 bis 90 Jahrensehenkaun,beidenenalleShmpAlters vorhandensind, als Steifheit
| tomedes höchsten
RipgraueHaare,verknöcherte
Schwäche,
S undTrockenheit,
ipcn, die man sonstnur in einemAlter von 80 bis 90

relatives
Jahrenfindet. Aber dies ist ein erkünsteltes
Alter, und dieserMaßstabkann also nicht zu einerBe¬
desMenwerden,die das Lebensziel
il rechnnnggebraucht
hat.
überhauptzumGegenstand
] schengcschlcchts
Hypothesen
gefallen,
Man ist sogaransdieseltsamsten
sl um dieseFrageaufzulösen.Die altenEgYPterglaubten
U zum Beispiel,dasHerznehme50 Jahrelang alle Jahre
zu, undnunwieder50 Jahre
| um 2 Drachmenan Gewicht
in ebendemVerhältnißab. NachdieserRechnung
]l lang
war nun im 100.Jahre gar nichtsmehr vom Herzen
deß
!} übrig, und also war das 100.Jahr daSLebensziel
I Menschen.
zu be¬
Ich glaubedaher,um dieseFragebefriedigend
wesentlichen
folgenden
Unterantworten,
mußmandurchaus
machen:
\ schied
ausdauerii,was
überhaupt
1. wielangekannderMensch
Lebensdauer
desmenschlichen
ist die absolutmögliche
— Wir wissen,
jedeThierllasse
hat ihre
Geschlechts?
alsoauchder Mensch.
absoluteLebensdauer;
das In¬
2. wie lange kannder Menschim Einzelnen,
dividuumleben, oderwas ist die relativeLebens¬
dauerderMenschen?
derabWas die ersteFrageBetrifft,dieUntersuchung
' solntenLebensdauer
Geschlechts,
jo hin¬
desmenschlichen
Grenzen
andie äußersten
dertunsnichts,dasZiel derselben
zu setzen.
dernachder Erfahrungmöglichen
'was Lebensdauer
Natur
Es isthierzugenug,zuwissen, dermenschlichen
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möglichist, und wir könneneinensolchen
Menschen,
der
das höchste
Ziel menschlicher
Existenz
erreichthat, als ein
Ideal der vollkommensten
Menschennatur,
als einMuster
diemenschliche
dessen,
wessen
Natur unter günstigen
Um¬
fähigist,betrachten.Nun zeigtunsaberdieEr¬
ständen
fahrungnnwidersprechlich,
derMenschkönnenochjetztein
Alter von 150 bis 160 Jahrenerreichen,
und was das
Wichtigste
ist, dasBeispielvon Th. Parre, denman
im 152.Jahre secirte,beweist,daßnochin diesem
Alter
der Zustandaller Eingeweide
so vollkommen
und fehler¬
frei seinkonnte,baß er gewißnochlänger hätteleben
können,wenn ihm nichtdie ungewohnte
Lebensarteine
tödtlicheVollblütigkeitzugezogen
hätte.— Folglichkann
man mit der höchsten
Wahrscheinlichkeit
behaupten:Die
OrganisationundLebenskraft
menschliche
sindim Stande,
eineDauer undWirksamkeit
von200Jahrenauszuhalten.
Die Fähigkeit,solangezu existircn,liegt in der mensch¬
lichenNatur, absolut genommen.
DieseBehauptung
bekommt
nundadurch
nocheingroßes
Gewicht,daß wir das Verhältnißzwischen
derZeit des
Wachsthums
und der Lebensdauer
damitübereinstimmend
finden. Man kann annehmen,daßein Thier achtmal
längerlebt,als es wächst.Nun brauchtder Menschim
natürlichen,nichtdurchKunst beschleunigten
Zustand25
volle Jahre,um seinvollkommenes
Wachsthum
undseine
Ausbildungzu erreichen,
und anchdiesVerhältnißgibt
ihm ein absolutesAlter von 200 Jahren.
Man werfenichtein, dashoheAlter ist derunnatür¬
licheZustandoderdieAusnahme
von derRegel;und das
— Wir
kürzereLebenist eigentlich
dernatürlicheZustand.
werdenhernach
sehen,daßfastalle vor dem 100.Jahre
erfolgenden
Todesartenkünstlich,
d. h. durchKrankheiten
oderZufällehervorgebracht
sind. Und es ist gewiß,daß
bei weiten:der größteTheil desMenschengeschlechts
eines
unnatürlichen
Todesstirbt; etwavon 10,000erreichtnur
einerdas Ziel von 100 Jahren.
Nun aberdie relativeLebensdauer
des Menschen!
Dieseist freilichsehrveränderlich,
soverschieden,
als jedes
Individuum selbst.Sie richtetsichnachderbessern
oder
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Masse,auS der er formirt wurde,nachder
schlechten!
Lebensart,
Consnnition,und
langsamernoder schnellern
die von innen
nachallen den tausendfachen
Umständen,
undaußenauf seineLebensdauer
influirenkönnen.Man
glaubeja nicht,daßnochjetztjederMenscheinenLcbenssondsvon 150 oder200Jahren auf die Welt bringe.
Leiderist es dasSchicksalunsererGeneration,daßoft
schondieSündenderVäterdemEmbryoeinweitkürzeres
»tamsnvitns mittheilen.Nehmen
wir dazunochdasun¬
zähligeHeervon Krankheiten
und andernZufällen, die
jetztheimlickund öffentlichan nnsermLebennagen,so
siehtmanwohl, daßcsjetztschwerer,
als jemalsist, jenes
Ziel zu erreichen,dessen
die menschliche
Natur wirklich
fähigist. — Aberdennoch
müssen>vir jenesZiel immer
zu Grundelegen,und wir werdenhernachsehen,wieviel
in unsererGewaltsteht,Hindernisse
ans demWegezu
räumen,die uns jetztdavonabhalten.
Als eineProbedesrelativenLebensdesjetzigen
Mcnmag folgende,ans Erfayrnngengegründete
geschlechtü
Tabelledienen.
Bon 100Menschen,
die geborenwerden,
sterben
50vor dein10. Jahre
10 und20
,, 20 zwischen
20 „ SO
„ 10
„
6
30 „ 40
„
„
5
40 „ 50
„
„
3
50 „ 60,
„
„
über60 Jahre.
alsonur 6 kommen
Haller, dersorgfältigdie Beispieledesmenschlichen
hat, fandfolgendes
Alters gesammelt
Verhältnißderrela¬
tivenLebensdauer:
von 100-110 Jahren,über1000
Beispiele
110—120
60
120—130
29
130—140
15
140-150
6
169
1
Easton welcher
1712Beispiele
sammelte,
gibtfolgende
Uebersicht:
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100—110Jahre - 1310
277
120—130
84
130—1-10
26
140-15,0
7
100—160
3
160—170
2
170—185
3
gibtCasper ausBei¬
EineandereZusammenstellung
spielenderneuernZeit:
100—110Jahre, 18 Männer12 Frauen.
110—120

110—120

12
2
6
10

120—130
130—140
140-150
150—160
160—170
170—180

6

2

4
60 Männer35 Frauen.
Probe
Verhältniß,als dieobengegebene
Ein günstigeres
der relativen Lebensdauer
ergabdie neuerestatistische
Tabellevon Casper, aus welcherzugleichhervorgeht,
Stusenjahren(kli¬
daß die Ansicht,wonachin gewissen
obwalte,sich
Sterblichkeit
makterischen
Jahren)einegrössere
nichtbestätigt-NachCasperverhieltsichdasMortalitäts¬
verhältnißin Berlin von 100 Gebornenfolgendcrmassen:
Es blieben am Leben:

bis zum I. Jahre 72 (3/,)
„ 55("/20)
15. „ 52 C3/2S)
20. „ 50 (>/,)
40. „ 34 ('/,)
50. „ 28 (»/,)
70. „ 10 ('/,„)
(1
.,

85.

ii

!

/1 ii o)

- starben:

W (</«)

15 (°/-°)
18 ("/-„)

50 ('/.,)
66 (*/,)

72 CVt)

90 (•/,«)
99 (”/,oo
. , , „„

An andernOrten stelltesichdasVerhältnis!nochgün¬
dieHälfte derGe¬
stigerheraus. Währendin Russland
bornenschonmit dem15. Jahrestarb,fanddiesin Genf
erstnachdem43.,in Chur nachdem37.Lebensjahre
statt.
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Das menschlicheLeben ist das vollkommenste,intensiv stärksteund auch
das längstealler ähnlichen organischenLeben—Wesentlicher Begriff dieses
Lebens — Seine Hauptmomente — Zugang von außen — Assimilation
und Animalisation — Nutrition und Veredelung der organischenMaterie
— Selbstconsumtion der Kräfte und Organe durchs Leben selbst— Ab¬
scheidungund Zersetzung der verbrauchten Theile — Die zum Lebennöthigen Organe — Geschichte
des Lebens —Ursachender so vorzüglich lerngen Lebensdauerder Menschen— Einfluß der HähernDenkkraft und Ver¬
nunft darauf — Wie kommt es, daß bei den Menschen,wo die Fähigkeit
zum langen Lebenam stärksten,dennochdie Mortalität am größten ist?

diebisherigen
Wir kommen
nun unsermHauptzweck,
Lebens
an °
desmenschlichen
Prämissen
aufdieVerlängerung
zuwenden. Aber ehewir dieszuthun im Standesind,
müssenwir durchauserst folgendeFragen untersuchen:
eigentlich
menschlichesLeben? Auswei¬
Worinbesteht
beruht diese
chenOrganen,Kräften und Verrichtungen
wichtigeOperationund ihre Dauer?Worin unterscheidet
und
cs sichwesentlich
von demLebenandererGeschöpfe
Glied, die
Wesen?Der Menschist unstreitigdas oberste
letzte,
das ansgebildetste
Schöpfung,
Kroneder sichtbaren
vollendetste
Product ihrer wirkendenKraft, der höchste
Grad von DarstellungderMaterie,denunsereAugenzu
— Mit ihmschließt
Sinuczufassen
vermögen.
sehen,
unsere
und die Stufenfolge
Gesichtskreis
sichunsersnblunarischer
darstellen¬
und sichimmervollkommener
der hiererkennbar
und
denWesen;er ist der äußerste
Punkt, mit welchem
Welt
in welchem
die Sinnenweltan eine höheregeistige
ein
Organisationist gleichsam
angrenzt.Die menschliche
Zauberband,durchwelcheszweiWeltenvon ganzver¬
mit einander
schiedener
Natur, diekörperliche
und geistige,
Wun¬
verknüpftund verwebtsind,einewigunbegreifliches
der Mensch
BewohnerzweierWelten
der, durchwelches
wird.
der intellectnellen
und dersinnlichen,
zugleich,
'
als denInbegriff
Mit RechtkannmandenMenschen
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von Zuder ganzenNatur ansehen,
als ein Meisterstück
sammensetzung,
in welchem
alle in derübigenNatur zer¬
Kräfte, alle Arten von Organenund
streutwirkenden
Lebensformen
zueinemGanzenvereintsind,vereintwirken
und ans dieseArt denMenschen
im eigentlichsten
Sinn
Welt(demAbdruckundInbegriffdergrößer»)
zuderkleinen
machen,
wie ihn die ältern Philosophenso oft nannten.
Sein Lebenistdasentwickeltste,
seineOrganisationdie
und ansgebildetste,
zarteste
seineSäfte und Bestandtheile
und organisirtesten,
seinintensivesLeben,
die vercdeltcstcn
die stärkste.Er hat
ebendeßwegen
seineSelbstconsumtion
mit derihn umgebenden
folglichmehrBerührungspunkte
aber auchebendeßwegen
Natur, mehrBedürfnisse;
eine
reichereund vollkommnere
Restauration,als irgend ein
anderesGeschöpf.Die todten,mechanischen
und chemi¬
schen
Kräfteder Natur, die organischen
oder lebendigen
Kraft, dieDenkkrast,
Kräfteund jenerFunkedergöttlichen
sindhierauf die wundervollste
vereinigt
Art mit einander
und verschmolzen,
um dasgroßegöttliche
Phänomen,
das
Lebennennen,darzustellen.
wir menschliches
Undnun einenBlickin dasWesenunddenMechanis¬
mus dieserOperation,soviel uns davonerkennbarist!
Leben,von seinerphysischen
Menschliches
Seite be¬
als einunaufhörlich
trachtet,
istnichtsAnderes,
fortgesetztes
Aufhörenund Werden,ein beständiger
Wechselvon Dcstructionund Restauration,
ein fortgesetzter
Kampfchemi¬
scherzerlegender
Kräfteund der allesbindenden
und neu
schaffenden
Lebenskraft.UnaufhörlichwerdenneueBe¬
standtheileans der ganzenuns umgebenden
Natur aufgesaßt,
aus demtodtenZustande
hervorgerufen,
zumLeben
in die organische
belebteWelt versetzt,
aus der chemischen
ungleichartigen
und ans diesen
Theilendurchdieschöpferi¬
Lebenskraft
ein neuesgleichförmiges
Producterzeugt,
sche.
demin allenPunktenderCharakterdesLebens
eingeprägt
verlassen
die gebrauchten,
ist. Aberebensounaufhörlich
und verdorbenen
Bestandtheile
abgenutzten
dieseVerbin¬
den mechanischen
und chemischen
dungwieder,gehorchen
in beständigem
Kräften, die mit den lebenden
Kampfe
stehen,
tretenso wiederaus der organischen
in diechcmi-
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schcWelt über,und werdenwiedereinEigenthumderallgemeinenunbelebten
Natur, aus der sie auf einekurze
Zeit ausgetreten
Geschäft
ist
waren. Diesununterbrochene
das Werkder immerwirksamen
Lebenskraft
in uns, solglich mit einer unaufhörlichen
Kraftäußerungverbunden;
und diesist ein neuerwichtigerBestandtheil
der Lebensoperation.So ist dasLeben
einbeständiges
Nehmen,An! eignen
undWiedergeben,
von
einimmerwährendes
Gemisch
A Tod und neuerSchöpfung.
Das, was wir also im gewöhnlichen
Sinne Leben
einesGeschöpfes
(als Darstellungbetrachtet)
nennen,ist
nichtsweiter als einebloje Erscheinung,
die durchaus
nichtsEigenesund Selbstständiges
hat, als die wirkende
Kraft,dieihr zu Grundeliegt, und dieallesbindetund
ordnet.Allesklebrige
ist einbloseS
Phänomen,
eingroßes,
fortdauerndes
Schauspiel,
wodaöDargestellte
Augen¬
keinen
— wo
bleibt,sondernunaufhörlichwechselt;
blickdasselbe
derganzeGehalt,die Form, die Dauer der Darstellung
vorzüglich
von dendazubenutzten
undbeständig
wechseln¬
denStoffenund der Art ihrer Benutzungabhängt,und
das ganzePhänomenkeinenAugenblicklängerdauern
kann,als das beständige
Zuströmenvon außendauert,
dasdemProzeßNahrunggibt; — alsodiegrößteAna¬
logiemit der Flamme,nur daßdieseeinblos chemischer,
das Lebenaber ein chemisch-animalischer
Prozeß, eine
chemi sch- animal i sche Flammeist.
Das menschliche
LebenberuhtalsoseinerNatur nach
auf folgenden
Hauptmomenten:
l. Zugang der Lebensnahrung von außen
und Aufnahme derselben.
Hierzu gehörtnichtblos das, was wir gewöhnlich
Nahrungnennen,Speiseund Trank, sondernnochviel¬
mehrdasbeständige
Zuströmen
derfeineren
undgeistigeren
Lebensnahrung
vorzüglichzurUnter¬
aus der Luft, welche
haltungderLebenskraft
zugehören
dajenegröber»
scheint,
Nahrungsmittel
mehrzurErhaltungund Wiedererzeugung
— Fernernichtblos
der Materienund derOrganedienen.
das, was durchdenMundundPlageneingeht;dennauch
|!
!
k
?
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unsere
LungeundHaut nimmteineMengeLebensnahrung
in sichauf undistfür diegeistigere
Unterhaltungnochweit
wichtigerals der Magen.
II. Aneignung, Assimilation nnd Animalisation— Uebertritt aus der chemischen
in die organischeWelt durch Einfluß der
Lebenskraft.
Alles, was in uns eingeht,mußerstdenCharakter
desLebenserhalten,wenn'es unser heißensoll. Alle
Bestandtheile,
ja selbstdie feinstenAgentiender Natur,
diein uns einströmen,
müssenaninialisirtwerden,d. h.
so modificirtnnd ans
durchdenZutritt der Lebenskraft
werden,daßsienichtganz
eineganzneueArt gebunden
mehrnachdenGesetzen
der todtenundchemischen
Natur,
sondern
Gesetzen
nndZwecken
nachdenganzeigenthümlichen
Lebenswirkenund sichgegeneinandr
des organischen
verhalten,kurzals Bestandtheil
deslebenden
Körpersnie
einfach,sondernimmer als zusammengesetzt
(aus ihrer
eigentlichen
Natur und denGesetzen
der Lebenskraft)
ge¬
dachtwerdenkönnen.Genug,alles,wasin unsist,selbst
und mechanische
Kräfte, sind animalisirt. So
chemische
z. V. die Elektricität,die Wärme; sie sind, sobaldsie
Körpersiverden,componirter
Aeußerungen
deslebenden
Natur (animalisirteElektricität,animalisirteWärme)und
nichtmehrblos nachdenGesetzen
und Verhältnissen,
die
siein derunorganischen
Natur hatten,zubeurtheilen,
son¬
dern nachdenspecifischen
organischen
Gesetzen
bestimmt
und wirkend.EbensoderSauerstoffunddieandernent¬
chemischen
deckten
Stoffe. Man hütesichja, siesichsoin
VerbindungunsersKörperszu denken,
der lebenden
wie
auchsie wirken
wir sieim Luftapparat'wahrnehmen;
Gesetzen.
nachandernund specifischen
Ich glaube,diese
kannmanjetztnichtgenugempfehlen,
Bemerkung
nnd sie
allein kann uns bei der übrigensäußerstcmpfehleusGrundsätze
werthcnAnwendungder chemischen
auf das
Lebenrichtigleiten. Allerdingshabenwir auch
organische
Agentienund Kräfte in uns, und ihre
jene chemischen
aber ihre Wirkungsärt
Kenntnißist uns unentbehrlich;
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in uns ist andersmodificirt, denn sie befindensichin
einerganzandern,höhernWelt.*)
LiesewichtigeOperationder Assimilationund Animalisationist das Geschäftzuerstdes einsangenden
und Drüsensystems (in seinemweitesten
Umfange—
Chylusgcsäße
derBerdauungßnichtblos derDtilchgefäße,
GefäßederHaut
werkstatt,sondernauchder einsaugenden
und der Lunge),das man gleichsam
denVorhofnennen
alles gehen
muß,wasuns eigenwer¬
kann,durchwelchen
densoll; und danndes«Systemsdes Blutnmlauss,
die organi¬
durchdessen
BearbeitungdenBestandtheilen
zartscheVollendungmitgetheiltwird. DaS gesammte,
inannichfaltiggegliederte
Lymphgefäßgeästete
undäußerst
Aufsaugungbegriffen.
uud Darmsystem
ist in beständiger
III. Nutrition

— Fixirung

der nun anima-

lisirten Bestandtheile — Weitere Vered¬
lung derselben.
Bestandtheile
Die völlig animalisirtenflüssigen
werden
nun in festeTheileund in Organeverwandelt(dasGe¬
—
DurchdieBearbeitung
schäftder plastischen
noch
Kraft).
Absondsrungswerkzcugc
feinererund vollkommnerer
wer¬
Bestandtheile
zumhöchsten
Gradeihrer
dendie organischen
gebracht;durchdas
Veredelungund Vervollkommnung
Flüssigen,durchdie GeneGehirnzumnervenbelebcnden
— beides
rationsorgane
zumZeugungsstofs,
Verbindungen
organischen
Materie mit einemreichen
der verfeinertsten
innerenGehaltean Lebenskraft.
IV. Selbstconsnmtion

der Organe und Kräfte

durch Lebensäußerung.
Das wirkendeLebenselbstist eineunaufhörliche
Kraft¬
äußerung
undHandlung,folglichmit unaufhörlichem
Kraft¬
aufwandund beständiger
Cousumtionder Organe ver¬
bunden.Alles,wodurchsichdieKraft als handelndund
thätig zeigt, ist Kraftäußerung;denn es geschieht
keine,
Lebensänßerung
auchnichtdie kleinste
ohneReizundRe*) Es bedarf mal kaum einer Erinnerung, baßich unter diesemAus¬
druckdas Nitinliche verstehe,was die Naturphilosophie höher potentiirt,

Potenz
erhoben
zueinerhöhern
nannte.
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cictionder Kraft. Dies ist das Gesetzder organischen
Statur. Also sowohldie ohneunserWissenund Willen
geschehenden
innernBewegungen
der Circulatiou,Ehylification, Assimilationund Secretio»,als auchdiefrei¬
willigenund Seelenwirkungen
Kraftauf¬
sind beständiger
wand,und eonsumiren
KräfteundOrgane.
unaufhaltsain
DieserLebeustheil
wichtigfür dieDauer
ist besonders
und Beschaffenheit
des Lebens.Je stärkerdie Lebens¬
äußerung,destoschneller
die Aufreibung,destokurzerdie
Dauer. Aberistsiezuschwach,
dannistdieFolgeeinzusel¬
tenerWechsel
derBestandtheile,
folglicheineunvollkommene
Restauration
und eineschlechte
Qualität desKörpers.
V. Abscheidungund neue Zersetzung derBestandtheile—Austritt
derselben aus der
organischen Welt in die chemische,und
Wiedervereinigung mit der allgemeinen
unbelebten Natur?
in dieser
Die verbrauchten,
Verbindungnichtmehrhalt¬
barenBestandtheile
tretennun wieder'aus ihr heraus.
verlieren
denEinflußderLebenskraft
Sie
und fangenan,
Naturgesetzen
zu zer¬
sichwiedernachdenblos chemischen
zu trennenundzubinden.Dahertragenalleunsere
setzen,
Absonderungen
die deutlichsten
Spuren der begonnenen
Fäulnißau sich,— einesblos chemischen
Prozesses,
der,
als solcher,
niein demwirklichbelebten
Zustandemöglich
ist. Das Geschäft,
haben
sieausdemKörperzuentfernen,
die Secretions-und Excretiousorganc,
mit
die dasselbe
ununterbrochener
Thätigkeitbetreiben,
derDarmkanal,die
Nieren, vorzüglichaberdie ganzeOberfläche
der Haut
und die Lungen.DieseVerrichtungeli
sindwahrechemischanimalische
Operationen;die Wegschassung
selbstgeschieht
durchdieLebenskräfte,
aberdieProductesindganzchemisch.
DieseHauptmomente
bildendasLeben
iur Ganzen,und
auchin jedemAugenblick;dennsiesind beständigver¬
gegenwärtig
bunden,beständig
undunzertrennlich
vonder
OperationdesLebens.
gehören,
Die Organe, diezuinLeben
sindschon
zum
Theil dabeierwähntworden. Man kann siein gegen¬
wärtigerRücksicht
am süglichsten
in zwei großeKlassen
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theilen: die empfangenden und zubereitenden,
die ausgebenden und die, welche die gegen¬
seitigen Bewegungen, so wie die ganze innere
Oekonoinie in Gleichgewicht und Ordnung er¬
undkleineren
Or¬
halten. VieleLausende
von größeren
ganensind unaufhörlichbeschäftigt,
die durchdieinnere
Thcilchenab¬
Konsumtionabgeriebenen
und verdorbenen
soge¬
zusondern
und ausznstoßen.
Außer den eigentlich
nanntenAuslecrungswegen
ist die ganzeOberfläche
der
AbsondernngsHaut undderLungen
»nt Millionensolcher
—
organebedeckt
Thätigkeit. Eben
und in unaufhörlicher
so häufig und mannichfaltigsind die Wegeder zweiten
genug,daßder
Ab¬
Klasse,der Restauration. Riebt
gang der gröberenTheile,durchHilfe derVerdauungsWerkzeuge
ans denNahrungsmittelnersetztwird, so ist
die Lunge unaufhörlichbe¬
auchdas Respirationsorgan,'
Nahrungsiir die Lebensschäftigt,
aus der Lust geistige
— Das Herzundder
einzuziehen.
Wärmeund Lebenskraft
davonabhängende
Umlauf desBlutes dientdazu,diese
zu reguliren,dieNahrungin alle Punktezu
Bewegungen
Thcilchennachihren Abverbreiten,
und die'abgenutzten
— Zu demAllen kommt
sonderungswcgen
hinzutreiben.
und ihrer
nun nochder wichtigeEinfluß der Seelcnkraft
amvoll¬
unterallenGeschöpfen
Organe,die denMenschen
die Selbstcousnmkommensten
erfüllt und zwarciiierscitS
a
berfür
beu
z
ugleich
tion, das intensiveLebenvermehrt,
wird,
Menschen
ein äußerstwichtige«Nestaurationsmittel
das unvollkommneren
Wesenfehlt.
Selbstconsumtiou
desmensch¬
Vonderaußerordentlichen
wenn
lichenKörperskannmau sicheinenBegriffmachen,
und diedamitverbundene
manbedenkt,
daßderHerzschlag
Fortbewegung
desBlutes alleTageI00,000malgeschieht,
dasheißt',daßsichdas Herzund alle Pulsaderntäglich
Kraft zu¬
I00,0o0malmit einerganzaußerordentlichen
die eineLastvon 50 bis 60 Pfund Blut
sammenziehen,
in beständiger
Fortbewegung
zu erhaltenvermag.Welche
Uhr, welcheMaschinevon dem härtestenEisenwürde
nichtdurcheinensolchen
Gebrauch
in Kurzemabgenutzt
wir hierzunochdiefastebenso nnaussein?— Rechnen
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unseresKörpers, dieum
hörlichenMuskularbewegungcn
dadiese
Theilemehrans wei¬
so mehraufreibenmüssen,
so wird nian
chenund gallertartigenPartikelnbestehen,
können,mit welchem
sichungefähreinenBegriff machen
Verlustvon SubstanzzumBeispielein Fußwegvon 10
Meilen oder ein Conrierritt von 80 Meilen verbunden
und flüssige,sondern
seinmag.— Undnichtblosweiche
Theile werdennachund nachdurch
auch die festesten
den Gebrauchabgenutzt.Wir sehendies am deutlich¬
stenbei den Zähnen,welcheoffenbardurchden langen
Gebrauch
abgerieben
werden.— Es isterwiesen,
daßwir
uns auf dieseArt bald aufgezehrt
habenwürden,wenn
keinErsatzda wäre, und es ist sehrwahrscheinlich
be¬
daßwir alle8 Monatenichtmehrdieselben
sind,
rechnet,
und aus ganzneuenPartikelnbestehen.
und wunderbarist der
Aberebenso außerordentlich
beständige
ErsatzdesVerlornen, Man kanndies schon
darausabnehmen,
daßtrotzdesbeständigen
Verlustes
den¬
nochunsereMassedieselbe
bleibt.— Am allerschnellsten
regeneriren
sichdie flüssigen
Theilewieder,und die Er¬
fahrung hat gelehrt,daß oft der stärkste
Blutverlustin
14 Tagen wiederersetztwar. Die festenTheile reproducircnsichdurchebendieKräfteund Mechanismen,
wie
bei derersten
Entstehung,
daseiweißartige,
nährende
Prin¬
cip wird durchdie EirculationnachallenTheilenhinge¬
leitet und organisirtsichüberallnachden plastischen
Ge¬
setzen
desTheils, selbstdieallcrfestesten,
dieKnochen,
wer¬
denregcnerirt,wiemaudurchdieVersuche
mit derFärber»
röthe beweisen
kann, bei derenGenußin kurzemganz
rotheKnochenentstehen.Ebenso erzeugen
sichganzver¬
lorengegangene
Knochen
von neuemwieder,und mitBe¬
wunderungfindetman int Elfenbein(bemhärtesten
ani¬
malischen
Körper)zuweilenBleikugeln,die einsthinein¬
geschossen
wurden,in allenPunktenmit festerElfenbeinsubstanz
umgeben.
GangoderdieGeschichte
Der gewöhnliche
desmensch¬
lichenLebensist kurzsolgende.
Das Herz,der Grundgnellaller Lebensbewegung
und
Lebensverbreitung
und die Grundkrastsowohlder ab-
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Operationen,wird
sondernden,
als der wiederherstellendcil
Alter immerkleiner,
im Verhältnißzn deinzunehmenden
welk,durchFett und erdigeTheileentartet,dünneroder
härter, und in ebendeinVerhältnißwird auchseineReiz¬
barkeitgeringer. Folglichnehmendie wirkendenKräfte
hingegen
von Jahr zu Jahr mehrab, die widerstehenden
auchim ganzen
immermehrzu. DaS Nämlichegeschieht
AlleGe¬
SystemderGefäßeund allerBeweaungsorgane.
säße
werdennachundnachimmerharter,enger,zusammen¬
geschrumpfter,
unbrauchbarer;Arterienwerdenknöchern,
eineMengederfeinstenGefäßeverwachsen
ganz.
Die Folgendavonsindunausbleiblich:
werden
und Verschrumpsen
1) Durch diesesVerwachsen
auchdiewichtigsten
und feinstenRcstauratiousorgane
desLebens,dieWegedes Zugangesund derAssiund
nnlation von außen(Lunge,Haut, cinsaugcnde
ungangbarer,folglich der Zutritt
Milchsaftgefäße)
Bestandtheile
von außen
nährenderund belebender
immerschwächer.
Die Nahrungkannwederso gut
aufgenommen,
llvchsogut bereitetundvertheiltwer¬
den,wie zuvor.
der
Härte und Trockenheit
2) Durch diesezunehmende
Fasernverlierensieimmermehrvon ihrenbewegen¬
den und empfindenden
Kräften. Irritabilität und
Verhältniß
Sensibilitätnehmenimmerin demselben
ab, als jene zunimmt, und soräumendie wirken¬
denund selbstthätigen
Kräftein uns denzerstörenden
mechanischen
immermehrFeld ein.
und chemische»
durchdiese
derBewcgungskraft,
3) DurchdieseAbnahme
leidennunhaupt¬
Verwachsung
unzähligerGesäßchen
sächlich
Hilfs¬
dieAbsonderungen,
dieunentbehrlichsten
mittel unsererbeständigen
Reinigungund der Fort¬
Organ
schaffung
des Verdorbenen.Das wichtigste
derselben,dieHaut, wird mit denJahren immer
fester,undurchdringlicher
Ebenso
undunbrauchbarer.
dieNieren,dieAusdünstungs-Gefäße
desDarmcanals
und derLungen.Die Säftemüssen
daherim Alter
immer unreiner,schärfer,zäherund dichterwerden.
allerLebensbewegung,
Die Erde,dergrößteAntagonist
o«
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bekommtdadurchin unsermKörperimmermehrdaS
Uebergewicht,
und wir nähernuns dadurchschon
währendunseres
Lebensselbst
unmerkiich
unsererend¬
lichenBestimmung:
WerdewiederzurErde,von der
du genommen
bistl
Aus dieseWeisefährt unserLebenselbstdas Auf¬
dennatürlichenTod herbei,und folgen¬
hörenbefleißen,
desist der Gangdesselben.
Zuerstnehmendie demWillen unterworfenen
Kräfte,
nachherauchdie unwillkürlichen
und eigentlichen
Lebens¬
bewegungen
ab. DaSHerzkannnichtmehrdas Blut in
die entferntesten
Theiletreiben.Puls undWärmefliehen
von denHändenund Füßen; dochwird das Blut noch
von demHerzenund dengrößeren
Gefäßen
in Bewegung
erhalten,und sohält sichdas Lebensflämmchen,
wiewol
schwach,
nocheinigeZeit. ZuletztkanndasHerzdasBlut
nichteinmalmehrdurchdieLungenpressen,
undnunwen¬
det die Natur nochalle Kraft an, um dieRespirationzu
verstärken
unddadurchdemBlute nocheinigenDurchgang
zu verschaffen.
Endlichsind auchdieseKräfteerschöpft.
Die linke Herzkammer
erhält folglich kein Blut mehr,
wird nichtmehrgereiztundruht, währenddierechte
noch
einigesBlut ans den schonhalb abgestorbenen
Theilen
zugeschickt
bekommt.Abernun erkaltenauchdieseTheile
völlig, dieSäfte gerinnen,dasHerzerhaltgar keinBlut
mehr,alleBewegunghört auf und es erfolgtder Tod.

Ehe ich weitergehe,
muß ich nocheinigeauffallende
Umstände
berühren,die sichJedembei
und räthselhafte
derLebensdauer
desMenschen
aufdrän¬
der Untersuchung
Aufmerksamkeit
werthsind.
gen,und einerbesondern
DasersteRäthselist: Wie ist e« möglich, daß der
Mensch, dessenOrganisation die zarteste und
complicirteste, dessen Selbstconsumtion die
stärkste und geschwindesteist, dessen Lebens¬
dauer also die allerkürzeste sein sollte, den-
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nochalle Klassen der vollkonimneren Thiere,
die mit ihm gleiche Größe, gleiche Organisa¬
tion, gleichen Standpunkt ln der Schöpfung
haben, so auffallend an Lebensdauer über¬
trifft?
Bekanntlich
Organisationen
ftub die unvollkommneren
die,welche
diemeisteDauer,wenigstens
Zähig¬
die meiste
keitdesLebenshaben. Der Menschals das allervollkommenste
weit
Geschöpf,
müßtefolglichin dieserRücksicht
unterihnenstehen.FernererhelltansdenvorigenUnter¬
suchungen,daß die Lebensdauer
einesThieres um so
precärerund kürzerist, je mehrBedürfnisse
deSLebenseS
hat. Der Menschhat derenam meisten,— ein neuer
—
Grund einer kürzerenDauer!
Fernerist vorherge¬
zeigtworden,daßbei denThierender höchste
Grad der
Selbstconsumtion
der Act der Zeugungist, und ihre
Lebensdauer
ganzsichtbarlich
abkürzt.Auchhierin hatder
Menscheineausgezeichnete
Vollkommenheit,
und bei ihm
kommtnocheineneueArt derZeugung,diegeistige
oder
das Denkgeschäft,
hinzu,undfeineDauermüßtealsoda¬
durchnochmehrleiden.
Es fragt sichalso: Wodurchhat derMenschauchin
Hinsichtder Dauer seinesLebenseinensolchen
Vorzug?
Ich glaubedenGrund in Folgendemgefundenzu
haben:
Zellgewebe
desMenschen
oderdieGrund¬
1) Das ganze
faseristvon weitzartererundweicherer
Texturals bei
—
denThierenderselben
Klasse. Nun habe ichaber
obengezeigt,
daßein gar zu großerGrad vonHärte
und SprödigkeitderOrganederLebensdauer
hinder¬
lich ist, weil sie dadurchfrüher ihre Nachgibigkeit
und Brauchbarkeit
verlierenund weil dieTrockenheit
undLckeisheit,
welche
dasAlter undzuletztdenvölligen
Stillstandbewirken,
dadurch
beschleunigt
werden.Folg¬
lich mußschonaus diesemGrunde'der Menschein
höheres
Alter erreichen
und ein längeresLebensziel
haben.
langsamer,
wird spätermannbar,
2) Der Menschwächst
alle seineEntwickelungen
habenlängerePerioden,
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daßdie DauereinesGeschöpfes
und ichhabegezeigt,
destolängerist, je langsamerseineEntwicklungen
ge¬
schehen.
3) Der «schlaf(das größteRetardations-und Erhal¬
tungsmitteldesLebens)ist demMenschen
am regel¬
und beständigsten
mäßigsten
eigen.
machtdie vollkommnere
Ge4) EinenHauptuuterschied
—
und Denkfähigkeit
desMenschen
hirnorganisatiou*)
die Vernunft!
Diesehöhereund göttlicheKraft, die demMenschen
alleineinwohnt,hat denaufsallendsten
Einflußnichtallein
im Ganzen,sondernauchaus
ans seineCharakteristik
undDauer,und zwaransfol¬
seineLebensvollkommenheit
Art:
gende
'
leben¬
1) GanznatürlichmußdieSummeder wirkenden
digenKräfte in uns durchdiesen
Beitritt derreinsten
und göttlichsten
vermehrtwerden.
und verfeinerte
Gehirn¬
2) Durchseineäußerstveredelte
organisation
bekommt
derMensch
einganzneues,ihm
allein eigenthümliches
Nestaurationsorgan,
oderviel¬
mehr seineganzeLebenscapacität
wird dadurchver¬
mehrt. Der Beweisist folgender:
Je mehrein KörperOrganezur Aufnahme,Ent*) Ich bitte, mich hier recht zu verstehen. Nicht etwa, daß ich die
Seele selbstzu den Theilen oder Producten oder Eigenschaftendes Kör¬
pers rechnete,wozudie neuereNaturwissenschaftdesMaterialismus sichhin¬
neigt. Keineswegs! Die Seele ist in ineinen Augen etwas ganz vom
Körper Verschiedenes,ein Wesenaus einer ganz andern, höhern, intellectuellen Welt; aber in diesersublunarischenVerbindung, und um mensch¬
liche Seele zu sein, muß sieOrgane haben, und zwar nicht blos zu den

tandlungen,
sondern
auch
zu
den
Empfindungen,
jaselbst
zu
den
höhern
errichtungen des Denkens und Jdeenverbindens, und diesesind das Ge¬
hirn-und ganzeNervensystem. Die erste Ursache des Denkens ist
also geistig, aber das Denkgeschäft selbst (so wie es in diesermensch¬
lichen Maschinegetrieben wird) ist organisch.— So allein wird das auf¬
der Einfluß physischerUrsachen
fallend Mechanischein vielen Denkgesetzen,
auf Verbesserungund Zerrüttung des Denkgeschäftserklärbar, und man
kann das Geschäftselbstmateriell betrachtenund heilen (ein Fall, den un¬
ser Beruf als Arzt oft mit sichbringt) ohne ein Materialist zu sein, d. h.
ohne die erste Ursachedesselben,die Seele, für eine Kraftäußerung der
Materie zu halten, was mir wenigstens absurd zu sein scheint.
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Einflüsse
Wicklungund Verarbeitungmannichfaltiger
und Kräfte hat, destoreicherund vollkommnerist
seineExistenz.Hierin liegt der Hanpthegriffvon
Lebenöcapacität.
Nur das existirtfür uns, wofür
und
wir Sinne oderOrganehaben;esaufzunehmen
haben,
und je mehr wir alsoderselben
zu benutzen,
destomehrlebenwir. Das Thier, das keineLungen
leben,und es
hat, kann in derreinstenLebenslust
daraus
wird dennoch
keineWärme,keinLebensprincip
erhalten,blos weil cs keinOrgan dafür hat, wenn
es auchdesSauerstoffesals AnregerseinesStoff¬
in sichein¬
unmerklich
wechsels
bedarfund denselben
genießt
ebendieNahrungs¬
sangt. Der Verschnittene
hatdasnämliche
mittel,lebtunterebendenEinflüssen,
ungeachtet
dessen
fehlt
Blut, wie der Unoerschnittene,
ihm sowohldie Kraft, als Materie der Generation,
als moralischeManneskraft,
sowohldie physische,
weil er keineOrganezu ihrer Entwicklunghat. —
Genug,wir könneneineMengeKräfteum uns, ja
in uns haben,dieaber
selbstschlafende
Keimederselben
Entwickelungsorgan
ganzfür
ohneein angemessenes
aus
uns verlorensind.— Von diesemGesichtspunkt
Gehirnorganisation
müssenwir auchdie menschliche
Grad von
betrachten.Sie ist unstreitigder höchste
Materie. Es ist durch
derorganischen
Verfeinerung
erwiesen,daß der Menschunter
alle Beobachtungen
und im Verhältnißzuden
allen Thierendas zarteste
Nervenauchdas größteGehirnhabe. In diesem
Organewerden,wie in demAlembikdesGanzen,die
TheilederdurchNahrungund
und geistigsten
feinsten
subliKräftegesammelt,
uns zugcsührten
Respiration
undvondaaus
Gradeveredelt
mirt undzumhöchsten
durchdieNerve»demganzenKörperin allen seinen
Punktenmitgetheilt.— Es wird wirklich eineneue
Lebensqnelle.
vollkommene
Seelcnkrafttritt der
3) Durchdiesehöchst
Menschin Verbindungmit einerganzneuen,für die
Welt — der
ganzeübrige Schöpfungverborgenen
geistigen. Sie gibt ihm ganzneueBerührungs-
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punkte, ganz neueEinflüsse,ein neuesElement.
nichtdenMenschen
Kennteman in dieserRücksicht
ein Amphibinmvon einerHähernArt (manverzeihe
denAusdruck)nennen,denner ist ein Wesen,das m &
unddergeistigen,
zu- I «
in zweiWelten,dermateriellen
gleichlebt — und das auf ihn anwenden,was ich 8 ®
ge- M x
vorhinausderErfahrungvondenThieramphibien
zeigthabe,daßdie Existenzin zweiWeltenzugleich fl
das Lebe»verlängert?— Welch'ein unermeßlichesU f'
und Geisteseinflüssen
er¬
Meer von Geistesnahrnng
Or1 '
öffnetuns nichtdiesehöhereund vollkommnere
allein » !
ganisation?Eine ganzneueunddemMenschen
eigeneKlassevon Nahrungs-undErwecknngsmitteln ja 1
stelltsichuns hierdar, die derfeinern
der Lebenskraft
Gefühleund Be- iJ !
und Hähernmoralischen
sinnlichen
und
rührungen.Ich will hier nur an die Genüsse
Stärkungenerinnern,diein derMusik,derbildenden M f
1
Kunst,denReizenderDichtungundPhantasieliegen;
der
an das Wonnegefühl,das uns die Erforschung
im Reiche
der¬
WahrheitodereineneueEntdeckung
selbengewährt;an die reicheQuelleder Kraft, die
derZukunftliegt und in demLerin demGedanken
und in derHoffnung
mögen,siezu vergegenwärtigen
zu leben,wennuns die Gegenwartverläßt. Welche
Festigkeit
kannuns
Stärkung,welcheunerschütterliche
undGlaubean Unsterblich¬
nichtdereinzigeGedanke
des Menschen
keitgeben!Genug,der Lebensumfang
Ausdehnung;er
erhält hierdurcheine erstaunliche
aus zwei
zieht nun wirklichseineLebenssubsistenz
und geistigen, l f
aus der körperlichen
Weltenzugleich,
seineLebens- *
undzukünftigen;
ans der gegenwärtigen
dadurchgewinnen.
danermuß nothwendig
Seelenkraft
auchin¬
4) Endlichträgt dievollkommnere
desLebens
sofernzur Erhaltungund Verlängerung
bei,daßder Menschdadurchder Vernunft theil¬
allesin ihm regnlirt, das blo«
haftig wird, welche
in ihm, denInstinkt,diewüthende
Leiden¬
Thierische
schnelle
Consum- >
schaftund die damit verbundene
tion mäßigtund ihn auf dieseArt in jenemMittel-
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zustande
zu erhaltenvermag,der, wie obengezeigt
worden,zumlangenLebenso nothwendigist.
Antheil,
Kurz,derMenschhat offenbarmehrgeistigen
als ihmblosfür dieseWeltnöthigwäre,unddieses
Ueber¬
maßvon geistigerKraft hält und trägt gleichsam
das
Körperliche
AntheilführtdieAusmit. Nur derkörperliche
reibungunddenTod mit sich.*)
nichtunterdrücken,
wie
Ich kannhierdieBemerkung
sichtbar
Zweck,die höhereBeauchhierindermoralische
stimmung
desMenschen
mit seinerphysischen
Existenz
verwebtist und wie alsodas, was ihn eigentlich
zumMenscheu
macht,Bernnnft undhöheresDenk»ermögen,
nichtblos seinemoralische,sondernauchseinePhysische
Vollkommenheit
erhält,folglicheinegehörige
Cultur seiner

Kräfte,
besonders
dermoralischen,
ihnnnläugbar
j! geistigen
nichtblos moralischsondernauchphysisch
vollkommener

und Dauer,wie wir in
| macht,und seineLebenscapaeität
sehenwerden,vermehrt.— Der
J§ der Folgeausführlicher
■ bloseThiermensch
sinktauchin Hinsichtder Lebensdauer
« zu denThieren,mit denener anGrößeundFestigkeit
aus
S gleicherLinie steht,ja selbstnochuntersie,wie ichgleich
8 zeigen
werde,herab,dahingegen
derschwächste
Mensch
vorSubsistenz
seinLeben
geistige
vielweiter
si ziiglichdurchdiese
kann,als das stärkste
Thier.
$ hinausschieben
Aus ebendiesenPrincipienläßt sichnun auchdas
!k zweiteRäthselauflösen,
nämlich:Wie kommt es, daß
dem Menschengeschlechte,
dessenLebensI ebenin
dau er die des Thieres so weit übertrifft und,
! wie uns Beispiele gezeigt haben, zu einer außer¬
ordentlichen Höhe gelangen kann, dennoch so
> wenige ihr wahres Ziel erreichen und die incij fteu vor der Zeit sterben, oder mit andern Wor¬
ten, daß da, wo die größte Dauer möglich ist,
! dennochdie Sterblichkeit am größten ist?
Ebendie größere
Wichtigkeit
undZartheitderOrgane,

exponirt
einerlangen
Dauerfähigmacht,
j diedenMenschen
*) Nicht ganz unrecht drücktesichdaher ein Franzose so aus: Damoit
ent la plus grande betise.
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ihn auchgrößer«Gefahre»,leichternUnterbrechungen,
und Verletzungen.
Stockungen
Ferner die größereAnzahl von Berührungspunkten,
Welt hat, machen
dieer mit derihn umgebenden
ihn auch
empfänglicher
für eineMengenachtheiliger
Einflüsse,die
Organisationnichtfühlt; seine
einegröbere
vielfacher!!
Be¬
vervielfältigen
dürfnisse
dieGefahren
durchEntziehung
ihrer
Befriedigung.
Selbstdas geistige
Lebenhat feine ganzeignenGifte
und Gefahren.Was weißdasThier von fehlgeschlagener
Hoffnung,unbefriedigtem
Ehrgeiz,verschmähter
Liebe,von
Kummer,Reue,Verzweiflung?Undwie lebensverzehrend
und tödtendsindfür denMenschen
dieseSeelengifte?
Endlichliegt noch,ein Hauptgrunddarin, daß der
er zumvernünftigen
Wesenorganisirt
Mensch,ungeachtet
Freiheit hat, seineVernunftzu gebrauchen
ist, dennoch
—
oder nicht. Das Thier hat statt derVernunft In¬
stinkt, undzugleichweit mehrGefühllosigkeit
undHärte
Eindrücke.Der Instinkt lehrt cs, das zu
gegenschädliche
genießen,was ihm gut ist, daszu vermeiden,
ivas ihm
er sagtihm, wenn cs genughat, wenneSder
schadet;
Ruhebedarf,wennes krankist. Der Instinkt sichertes
und Ausschweifungen
ohneDiätregeln.—
vor Uebermaß
hingegen
Bei demMenschen
ist alles, auchdas Physische
er hat wederInstinkt,jeneMiß¬
auf Vernunftberechnet:
nochFestigkeit
griffezuvermeiden,
genug,siezu ertragen.
Alles diessolltedieVernunftbeiihm ersetzen.
Fehltihm
oderversäumt
alsodiese
er, ihre Stimme zu hören,so
er
seinen
einzigen
verliert
Wegweiser,
sein größtesErhaltungsinittelund sinkt auchphysisch
nicht allein zum
Thiere, sondernselbstunterdas Thier herab,weil dies
für dieVernunftin Betreffseiner
von Natur schon
Lebens¬
erhaltungentschädigt
ist. — Der Menschhingegenohne
Vernunftist allenichädlichen
Einflüssen
preisgegeben
und
undcorruptibelste
dasallervergänglichste
Geschöpf
unterder
Sonne. Der natürlicheMangelan Vernunft ist für die
Dauer und Erhaltungdes Lebensweit wenigernach¬
Gebrauch
theilig, als der unterlassene
derselben
da, wo
ist.
auf sievon derNatur gerechnet
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Aberwie Hallersowahr sagt:
Unselig Mittelding von Engeln und vom Vieh,
Gott gab dir die Vernunft, und du gebrauchstsie nie,

nun
nu
uId
nich
gan
feh
so
ei
I
I soliegthierinderHauptgrund,
bei
warumderMensch
I allerAnlagezurhöchsten
DauerdesLebens
dennoch
die

: I größteMortalität hat.
Mau wende
nichtein, diese
Behauptungwerdedadurch
ä
ihr Lebenhoch
f | widerlegt,daß dochviele Wahusinuige

— Hierkommt
I bringen.
esnämlich
zuerst
ansdieArtdes

Wahnsinns
an. Ist es Wuth und Raserei,sokürztdiese
das Lebengar sehrab, weil sie den höchsten
|I allerdings
GradvonKraftäußerung
undLebensconsnmtion
mitsich
Grad von Melancholieund
A führt. Ebenso der höchste

I Scelenangst,
lähmtunddie
weilerdieedelsten
Organe

>vodieBerH Kräfteverzehrt.Aber in demMittclzustande,
einefalsche,
Vorstellungsart
aberhöchstbehagliche
sicheingcschlichen
hat, da kannder physische
NutzenderVernunft
immerbleiben,wenn auchder moralische
viel verliert.
Träumen¬
Ja, einsolcher
Menschistoft wie ein angenehm
deranzusehen,
auf den eineMengeBedürfnisse,
Sorgen,
Unannehmlichkeiten
und Lebenverkürzende
Eindrücke
(selbst
Krankheitsursachen,
wie die Erfahrunglehrt) gar
physische
nichtwirken,derin seinerselbstgeschaffenen
Welt glücklich
dahinlebt und alsoweitwenigerDestructiv»undLebcns—
consumtionhat.
Dazukommtnun endlichnoch,daß,
wennauchderBlödsinnigeselbstnichtVernunfthat, den¬
nochdie Menschen,
die ihn umgeben
und warten,für ihn
leihen.Er wird
» denken
und ihm ihre Vernunftgleichsam
v alsodochdurchVernunft erhalten,es mag nun seine
| eigneoderfremdesei».
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AchteVorlesung.

SpecielleGrundlagenund Lennzcichen
der Lebensdauer
ein- ' I
jelitcr^llensche».
Hauptpunkte der Anlage zum langen Leben — Guter Magen und Ver¬
dauungssystem,gesundeZähne — gut organisirte Brust — nicht zu reizbares Herz — gute Nestaurations- und Heilkraft der Natur — Gehöriger
Grad und Vertheilung der Lebenskraft, gutes Temperament — harmoni¬
scherund fehlerfreier Körperbau — mittlere Beschaffenheitder Textur
des Körpers — kein vorzüglich schwacherTheil — vollkommene Organi¬
sation der Zeugungskraft — dasBild eines zum langen Lebenbestimmten
Menschen.

»
$

Nachdiesenallgemeinen
Begriffenkann ich nun z»
der Bestimmung
der speciellen
und individuellenGrund¬
lagedeslaugenLebensübergehen,
die in deinMenschen
selbstliegenmuß. Ich will die Haupt eigen schasten
und Anlagen angeben,
die nachobigenGrundsätzen
und
der Erfahrungein Menschdurchaushabenmuß,derauf '
ein langesLebenRechnung
machenwill. DieseSchilde¬
rung kaunzugleichstatt einerkurzenPhysiognomik
des
langenLebensdienen.
Die Eigenschaften,
diemau dieGrundlagen
deslangen
Lebensim Menschen
nennenkann,sindfolgende:
1) Vor allenDingenmußderMagen lind dasganze
Verdauungssystem gut beschaffen
sein.—Es ist un¬
glaublich,von welcherWichtigkeitdiesergroßmächtigste
aller Herrscher
in dieser
im animalischei,
Reiche
Hinsicht
ist,
und man kannmit vollcin Rechtebehaupten,ohneeinen
gutenMagenist es unmöglich,ein hohesAlter zu er¬
langen.
Rücksicht
In zweierlei
ist der Magen der Grundstein
deslangenLebens,
einnial,indemerdasersteundwichtigste
Restaurationsorgan
unserer
Naturist, diePforte,wodurch
Alles, wasunserwerdensoll,eingehen
muß,die erste
In¬
stanz,von derengutemoderschlechtem
Zustande
nichtnur
dieQuantität,sondernanchdie Qualität unsersErsatzes
abhängt— zweitens,indemdurchdie Beschaffenheit
des
Magensselbst
dieEinwirkungderLeidenschaften,
derKrank¬
heitsursachen
undandererzerstörenden
Einflüsseaufunsern >
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Magen",
inobificirt
guten
I Körper
wird.—„Er hateinen
I sagtman im Sprichwort, wennman jemandcharakteri-

I sirenwill, auf denwederAerger,nochKummer,nochKrän3 tagen schädlich
wirken,und gewiß,cs liegt viel Wahres

— Allediese
den
vorzüglich
I darin.
Leidenschaften
müssen
I Magen
empfunden
undanafficircn,
vonihmgleichsam
übergehen
I genommen
Physisches
werden,
wennsiein unser
'Magen
nimmt
I und schaden
sollen. Ein guter, robuster
empfindgar keineNotiz davon. Hingegen
ein schwacher,

I samer
durchsoetwasin
MagenwirdalleAugenblicke

Re! seinerVerrichtunggestörtund folglichdas sowichtige
i staurationLgeschäft
und schlecht
unaufhörlichunterbrochen

— Ebensoistesmit denmeisten
physischen
I betrieben.
Ein¬
I Krankhcitseinflüssen;
machen
ihrenersten
dieineisten
immer
druckauf denMagen,daherZufällederVerdauung
die erstenSymptoiileder Krankheiten
sind. Er ist auch
hierdie ersteInstanz,durchwelchesie in unsermKörper
wirkenund nun die ganzeOckonomiestören, llcberdies
l ist er ein Hauptorgan,vonwelchem
der
dasGleichgewicht
der Antrieb nachder
Nervenbewcgungen
nnd besonders
abhängt. Ist er alsokräftiglind wirksam,so
f Oberfläche
gar nicht soleichtfixiren, sie
I könnensichKrankheitsreize
? werdenentferntnnddurchdie Haut verflüchtigt,che sie
e nochwirklicheStörung des Ganzenbewirken,d. h. die
hervorbringen
können.
I Krankheit
Einen guten Plagen erkenntman ans Zweierlei,
j nichtblos aus demtrefflichenAppetit, denndieserkann
vorzüglich
|i auchFolgeirgendeinesReizessein,sondern
ans derleichteren
Verdauung.Wer
und vollkommneren

Magen.
keinen
guten
I seinen
Magen
recht
fühlt,derhatschon
5 Man mußgar nichtfühlen,daßman gegessen
hat, nach
oderunbehaglich
werden,
verdrossen
f Tischenichtschläfrig,
s früh morgenskeinenSchleimim Halseundgehörigeund
ij gut verdauteAusleerungen
haben.
ein
DieErfahrunglehrtunsauch,daßalleDie, welche
sehrgutenAppetithattenundselbst
I hohesAlter erreichten,
k nochim höchsten
Alter behielten.
Zur gutenVerdauungsindnun gute Zähne einsehr
i nothwendiges
Stück, und man kann siedaherals sehr
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und
Eigenschaften
zum langenLebenansehen,
wesentliche
Zähne
Art. Einmal sindguteundfeste
zwar aufzweierlei
Körpers
einesgesunden
festen
inimerein Hauptkennzeichen
und guterSäfte. Wer die Zähnefrühzeitigverliert, der
hat schonmit einemTheil seinesKörpersgewissermaßen
an dieandereWeltpränumerirt.ZweitenssinddieZähne
ein Hauptmittelzur vollkommnen
Verdauung
und folglich
zur Restauration.
2) Gut organisirte Brust und RespirationsWerkzeuge. Man erkenntsiean einerbreiten,gewölb¬
ten Brust, der Fähigkeit,den Athemlange zu halten,
ist
starker
Stimmeund seltnemHuste».Das Atheinholen
Lebensvereineder unaufhörlichsten
und nothwendigsten
Re¬
geistigen
richtnngen;das Organ derunentbehrlichsten
dasBlut un¬
staurationund zugleich
dasMittel, wodurch
Thcilchenbefreit
aufhörlichvon einerMengeverdorbener
werdensoll. Bei wemalsodiese
Organegut bestelltsind,
derbesitzteinegroßeAssecuranz
auf einhohesAlter, und
Ursachen
zwarauchdarum,weil dadurch
dendestruirenden
und demTode eineHauptpfortegenominen
wird, durch
welchesiesicheinschlcichen
Brust
ge¬
können.Denn die
atria mortis(Angriffspunkts
hört unterdievorzüglichsten
des Todes).
3) Ein nicht zu reizbares Herz. Wir habenoben
unsrerinnernConsumtion
gesehen,
daßeineHauptnrsache
oder Selbstaufreibung
Blutumlanf
in dem beständigen
hat,
liegt. Der, welcherin einerMinute IDOPulsschläge
mußsichalsoungleichschneller
aufreiben,als der, welcher
derennur 50 hat. DieMenschen
folglich,welche
beständig
einenetwasgereiztenPuls haben,bei denenjedekleine '
Geniüthsbewegung,
dieBe¬
jederTropfenWein sogleich
Caudidaten
wegungdesHerzensvermehrt,sind schlechte
zumlangenLeben,dennihr ganzesLebenist ein bestän¬
digesFieber,und es wird dadurchansdoppelteArt der
theils durch
Verlängerung
desLebensentgegengearbeitet,
diedamit verknüpfte
Aufreibung,theilsweil die
schnellere
Restauration
durchnichtssosehrgehindertwird, als durch
beschleunigten
einenbeständig
BMumlanf. Es istdurch¬
wennsichdienährenden
aus einegewisse
Ruhenothwendig,
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| Theilchcnanlegen,und in unsereSubstanzverwandeln
I solle».Daherwerdensolche
Leuteauchnie fett.
Also ein langsamer, gleichförmiger Puls ist
8 eiuHauptmittelund Zeichen
deslangenLebeuS.
4) Gehöriger Grad und Vertheilnng der Le!- benskraft; gutes Temperainent. Ruhe, Ord>
!
f
i
I;

z
i
z
s
Dl
s
8
g
i
j
i

>

i

nung und Harmonie in alleninnernVerrichtungen

und Bewegungen
zur Erhaltungund
ist eiu Hauptstuck
Verlängerung'
bcSLebens.Diesesberuhtabervorzüglich
anseinemgehörigen
Reizbarkeit
Zustandeder allgemeinen
und Empfindlichkeit
desKörpers,und zwar mußdieselbe
überhauptwederzu groß, nochzu schwach,
dabeiaber
gleichförmig
zu viel
vertheiltsein,keinTheil vcrhaltniäßig
—
oder zu wenig haben. Ein gewisser
Grad von Unempfindlichkeit,
von Phlegmaist
einekleineBeimischung
also ein äußerstwichtigesStückzur Verlängerungdes
Lebens.Sie vermindertzu gleicher
Zeit die Selbstanfreibung,verstatteteine weit vollkommuere
Restauration
und wirkt alsoamvollständigsten
aufLcbenSverläugerung.
HierhergehörtderNutzeneinesgutenTempera ment s ,
welches
insoferneineHauptgrundlage
deslangenLebenS
werdenkann. Das besteist in dieserHinsichtdas sanguinischc, mit etwas Phlegma temperirt. DieS
gibt heiternfrohenSinn, gemäßigte
guten
Leidenschaften,
Muth, gewißdie schönste
L>eelenanlage
zur Longävität.
Schondie Ursache
Pflegtgewöhnlich
dieserSeeleustimmuug
Reichthumau Lebenskraft
zu sein. Und da nun auch
Kant bewiesen
Mischungvon Tcmhat, daßeinesolche
perameut
Vollkommensei,ummoralische
dasGeschickteste
heitzu erlangen,so glaubeich,mankönnedasselbe
wol
unterdie größtenGabendesHimiuelsrechnen.
5) Gute Restauratious- und Heilkraft der
Natur,

erleiden,
wodurchallerVerlust,denwir beständig

nichtalleinersetzt,
wird. Sie be¬
sondernauchgut ersetzt
ruht nachdemObigenans einer gutenVerdauungund
ans einemruhigen,gleichförmigen
Blutumlanf. Außer
gehörtabernochdazueinevollkommene
und rege
I diesem
der einsaugenden
Gefäße(deslymphatischen
i Wirksamkeit
W Systems),und eineguteBeschaffenheit
und regelmäßige
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Jenesbewirkt,daßdie
WirkungderAbsondernngsorgane.
undan den
Substanzen
leichtin uns übergehen
nährenden
können,dieses,daßsie
Ort ihrer Bestimmunggelangen
von allenfremdenundschädlichen
Beimischunvollkommen
genbefreitwerdenund völlig rein in uns kommen.Und
Re¬
diesniachteigentlichdenBegriff der vollkommenen
staurationaus.
)
Es ist unglaublich,was für ein großesErhaltungs¬
mittel desLebensdieseAnlageist. Bei einemMenschen,
außerordent¬
derdieseshat, kannwirklichdie Eonsumtion
weil
nichtsdadurch,
lich starksein,und er verliertdennoch
er sichäußerstschnellwiederersetzt.Daher habenwir
und
dieselbstunter Debauchen
Beispielevon Menschen,
Strapazensehralt wurden. So konntez.B. ein Herzog
von Richelieu, ein Ludwig XV. so alt werden.
Ebensomußaucheinegute Heilkraft der Natur
derNatur, sich
damit verbunden
sein,d. h. dasVermögen
Krank- .
bei Unordnungen
und StörungenleichtzuHelsen,
heitsursachen
abzuhalten
wieund zuheilen,Verletzungen
Kräfte der Art in
derherzustellen.
Es liegenerstaunliche
Statur,wieunsBeispiele
derNaturmenschen
zeigen,
unserer
haben,und beidenendie
fastgar keineKrankheiten
welche
Wundenganzvon selbstheilen.
fürchterlichsten
6) Ein harmonischer und fehlerfreier Bau
derStrucdes ganzen Körpers. OhneGleichförmigkeit
der KräfteundBewegungen
tur wird nie Gleichförmigkeit
möglichsein,ohnewelchees dochunmöglichist, alt zu
FehlerderStructnr leicht
gebensolche
werden.UeberdieS
welchezum"Tode
Gelegenheit,
zu örtlichenKrankheiten
führenkönnen.Daherwird man auchnichtfinden,daß
ein sehrhohesAlter erreicht.
ein Verwachsener
7) Kein Theil, kein Eingeweide darf einen
vorzüglichen Grad von Schwächehaben. Sonst
zurAufnahme
einerKrank¬
kanndieserTheilamleichtesten
dienen,der ersteKeim einerStörung und
heitsursache
das atrium morbi werden.ES
Stockungund gleichsam
kann bei übrigenssehrguter und vollkommener
Orga¬
Feindwerden,von welchem
nisationdies der heimliche
die Destructionaufs Ganzeausgeht.
hernach
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8) Die Textur der Organisation muß von
mittlerer Bcschasseuheit,zwar fest und dauer¬
haft, aber nicht zu trocken
oderzu rigide sein. Wir
habengesehen,
Wescu
daßdurchalle Klassenorganischer
ein zu hoherGrad vonTrockenheit
undHärtederLebenS- dauerhinderlichist. Bei demMenschen
muß sie es am
allermeisten
Bestimmung
Organisation,
seiner
sein,weilseine
gemäß,
ist, und alsodurcheinUebermaß
erdigdiezarteste
ter Theileamleichtesten
werdenkann.
unbrauchbar
gemacht
Sie schadet
also auf doppelteArt, theils indemsiedas
Alter, den HauptfcinddesLebens,weit früher herbsitheils indemdadurchdie feinsten
Organeder Re¬
j führt,
staurationweit eherunbrauchbargemachtwerden.Die
HärteunsrerOrganisation,
diezum langenLebendienen
soll, muß nichtsowohlin mechanischer
Zähigkeit,als viel■ mehrin Härte desGefühlsbestehen,
nichtsowohleine
Eigenschast
der gröber»Textur, als vielmehrder Kräste

■

\ sein.DerAntheilvonErdeinußgeradesogroßsein,

umhinlängliche
SpannkraftundTon zugeben,aberweder
zu groß,daßUnbeweglichkeit,
nochzu klein,daß einezu
leichteBeweglichkeit
davonentstände;dennbeidesschadet
, der Lebensdauer.
Grund zum langenLebenliegt
;
!)) Ein vorzüglicher
I» endlich,nachmeinerUeberzeugung,
in einer v ollk ommenen Organisation der Zeugungskraft.
blos als
Ich glaube,man hat sehrUnrecht,dieselbe
und ihreProducteals bloseExcrc| ein Consumtiousmittel
tionen anzusehen,
sondernich bin überzeugt,daß diese
4' Organeeins unsrergrößtenErhaltungs-und Regeuerationsmittelsind,und meineGründesindfolgende:
1) Die OrganederZeugunghabendieKraft, diefein: stenundgeistigsten
auSdenNahrungsmitteln
Bestandtheile
daßdiese
i abzusondern,
zugleich
abersindsiesoeingerichtet,'
veredelten
und vervollkommneten
Säftewiederzurückgehen
und ins Blut aufgenommen
werdenkönnen.— Sie ge; hörenalso,ebensowie dasGehirn,unter diewichtigsten
und Veredelungunserer
; Organezur Vervollkommnung
organischen
Materie und Kraft und alsounseresSelbst.
würdenunswenighelfen,wenn
,! DierohenNahrungstheile
10
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wir nichtdie Organehätten, die das Feinstedavonher¬
verarbeiten,
und uns in dieserGestaltwieder¬
ausziehen,
gebenund zueignen
könnten. NichtdieMengeder Nah¬
rung, sonderndieMengeundVollkommenheit
derOrgane
zu derenBearbeitung
und Benutzungist es, was unsere
Lebcnscapacität
und Fülle vermehrt, und unter diesen
Organenbehauptet
gewißdas der Generationeinenvor¬
züglichen
Rang.
2) Was Lebengebenkann,muß auchLebenerhalten.
In denZeugungssästen
ist die Lebenskraft
soconcentrirt,
daß der kleinste
Theil davon ein künftigesWesenzum
LebenHervorrufenkann. Läßt sichwol cmgrößerer
Bal¬
samzur Restaurationund Erhaltung unserereignenLe¬
benskraftdenken?
L) Die Erfahrunglehrt zur Genüge,daß nicht eher
Festigkeit
der Körperseinevollkommene
undCousistcnz
er¬
OrganeihreVollkommenheit
hält, bis diese
erlangthaben,
und im Standesind,dieseneueArt von Säftenzu er¬
— der
zeugenund dadurchdie neueKraft zu cutmicfetn
Beweis,daßsienichtblos für Andere,sondern
deutlichste
und zuerstfür uns selbst
zunächst
bestimmtsindundeinen
Einflußauf unserganzes
so außerordentlichen
Systemha¬
alles mit einemneue»,nochnie
ben,daß siegleichsam
— Mit dieser
Charakter
gefühlten
imprägniren.
Entwicklung
der MenscheinenneuenTrieb
der Mannbarkeitbekommt
der oft unglaublich
schnellist; seineGe¬
zumWachsthum,
Bestimmtheit
undCharakter;seineMuSkelti
staltbekommt
Festigkeit;
seineStimmewird tief undvoll;
und Knochen
eineneue GenerationdesBarthaarsgeht hervor; sein
Charakterwird festund entschlossen;
genug,derNieusch
wird nun erstan Leibund Seeleein Mann.
sogarumdieseZeit ganz
Bei manchen
Thierenwachsen
neueTheile; z. B. Hörner,Geweihe,welche
beidenennie
die mau verschnitten
entstehen,
hat. Man siehthieraus,
starkder
Antrieb,der
Zufluß
der
durchdiese
wie
Organe
hervorgebrachten
neuenKräfteund Säfte seinmuß.
Vervollkommnungen
und Vor¬
4) Alle diesewichtigen
zügefehlenDem,demdieZeugungsorganc
geraubtwurden,
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ein deutlicher
Beweis, daßsiealle erstdie Wirkungder¬
selbenund ihrer Absonderungen
sind.
die
5) KeinVerlustandererSäfte und Kräfteschwächt
Lebenskraft
so schnell
und soauffallend,als dieVerschwen¬
dungder Zengnngskräste.
Nichtsgibt so sehrdas Ge¬
fühl und denReizdesLebens,als großerVorrath dieser
Säfte,und nichtserregtso leichtEkelundUeberdruß
am
Leben,als die Erschöpfung
derselben.
6) Mir istkeinBeispielbekannt,daßeinVerschnittener
ein ausgezeichnet
hohesAlter erreichthätte. Sie bleiben
immernur Halbmenschen.
die höchste
Stufe des menschlichen
7) Alle Die, welche
Lebenserreichthaben,warenreichanZeugnngSkraft,
und
siebliebihnensogarbis in dieletztenJahregetreu.Sie
hewatheten
Hiltenund noch
insgesammt
nochim lOOsten,
späternJahren,und zwarnichtpro forma.
zu bemerken
8) Aber(was ichbesonders
bitte) siewa¬
ren mit diesen
Kräftennichtverschwenderisch,
sondern
haus¬
hälterisch
und ordentlichumgegangen,
sie hatten siein
der Jugendgeschont,
gewiß
und alle warenverheirathet,
dassicherste
undeinzige
Punkt.
Mittel zurOrdnungin diesem
be¬
Ich werdenun das Bild eineszumlangenLeben
stimmtenMenschen
zeichnen.Er hat eineproportionirte
und gehörigeStatur , ohnejedochzu langzu sein. Eher
ist er von einermittelmäßigen
Größeund etwas unter¬
setzt. SeineGesichtsfarbe
ist nicht zu roth; wenigstens
zeigtdie gar zu großeNöthein derJugendseltenlanges
Lebenan. SeineHaarenähernsichmehrdeinBlonden,
als demSchwarzen,die Haut ist fest, aber nicht rauh
(denEinfluß der glücklichen
Geburtsstnnde
werden>vir
hernach
Er hat keinenzu großenKopf,keine
betrachten).'
großeAdernan denäußernTheilen,mehrgewölbteals
singelförmighervorstehende
Schultern,keinenzu langen
Hals, keinen
hervorstehenden
Bauch,und große,abernicht
tief gefurchte
Hände,einenmehrbreitenals langenFuß,
fastrundeWaden,dabeieinebreitegewölbteBrust,starke
Stimme,unddas Vermögen,
den AthemlangeohneBe¬
schwerde
an sichzu halten,iiberbauptvöllig- Harmonie
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in allenTheilen. SeineSinne sindgut, abernichtzuem¬
pfindlich,derPuls langsamund gleichförmig.
Sein Magenist vortrefflich,derAppetitgut, dieVer¬
dauungleicht. Die Freudender Tasel sind'ihm wichtig,
stimmenseinGemüth zur Heiterkeit,seineSeelegenießt
mit. Er ißt nichtblos, um zu essen,sondernes ist ihm
einefestliche
Stundefür jedenTag, eineArt Wollust,die ,
den wesentlichen
Vorzug vor andernhat, daß sieihn
nichtärmer,sondernreichermacht.Er ißt langsamund
hatnichtzuvielDurst. GroßerDurstistimmereinZeichen
schneller
Selbstconsumtion.
Er ist überhaupt
heiter,gesprächig,
theilnehmend,
offen
für Freude,Liebeund Hoffnung,aberverschlossen
für die
GefühledesHasses,
Zornesund Neides. SeineLeiden¬
schaften
werdennie heftigund verzehrend.Kommtes je ;
einmalzu wirklichem
Aergerund Zorn, so ist es mehr
einenützliche
Erwärmung,einkünstliches
undwohlthätiges
FieberohneErgießungder Galle. Er liebt dabeiBe- $
schästigung,
besonders
stilleMeditationen,angenehme
Speculationen— ist Optimist, ein Freund der Natur, der
häuslichen
Glückseligkeit,
entferntvon Ehr- und Geldgeiz
und allenSorgenfür denandernTag.

NeunteVorlesung.
neuerMethodenjur Verlängerung
Prüfungverschiedener
des
dereinzigmöglichen
undunsdasmensch¬
LebensundFestsetzung
licheLebenpassenden
Methode.
Verlängerung durch Lebenselixire, Goldtincturen, Wunderessenzenrc. —
durch Abhärtung — durch Nichtsthun und Pausen der Lebenswirksamkeit
— durch Vermeidung aller Krankheitsursachen und der Consumtion von
außen — durch geschwindesLeben — Die einzig mögliche Methode, das
lnenschlicheLeben zu verlängern — gehörige Verbindung der vier Hauptindicationen — Vermehrung der Lebenskraft — Stärkung der Organe —
Mäßigung der Lebensconsumtion — Begünstigung der Restauration —
Modificatiou dieserMethode durch die verschiedeneConstitution — Tempe¬
rament — Lebensalter — Klima.

Methoden
Es existirmmehrere
undVorschläge
zurVer¬
längerungdesLebens.Die älternabergläubischen,
astro-
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logischen
habenwir schonobendnrchund phantastischen
gegangen
und gewürdigt.Aberes gibtnocheinigeneuere,
Grundsätze
dieschonauf richtigere
von LebenundLebenSdaucrgebautzu seinscheinen,
und die nocheinigeNntersuchung
dereinzigmbgverdienen,
chewir zurFestsetzung
lichenübergehen.

erwiesen
Ick glaubehinlänglich
zu haben,daßVer¬

)

ls längerungdesLebensauf viererleiArt möglichist:
1) durch Vermehrung der Lebenskraft selbst,
2) durch Abhärtung der Organe,
3) durch Retardation der Lebensconsnmtion,
4) durch Erleichterung und Vervollkommnung
der Restauration.
Auf jededieserIdeen hat man nun Pläneund Me-

sindundviel
gebaut,
diezumTheilsehrscheinbar
I thoden
darin fehlen,
ö Glückgemacht
haben,die abergrößtentheils
Rücksichten
darunddieandern
\ daßsienur anseinssehen

Wi übervernachlässigen.
und prüfen.
durchgehen
Wir wollendievorzüglichsten
Ansdie ersteIdee, die Vermehrung der Quan¬
tität von Lebenskraft, bautenvorzüglichund bauen
j nochimmeralle die Verfertigerund Nehmervon GoldSalzen,Lapis püilosoxlrorumund
s tincturen,astralischen
Magne¬
SelbstElektricitätund thierischer
Lebenselixiren.
tismus gehören
Klasse.Alle Adepten,
zumTheil in diese
Rosenkrcnzer
und Consortenund eineMengesonstganz
vernünftigerLeutesind völlig davonüberzeugt,daßihre
ersteMaterieebensowohldie Metalle in Gold zu vers!i wandeln,als demLcbensflämmchen
neuesOel
beständig
W zuzugießen
vermöge.Man brauchtdeshalbnur täglich

}

i

etwasvonsolchen
Tincturenzunehmen,
sowirdderAb¬

gangvon Lebenskraft
immerwiederersetzt,und so kann
ein Mensch
nachdieser
Theorienie einenMangelodergar
gänzlichen
Verlustderselben
erleiden.— Daraus gründet
sichdie Geschichte
Gnaldns, der
von dem berüchtigten
300 Jahre durch dieseHilfe gelebthabensoll und der,
wie Einigesestiglich
glauben,nochjetztlebt u. s. w.
AberalleVerehrersolcher
sichauf eine
Hilfentäuschen
traurigeArt. Der GebrauchdieserMittel, welchealle
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äußersthitzig und reizendsind, vermehrtnatürlichdas
undnunhaltensieVermehrung
Lebensgefühl,'
desLebensge¬
undbegreifen
fühls für reelleVermehrungderLebenskraft
desLebensgefühls
nicht,daßebendiebeständige
Vermehrung
Mittel ist, dasLebenabzukürzen,
durchReizungdassicherste
und zwar auf folgendeArt:
Mittel wirkenals starke
1) DiesezumTheil spirituösen
Reize,vermehren
dieinnereBewegung,
dasintensive
Leben
und folglichdieSclbstconsumtion
undreibenschneller
auf.
Dies gilt abernichtblos von dengrober»,sondernauch
von den feinernMitteln dieserArt. Selbst Elektricität,
Magnetismus,sogardasEinathmen
der mit vermehrtem
odererhöhteinSauerstofferfülltenLuft, wovonman doch
gewißglaubenkönnte,es müßtediesanfteste
Manier sein,
beizubringen,
vermehren
die Selbslconsumtion
Lebenskraft
ausnehmend.Man hat diesam bestenbeiSchwindsüch¬
können,diemandieseLuftathmenließ.
tigenwahrnehmen
wurde zwar dadurchausnehmend
Ihr Lebensgcfühl
er¬
höht,abersiestarbenschneller.
2) DieseMittel excitiren,indemsiedas Lebensgesühl
erhöhen,auchdie Sinnlichkeit,niacheirzu allen Kraftäußerungen,Genüssenund Wollüstenaufgelegter(ein
besonders
empfehlen
Punkt,dersiewol Manchen
mag),mld
siedie Selbstconsumtion.
auchdadurchvermehren
3) Sie ziehenzusammenund trocknenaus, folglich
machensie diefeinstenOrganetveit früherunbrauchbar,
und führendas,was sieebenverhütensollten,dasAlter,
herbei.
weit schneller
Und gesetzt,
wir brauchten
einesolcheExaltationun¬
seresLebensgesnhls,
sobedarfeSja dazuwederDestillirkolben,nochSchmelztiegel.Hierzirhat uns dieNatur
selbstdassäiönste
Destillatbereitet,das jene alle über¬
trifft, denWein. Ist etwasin der Welt, wovonman
sagenkann, daß es dieprima materia, denErdgeistin
verkörperter
Gestaltenthält,soist esgewißdieses
herrliche
sehenwir, daßseinzuhäufigerGe¬
Product,unddennoch
Consumtion
brauchebenfalls
schnellere
Alter
undschnelleres
bewirktund das Lebenoffenbarverkürzt.
Aber esist wirklichthöricht,dieLebenskraft
in concen-
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.: trister Gestaltin denKörperjtöaffenzu wollenundnun
Fehlt es
H zu glauben,mauhabeetwasGroßesgethan.
dazu?— Es ist ja alles um und
! I uns an Gelegenheit
, nebenuns mit ihrer Nahrungerfüllt. JedeSpeise,die
: » wir zu uns nehmen,
jederMund voll Lust,denwir einliegtdarin, unsere
; athmen,istvoll davon. DieHauptsache
und
|J; Organein beutStand zn erhalten,sieaufzunehmen
Mh sicheigenzn machen.Man fülle einemleblosenKörper
ein,erwird deshalbdochnicht
K nochsovieleLebenstropfen
! f wiederanfangenzn leben,weiler keineOrganemehrhat,
eigenzu machen.Nichtder Mangelan Le| sichdieselben
ist es, der
sondernder an Lebensreeeptivität
'! benszugang,
am Endeuntüchtigmacht,längerznleben.
| denMenschen
| Für jenesorgt dieNatur selbst,und alle Lebenstropfen
unnöthig.
jfj sindin dieserRücksicht
Auf diezweiteGrundidee,
Stärkung der Organe,
> hat man ebenfallsein sehrbeliebtesSystemgebaut,das
M Systemder Abhärtung. Man glaubte,je mehrmau die
; I Organeabhärte,destolänger müßtensienatürlichder
Z Consumtion
und Destruetiou
widerstehen.
Aber wir habenschonobengesehen,was für ein
großer
und unter der
Unterschied
unter dermechanischen
s
lebendigen
Dauer einesDingesist, und daßnur ein geGradderFestigkeit
derselben
zuträglich,einzngroßer
h wisser
abersehrnachtheiligist. Der wesentliche
Charakterdes
Lebensbestehtin ungehinderterund freier Wirksamkeit

derSäfte,undwaskann
undBewegung
j allerOrgane
dieser
sein,

nachtheiliger
undfolglichderDauer desLebens
als zu großeHärteund Rigidität der Organe?— Der
Fischhat gewißdas weichste,
wässerigste
Fleisch,und dennochübertrifft er an Lebensdauer
sehrviele weit festere
und härtereThiere.
Die beliebte
darin
MethodederAbhärtungalso,welche
besteht,
daßmandurchbeständiges
Badenin kaltemWasser,
durcheinenfastunbedeckten
Luft,
Körperin der strengsten
durchdie strapazirendsten
sichfestund un¬
Bewegungen
verwüstlich
zu machen
sucht,bewirktnichtsweiter,als daß
unsereOrganesteifer,zäherund trocknerundalsofrüher
.unbrauchbar werden,und daßwir folglich,anstattunser
|
tfj
>
>
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Leben*,u verlängern,ein früheresAlter und einefrühere
Destructiondadurchherbeirufen.
Es liegt unstreitigetwasWahresbei dieserMethode
zu Grunde. Nur hat man darin gefehlt,daßmanfalsche
Begriffedamit verbandund siezu weit trieb. Nichtso¬
wohl Abhärtungder Faser,sondernAbhärtungdesGe¬
fühls ist es,was zur Verlängerung
desLebensbeitragen
kann. Wennman alsodie abhärtende
Methodenur bis
zu demGradegebraucht,
daßsiezwardieFaserfest,aber
nichthart und steif macht,daßsiediezu großeReizbar¬
keit,eineHauptnrsache
der zu schnellen
Aüfreibung,ab¬
stumpftund mäßigt, und dadurchzugleichden Körper
Wirkungenvonaußen
wenigerempfänglich
für zerstörende
des
macht, dann käun sie allerdingszur Verlängerung
Lebensbehilflichsein.
Vorzüglichaber hat die dritte Idee, Rctardation
der Lebensconsuintion, einengroßenReiz, und ist
besonders
von Denen,die von Natur schoneinengroßen
haben,mit
Hang zumPhlegmaund zur Gemächlichkeit
wor¬
abersehrunrichtigangewendet
Freudenangenommen,
den. Das AufreibendesKörpesdurchArbeit und An¬
strengung
unangenehm,
siefreuen
war ihnenan sichschon
sondern
auchschäd¬
sichai(o, esnun nichtblosbeschwerlich,
lich zu finden,und im Nichtsthundas großeGeheimniß
deslangenLebenszu haben,das alle ArcanaEagliostro's und St. Germain's aufwoge.
undinsbesondere
Ja, Anderesindnochweitergegangen
geäußert,ob es nicht
Manpertnis hat denGedanken
derLebens¬
möglichwäre,durcheinevölligeUnterbrechung
Scheintod,die Selbstwirksamkeit,
durcheinenkünstlichen
consumtionvöllig zu verhindernund das Lebendurch
solchePausenvielleichtJahrhundertelang zu verlängern.
Er stütztseinenVorschlagausdas LebendesHühnchens
im Ei, desInsektesin der Puppe,das durchHilfe der
man dasThier länger
Kälte und andereMittel, wodurch
Todtenschlafe
erhält,wirklichverlängertwerden
in diesem
kann.— AnsdieseArt brauchtes zur Verlängerungdes
Lebensweiter nichts,als die Kunst,jemandenhalb zu
todten.— SelbstdemgroßenFranklin gefieldieseIdee.
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• Er bekamMaderawcinnachAmerikageschickt,
derin VirginienansBonteillengezogen
war, und fanddarineinige

und
Juliussonne,
\ todteFliegen.Er legtesicin dieheiße

cs dauertekaumdreiStunden,so erhieltendieseScheintodtcnihr Lebenwieder,das eineso langeZeit unter¬
brochengewesen
war. Sie bekamenersteinigekrampf-

Zuckungen,
aufdieBeine,wischdannrichteten
siesich
f I hafte
dieFlügel
toi sichdieAugenmit denVordersnßen,
putzten

r j
1
I

U

'

d,

mit denHinterfüßen,
und fingenbalddaraufan zufliegen.
Dieserscharfsinnige
Philosophwirst hierbeidieFrageaus:
allerinner¬
Unterbrechung
Wenndurcheinesolche
gänzliche
lichenund äußerlichen
Consumtiouein solcherscheinbarer
StillstanddesLebensund dabeidochErhaltung desLe¬
Prozeß
bensprinzips
möglichist, solltenicht ein ähnlicher
vorzunehmen
mit demMenschen
sein?Undwenndieswäre,
fetzter als ächterPatriot hinzu, so könnteichmir keine
größere
Freudedenken,
als michauf dieseArt nebsteinigen
gutenFreundenin Maderawcinersäufenzu lassen,und
nun nach50 oder mehrJahren durchdie wohlthätigen
Sonnenstrahlen
meinesVaterlandeswiederins Lebenge¬
rufenzu werden,um zu sehen,was für Früchtemeine
die Zeit vorge¬
Aussaatgetragen,
welcheVeränderungen
nommenhätte.
Aber dieseVorschläge
fallenin ihr Nichtszurück,so¬
desmensch¬
bald wir auf daswahreWesenunddenZweck
— Was heißtdennLebendeSMen¬
lichenLebenssehen.
schen?Wahrlichnicht blos essen,trinken und schlafen.
Sonstkämees soziemlichmit demLebendes Schweins
überein,dem Cicero keinenandernNamenzu geben
derFäulniß. DaSLeben
wußte,als einVerhütungsmittel
desMenschen
Bestimmnnz:er soll wirken,
hateinehöhere
handeln,genießen,
er soll nichtblos dasein,sondernsein
Lebensoll diein ihmliegenden
göttlichen
Keimeentwickeln,
sievervollkommnen,
seinund AndererGlückbauen. Er
soll nicht blos eineLückein der Schöpfungausfüllen,
der
derBeglücker
nein,er sollder Herr, der Beherrscher,
Schöpsnug
sein. Kann man also wol von einemMen¬
sagen,er lebt, wenn er seinLebendurchSchlaf,
schen
odergar einenscheinbaren
Tod verlängert?
Langeweile,
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— Aberwas nochmehrist, wir findenauchhier wieder
einenneuenBeweis, wie unzertrennlich
der moralische
ZweckdesMenschen
mit seinerphysischen
Bestimmung
und
Einrichtungverwebtist undwiedieBeförderung
deseinen
immerauchdiedesandernnachsichzieht.— @insolches
unmenschliches
Leben(wie man's mit Rechtnennenkann)
würdegeradezunichtVerlängerung,sondernVerkürzung
desmenschlichen
Lebensherbeiführen,
und zwarauf dop¬
pelteArt:
Maschineist ans so zartenund
1) Die menschliche
seinenOrganen zusammengesetzt,
daß sie äußerstleicht
durchUnthätigkeitund Stillestandunbrauchbarwerden
könnte.Nur UebungundThätigkeitistes,wassiebrauch¬
bar und dauerhaft'erhält. Ruhe und Nichtgebrauch
ist
ihr tödtlichstes
Gift.
daß nichtblos Verminderung
2) Wir habengesehen,
der Consnmtion,sondernauchgehörige
Beförderung
der
Restaurationzur Erhaltung und VerlängerungdesLe¬
bensnöthigist. Dazugehörtaberzweierlei:
einmalvoll¬
kommene
Assimilationdes Nützlichenund zweitensAb¬
sonderung
desSchädlichen.
Das Letztere
kannnie Statt
haben,ohnehinlängliche
ThätigkeitundBewegung.Was
wird alsodieFolgeeinersolchen
Lebensverlängerung
durch
Ruheund Unthätigkeit
sein?Der Brensch
consumirtsich
wenigodernicht,unddennoch
restaurirter sich.Es muß
alsoendlicheinesehrnachtheilige
Ueberfüllungentstehen,
weil er immereinnimmtund nichtvcrhäitnißniäßig
aus¬
gibt. Unddaun,wasdasSchlimmste
ist, es mußendlich
einegroßeVerderbniß
mit ihrenFolgen,Schärfen,Krank¬
heitenre. überhandnehmen,denndie Absonderung
des
Schädlichen
fehlt. Ganz natürlichmuß nun ein solcher
Körperdestrnirtwerden,wie auchdieErfahrunglehrt.
durchwirkliche
3) Was endlichdie Lebensverlängerung
Unterbrechung
der Lebenswirksamkeit
durcheinenteinporellenScheintodbetrifft, so beruft man sichzwar dabei
vonInsekten,Krötenund andernThieren,
aufdieBeispiele
die,wie wir obengesehen
haben,vielleicht100 undmehr
Jahre,alsoweit überdas Ziel ihrer natürlichenExistenz
durcheinensolchen
Todtenschlas
erhaltenwordensind.—
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Allein man bedenkt
nicht,
bei allen solchenVorschlägen
daßalle jeneVersuche
Thieren
mit sehrimvollkommenen
gemacht
halben
wurden,beiwelchen
von ihremnatürlichen
Lebenbis zumwirklichen
Stillstandder Sprung weit ge¬
ringerist, als beimMenschen,
Grad von
der denhöchsten
Lebcnsvollkommcnheit
übersieht
man
besitzt,und besonders
den wichtigenUnterschied,
den hier das Ncspirationsgeschäftmacht.Alle dieseThierehabendas Bedürfnißdes
Athemholens
von Natur schonweniger,sie habenvon
Natur wenigWärme zumLebennöthig. Hingegender
Mensch
brauchtbeständigen
Zugangvon Wärmeundgei¬
stigenKräften,genugvon demLebensstoff,
derin derLuft
liegt, wennseinLebenfortdauernsoll. Eine solche
gänz¬
licheUnterbrechung
desAthemholenswürdeschondurch
denvölligenVerlust der innernWärmetödtlichwerden.
Selbstder vollkommnere
ist somit derOrganiSeelenrciz
sationdesMenschen
verwebt,daß seinEinfluß nichtso
langeganzaufhörenkann,ohneAbsterben
und Destrnction derdazunöthigenkleineren
Organenachsichzuziehen.
Anderehabendie Verlängerung
ihresLebensansdem
Wegegesucht,daß sie alle Krankheitsursachen zu
fliehen, oder sogleich
zu hebensuchten,also Erkäl¬
tung, Erhitzung,Speise,Getränkeu. s. w. Aber diese
Methodehat das lieble, daß wir dochnichtim Stande
sind,alle abzuhalten,und daß wir danndestoempfind¬
lichergegendie werden,die uns treffen.— Auchkönnte
die Verhinderungder Consnmtionvon außendahinge¬
zogenwerden.Wir findennämlich,daß man in heißen
Ländern,wo diewarmeLuft dieHautbeständig
offenund
die VervunstungunsererBestandtheile
weit anhaltender
macht,sichdamithilft, daßman dieHaut beständig
mit
Oel und Salbenreibt, und dadurchdenwässerigen
und
flüchtigen
TheilenwirklichdieWegederVerdunstung
ver¬
stopft. Man empfindetdavon ein wahresGefühlder
Stärkung, und es scheint
in einemsolchen
Klima noth¬
wendigzu sein,um die zu schnelle
Consnmtiondurchdie
äußerststarkeVerdunstungzu hindern. Aber auchblos
ansein solches
Klima wärediesanwendbar.In unserem
Klima, wo die Luft selbstgrößtentheis
die Diensteeines
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hautverstopfenden
solchen
Mittels vertritt, habenwir mehr
dafür zn sorgen,dieAusdünstungzu bejördern,als sie
nochmehrzu verhindern.
Nochmußichein Wort sagenvon einemganzneuen
das Lebenzu verlängern,daSblos in Ver¬
Experiment,
mehrung des intensiven Lebens besteht.Man be¬
stimmtnämlichdabeidie LängedesLebensnichtnachder
Zahl der Tage,sondernnachder SummedesGebrauchs
und glaubt, daß, wennman in einerbe¬
oderGenusses
stimmtenZeit nocheinmalso viel gethanoder genossen
hätte,man auchnocheinmal so lange gelebthabe, als
einAndererin derdoppelten
Zeit. So sehrichdieseMe¬
thodean sichrespectire,
wennsiein edlerWirksamkeit
be¬
stehtund die Folgeeinesregen,thatenreichen
Geistesist,
sosehrichüberzeugt
bin, daßbeiderUngewißheit
unseres
LebensdieseIdeeungemeinviel Einladendes
hat, so muß
ichdochbekennen,
daßman dadurchseinenZweckgewiß
nichterreichtund daß ichdie Rechnungfür falschhalte.
— Da dieseMeinungso vielAnhängergefundenhat, so
wird mir's wol erlaubtsein,sieetwasgenauerznanalhsirenund meineGründedagegenauseinanderzusetzen.
Zn allenOperationender Natur gehörtnicht allein
Energie,intensiveKraft, sondernauchExtension,Z
eit.
"und
Man gebeeinerFruchtnocheinmalso viel Wärme
Nahrung, als sicim natürlichenZustandehat, siewird
zwarin nocheinmalsokurzerZeit einescheinbare
Reife
erhalten,abergewißnie denGrad von Vollendungund
Ausarbeitung,dendieFruchtim natürlichen
Zustandebei
halb so viel intensiverWirksamkeit
und nocheinmalso
viel Zeit erlangthätte.
Ebensodasnienschliche
Leben.Wir müssen
esals ein
zusammenhängendes
Ganzes,als einengroßenReifungsdessen
Prozeßansehen,
Zweckmöglichste
Entwickelung
und
Vollendungdermenschlichen
Natur ansichundvölligeAus¬
in, Ganzenist. Nunist aber
füllungseinesStandpunktes
Reifeund Vollendungnur dasProductvonZeit undEr¬
fahrung,und cs ist alsounmöglich,daßein Mensch,
der
nur 30Jahregelebthat, gesetzt,
er habeauchin derZeit
und gethan,ebendie Reiseund
doppeltso vielgearbeitet
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Vollendungerholtenkönne,als ein Zeitraum von 60
2 bis
Jahrengibt. — Ferner,vielleichtwar er bestimmt,
3 Generationen
nützlichzu sein;
hindurchin seinemLeben
seinzu großerEifer rafft ihn schonin dererstenweg. Er
erfüllt also wederin Hinsichtans sichselbst,nochans
voll¬
AnderedieBestimmung
unddenZweckseinesLebens
kommen,unterbrichtden Lauf seinerTage und bleibt
inimerein feinerSelbstmörder.
Nochschlimmer
abersiehteSmit Denenans, die ihre
Lebensverlängerung
suchen.
der Genüsse
in Concentrirung
Sie kommen
weit früherdahin,sichaufzureiben,
undwas
dasSchlimmste
ist, sic werdenoft dadurchgestraft,daß
sic nun ein blos extensives
Lebenohne alle Jntension
führenmüssen,
d. h. sicmüssen
sichselbstundAndernzur
Lastleben,odervielmehrsieexistiren
länger,als sielebend)
Die wahreKunst,dasmenschliche
Lebenzuverlängern,
besteht
oder,
alsodarin, daßman obigevier Grundsätze
nachder Spracheder Aerzte,Jndicationen gehörig
verbindeund anwende,soaber, daßkeinemansKosten
desandernein Genügegeschehe,
und daß man nie ver¬
gesse,
daßvom menschlichen
Lebendie Redeist, welches
nicht blos im Existiren,sondernauchim Handelnund
Genießen
und Erfüllung seinerBestimmung
bestehen
muß,
wennesdenNamenmenschliche«Lebenverdienen
soll.
der ganzenMethode.
Hier einekurzeUebersicht
Zuerst muß die Summe oder der Fond der

Lebenskraft selbst g ehörig gegebenund genährt
werden, aberdochnie bis zn demGrade,daßeinezu
*) Ich bitte, besonders jetztdiesenBemerkungen einigeAufmerksamkeit
zn schenken,da der Einfluß der unbestimmten und nur halbwahren Sätze
des Brown'schenSystems sowohl in der Heilkunst, als im Lebenüberhaupt
die Meinung herrschendgemachthat, die Kraft besteheblos in Erregung,
und reizen heißestärken: — wovon dann die natürliche und leider so all¬
gemein gewordeneFolge ist, das;man sowohl im gewöhnlichenLeben, als
in Krankheiten sichmit Reizmitteln überhällft, daß schonjunge Leute sich
au Wein, Branntwein und Opium gewöhnen,und sichdurch den unglück¬
lichen Wahn täuschen,daserhöhteLebensgefühl seierhöhteKraft, und ver¬
gessen,daß sie durch diesekitnstlicheExaltation des Lebens die Kraft des
Lebensverlieren, und je mehr siedadurchfür den Allgenblick intensiv le¬
ben, destomehr ihr extensivesLeben abkürzen.
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darausentstände,
sondernnur so
heftigeKraftäußerung
viel, als nöthigist, um die innern und äußernLebensgehörigerStärkeund Dauer zu
mit Leichtigkeit,
geschäfte
undumdenBestandtheilen
undSäftendenGrad
verrichten,
Charaktermitzutheilen,
derihnenzuihrer
von organischem
Bestimmungund zur Verhütungchemischer
Verderbnisse
nöthigist.
Dies geschieht
am sichersten:
und krästigeGeneration;
1) durchgesunde
Lebensnahrung
oder Zu¬
2) durchreineund gesunde
Lustundreine,
gangvon außen,alsoreineatmosphärische
Getränke;
frische,
gut verdauliche
Nahrungsmittelund
Zustandder
und brauchbaren
3) durcheinengesunden
der Lebenszugang
von außenunS
Organe,durchwelchen
werdenmuß,wennerunszuGutekommen
eigengemacht
Lebensorgane
sindLunge, Ma¬
soll. Die wesentlichen
die Lebensnah¬
gen, Haut, auf derenGesunderhaltung
beruht;
rung zunächst
Verbreitung
derKrastim ganzen
ä) durchgleichförmige
Körper;jederTheil, jedesEingeweide
mußso viel Kraft
als zur gehörigen
VollziehungseinerGeschäfte
entwickeln,
wird, die
nöthigist, da sonstjeneHarmonieaufgehoben
Lebensist.— Diesegleichder Grundpfeilerdesgesunden
derKraft wird bewirktvorzüglich
durch
Vertheilung
sörmige
Uebungund GebrauchjedesTheils, jedes
gleichförmige
schick¬
Bewegung,
OrgansunsersKörpers,durchkörperliche
Uebungen,
laueBäder und'Reibendes
lichegymnastische
Körpers.
Zweitens muß den Organen oder der Materie des Körper s ein gehöriger Grad von Fe¬
stigkeit und Abhärtung gegeben werden, aber
nichtbis zumGradeder wirklichenSteifheit und Härte,
die demLebenmehrnachtheiligals förderlichseinwürde.
Die Abhärtung,von der hier die Redeist., ist zwei¬
derBestandtheile,
fach: vermehrteBindungundCohäsion
der Faser,und dannAbhär¬
Festigkeit
und alsophysische
und krankmachende
tung desGefühlsgegenuachthcilige
Eindrücke.

'
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Festigkeit
und Lohäsionskraftder Faser,
Die gehörige
dasselbe,
wasdieAerzteTonus, Spannkraft nennen,
desLebens:
wirkt auf folgendeArt zur Verlängerung
1) Indem dadurchdieBindungunsererBestandtheile
selbst
vermehrtwird, könnensiedurchden Lebensprozest
und getrenntwerden,
nichtsoschnell
aufgerieben,
zersetzt
nicht so
der Bestandtheile
folglichgeschieht
der Wechsel
schnell,
ihr Ersatzbrauchtnichtsooft zu erfolgen,und
das ganzeintensiveLebenist langsamer,waSimmerein
ist. Zur
Gewinnfür die Extensionund Danerdesselben
Erläuterungwill ichnur andas LebendesKindes
bessern
CounddesManneserinnern.Bei jenemistdiePhysische
häsiouskraft,
derFaserweit geringer,dieBin¬
dieFestigkeit
undlockerer,
esreibt
alsoschwächer
dungderBestandtheile
seinerBestandauf, der Wechsel
sichdaherweit schneller
theileist weit geschwinder,
cS mustweit öfter und weit
mehressen,
weit öfterund mehrschlafen,um dasVer¬
weitge¬
der ganzeBlntnmlaufgeschieht
lorenezu ersetzen,
schwinder,
genugdas intensiveLeben,die SelbstconsnmFasernhat;
tion ist stärker,als beidemManne,derfestere
2) indeindadurchdie wahre Stärke derOrganeerst
allein gibt nochkeineStärke.
bewirktwird. Lebenskraft
CohäsionsGradder einfachen
Es mußerstein gehöriger
verbinden,wenn das ent¬
krastsichmit der Lebenskraft
stehen
soll,was wir StärkedesOrgansundsoauchdes
ans
Ganzennennen. Auchdieserhellt am deutlichsten
demVergleich
desKindeLmit dein Manne. Das Kind
Bildnngstrieb,
Reizsähigkcit,
an Lebenskraft,
ist weitreicher
hatdie¬
Reproductionskrast,
als der Mann, und dennoch
ser lebensreichc
Körper wenigerStärke, als der des
Mannes,blos weil dieCohäsionder FaserbeimKinde
nochschwach
und lockerist;
oder unregelmäßige
3) indemdiezu graste,kränkliche
Reizbarkeit,Empfindlichkeit
der
und ganzeErregsamkeit
Faserdurcheinegehörige
derCohäsionSkraft
'in Beimischung
regnlirt,geniästigt
Schranken
undRich¬
und gehörigen
Reizung
tungenerhaltenwird: wodurchalsodiezustarke
und Krastconsumtion
beimLebenselbstgemindert,folglich
und Daner desLebensvermehrt,auchzudieExtension
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gleichderBortheil erreichtwird, daß äußereund nachtheiligeReizewenigerschnellund heftigwirken.
Die Mittel, wodurchdiesevermehrteFestigkeitund
Cohäsion
der Faserbewirktwird, sind:
der Muskelkraftund Faser,
1) Uebungund Gebrauch
sowohlder willkürlichen,durchfreiwilligeMnskularbewegung,als auchderunwillkürlichen,
z. B. derdesMa¬
gensund Darmkanals^durchangemessene
Reize,z. B.
und harteSpeisen,der Blutgefäßedurchet¬
etwasseste
Nahrungsmittel.Bei jederBewegung
was stimulirende
Znsammenziehung
derselben,
einerFasergeschieht
d. h. die
nähernsicheinander,und geschieht
diesöfter,
Bestandtheile
so wird dadurchihreCohäsionoderihr Tonus selbstver¬
mehrt. Nur mußman sichgar sehrhüten,denReiznicht
zu starkwerdenzu lassen,weil er sonstdie Consumtion
würde;
und dadurchschaden
zu sehrvermehren
unterhalten¬
2) derGenußnahrhafter,denL-toffcrsatz
(Fleischspeisen,
überhaupt
eiweißhaltige
der Nahrungsmittel

I Substanzen);

derAusdünstung
durchReiben,
8) mäßigeBeförderung
Bewegungu. dgl,;
4) kühleTemperaturderLuft und des ganzenVer¬
haltens. Ein HauptpunktIObgleichKältekeinpositives
derLebenskraft
ist, sovermehrtundstärkt
Stärkungsmittel
siedochdietodteCohäsions-oderSpannkraft,und ver¬
Aeußerung
undErschöpfung
diezustarke
mindertselbst
der
Weiseein großes
Krast,und kaunans solche
lebendigen
d
erLebenskraft
selbstwerden.
negativesStärkungsmittel
theils durchErschlaffung
der
Wärmehingegenschwächt,
der Lebenskraft.
theilsdurchErschöpfung
Cohäsion,
bei
diesen
allen
ich
Mitteln, Kälte,
Dochwiederhole
u. s.w.,daßmansie
Nahrung,Bewegung
substanzielle
seste,
nicht
s
tatt
d
ergehörigen
niezuweittreibendarf,fcstmit
Festig¬
keiteinezu großeSteifheitund Härteder Faserenstehc.
desGefühlsgegen
Krankheitsursachen
Die Abhärtung
danrchbewirkt,wennman sichan man¬
wird am besten
Abwechselungen
cherleisolcheEindrückeund schnelle
ge¬
wöhnt.
man
verniindere
oder mäßige
Das Dritte ist:
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die LebenSconsumtion, bamit keine zn schnelle
Aufreibung der Kräfte und Organe erfolge.
(wie schonoben gezeigt
Die ganzeLebensoperation
worden)ist Handlung, Aeußerungder Lebenskraft,und
folglichunvermeidlich
mit Lonsumtionund Auszehrung
dieserKraft verbunden.Dies ist nichtblos derFall bei
denwillkürlichen,sondernauchbei den unwillkürlichen
Verrichtungen,
nichtblos bei denäußern,sondernauch
auchdurch
dennsiewerden
beideninnernLebensgeschäften,
beständigen
Reiz und Reactionunterhalten.Beidealso
werden,wenn wir
dürfennicht übermäßigangestrengt
wollen.
unsere
Consumtionverzögern
Ich rechnedahin vorzüglichfolgendeReizungenund
Kraftäußerungen:
deSHerzens-undBlutsystemsund zn
1) Anstrengung
anhaltende
der Circulation,z. B. durchzu
Beschleunigung
Krank¬
Affecte,fieberhafte
reizende,
hitzigeNahrungsmittel,
leidenschaft¬
heiten.StarteWein-und Branntweintrinker,
licheMenschen
habenbeständigeinen gereiztenschnellen
künstlichen
Puls und erhaltensichin einembeständigen
und auf¬
Fieber,wodurchsiesichebenso gut abzehren
reiben,als wennes wirklichein Fieberwäre;
derDenkkraft
Anstrengung
zn starkeundanhaltende
— 2)
wa8darunterzuverstehen
sei,wird in derFolgedeut¬
er¬
licherwerden,— wodurchnichtalleindie Lebenskraft
demMagen und Vcrschöpft,sondernsie auchzugleich
daswichtigste
danungsspstem
folglichauchzugleich
entzogen,
wird;
verdorben
Restaurationsniittel
8) zu häufigeund zu starkeReizungundBefriedigung
Es wirkt fast ebenso und gleich
desGeschlechtstriebes.
als
verderblich
derLebensconsumtion,
auf Beschleunigung
dieAnstrengung
der Denkkraft;
MuSkularbe4) zu heftigeund anhaltendfortgesetzte
Exceß,wenn
wegnng.Dochgehörtdazuschonäußerster
sieschaden
soll;
Excretionen,
oderanhaltenddauernden
5) alle starken,
Durchfälle,Katarrhe,Husten,Blntflüsse
z. B. Schweiße,
u. dgl. Sie erschöpfen
nichtnur dieKraft, sondernauch
die Materieund verderben
dieselbe;
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6) alle zu heftig oder zu anhaltendauf uns wirken¬
denReize,wodurchimmerauchKraft erschöpft
wird. Je
reizvollerdas Leben,destoschneller
verströmtes. Dahin
oderzuanhaltende
zustarke
Reizungen
gehören
derSinnesundGefühlsorgaue,
werkzruge
Affecte,Uebermaß
in Wein,
Branntwein,Gewurzen,Hautgout. SelbstöftereUeberladungendesMagensgehörenhierher,um somehr,da
siegewöhnlich
auchnoch'die Nothwendigkeit
erregen,Abführungs- oderBrechmittelzu nehmen,was auchals
Schwächung
nachtheilig
ist;
mit sehrvermehrter
Reizung,besonders
'<) Krankheiten
fieberhafte;
8) Wärme,wennsiezu starkund zu anhaltendauf
uns wirkt; daherzu warmesVerhaltenvon Jugendauf
eins der größtenBeschlennigungsmittel
der Consumtion
und Verkiirzungsmittel
desLebensist;
9) endlichgehörtselbstein zu hoherGrad von Reizfähigkeit(Irritabilität und Sensibilität)der Faserunter
dieseRubrik. Je größerdieseist, destoleichterkannjeder,
auchder kleinste
ReizeineheftigeReizung,Krastänßcrnng
und folglichKrafterschöpfiliig
erregen.Ein Mensch,der
fehlerhafte
Eigenschaft
diese
hat, empfindet
eineMengeEin¬
drücke,die auf gewöhnliche
Menschen
gar keineWirkung
haben,undwird vonallen,auchdengewöhnlichsten
Lebens¬
reizendoppeltafficirt; seinLebenist alsointensivunend¬
muß auchdoppelt
lich stärker,aberdie Lebensconsnmtion
so schnellgeschehen.
Alles folglich,was die Reizfähigkeit
sowohlmoralisch,
als physisch
zu sehrerhöhenkann, ge¬
hört zu denBejchlennignngsmitteln
der Consumtion.
Viertens, die Restauration der verlorenen
Kräfte und Materien muß leicht und gut ge¬
schehen.
Dazugehört:
Gangbarkeit
undThätigkeitderOrgane,
I) Gesundheit,
durchwelchedieneuenrestaurirenden
Theilein uns ein¬
gehensollen;sieistzumTheil unaufhörlich
undpermanent,
wie durchdie Lungen,zumTheil periodisch,
wiedurchden
gehörthierherdie
Magen. Es
Lunge,dieHaut und der
Magenund Darmkanal. DieseOrganemüssendurchaus

Makrobiotik.

163

gangbarundthätigsein,wenneineguteRestaura¬
gesund,
soll,und sinddaherfür Verlängerungdes
tion geschehen
wichtig;
Lebenshöchst
2) Gesundheit,Thätigkeitund Gangbarkeitder un¬
zähligenGefäße,durchwelchedie in uns aufgenommenen
Bestandtheile
uns assimilirt,verähnlicht,vervollkommnet
undveredeltwerdenmüssen.Dies istzuerstundvorzüg¬
lichdasGeschäft
deseinsaugenden
Systems
(lymphatischen)
Drüsen,und dannauchdesBlutundseinerunzähligen
wo die organische
Veredlung
und CirculationssystemS,
vollendetwird. Ich haltedaherdas"einsaugende
System
— Hierauf
für eins der Hauptorganeder Restauration.
werden;denndie
mußvorzüglichin derKindheitgesehen
ersteNahrungin der zartesten
Kindheit,die Behandlung
in demerstenJahre desLebens,bestimmen
am meisten
denZustanddiesesSystems,und gar häufigwird dieser
kleistrige
gleichim Anfangedurchunkraftige,schlechte,
Nah¬
rung und llnreiulichkeit
verdorben,und dadurcheineder
Lebensgelegt;
wesentlichsten
Grundlagendeskürzeren
ZustandderNahrungsmittel
undMaterien,
3) gesunder
aus denenwir uns restauriren.Speiseund Getränke
müssen
rein (freivonverdorbenen
Theilen),mit gehörigem
gehörigreizend,(dennauchihr
Nahrungsprinzip
versehen,
Reizist' zur gehörigenVerdauungund ganzenLebens¬
operationnöthig),aberauchmit einemgehörigen
Antheil
von WasseroderFlüssigem
verbundensein.Dies letztere
ist besonders
Umstand.
ein wichtigerund oft iibersehener
Wasser,wenn es auchnichtNahrungist, ist wenigstens
undErnährungunentbehr¬
zumGeschäft
der Restauration
lich, einmal, weil es das Vehikelfür die eigentlichen
Nahruugsstoffe
seinmuß, wennsieaus demDarmkanal
in alle PunktedesKörpersgehörigvertheiltwerdensollen,
und dann, weil ebendiesesVehikelauchzur gehörigen
Absonderung
desVerdorbenen,
undAusleerung
folglichzur
ReinigungdesKörpersganzunentbehrlich
ist;
Zustandder Luft, in der
4) gesunderund schicklicher
undvonder wir leben. Die Luft istunsereigentliches
Ele¬
ment, und auf doppelteArt ein höchst
wichtigesRestanrationsmitteldesLebens;erstens,indemsieuns nnanf-
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Lebensbestandtheil,
hörlicheinenunentbehrlichen
denSauer¬
Vehikelist.
stoff.mittheilt,unddann,indemsiedaswichtigste
Bestandtheile
undin sich
zuentziehen
uns dieverdorbenen
Mediumfür die¬
aufzunehmen.Sie ist das vorzüglichste
Umtausch
der feinernBestandtheile.
Der
senbeständigen
undwichtigste
Theil unsererAb¬
bei weitembeträchtlichste
sonderungen
und Ausleerungenist gasförmig,d. h. die
Materiemust in Dunst verwandeltwerden,um ausgestosteu
zu werden.Dahin gehörenalleAbsonderungen
der
.äußernOberfläche
unsererHaut und Lunge. DieseVer¬
dunstunghängtnun nichtblosvon derKraft undGang¬
barkeitder aushauchenden
Gefaste,sondernauchvon der
der Luft ab. die sie aufnimmt. Je mehr
Beschaffenheit
überladenist. destoweniger
dieseschonmit Bestandtheilen
daherhemmtfeuchte
kannsieneueStoffeaufnehmen,
Luft
dieAusdünstung.
Hierausergibtsichfolgende
Bestimmung:
Obschon
die Luft, in der wir leben,beständigdenselben
Antheil von Sauerstoffenthält,so können
ihr dochfremde
Bestandtheile
beigemischt
sein;siemußalsoderenmöglichst
wenigenthalten/nichtzu feucht,nichtdurcherdigte,vege¬
und animalische
Stoffe verunreinigtsein. Ihre
tabilische
Temperaturdarf nicht zu warm und nichtzu kalt sein,
dieKraft und erschlafft,letzteres
(dennerstereserschöpft
machtdie Faserzu steifundunthätig),undsiemustweder
in der Temperatur,nochin der Mischung,nochin dem
Abwechselungen
unterworfensein,denn
Druckzu schnellen
es ist eins der durchErfahrung am meistenbestätigten
der Lnft und desKlimasdie
Gesetze,
daßGleichförmigkeit
LängedesLebensungemeinbegünstigt;
für dieAbsonde¬
b) freieWegeund wirksame'Organe
der verdorbenen
rungenund Ausleerungen
Bestandtheile.
Wechsel
derBestandUnserLebenbestehtin beständigem
und unbrauchbaren
theile. Werdendieabgenutzten
nicht
so ist es unmöglich,
und ausgestosten,
immerabgesondert
Menge
daßwir dieneuenund frischenin der gehörigen
uns zueignen,und, was nochübler ist,'der neueErsatz
der zurückgehaltenen
und
verliert durchdie Beimischung
seineReinheit,und erhält selbstwiederden
verdorbenen
derVerdorbenheit.
Daherdiesogenannte
Schärfe,
Charakter
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Verschleimung,
Verderbniss
der Säfte oder
Unreinlichkeit,
vielmehrder ganzenMaterie.— Die Restauration
wird
alsodurchschlechte
Absonderungen
auf doppelteArt ge¬
hindert,theils in der Quantität, theils in derQualität.
und Reini¬
Die Organe,auf denendieseAbsonderung
gungdesKörpershauptsächlich
beruht,sind: die Haut,
—
daswichtigste dennman hatberechnet,
daßzweiDrittheileder abgenutzten
Bestandtheile
durchdie unmerkliche
—
Hantausdünstnng
verfliegen, die Nieren, der Darmkanal, die Lunge;
und mäßiggenossene
Sinnesreize.Es
6) angenehme
gehört,wie obengezeigt,
zudenVorzügendermenschlichen
Organisationund seinerhöher», auchphysischen
Voll¬
kommenheit,
daßer für geistigeEindrücke
undderenVer¬
edelungempfänglich
ist," und daß dieseeinenungleich
Lebensznstand
haben,
größer»Einfluß"auf den physischen
als bei denThieren. Es eröffnetsichihm dadurcheine
die denThierenfehlt, die Ge¬
neueRcstanrationsqnclle,
nüsse
undnichtzu weitgetriebener
und Reizeangenehmer
Sinnlichkeit;
Seelenstimmung,
froheund mäßigeAf7) angenehme
fecte,neue,unterhaltende,
Ideen, ihre Schöpfung,
große"
Darstellungund ihr Umtausch.Auchdiesehöheren,dem
Menschen
ausschließlich
eignenFreudengehören
zur obigen
Hoffnung,Liebe,
Rubrikder Lebensverlänqernngsmittel.
Freudesinddahersobeglückende
Affccteundkeingewisseres
»nd allgemeineres
ErhaltnngsmitteldesLebensund der
Gesundheit
gibt es wol, als Heiterkeit, Frohsinn
desGemüths. DieseSeelenstimmuug
erhält die Lebens¬
kraft in gehörigergleichförmiger
Regbarkeit,befördert
Digestionimd Circulation, und vorzüglichdas Geschäft
der nnmerklichen
Hautausdünstung
wird durchnichtsso
schönunterhalten.GlücklichsinddaherdieMenschen
auch
physisch,
denender HimmeldasGeschenk
einerimmerzu¬
friedenenund heiternSeeleverliehenhat, oder die sich
durchGeistescultur
ver¬
Bildung dieselbe
und moralische
schaffthaben!Sie habenden schönsten
und reinstenLe¬
in sichselbst.
bensbalsam
Diesevorgetragenen
Sätzeenthaltendenallgemeinen
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einerjedenvernünftigen
Lebens¬
Plan »nddieGrundregeln
verlängerung.Dochgilt auchhiervon,was von jeder
und medicmischen
Regelgilt, daß siebei der
diätetischen
auf denspeciellen
Fall ver¬
AnwendungselbstRücksicht
ibre genauere
Bestimmung
undModilangenund dadurch
ficationerhaltenmüssen.
VorzüglichsindesfolgendeUmstände,
diebei derAn¬
wendungm Betrachtzu ziehensind:
1) die verschiedeneConstitution des Sub¬
jects in Hinsicht ans die einfachen Bestandfesterundhärtervon
theile und Fasern. Je trockner,
Zustandist, destowenigerbrauchen
Natur derkörperliche
Ab¬
die Mittel derzweitenJndication(einerschicklichen
zu werden;je mehr von Natur
härtung) angewendet
Schlaffheitdas Eigenthnnder Faserist, destomehr;
2) das verschiedeneangcborne Temp cranient,
Grad derReizfähigkeit
und
worunterich denverschiedenen
ihr Verhältnißzur Seelenkraftverstehe.Je mehrda«
gehört,desto
Subjectzumphlegmatifchsn Temperament
Reizesindanwendbar.Ein Gradvon
mehr,destostärkere
Arlsreibungund
Reizung,der bei einemSanguinischen
bewirkenwürde, ist hier wohlthätig,noth¬
Erschöpfung
ein
wendigzuin gehörigenGrade der Lebensoperation,
Mittel der Restauration.Ebenso das melancholische
Tempcrameltt;es verlangtauchmehrSteig,aberange¬
und nicht zu heftigen.Je mehr
nehmen,abwechselnden
herrscht,desto
vor¬
aberdas sanguinischeTentperament
alle, sowolphysischen,
als
sichtigerund mäßigermüssen
werden,und nochmehrer¬
Reizeangewendet
moralischen
hierinAufmerk¬
fordertdas cholerische Temperament
Reizdieheftigste
samkeit,wo oft schonder kleinste
Kraft¬
Hervorbingen
und Erschöpfung
kann;
anstrengung
3) die' Perioden des Lebens. Das Kind, der
mehrLebenskraft,
Reizfähigkeit,
hat ungleich
jungeMensch,
Wechsel
derBestandtheile.
Bindung,schnellern
Hier
lockere
werden,weil schonein
mußweit wenigerReiz gegeben
geringerReizstarkeReactionerregt; hier ist verhältnißmäßigmehr auf Restaurationund Abhärtungzu sehen.
ist alles,was Reizheißt,im stärker»
Im Alter hingegen
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Gradeanwendbar.Hier ist das Restauration,was in
derKindheitConsumtiongewesen
seinwürde. Milch ist
Weinfür Kinder; Weinistiüti(rt)für Alte. Auelserfordert
dasAtter, wegenderdamitverbundenen
Trocken¬
grösser»
heit nichtVermehrungderselben
durchdie zweiteJudication,sonder»eherVerminderung
an¬
durcherweichende,
feuchtende
kräftigesnppen,
Dinge z. B. Fleischbrühen,
laue Bäderu. s. w.; endlich

i) machtauchdas Klima einigen Unterschied.

desto
Je südlicher
ist dieReizfähigkeit,
es ist, destogrösser
stärker
Reizung,destoschneller
der Lebeusdie beständige
stromund desto
kürzerdieDauer. Hieristfolglichgarsehr
daraufzu sehen,dassdurchzu starkeReizedieseKrafterschöpfung
werde.Im nörd¬
nichtnochmehrbeschleunigt
lichenKlima hingegen,
wo diekühlereTemperaturau sich
ist
schon
die Kraft mehr conccntrirtund zusaiumenhält,
dieswenigerzu fürchten.

praktischer Theil.
Wenn die Natur verabscheut, so spricht sie es laut aus.
Das Geschöpf,das nicht sein soll, kann nicht werden, dasGe¬
schöpf,das falschlebt, wird früh zerstört. Unfruchtbarkeit,
kümmerlichesDasein, frühzeitiges Zerfallen — das sind ihre
Flüche, die Kennzeichenihrer Strenge. Nur durch unmittel¬
bare Folgen straft sie. Da sehtum euchher, und was ver¬
boten und verflucht ist, wird euchin die Augen fallen. In
der Stille des Klosters und im Geräuscheder Welt sind tau¬
sendHandlungen geheiligt und geehrt, auf denenihr Fluch
ruht. Auf bequemenMüßiggang sogut, wie auf überstrengte
Arbeit, auf Willkür und Ueberfluß, wie auf Noth und Man¬
gel sieht sie mit traurigen Augen nieder. Zur Mäßigkeit
ruft sie; wahr sind alle ihre Verhältnisse, und ruhig alle ihre
Wirkungen.
G oet h e in Meisters Lehrjahren 4. Bd.

Theil derAbhand¬
Ich kommenun zu demwichtigsten
lung,derpraktischen
Kunst,dasLeben
zu verlängern.Nun
erstkannichmit Grundund mit Ueberzeugung
diejenigen
Mittel angeben,wodurchallein, aber auchgewißVer¬
—
längerungdesLebensmöglichist. Sind siegleichnicht
soglänzend,
undgeheimnißvoll,
als diegewöhn¬
prahlerisch
lich so genannten,
so habensiedochdenVorzug,daßsic
überall und ohneKostenzu habensind, ja zum Theil
schonin uns selbstliegen,daßsiemit Vernunftund Er¬
fahrungvollkommen
undnichtblosLänge,
übereinstimme»,
sondernauchBrauchbarbeit
desLebenserhalten.Genug,
sieverdienen,
nachmeinerMeinung,den NamenUniver¬
salmittelmehr,als allejeneCharlatanerien.
Wir sind beständigvon Freundenund FeindendeS
Lebensumgeben.Wer es mit denFreundendesLebens
hält, wird alt; wer hingegendieFeindevorzieht,verkürzt
seinLeben.Nun wärezwar wol vonjedemvernünftigen
Menschen
zuerwarten,daßer dieerster»vorziehen
unddie
letzter»von sichselbstschonvermeiden
würde; aber das
Schlimmste
ist, daßdieseLebensfeinde
nicht alle öffentlich
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undbekanntsind, sondernzum Theil ganzins Geheim
undunmerklich
so¬
ihr Wesentreiben,das;einigederselben
gar die Maskeder bestenLebensfreunde
vornehmen
und
schwer
sogarin nnSselbst
zu erkennen
sind,ja daßmehrere
liegen.
der Knust,langezu leben,wird
Das Hauptsächlichste
alsovor allenDingen darin bestehen/daß
wir Freunde
und Feindein dieserAbsichtgehörigunterscheiden
und
letztere
vermeiden
lernen;odermit andernWortendieKunst
derLebensverlängerung
zerfälltin zweiTheile:
des
1) Vermeiduiigder Feindeund Berkttrzungsmittcl
Lebens.
2) Kenntnißund Gebrauchder Verlängerungsmittel.

Erster Abschnitt,
versiurziiugsuiittel
desLebens.

und einzigenPrinzipien,
Nachde» obenbestimmten
woraufLebensdauer
sein,
beruht,wirdcsunsnichtschwer
hierim Allgemeinen
auf wie vielerleiArt
zu bestimmen,
dasLebenverkürztwerdenkann.
Alles daö mußesnämlichverkürzen,
waS
an sichver¬
1) entwederdie Summeder Lebenskraft
mindert,
2) oderwas denOrganendesLebensihreDauerund
Brauchbarkeit
nimmt,
unserselbstbe¬
8) ober was die Lebensconsumtion
schleunigt,
4) oderwas die Restauratioirhindert.
Mittel lassen
vier
AlleLebenverkürzenden
sichunterdiese
Klassen
bringen,und wir habennunaucheinenMaßstab,
Einflußzubeurtheilen
ihrenmehroderwenigernachtheiligen
und zu schätzen.
Je' mehrnämlichvon diesenvierEigen¬
schaften
sichin einerSachevereinigen,destogefährlicher
Lebensdauer,
und feindseliger
ist sicfür unsere
je weniger,
destowenigerist siegefährlich^—Ja, es gibt gemischte
und
Wesen,welchegleichsam
zweiSeiten,einefreundliche
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einefeindliche,
haben,z.83,einevondengenannten
Eigen¬
aberzugleich
besitzen,
schaften
überwiegend
guteundwohl¬
thätige. DiesekönneneineeigneKlasse
formiren.— Aber
mir wollen siehier nachihrer überwiegenden
Qualität
entwederzu denfreundlichen
oder denfeindlichen
Wesen
rechnen.
Nochein wichtiger
Unterschied
existirtunterdenLebenSoft
verkürzungsmitteln.
Einigewirkenlangsam,suecesstv,
und schnell,
sehrunvermerkt,anderehingegengewaltsam
undmankönntesieeherUnterb rechungs mittel de8
und
Lebens nennen.Dahingehören
Krankheiten,
gewisse
die eigentlich
sogenannten
gewaltsamen
Todesarten.Ge¬
weitmehr,weilsiemehrin
wöhnlich
fürchtetmandieletztern
dieAugenfallenundschreckhafter
wirken;aberichversichere,
sind,als jene
daßsieim Grundeweit wenigergefährlich
schleichende»
Feinde.Dennsiesindso offenbar,daßman
sichweit ehervor ihnenin Acht nehmenkann,als vor
denletztern,
welche
ihr destruirendes
Geschäft
im Verborgenen
Leben
stehlen,
treibenundunsalleTageetwasvonunserem
'merken,
wovonwir gar nichts
aber wovondie Summe
hochbelaufenkann.
sicham Endeschrecklich
Auchmußichhier im vorausdie traurigeBemerkung
Lebensfeinde
daßsichleiderunsere
in neuernZeiten
machen,
vermehrthabenund daßderGradvonLuxus,
fürchterlich
undUnnatur,worinwir jetztleben,
Cultur, Verfeinerung
exaltirt,auchdie
Lebensobeträchtlich
der unserintensives
Dauerdesselben
in ebendemVerhältnißverkürzt.— Wir
finden,daß man es
werdenbeigenauererUntersuchung
gleichsam
daraufangelegtund raffiuirt zu habenscheint,
heimlichund unvermerktund oft auf die
sichgegenseitig
artigsteWeisevon der Welt daSLebenzu nehmen,und
es gehörtebendeswegen
jetztungleichmehrVorsichtund
Aufmerksamkeit
dazu, sichdavor in Sicherheitzu stellen.
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I.

Schwächliche

Erziehung.

— Uebcrrcizung
— physische
Bcrzürlelnng
Weichlichkeit.
undmoralische

eines
Keingewisseres
Mittel gibt es, denLebenssadeu
Geschöpfes
gleichvonAnfangan rechtkur; und vergäng¬
lichanzulegen,
als wennmau ihm in denerstenLebens¬
jahren,dienochals einefortdauernde
undEnt¬
Generation
wicklunganzusehen
sind, eine rechtwarme,zärtlicheund
weichliche
Erziehunggibt, d. h. esvor jedemrauhenLllstchenbewahrt,cs wenigstens
einJahr lang in Federnund
Wärmflaschen
begräbtund, eineniKüchlein
gleich,in einein
wahrenBrütezustand
erhält, auchdabeinichtsversäumt,
unddurch
csübermäßig
auszustopfen
mit Nahrungsmitteln
Kaffee,Chocolade,Wein', Gewürzeund ähnlicheDinge,
die für ein Kind nichtsandersals Gifte sind,seineganze
Lebensthätigkeit
zu starkzu reizen. Dadurchwird die
innereConsumtiongleichvon Anfangan sobeschleunigt,
dasintensive
sofrühzeitigexaltirt,derOrganismusso
Leben
schwach,
zartundempfindlich
gemacht,
daßmanmit voller
Behand¬
Gewißheitbehaupten
kann,durcheinezweijährige
lung dieserArt kauneineangeborne
Lebensfähigkeit
von
bl) JahrenrechtgutausdieHälfte,ja, wiedieErfahrung
leiderzur Gegnüge
zeigt,ausnochviel wenigerherunter¬
gebracht
nicht
werden,'dieüblenZufälleundKrankheiten
gerechnet,
hervorgebracht
dadurch
werden.
dienochaußerdem
Durchnichtswird diezu früheEntwickelung
unsererOr¬
ganeund Kräftesosehrbeschleunigt,
als durcheinesolche
Treibhauserziehnug,
welches
und wir habenobengesehen,
genaue
oderlangsamern
Verhältniß'zwischen
derschnellern
Entwickelung
oderkürzernDauer dcS
und der schnellern
Lebensexistirt. SchnelleReifeziehtimmer auchschnelle
Destructionnachsich.*) Gewißhierin liegt ein Haupt*) Eins der merkwürdigsten Beispiele von Uebereilung derNatur war
König Ludwig II. von Ungarn. Er ward zu frühzeitig geboren,so daß
er nochgar keineHaiti hatte, im ÜtenJahre wurde er gekrönt, im tüten fnccedirte er, im tüten hatte er schonvollkommenenBart, im töten vermahlte
er sich,im tdten hatte er graue Haare, und im rosten blieb er bei Mohacz.
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Sterblichkeitder Kinder. Aber
gründ der soentsetzlichen
fallen nie auf dieihnenam nächsten
liegen¬
dieMenschen
denUrsachen,und nehmenlieberdieallerungereimkesten
oderunnatürlichen
an, um sichnur dabeizu beruhigen
und nichtszu thun zu haben.
Genug, Mangelan reinemLuftgenuß,Unreinlichkeit
durchzu warmesVerhaltenund durch
und Ueberreizuug
oderfür diesesAlter zu reizende
Speisenund
zu schwere
Getränkesind eshauptsächlich,
wodurchman das Leben
der Kindernicht blos in derKindheitverkürzt,sondern,
was etwasganzAnderesist und woran manam wenig¬
stendenkt,wodurchman denGrund zu einemfrühzeitigen
Todefür die Folgelegt.— Nichtdas zu wenig,sondern
man in derKindheitan,
das zu viel thun ist es,wodurch
schadet;
dieeinzigen,geliebten,
mit übermäßiger
häufigsten
Sorgfalt gepflegten
Kinderwerdenseltenalt; hingegen,
wie
obengesehen
wir schon
haben,Dürftigkeit,einfache
undharte
unterwelchen
sichdasLeben
Erziehungsinddie Umstände,
gründet,undunterwelchen
in derJugendamdauerhaftesten
allein die Beispieledeshöchsten
Alters möglich
wurden.
Dies führt michnochauf einenandernsehrnachFehlerunserer
verkürzenden
Erziehung,
theiiigenund Leben
die physischeund moralische Weichlichkeit. Ich
darunterdiesorgfältigeEntfernungallesHarten,
verstehe
sowohl im körperlichen
Beschwerlichen
Drückenden,
als
derKräftezur Ueber¬
geistigen
Leben,
waseineAnstrengung
nöthig
oderdesUnangenehmen
windungdesWiderstandes
Naturen,
machenkönnte.Dadurcherzeugtman schwache
denn ohneUebunggibt cs keineKraft. Mehr darüber'
werdeichunterdem Abschnitt:Vernünftige, Leben
verlängernde Erziehung sagen.
II.

—
in der Liebe— Verschwendung
der>zeugu»gSkraft
Ausschweifungen
alsmoralische.
Onanie,sowohlPhysische,

kenneich keines,
Von allen Lebensverkürzungsmittcln
wirkt und sovollkomnien
alle Eigendas so zerstörend
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i» sichvereinigt,als dieses,
der Lcbensverkürznng
schasten
als denconcentrirteund mankanndieseAusschweifung
— Ich will
betrachten,
stenProzeßder Lebensverkürzung
diessogleich
beweise».
war Verminderungder Le¬
Die ersteVerkürzungsart
benskraft
selbst.Was kann aberwol mehrdie Summe
derLebenskraft
in uns vermindern,als die Verschwen¬
in der concentrirteStoffes,derdieselbe
dungdesjenigen
für ein
stenGestaltenthalt,der den erstenLebcnssunken
neuesGeschöpf
und dengrößtenBalsamfür unsereignes
Blut in sichfaßt?
Die zweiteArt von Verkürzungbestehtin Verminde¬
rung der nöthigenFestigkeitund Elasticitätder Fasern
undOrgane, Es istbekannt,daßnichtssosehrsieschlaff,
Aus¬
kann,als ebendiese
machen
mürbeund vergänglich
schweifung.
Consumtion
desLebens,kann
DasDritte, dieschnellere
wol durchnichtssosehrbefördertwerden,als durcheine
der ganzen
>viewir aus denBeispielen
Handlung,welche,
von
Grad von Lebensactivität,
Natur sehen,der höchste
worden,
wie obengezeigt
intensivem
Lebenist, und welche,
ihresganzen
denBeschluß
Geschöpfen
sogleich
beimanchen
Lebens
macht.
Restaurationwird ebenda¬
Und endlichdie gehörige
gehindert,weil theils dadurchdie
durchaußerordentlich
das zur Wieder¬
nöthigeRuhe und das Gleichgewicht,
ersetzung
des Verlornengehört,gehindertund denOr¬
ganendie dazunöthigeKraft geraubtwird, besonders
schwä¬
eineganzeigenthümliche
Debamben
aber,weil diese
und die
chende
Wirkungauf denMagen,dasRückenmark
unserer
Re¬
Lungehabenund alsoebendieHauptqnellen
staurationaustrocknen.
Hierzukommtnun nochdie Gefahr,einsder schreck¬
einzuGelegenheit
bei dieser
lichstenGifte,das venerische,
äußernder
EheUm¬
ist, der
sangen,wofürNiemandsicher
Geschlecht
hat, eineVergiftung,
gangmit dem weiblichen
sonderncs auch
dieuns nichtnur das Lebenverkürzen,
machen
kann,
peinlich,unglücklich
undverabschenuugswerth
beidenGiften mehrsagenwerde.
wovonichhernach
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bedenken,
Endlichmüssen
wir nochvieleNebennachtheile
die mit diesenAusschweifungen
verbunden
sindund unter
welchevorzüglichdie Schwächung
der Denkkraftgehört.
daßdiesebeiden
(Ge¬
Es scheint,
Organe,dieSeelenorgane
undZeugungsorgane,
sowiediebeidenVerrichtungen
hirn)
desDenkens und derZeugung (daseineist einegei¬
stige,daSandereeinephysische
sehrgenaumit
Schöpfung)
einanderverbunden
und
sind, und beidedenveredeltsteu
snbliinirtesten
Theil der Lebenskraftverbrauchen.Wir
findendaher, daß beidemit einanderin umgekehrtem
Verhältnißstehenund einandergegenseitig
ableiten.Je
mehr wir die Denkkraftanstrengen,
destowenigerlebt
unsereZengungskraft,je mehr wir die Zeugungskrästc
reizenund ihre Säfte verschwenden,
destomehr verliert
dieSeelean Denkkraft,Energie,Scharfsinn,Gedächtniß.
Nichtsin derWelt kann so sehrund sounwiederbring¬
lich die schönsten
Geistesgaben
abstumpfen,
als die Aus¬
schweifung.
Man kannhier vielleichtfragen:Was heißtZuviel in
dem Genußder physischen
Liebe? Ich antworte,wenn
mansiezu frühzeitig(cheman nochselbstvöllig ausge¬
bildetist, beimweiblichen
vor demlöten, beimmännlichen
vor dein20stenJahre) genießt,wennman diesenGenuß
zu oft und zu starkwiederholt(was mandarauserkennen
schlechter
kann, wenn nachherMüdigkeit,Verdrossenheit,
Appetit erfolgt), wenn man durchöfterenWechselder
odergardurchkünstliche
Gegenstände,
ReizevonGewürzen,
er¬
hitzigenGetränken
u. dergl. immer neueReizungen
regt und dieKräfte überspannt,wennman nachstarken
Ermüdungendes Körpersoderin der Verdauungdiese i
Krastanstrenguug
macht,und um alles mit einemWorte
zu umfassen,
wenn man die physische
Liebeaußerder
Verbindung(die
Ehe genießt;dennnur durcheheliche
ausschließt
und den Physischen
den Reiz deSWechsels
Trieb HähernZwecken
unterwirft) kanndieserTrieb auch
geheiligt,d. h. unschädlich
physisch
und heilsamgemacht
werden.
Alles obenGesagtegilt von der Onanie in einem
'
Grade. Denn hier vermehrtdas Erganzvorzüglichen
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zwiingene,
desLastersdie Anstrengung
das Unnatürliche
unddie damitverbundene
ganzaußerordent¬
Schwächung
lich,und es ist diesein neuerBelegzu demobenange¬
rächt,
führtenGrundsatz,
daßdieNatur nichtsfürchterlicher
—
als das, wodurchman sichan ihr selbstversündigt.
dieSün¬
Wennes Todsündengibt, sosindes zuverlässig
merkwürdig,
dengegendieNatur. — ES ist wirklichhöchst
daßeineAusschweifung,
die an und für sichganzdieselbe
ist, je nach¬
scheint,
so verschieden
in ihrenFolgendennoch
demsieauf einenatürliche
Art verrichtet
oderunnatürliche
kenne,diesich
Menschen
wird, und da ichselbst
vernünftige
können,so
von diesem
Unterschiede
nichtrechtüberzeugen
etwas
Unterschied
ist es hier wol ein schicklicher
Ort, den
auseinanderzusetzen,
warumOnaniebeibeidenGeschlechtern
so unendlich
Genuß.
mehrschadet,
als der naturgemäße
Schrecklich
ist das Gepräge,
daS dieNatur einemsolchen
e
in
Sünderaufdrückt!Er ist eineverwelkte
Rose, in der,
AllesFeuer
BlüteverdorrterBaum,einewandelnde
Leiche.
und Lebenwird durchdiesesstummeLastergetödtet,und
esbleibt nichts,als Kraftlosigkeit,Unthätigkeit,Todtenblässe,Verwelkendes Körpersund Niedergeschlagenhei
derSeelezurück.DaS Augeverliert seinenGlanz und
fallen
seineStärke,derAugapfelfällt ein,dieGesichtSzügc
in dasLängliche,
Ansehen
verschwin¬
jugendliche
dasschöne
det, eineblaßgelbe,
daSGesicht.
bleiartigeFarbe bedeckt
Der ganzeKörperwird krankhaft
empfindlich,
dieMnskelkräfteverlierensich, der Schlaf bringt keineErholung,
jedeBewegungwird sauer,die Füßewollen denKörper
nichtmehrtragen,dieHändezittern,esentstehen
Schmerzen
in allenGliedern,dieSinneswerkzeuge
verlierenihreKraft,
alleMunterkeitvergeht.Sie redenwenigund gleichsam
nur gezwungen;
desGeistesist
Lebhaftigkeit
alle vorherige
erstickt.Knaben,dieGenieundWitzhatten,werdenmittelmäßigeoder gar Dummköpfe;die SeeleverliertdenGe¬
schmack
dieEin¬
an allengutenunderhabenen
Gedanken;
bildungskraftist gänzlichverdorben.JederAnblickeines
weiblichen
Angst,
Gegenstandes
erregtin ihnenBegierden;
Rene,Beschämung
und Verzweiflung
an der Heilungdes
Uebelsmachtdenpeinlichen
Zustandvollkommen.Das
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Menschen
ist eineReihevon
ganze Leben einessolchen
Gefühleninnererselbst¬
Vorwarfen,peinigenden
geheimen
Unentschlossenheit,
Lebensüberdruß,
verschuldeter
Schwache,
von
und es ist keinWunder,wennendlichAnwandlungen
Selbstmordentstehen,
zu denenkeinMenschmehrausge¬
Gefühldesle¬
legt ist, als der Onanist.Das schreckliche
Todesinachtnun denvölligenTod wünschensbendigen
was Lebengibt, erregt
dessen,
werth. DieVerschwendung
desLebens,und die
denEkelund Ueberdruß
am meisten
par ddpit, ausbloscmLebens¬
Art vonSelbstmord,
eigene
ist die
überdruß,derunsernZeiteneigenist. Ucberdies
Verdauungskraft
dahin, Blähungenund Mageukrämpfe
das Blut wird verdorben/dieBrust
plagenunaufhörlich,
Ausschläge
und Geschwüre
verschleimt,
es entstehen
in der
desganzenKörpers,
und Abzehrung
Haut, Vertrocknung
Epilepsie,Luugensucht,
schleichendes
Fieber,Ohnmachten
und ein früherTod.
Es gibt nocheineArt Onanie,die ichdie geistige
möchte,
welche
ohneallekörperliche
UnkcnschOnanieneunen
entsetzlich
erschöpft.
heit möglichist, aberdennoch
Ich ver¬
stehedarunterdieAnfüllungundErhitzungderPhantasie
und wollüstigenBildern, und eine zur
mit schlüpfrigen
gewordene
fehlerhafte
Richtungderselbe».
Gewohnheit
Es
werkanndies UebelzuletzteinewahreGemüthskraukheit
undbe¬
d»n,di^ Phantasiewird dadurchvölligverdorben
einensol¬
herrscht
nun die ganzeSeele;nichtsinteressirt
als was auf jeneGegenstände
Bezughat,
chenMenschen,
EindruckaberdieserArt setztihn sogleich
in
dergeringste
Spannungund Erhitzung,seineganze
allgemeine
Existenz
wasumsomehrschwächt,
Reizfieber,
wird einfortdauerndes
ist.— Man
je mehres immerReizungohneBefriedigung
beiWollüstlingen,
Zustandvorzüglich
die sickfindetdiesen
Keuschheit
bekehren,aber
endlichzwar zur körperlichen
suchen,
sichdurchdiesegeistigeWollust zu entschädigen
daßsiein ihrenFolgennichtviel weni¬
ohnezu bedenken,
ist, fernerim religiösenCölibat, wo diese
ger schädlich
sogarden Mantel der brünstigen
Geistesonanie
Andacht
und sichhinter heiligeEntzückungen
verstecken
annehmen
kann,und endlichauchbei ledigenPersonendesandern
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Unterhaltungen
Geschlechts,
diedurchRomaneundähnliche
ihrer Phantasiejene Richtungund Verderbnisigegeben
Namen
haben,die sichbeiihnenoft unter denmodischen
Empfindsamkeit
versteckt,und welchebei aller äußern
Strengeund Zuchtoft im Innern gewaltigausschweifen.
Dies seigenugvon dentraurigenFolgen dieserDebauchen,
woraus alsonichtallein Verbitterung,sondern
auchVerkürzungdes Lebenshervorgeht.
111.
Anstrengung
derScclcnwiste.
Ilcdermlihige

Neberreizungen,
Abernicht blos die körperlichen
son¬
dernauchdie geistigenhabendieseFolgen und eS ist
A
nstrengung
der
merlwürdig,daß übertriebene
Seelenkräfteund'alsoVerschwendung
derdazunöthigenLebens¬
kraft fastebensolche
Wirkungenauf die Gesundheit
und
Lebensdauer
derGenerationShat, als dieVerschwendung
kräste,nänilichVerlust der Verdanngskraft,Mißmuth,
Abzehrung,srühzeitiNiedergeschlagenheit,
Nervenschwäche,
genTod.
Dochkommtcs auchhier garsehraufdieVerschieden¬
heit der Staturund derAnlageau, undnothwendig
muß
Der, dervon der Natur mehr Geistund Denkkraftbe¬
sitzt,wenigervondieserAnstrengung
leiden,als Der, dem
davonandiesefehlt. — Daherwerdensolcheam meisten
Geistesanlagen
gegrifsen,
cSmit Ge¬
die beimittelmäßigen
diejenigeGeisteswalt erzwingen
wollen: daherschwächt
austrengung
die wir uns wider Willen, und
aiu meisten,
|g ohneLustau derSachezu haben,auferlegen.ES ist e»
Spannung.
» zwnngeue
Es fragtsichnun'aber:WasheißtExceß
in denGcisteSanstreugnugen?
Dies ist ebensowenigim Allgemeinen
zu bestimmen,
undTrinken,weil
als das Zuviel im Essen
alles von demverschiedenen
Maß und der Anlageder
Denkkraftabhängt,unddiese
ebensoverschieden
ist, als die
Verdauungskrast.
So kannetwasfür denEinenAustren>.i gnngwerden,was esfür denAnderen,mit mehrSeelen-
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gar nichtist. Auchmachen
die Umstände,
fräst Begabten
dieses
Geschäft
verrichtetwird, einenwesent¬
unter welchen
Hier alsoeinigenähere
Bestimmungen,
lichenUnterschied.
im Denkgcschaft
was man unterExceßoderUeberreizung
habe:
zu verstehen
1) wennmandie UebungdesKörperszu sehrdabei
Jedeungleiche
vernachlässigt.
Uebungunserer
Kräftescha¬
det, und so gewißes ist, daß man sichunendlichmehr
mit Vernachlässigung
schwächt,
wenn inan blos denkend
körperlicher
Bewegung
lebt,ebensogewißist cs, daßDer¬
jenigeviel mehrund mit wenigerNachtheilfür seineGe¬
sundheitgeistigarbeitenkann,derimmerzwischendurch
dem
Uebunggibt;
Körpereineangemessene
überdennämlichen
Gegen¬
2) wennmau zuanhaltend
Es gilt hier das nämlicheGesetz,das
standnachdenkt.
stattfindet.Wenninan denArm
bei der Muskelbewegung
Richtungbewegt,soist man in einer
immerin derselben
müder,als wennmanzweiStundenlangver¬
Viertelstunde
damitgemacht
schiedene
ArtenvonBewegung
hätte.Ebenso
nichtsmehr,
Es erschöpft
ist esmit denGeistesgeschäften.
Einerleiin demGegenstände
als das beständige
und der
und
ocrhaave
erzähltvon sich
RichtungderDenkkraft B
er einigeTageund Nächteimmer
selbst,daßer, nachdem
Gegenstand
nachgedacht
hatte, plötz¬
überdennämlichen
Z
ustandvon
Ermattung und Ab¬
lich in einensolchen
spannungverfallensei,daßereinegeramne
Zeit in eineni
Zustandegelegenhabe.
und kodtenähulichen
gefühllosen
Gegenstände
der
ist daherdie erste
Ei»' schicklicher
Wechsel
zu studiren,ja
Regel,um ohneSchadender Gesundheit
selbst
derMasse
mehrzuarbeiten.
um
in
Ich kennegroße
und Philosophen,diein
und tiefeDenker,Mathematiker
einemhohenAlter nochmunterundvergnügtleben;aber
von jehersichdiesenWechsel
ichweißauch,daßdieselben
gemacht
haben,und ihre Zeit innnerzwischen
zumGesetz
Arbeitenund zwischen
derLectllreange¬
jenenabstractcn
Dichter,Reisebeschreibnngcn,
nehmer
historischer
undnatnrgeschichtlicher
Werketheilten. Auchist cs selbstin diesem
Betrachtgut, wennman immerdaspraktische
Lebenmit
verbindet;
demspecnlativeu
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Gegen¬
3) wennman gar zu abstracteund schwere
ständebearbeitet,
z, B. Problemeder HähernMathematik
und Metaphysik.Das Object macht einengewaltigen
Unterschied,
Je abstracteres ist, je mehres denMenschcn
nöthigt, sichganzvon derSinnenwelt abzuziehen,
rein
undseinGeistigesabgesondert
vomKörpergleichsam
Zustände,die
zu isoliren,(gewißeinerderunnatürlichsten
ist
und anstrengender
esgebenkann),destoschwächender
erschöpft
mehr,
Abstraction
es, Eine halbeStundesolcher
Aberauchhier
als ein ganzerTag Uebersetzuiigsarbeit.
istviel Relatives, Mancherist dazugeboren,er hat die
Geistesstimmung,
die dieseAr¬
Kraft und die besondere
beitenerfordern,dahingegen
Manchembeidesfehlt und er
esdennoch
'will. Es scheintmir sehrsonder¬
erzwingen
Lastimmer
bar, daßman bei Hebungeinerkörperlichen
zu
erstseineKräfteuntersucht,ob sie nichtfür dieselben
Lastennicktauchdie
schwer
bei geistigen
ist, und hingegen
juib.
Geisteskräfte
zu Rathezieht,ob sieihnengewachsen
Wie Manchenhabeichdadurchunglücklich'undkränklich
ergründe»
werdensehen,daßer dieTiefenderPhilosophie
Kopf zu
zu müssen
glaubte, ohneeinenphilosophischen
habenlMuß denn,jederMenschein Philosophvon Prosession
sein, wie es jetztModezu werdenscheint?Mir
Anlage und
scheint
cSvielmehr,daßdazueinebesondere
mag
Allserwählten
Organisation
nöthigist, undnur diesen
es überlassen
bleiben,die Grundtiefender Philosophie
auszuspüren
wir Anderntvollenuns
und zu entwickeln,
damitbegnügen,
zu handelnund zu leben;
philosophisch
4) wennman immerproducirendund nichtmitunter
recipirendarbeitet, was ich ebenfallsfür Exceßhalte.
in zweiKlassentheilen,die
Dian kannalle Geistesarbeit
schaffende, die aus sichselbstschöpftund neueIdeen
erzeugt,und dieempfangende oderpassive,die blos
fremdeIdeenaufnimmtundgenießt,z,B, dasLesenoder
und
AnhörenAnderer. Erstereist ungleichanstrengender
erschöpfender,
und man solltesiedaherimmermit deran¬
dernabwechseln
lassen;
b) wennman zu frühzeitigin der Kindheitden Geist
anzustrengen
anfängt.Hieristschon
einekleineAnstrengung
18*
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Höchst
schädlich.Vor dem siebenten
Jahre ist alle Kopsarbeitein unnatürlicherZustandund vonebendenÜbeln
Folgenfür das Körperliche,
wie dieOnanie;
(j) wennmaninvita Minervastndirt,b. h. überGegen¬
stände,dieman ungernund nichtcon amoretreibt. Je
mehrLustbeider Geistesarbeit
ist, destowenigerschadet
die Anstrengung.Daherist beider Wahl desStudiums
so viel Vorsichtnöthig, ob es für uns auchrechtund
passend
ist, und weheDem,wo diesnichtder Fall ist;
durchkünstliche
7) wenn man die Scclenanstrengnng
Reizeerweckt
oderverstärktund verlängert.Man bedient
sicham gewöhnlichsten
desWeines,desKaffeesoderdes
Tabaksdazu, und obgleichdiesekünstlichen
Denkhilseu
überhauptnichtzu billigensind,weil sieimmerdoppelte
Erschöpfung
bewirken,so muß man dochleidergestehen,
daßsiein denjetzigenZeiten, wo die Geistesarbeit
nicht
von Laune,sondernvonZeit undStundenabhängt,nicht
ganzzu entbehren
sind,unddannmöchte
eineTasse
Kaffee
odereinePfeifeoderPriseTabaknochamerträglichsten
sein.
Aberman hütesichja vor demMißbrauch,weil siedann
denSchadenderGeistesanstrengung
unglaublicherhöhen;
denKopf an¬
8) wenn man in der Vcrdannugszeit
strengt.Hierschadet
mandoppelt,manschwächt
sichmehr,
dennes gehörtda mehrAnstrengungzumDenken,und
man hindertzugleich
daswichtigeGeschäft
derVerdauung;
9) wennmau die Zeit desSchlafesdazugebraucht;
einederlebensnachthciligsten
Gewohnheiten,
wovon beim
Schlafenausführlicher;
äußern
lt>) wennman dasStndirenmit nachtheiligen
Umständen
verbindet,und da sindzweidievorzüglichsten,
die oft mehrAntheil an den üblen Folgendes Nach¬
denkens
haben,als das Denkenselbst,dasznsammengekrümmte Sitzen und die eingeschlosseneStu¬
benlnft. Man gewöhne
sichdaherliegendoderstehend
odergehendoderauchauf einemhölzernen
Bockreitend,
fernernichtimmerin der Stube, sondernauchim Freien
zn stndiren,und man wird weit wenigervon densoge¬
nanntenGelehrtenkrankheiten
leiden. Wahrlich,die alten
dachten
Philosophen
wol ebensoviel, als die neuernGe-
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lehrten,und litten dennoch
Hämor¬
nichtan Hypochondrie,
rhoidenund dgl. Die einzigeUrsache
liegtdarin, weilsie
mehrambnlirendoderliegendundin freierLuftmeditirten,
weil sienichtKaffeeund Tabakdazubrauchten,
und weil
siedieUebungundCultur desKörpersnichtdabeivergaßen.
IV.
—gewaltsame
TodcSKrankheiten—deren
imtieritHuftioe
Behandlung
—
arten Triei zumSelbstmord.

Fürchterlich
ist diesesHeerheimlicherund öffentlicher
Lehensfeinde
Wenn man
in neuerenZeitenangewachsen.
sichdenkt, wie wenigein Naturmensch
ansdenSiidseeinselnvon Krankheiten
weiß und nun ein europäisches
pathologisches
dagegenhält,
wo siercgimenterCompendium
»udcoiupagnieweise
und ihreZahl sichauf
aufmarschiren
vieleTausende
inandavor, wasdurch
belauft,soerschreckt
Luxus,Sittenverderbniß,
unnatürliche
Lebensart
undAus¬
ist. Viele, ja wirklichdie
schweifungen
möglichgeworden
meisten
sindunsereeigeneSchuld,und
dieserKrankheiten
immerwerdennochneuedurchunsere
eigene
Schulderzeugt.
Anderesindin dieWeltgekommen,
mauweißnichtwie,und
warenebenfallsderaltenWelt ganzunbekannt.Dies sind
gerade
Blattern,Masern,
dietödtlichsteu
undhartnäckigsten,
die Lustscuche.
sindinsofernunsereSchuld,
Undauchdiese
daßwir sieohnealleGegenanstalteu
fortwirkenundwürgen
lassen,
ist, daßwir durcheinigenGe¬
da es docherwiesen
brauchunserer
Er¬
Vernunftinldderhierübergesammelten
fahrungskenntnisse
sierechtgut wiedervonunsernGrenzen
entfernen
könnten,sowie sieuns zugeführtwordensind.
wirkenentwederals gewalt¬
Krankheiten
Die meisten
sameTodesartcn,als Uutcrbrechungsmittel
der Lebeusoperatiou(wie z. B. Schlag- und'Stickfluß) oder als
langsame
indemsieentweder
ganzun¬
Verkürzungsmittel,
heilbarsind,oderwennsieauchgeheiltwerden,dennoch
einen solchenVerlust von Lebenskraftoder einesolche
Schwächung
und DcstructionedlerOrganehinterlassen,
daßder auf dieseWeiseangegriffene
Körper nichtmehr
da«Ziel erreichen
kann,dasihmeigentlich
bestimmtwar.
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die aus einerMengeMor¬
folgendekurzeUebersicht,
talitätstabellenzusammengezogen
ist. wird ain deutlichsten
der Verlustist, dendie Menschheit
zeigen,wie ungeheuer
erleidet.
jetztdurchKrankheiten
geboren,so
Gesetzt,es werdenjetzt1000Menschen
sterbendavon24 gleichin derGeburtselbst;dasGeschäft
und an¬
deSZahnensnimmt ihrer 50mit; Convulsionen
dereKinderkrankheiten
in den ersten2 Jahren 27?; die
denlOtenMen¬
Blattern,diebekanntlich
zumallerwenigsten
schen
tödten,reibenihrer 80 bis üu auf, die Masern10.
Sind es Weibspersonen,
sosterbendavon8 im Kindbett.
Auszehrungund Brustkrankheit
(in Eng¬
Schwindsucht,
tödten100. AnderehitzigeFieber ISO,
land wenigstens)
12, die Wassersucht
Schlagflüsse
41. Alsokannman von
welcheamAlter, d. h.
1000Menschen
nur 78 annehmen,
einesnatürlichenTodessterben,dennauchda wird der
weggerafft.
größereTheil nochdurch zufälligeUrsachen
Genug,es ergibt sichhieraus, daß immer 9/m vor der
Ergebnisse
Zeit und durchZufall umkommen.Aehnliche
der Statistikfand Hoffmann;untereinerMillion Todes¬
und 16,550
fällenwaren, außer47,166Todtgeborenen,
123,933Men¬
TodesartenGestorbener,
durchgewaltsame
und
gestorben
und Krankheiten
schen
durchAltersschwäche
hiervoncirca */4 durchKrankheit;es mögennachdieser
hinweggerafst
9 durchKrankheit
Statistikvon 10 Menschen
durchchronische
werdenund zwarcirca 379,367Menschen
und 313,745durchacuteKrankheiten.
und auf
Hier muß ich nocheinerneuenschrecklichen
Krank¬
unmittelbareDestrnctiondeSLebensabzweckenden
heitgedenken,
desTriebes zum Selbstmorde. Dieser
blos durchtraurigeNothwendigkeit
unnatürliche,
ehedem
Zustandist jetzt eine
und heroischen
Entschlußmögliche
Krankheitgeworden,die in der Blüte der Jahre unter
blos anSEkelundUeberdruß
Umständen
denglücklichsten
und unwiderstehlichen
Trieb
des Lebensdenentsetzlichen
hervorbringen
kann, sich selbstzu vernichten.")Es gibt
gerade
nochein¬
in LondonamSelbstmord
*) In 75Jahrenstarben
malsovielMenschen,
alöamSeitenstechen.
(Milzkrankheit.)
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jetztwirklichMensche»,
bei denenjedeQuellevonLebcnSjederKeim von
gefühlund Lebensglück
so vertrocknet,
Thätigkeitund Genuß so abgestorben
ist. daßsienichts
soabgeschmackt,
ekelund fadefinden,als dasLeben,daß
siegar keinenBerührungspunktmehrmit der sieum¬
gebenden
Welt haben,und daß ihnenendlichdas Leben
zu einersodrückenden
Lastwird, daß sic demWunsche
gar nichtwiderstehen
können,sich dostenzu entledigen.
Und dieseMenschcn
sind sästimmer diejenigen,welche
durchzu frühzeitigeAusschweifung,
durcheinezu früh¬
die
Lebenssäfte,
zeitigeVerschwendung
jener balsamischen
undlcbensunsereigenes
Lebenwürzensollen,sicherschöpft
arm gemacht
haben. Ist es nichtnatürlich,daßein sol¬
cherUnglücklicher
den Tod ohneBewußtseindem mit
Bewußtsein
(und dasist seinLeben)vorzieht?
Aberder Schadendieseran sichselbstschonjetztviel
Feindewird dadurchun¬
häufigerenund gefährlichen
endlich
vermehrt,daß man sie zum Theil ganz wider¬
sinnigbehandelt
und überhauptdieMedicinzu sehrmiß¬
braucht.
Behandlung
rechne
ichunterAnderem,
Zur widersinnigen
dcitnoch
die
ihres Schadens
wennman trotzallerBeweise
Ursache
derKrankheit
immerfortwirkenläßt, z.B. manbe¬
merktesichtbar,daß das Weintrinkenodereinezu leichte
erzeugt,
die Krankheiten
Kleidungoderdas Nachtwachen
und dennoch
setztman cs fort; fernerwenn man die
Krankheitganzverkennt
undgarnichtfür Krankheitgelten
Krankheitin eine
lassen
will, wodurchoft eineunbedeutende
sehrgefährliche
verwandeltwird. Und hier kannichnicht
insbesondere
zu erwähnen,
umhin,einerVernachlässigung
dieVer¬
das Lebenkostet,
diegewißunzähligen
Menschen
nachlässigung
der Katarrhe oder des Hustens. Alan
hält siegewöhnlich
und zumTheil nütz¬
für nothwendige
licheUebel,und man hat Recht,wennderKatarrhmäßig
doch
ist und nicht zu lange dauert. Aber man vergesse
nie, daßjederKatarrheineKrankheitist. und gar leicht
in Lungenentzündung
oder, was nochhäufigergeschieht,
in Lnugensncht
kann,nnd ich
und Auszehrungübergehen
sagenichtzu viel, wennich behaupte,
daßdieHälftealler
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ans solchen
vernachlässigten
Katarrhenent¬
Lungensuchten
wenner zu langedauertoderwenn
steht. Dies geschieht,
er widersinnigbehandeltwird, und ich gründehieraus
folgendezwei Regeln,die bei jedemBrustkatarrhheilig
Katarrhalhusten
werden
beobachtet
keinem
sollten.Man sehe
längerals 14Tagegeduldigzu; dauerterlänger,somuß
und durcheinenArzt behandelt
erals Krankheitbetrachtet
werden.Zweitens,man vermeide
beijedemKatarrhhef¬
tige Erhitzung, Erkältungund den Genußdes Weines
und andererhitzigenGetränkeund Speisen.
widersinnige
Auchist es einenur gar zugewöhnliche
Behandlungder Krankheiten,
daßman gar oft theilsans
und Borurtheil, theils ans mißverstandener
Unwissenheit
Zärtlichkeitgeradedas Gegentheilvon demthut, was
thun sollte. Dahin gehört,daßman den
man eigentlich
Krankenzum Essennöthigt, wenner keinenAppetithat,
Krankheiten
Bier, Wein,Kaffee,
daßman bei fieberhaften
Dinge ge¬
Fleischbrühe
und anderehitzigeund nährende
Fieberin ein hitziges
nießenläßt, wodurchdasgelindeste
verwandeltwerdenkann, daß man, sobaldein Kranker
überFieberund dendamitverbundenen
Frostklagt, ihn
und
in Bettenvergräbt,Fensterund Thüren verschließt
die Luft desZimmersmöglicherhitzt,auchdaßmannicht
sorgt, die
für gehörigeReinlichkeitin der Krankenstube
und Ausleerungen
Luft nichterneuert,dieAbsonderungen
desKrankennicht genugentfernt. Dieseunvernünftige
als
diätetische
Behandlungtobtet weit mehr Menschen,
ist sie dieUrsache,
dieKrankheitselbst,und hauptsächlich
warum ans dem Landeso manchergesundeund starke
Menschein RaubdesTodeswird, warumda dieKrank¬
annehmen,
heitenso leichteine bösartigeBeschaffenheit
warum z. B. dieBlattern da im Winter weit bösartiger
undThüren
sind,als im Sommer,weilmandadieFenster
und durchEinheizeneinefürchterliche
Glut im
verschließt
Zimmererhält,was im Sommerunterbleibt.
ichdahin, wennman keinenArzt
Undendlichrechne
oderihn nichtrechtbraucht,die Medicin unrichtigan¬
wendet,zu PfuschernseineZufluchtnimmt, geheime
u. dgl.m.
Mittel und Univerfalarzneien gebraucht,
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wovonichbeidemvernünftig en Gebrauch derMedicin mehrsagenwerde.
Auchdie gewaltsamen Todcsarten raffen eine
MengeMenschen
weg,und leider habenauchhierin die
gemacht.Nichtnur der
neueren
ZeitengroßeProgressen
Seereisen,
der
diehäufigeren
größere
Unternehmungsgeist,
Fälle,sondern
ausgebreitetere
Handelvervielfältigensolche
mauhat auchleiderErfindungengemacht,um denEnd¬
zweck
der Verkürzungaus eineunglaublichschnelleund
raffinirteArt zu erreichen.Ich will hier nur an dieEr¬
findungdesSchießpulvers undmehrerer
neuenGifte,
der^gnn tofana, der Successionspulver, Sprengaller Art n. s.w. er¬
und Explosiontzmassen
für Geschütze
innern. Die Kunst z« tödtenist ja eine eigenehöhere
Wissenschaft
geworden.
V.
in grosse»
UnreineLust— dasZusammen
wohnender Menschen
Städten.

desmenschlichen
Eines der größtenVerkürznngsmittel
Lebensist das Zusammenwöhnen der Menschen
in großen Städten. Fürchterlich
istdasUebergewicht,
das dieMortalität derselben
in denTodtenlistcuhat. In
Wien,Paris, Londonund Amsterdamstarbim ersten
VierteldiesesJahrhundertsder 20stebis 23steMensch,
währendrund herumauf demLandenur der BOfteoder
'löstestarb. Allerdingshat man in neneren
Zeitendurch
öffentliche
Städten,weniger
Gesundheitspflege
in größeren
ausdemLande,günstigere
Verhältnissezu vermittelnge¬
sucht,aberdennochergibt eineneuereStatistik, daßin
Wien1Mensch
von 22, in Paris 1 von30, in Amsterdam
1 von 31 stirbt: im Allgemeinendarf man annehmen,
daßin dengrößerenStädten1 von 38, auf demLande
l von 57 stirbt. Es gibt aberaucheinzelne
Städteund
die
besonders
Stadtqnartiere,wo die ungejundcn
Einflüsse
1 von
Sterblichkeitbegünstigen;so stirbtin Manchester
28, währendin dengesnnderen
TheilenLiverpools22von
1000starben.Rousseau hat vollkommen
Recht,wenn

186

Makrobiotik.

ist unterallenThierenamwenigsten
Mensch
er sagt:Der
‘
dazu gemacht,in großenHaufen zusammenzu leben.
Und dies
Sein Athemist tödtlichfiir seineMitgeschöpfe.
als figürlichenSinne.
gilt ebensowohlim eigentlichen,
oder,wie man es gewöhnlich
nennt,die
Die Feuchtigkeit
macht,
DickederLustist esnichtallein,was sicsoschädlich
auchwol beige¬
Kohlensäure,
sonderndie ausgehauchte
animalische
Stoffe, die siedurchsovieleauf ein¬
mischte,
bekommtund derenGaseund
andergehäufteMenschen
Bodenan
Zersetzungspilze
der ebenfallsdamit gesättigte
viermaldie näm¬
die Luft abgibt. Man kannhöchstens
selbst
sowird siedurchdenMenschen
licheLusteinathmen,
ErhaltnngsmitteldesLebensin da-s
ans demschönsten
Gift verwandelt.Nun denkeman sichdie Luft
tödtlichste
Orte; hier ist es Physisch
un¬
an einemsoungeheuren
möglich,daßEiner,der in derMitte wohnt,einenAthem¬
zugaus der Lustthun sollte,der nichtschonkurzvorher
in der LungeeinesAndernverweilthätte. Dies gibteine
Vergiftung,dienothwendigdie Le¬
allgemeine
schleichende
bensdauerim Ganzenverkürzenmuß. Dazudie luxu¬
Sittenlosigkeit,
die Umkehrung
der
riöseLebensart,die
aus NachtTag und ansTag
natürlichenLebensordnung,
übermäßiger
diebeidenExtreme,
Reich¬
Nachtzu machen,
thum und die bittersteArmuth — alles unzertrennliche
—
und
man
wird
obigen
großerStädte
Eigenschaften
Ausdrucknicht zu starkfinden,mau wird es begreifen,
u
ndAuscinanderdrängung
derVolks¬
warummit Zunahme
soaußerordentlich
steigt.
mengedie Sterblichkeit
dervor¬
Hier nocheineBemerkung.Bei derUebersicht
ihrer
Sterblichkeit
nehmsten
Städte Enropa's und
zeigt
stattfindet
unddaß,was
sich,daßauchhiereinllnterschied
beweist,die
Luft
Sterblichkeit
den großenEinfluß der
immerin demVerhältnißgrößerist, je kleinerdieFläche
Menschenmenge
auf
welcher
d
ie
nämliche
zusammen¬
ist,
wohnt,je kleineralso auchderLuftraumist, vonwelchem
Verhältniß
einJederzehrenmuß. Also nichtin geradem
Voltsmcngesteigtdie Sterblichkeit,
mit der zunehmenden
und
sondernim Verhältnißmit zunehmender
Volksmenge
oderwenigstens
abnehmendenl
nichtsteigendem
Umfangder
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Stadt einegrößere
Städte.So kanneinewenigervolkreiche
Sterblichkeit
haben,als einevolkreichere,
wennderFlächen¬
raumderersteren
verhLltnißmäßig
zuderMengederMen¬
schen
kleinerist, als der der letzteren.
Wer es alsokann, meideden Ausenthaltin großen
Städten»ndvonWällenumschlossenen
Festungen,
wo die
Straßen,aufkleinem
Wohngebiete
zu¬
Menschen
sichin engen
und
sammendrängen;
siesindoffeneGräberderMenschheit,
zwarnichtalleinim physischen,
sondernauchim morali¬
vermeide
mandiejenigen,
wo viele
schen
Sinne. Vorzüglich
zusammengedrängt
Menschen
anfeinemkleinenFlächcnranm
undmehrüber,als nebeneinander
wohnen,>vodieHäuser
hoch,die Straßeneng,wenigfreiePlätze,wenigBäume,
viel eingeschlossene
ohne
HöscundSackgassen
(d. h. Gassen
Ausgang)sindund die Polizei nicht ansReinigungder
Straßensteht. Selbstin mittlerenStädten,wo vielleicht
die Straßenetwas engesind, sucheman immer lieber
eineWohnungan derAußenseite
der Stadt, und wenig¬
stensist esPflicht,alleTageeinehalbeoderganzeStunde
lang die Stadtatmosphäre
ganzzu verlassen,
in der ein¬
zigenAbsicht,um einmalreineLust zu trinken.— Mehr
davonin demKapitelvon Vergiftungen.
VI.

— die
»nmässtgkett
im Esse»»ndTrinken— dierafsinirleKochkunst
geistigen
Getränke.

Das Erste,was in HinsichtderDiät Lebenverkürzend
und
wirkenkann,ist llnmäßigkeit. Das zuvieleEssen
ansdreifache
Art demLeben.Es strengt
Trinkenschadet
dieVerdauungskräfte
unmäßigan und schwächt
sieda¬
durch. Es hindertdie Verdannng,weil bei einersolchen
Mengenicht alles gehörigverarbeitetwerdenkann,und
es erzeugen
sichCrnditätenim Darmkanalund schlechte
dieBlntmcnge
Säfte.Es vermehrtauchnnverhältnißinäßig
und beschleunigt
dadurchCircnlationundLeben;überdies
entsteht
dadurchsehroft Indigestionund das Bedürfniß,
ausleerende
Mittel zu nehmen,was abernialSschwächt.
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Zu viel essenheißt, wennman solangeißt, bis
sind,
Zeichen
man nichtmehrkann,unddie nachfolgenden
wennman Schwereund VollheitdesMagens,Gähne»,
Schläfrigkeit,DumpfheitdesKopfesverspürt.
Ausstößen,
Die alte Regelbleibt alsoimmernochwahr: Man höre
wennman nochetwasessen
könnte.
auf zu essen,
hierher.
Die rafsinirte Kochkunst gehörtebenfalls
LeidermußichdieseFreundinunseresGaumenshierals
die größteFeindinunseresLebens,als eineder verderb¬
anklagen,
lichstenErfindungenzur Abkürzungdesselben,
und zwarauf folgendeArt:
derselben
darin,
derHauptkunstgriff
besteht
1) Bekanntlich
allespiquant und reizendzu machen.Alle Nahrungs¬
also, nachdieserZurichtung,zur Hälfte
mittel bestehen
Substanzen,und anstattalso
erhitzenden
aus reizenden,
durchdas Essendas, was der natürlicheZweckist, Er¬
vermehrtman
zu erreichen,
nährungund Wiederersetzung
und thut
vielmehrdurchdenReizdieinnereConsumtion
Mahl¬
wirklichgerade
'man das Gegentheil.Nacheinersolchen
Fieber,undbeisolchen
immerein künstliches
zeithat
consmninmr,
heißtes mit Recht:Lonsumoncio
Menschen
verzehren
wir uns selbst.
d. h. durchVerzehren

diese
Kochkunst
ist,daßmandurch
2) Das Schlimmste

verleitetwird, immerzu viel zu essen.Sie >oeißsichden
daßalle Gegenvor¬
GaumensozumFreundezu machen,
desMagensumsonstsind,und weil derGau¬
stellungen
Art gekitzeltwird,
menimmerauseineneue,angenehme
der Magenwol drei- oderviermal inehrzu
so bekommt
thun, als er eigentlichbestreitenkann. Denn es ist ein
Fehler,daß man den Gaumenappetit
sehrgewöhnlicher
unterscheidet
unddasfür Magen¬
nichtvomMagenappctit
nur Gaumenkitzel
ist, und eben
appetithält, was eigentlich
wird durchnichtsmehrbegilustigt,
als
dieseVerwechselung
verliertda¬
durchdieserafsinirteKochkunst.Der Mensch
seinerGe¬
durcham Endeeineder größtenSchutzwehren
zu wissen,wann er genughat.
sundheit,die Eigenschast
dieser
endlichdarin,
Kunstbesteht
3) EineHanptmaxime
und unnatürlichsten
Zusammen¬
durchdie überhäuftesten
und neue Reizeherganz neueSchöpfungen
setzungen
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jedes
vorzubeugen,
wovondieFolgeist,daßDinge,welche,
für sich,äußerstunschuldigund unschädlich
wären,nun
durchdie Verbindungganzneueund nachthcilige
Eigen¬
jedes
schaften
bekommen.Sauer und Süß z. B. schadet
zugleich
einzelngenonnnen
genossen
kann
nichts,hingegen
csschädlich
werden.Eier, Milch,Butter, Mehlsind,jedes
Substanzen;aberman
für sichgenossen,
sehrverdauliche
einenrechtfettenund festen
sehesiezusammen
und mache
haraus,und man wird ein sehrschwerver¬
Pfannkuchen
dauliches
Producterhalten.Man kauncs als Grundsatz
eineSpeiseist,destoschwe¬
annehmen:
Je zusammengesetzter
rer ist siezu verdauen,und was nochschlimmer
ist, desto
schlechter
werdendie Säfte,die darausbereitetwerden.
ist
4) Nochein Hanpttriumphder neuerenKochkunst
dieKunst,Nahrungssaft
Gestaltin
in dercoucentrirtesten
dm Körperzu bringen. Da hat man Oonsonuno,Jus,
Coulis,Extractealler Art. Man hat cs dahingebracht,
die Kraft von mehreren
durchAuspressen
und Einkochen
in den
PsnndcnRindfleisch,Kapaunenund Markknochen
kleinenRaum von einemGeleeodereinerSuppezuconcentrircil. Da glaubtmannun etwasGroße«gethanzu
haben,wenninan auf dieseWeise,ohnedenZähnendie
Blühedes Käuensund demMagendieMühedesArbeitcnsgemacht
von Nahzu haben,einesolcheEssenz
rmigssaftgleichans einmalins Blut schickt.
Das heißt,
stelltman fid) vor, sichim Galoprestauriren,
aberman
täuscht
Derer,die
sichgewaltig;es ist dasLieblingssystem
sichim Galopconsnmiren.
Denneinmalkann man die Einrichtungder Natur
nie ohneSchadenüberspringen.Nicht ohneUrsache
ist
die Einrichtunggetroffen,daß der Magen nur eine ge¬
wisse
kann;einMehrereswürdefürs Ganze
Mengefassen
zu viel sein. JederKörperkannnur eineverhältnißmäßigeMengeNahrungfassen,
und dieseCapacitätdes
Ganzen
stehtimmermit derCapacitätdesMagensim Ver¬
man nur dieNatur; manum¬
hältniß.— Hierbeitäuscht
geht,wennichsosagendarf, die ersteInstanzund führt
durcheineArt von Schleichhandel
drei-, viermal mehr
Nahrungin denKörper,als er zu fastenim Standeist.
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Ueberfüllung
Die Folge davonist, daß einebeständige
aller Gefäßeentsteht,und diesestört immerdas Gleich¬
gewichtund alsoGesundheit
und Leben.
die Ein¬
Ferner hat die Natur nicht ohneUrsache
Ge¬
richtunggetroffen,daßdie Speisenin etwasgröberer
stalt genossen
werdenmüssen.Der NutzendieserEin¬
richtungist, daßsieerstbeimKäuenim Munde aufge¬
löst und mit Speichelvermischt,
fernerdaßsielängerim
Magenaufgehalten
werdenund durchihrenReizdenMa¬
genzu mehrererThätigkeitermuntern,folglichweit besser
assimilirtund in unsere
Natur umgewandelt
werden.Und
hieraufberuhteigentlichwahre Restauration;denn eine
Speisekannnur alsdannerstin unserWesenübergehen
und uns wirklichnützlichwerden,wennsie zuvordurch
und
die Kräfte des MagensunsererNatur homogener
ähnlichgemacht
wordenist.
Indem man alsodieseersteInstanzübergeht,schafft
man Säfte in denKörper,die, weil sie nichthinlänglich
bewirkenkön¬
assiinilirtsind,auchkeineguteRestauration
nen,sondernvielmehrals fremdeTheile,als Reizewirken
und mehrzur Consnmtion,
als zur Restaurationdienen.
daß eine
Ich glaubedaher, es ist sehreinleuchtend,
diewahreRestauration
hindert,unsmit un¬
Kunst,welche
verdautenrohenSäftenanfüllt unddieinnereConsnmtion
vermehrt,nicht als eineFreundinunseresLebensanzu¬
Feindendesselben
ist, sondernunterdenwesentlichsten
sehen
einenPlatzverdient.Man sollteglauben,sieseierfunden,
um aus den herrlichsten
GabenGottes ein schleichendes
Gift zu bereiten.
EndlichgehörenunterdieseKlassevon VerkürzungsMitteln nochdie Zubereitungen spirituöser Ge¬
tränke, diealle, siemögenNamenhaben,wiesiewollen.
Lebenverkürzend
sind. Es ist fliissigesFeuer,was hier
die Lebensconsumtion
der Menschtrinkt; siebeschleunigen
dasLeben
Art und machen
im eigent¬
auf einefürchterliche
Sinn zueinemVerbrennungsprozeß.
Ueberdies
lichsten
er¬
undSteif¬
Trockenheit
zeugensieSchärfe,Hautkrankheiten,
Alter, Husten,Engbrüstigkeit
heit derFaser, künstliches
und Lungenkrankheiten,
Wassersucht,
Säufer- oderZitier-
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Wahnsinn
ist, eineschreckliche
und, was das Schlimmste
son¬
Abstumpfung
desGefühlsnichtalleinim Physischen,
dern auchim Moralischen,wohereSkommt, daß auf
starke
Branntweintrinkerzuletztgar nichtsmehr, weder
Reiz,wirkt. Die Folgeist, daß
physischer,
nochmoralischer
wennsolche
krankwerden,sieseltenzu retten
Unglückliche
sind,weil ihr an denstärksten
ReizgewöhnterKörperfür
keinen
geht
andernmehrEmpfänglichkeit
hat. Undebenso
csim Moralischen;wederfür Ehre und Schande,noch
Seele
für das Große,SchöneoderGute hat einesolche
Sinn, sondernblos und allein — für Branntwein. Jch
kenne
nichts,was denvölligenCharakterder stumpfsinni¬
genBrutalität im Menschen
so erzeugen
und ihn derge¬
Ge¬
staltdegradiren
könnte,als der häufigefortgesetzte
nuß des Branntweins. AndereLasterlassendochnoch
die Hoffnungder Besserung
übrig, aber diesesverdirbt
durchund durchund (ebenWege»!
der dadurchzerstörten
ohnealleRettung.— Ich sollteglauben,
Empfänglichkeit)
diese
jederObrig¬
warenderAufmerksamkeit
Betrachtungen
keitwürdig, um dem immerstärkereinreißenden
Genuß
desBranntweinsbeünBolle mehrzu steuern,als ihn,
wieeshäufiggeschieht,
derBranntdurchVervielsältigung
weinläden
noch'mehrzu be¬
und Branntweinbrennereien
fördern. Ein Staat, wo diesLasterallgemeinwird, muß
untergehen;
MäßigdennFleiß,Tugend,Menschlichkeit,
keitund moralisches
ohnedie kein
Gefühl,Eigenschaften,
Staat bestehen
kann, werdendadurchvöllig vernichtet.
Die Geschichte
lehrt uns, daß beiwildenNationender
Zeitpunktder EinführungdesBranntweinsimmerdas
und ihrer Schwächung
Datum ihrer kürzernLebensdauer
war und daß diesesGeschenk
sie den Europäernmehr
unterjocht,
und Kanonen.*)
als Schießpulver
*) Den bestenBeleg bafilv gibt das, was vor Jahren ein Abgesandter
der nordamerikanischenWilden zu dem Präsidenten der amerikanischen
Freistaaten in öffentlicherVersammlung sagte: „Wir bitten dichum Pflüge
und andere Werkzeugeund um einen Schmied, der selbige ausbessern
könne. Aber, Vater, alles, waS wir vornehmen, wird ohne Stutzensein,
wenn nicht der jetzt versammelte große Rath der 16 Feuer (der 16 ver¬
einigten Staaten) verordnet, daß kein Mensch Branntwein oder andere
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demScha¬
Man glaubeauchja nicht,daßmandadurch
könne,wennman mildeund süßschmeckende
denentgehen
Liqueurs oder täglichnur eine Wenigkeittrinkt. Jene
Liqueurssind es blos für die Zunge,im
schmeichelnden
Magen verlierensiejeneZuckertheile,die ihren wahren
wir¬
Charakterverstecken
und lassenihr Feuerdestostärker
ken. Und das Wenige,was man täglich trinkt, wirkt
dochimmeretwasund, was nochüblerist, esbleibtnicht
dabei, sondernmachtimmer niehrnothwendig.Freilich,
wersicheinmalansoetwasgewöhnthat, darsnichtschnell
Abge¬
und dochist es bei dem allmählichen
abbrechen,
daßman einmalin die vorige
wöhnenso leichtgeschehen,
Mengezurückfällt.Personen,die es ehrlichmit derEnt¬
wöhnungmeinen,möchteichwol die Methode,die schon
in daS
worden,empfehlen,
manchmalmit Nutzengebraucht
täglich5, 8 oder10Tropfen
Schnapsgläschen
gewöhnliche
viel
sietäglichebenso
zu tröpfeln:so bekommen
Siegellack
TropfenBranirtweinwenigerund werden'unvermerktzu
Momentgelangen,wo dasGlas ganz
dementscheidenden
voll undalsoihrePortionBranntwein— 0
vonSiegellack
habenalleneueren
Mittel um Abneigung
ist. Uebrigens
als z.B.
zu erwecken,
gegendasGewohnheitsspiritustrinken
Ver¬
vonBrechweinstein,
Schwefelsäure,
Zusetzen
heimliches
allerspeisenmit Branntweinu. s.w. keinsicheres
mischen
Resultatgehabt.
geistigeGetränke an seine rothen Brüder verkaufe. Vater, die Einfuhr
diesesGiftes ist in unsern Feldern verboten worden, abernicht in unseren
Städten, wo mancheunserer Jäger für diesesGift nicht nur Pelzwerk,
sondern selbstihre Schießgewehreund Lagerdeckenverkaufen und nacktzu
ihren Familien zurückkehren. Es fehlt, Vater, Deinen Kindern nicht an
Fleiß, allein die Einfuhr diesesverderblichen Giftes macht, daß sie arm
sind. Deine Kinder habennochnicht dieHerrschaft über sich,die ihr habt.
Als unsere weißen Brüder zuerst in unserLand kamen,waren unsereVor¬
fahren zahlreichund glücklich; allein seit unserm Verkehr mit dem weißen
Volke und seit der Einfuhr jenes verderblichen Giftes sind wir weniger
zahlreichund glücklichgeworden!"
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VII.

Stint vtrkiirztiidt
Sceleuftimimmgcit und Lcidcuschafttn — Furcht
not dtm Todt —iiblc Launt — allzu orofte©cfrfjafliQfcit — iSlüfiiooni'3
— untWtiflteit—
Laugtwtilt.

Eüiciivorzüglichen
Iiang unterdenÄerkürzungsmitteln
des menschlichen
Lebensbehauptengewisse Seelen¬
stimmungen undGewohnheiten,
auf dasLe¬
diefeindlich
benwirken:Traurigkeit,Kummer,Verdruß,Furcht,Angst,
Kleinmuth,hauptsächlich
Neid und Mißgunst.
störenbe¬
Lebenskräfte,
Sie alle erschöpfen
die feinsten
die
sondersdie Verdauungund Assimilation,schwächen
Kraft desHerzensund hindernauf diese
Art daswichtige
Geschäft
dietraurigenAfsecte,
derRestauration.Dieersten,
wirkenindeßdochnur negativzur Verkürzung,hingegen
diese,Neid und Mißgunst, habenzugleich
positive,Tod
bringende
siedemKör¬
nichtblos entziehen
Eigenschaften;
perseineLebenskräite,
sondernindemsieunaufhörlichdie
Galleschärfen,
Gift
ein schleichendes
bereitensicbeständig
undvermehren
dieSelbst¬
Gallenreiz
durchdenallgemeinen
ausreibung
paßt:
daherdasEmblemvollkommen
entsetzlich,
Der Neidfrißt sichselbstauf.
die
HierhergehörtauchjenesehrböseSeelenkrankheit,
unterdemNamender üblen Laune bekannt
ist. Nichts
vermag
so sehrdieBlüte desLebenswelk zu machen,
'Genuß
jedem
undjederFreudedenEingangzuversperren,
und denschönen
Sumpf
Lebensstrom
in einenstehenden
zu verwandeln,als dieseböseGewohnheit.Ich rathe
Gift
Jedem,demseinLebenlieb ist, sieals ein tödtliches
zu lassen.
zufliehenund nie auskommen
Platz.
AuchdieFurcht verdienthiereinenvorzüglichen
Sie gehörtebenfallsunter die bösenGewohnheiten
der
Seele,dennmankannsiesichnachBeliebenan- und ab¬
gewöhnen.Ein Engländer,Walter, der mit Andanson
die Reiseum dieWeltgemacht
hatte,spracheinstmit dem
jungenBerkenhout,und da dieserdas Wort Furchter¬
wähnte,so sielWalter mit Heftigkeitein: Fi, fi ckmc,
c’estunepassiern
indigne et au-dessousde la dignite
de riiomiue. Und gewißist sieeineder allcrnnanstän13
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die denMenschen
ebensosehrer¬
digstenLeidenschaften,
der
niedrigt und degradirt,als ihn das Entgegengesetzte,
Natur erhebe»
Muth, exaltirenund überdie menschliche
Bersiaud,Ent¬
kaun. Furchtraubt Krast, Ueberleguug,
GeisieS,
schlossenheit,
genugalleVorzügedesmenschlichen
und es sollteeinerder erstenGrundsätze
der Erziehung
Undleider
die Furchtabzugewöhnen.
sein,dem.Menschen
thut man gewöhnlich
geradedas Gegentheil!Wir wollen
nur zweider gewöhnlichsten
Arten von Furchtnehmen,
Wer
die Furchtvor Gewitternund die vor Gespenstern.
nur diesebeidenhat, der mag auf die Ruhe desLebens
Verzichtthun. Die Zeit der Nacht,welchesoweisedurch
Dunkelheitzur süssen
Ruhezeitgestempelt
wurde,ist für
Unruhe. WennAndere
ihn das Signal der peinlichsten
ruhigenSchlafgeniesten,
horchtermit Zittern undZagen
Angstschweiß,
unaufhörlich
und ist
ausjedenLaut, schwitzt
früh müder,als er sichniedergelegt
hat.— Die erfreuliche
Zeit desSommersist für ihn einePeriodederAngstund
desSchreckens,
und jederschöne
Tag führt beiihm zu¬
gleichdieIdee von GewitternundalsobangeErwartung
mit sich.
Man kannleichtabnehmen,
welchen
nachtheiligen
Ein¬
beständige
AngstaufdieDauerdesLebens
haben
flußsolche
Kampf; sie schnürtalle
must. Furchtist ein beständiger
kleinenGesäße
zusammen,
die ganzeHaut wird kalt, blast
unddieAusdünstung
völliggehemmt.AllesBlut sammelt
der Pulsschlag
stockt,
sichin deninnerngrößernGesäßen,
das Herzwird überfülltund kaunsichnichtfrei bewegen.
Also das wichtigste
der Circulationwird gestört.
Geschäft
Die Verdauungwird ebensosehrunterbrochen,
es ent¬
krampfhafte
stehen
Durchfälle.Alle Muskelkraftwird ge¬
lähmt: die Beineversagen
denDienst;allgemeines
Zittern
entsteht;der Athemist kurzuud beklommen,
kurz,alle
Wirkungentretenein, die ein tödtliches,
Gift
schleichendes
habenkann,und tragenzur Verkürzungdes Lebensbei.
KeineFurchtmachtunglücklicher,
als die Furchtvor
demTode. Sie fürchtetEtwas,was ganzunvermeidlich
sichersein können.
ist und wovor wir keinenAugenblick
Sie genießtjedeFreudemit AngstundZittern; siever-
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bietetsichAlles,weil Alles einVehikeldesTodeswerden
das
kau»,und soverliertsieüberdieser
ewigenBesorgnisi,
Lebenzu verlieren,es wirklich. Keiner, der den Tod
fürchtet,
erreichtein hohesAlter.
Liebe das Leben und fürchte den Tod nicht,
das ist dasGesetznnd diePropheten,die einzigewahre
Seelenstimmung,
und alt zu werden.Denn
um glücklich
auchauf dasGlückdesLebens
magDernur Verzichtthun,
der denTod fürchtet. Kein Genuß ist bei ihm rein,
immermischtsichjeneTodcsidee
mit ein,er ist beständig
wieEiner, der verfolgtwird, der Feindsitztihm immer
ausdenFersen.Unddennoch
Menschen,
gibtessounzählige
diedieseGemiithskrankheit
nichtlos werdenkönnen.Für
diesewill ichhier einigeRegelnangeben,die, wenn sie
auchgleichkeinemetaphysische
Tiefehabensollten,ichdoch
als rechtguteHansniittei gegendie Todesfurchteinpfehlenkann,da ichsieans Erfahrungals sehrwirksam
kenne.
1) Man machesichmit demGedankenan denTod
reibtbekannt.Nur der ist in meinenAugenglücklich,
der
diesem
Feinderechtoft so naheund be¬
unentfliehbaren
herztin dieAugengesehen
hat, daßer ihn, durchlange
Gewohnheit
wird. Wie sehrtäuschen
endlichgleichgültig
sich
Die,diein derEntfernungdesGedankens
andenTod
das Mittel gegendie Todesfurchtzu finden glauben!
Ehesiesich'sversehen,
Freude,
mittenin der lachendsten
wird derGedanke
nnd siedestofürchter¬
sieüberraschen
lichererschüttern,
jeniehrer ihnenfremdist. Ich kannnur
Denfürglücklich
hat, mitten
erklären,deresdahingebracht
im Freudengenuß
an denTod zu denken,ohnedadurch
gestörtzu werden,und man glaubemir auf meineEr¬
fahrung,daßman durchöftereBekanntmachung
mit dieser
Ideeund durchMilderungihrerBorstellungsartcsdarin
zuletztzu eineraußerordentlichen
Gleichgültigkeit
bringen
kann. Man sehedochdie Soldaten,die Matrosen,die
Bergleute
nnd lustigere,
au. Wo findetman glücklichere
für jedeFreudeempfänglichere
Und warum?
Menschen?
Weil siedurchdie beständige
Nähe desTodesihn ver¬
achten
gelernthaben. Wer denTod nicht mehrfürchtet,
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der alleinist frei, es istnichtsinehr,wasihn fesseln,
äng¬
stigenoderunglücklichmachen
könnte.SeineSeelesllllt
sichmit hohem,unerschiitterlichen
Muthe, der selbstdie
Lebenskraft
stärktund dadurchein positivesMittel wird,
ihn zu entfernen.
Wer dem Tod ins Angesichtschm,»»kann,
Der allein ist ein freier Mann.
Schiller.

Nochhat diese
NeGewohnheit
einennichtunwichtigen
bennutzen.
Sie istaucheinvortreffliches
Hausmittel,tugend¬
haft und rechtschaffen
zu bleiben.Bei jedemzweifelhaften
Fall, bei jederFrage,ob etwas rechtoder unrechtsei,
denkeman nur gleichan die letzteStunde desLebens
und frage sich:Würdestdu da so odersohandeln,wür¬
destdu da wünschen,
so oderso gehandeltzu haben?
Eine Freude,ein Lebensgenuß,
wobeimanruhig an den
Tod denkenkann, ist gewißunschuldig.Ist man gegen
man
Jemandaufgebracht
oder mißgünstigoder bekonunt
Lust, sichwegeneinerangethanen
Beleidigung
zu rächen,
'Verhältniß,
— nur an jeneStundegedacht
und an das
das dort entstehen
wird, und ich stehedafür, daßjene
mißgünstigen
odermenschenfeindlichen
Ideen sogleichver¬
Ver¬
schwinden
werden.Die Ursache
ist, weil durchdiese
allejene kleinlichen
setzungdesSchauplatzes
und selbst¬
aufgehoben
süchtigen
Rücksichten
werden,die uns so ge¬
wöhnlichbestimmen;
allesbekommt
mit einemMale seinen
wahrenGesichtspunkt,
seinwahresVerhältniß,dieTäu¬
schung
schwindet,
das Wesentliche
bleibt.
2) Mancherfürchtetweit wenigerdenTod, als das
eigentliche
Sterben. Da machtman sichdie allersonder¬
barstenBegriffevon der letztenTodesnoth,der gewaltsanienTrennungder Seelevon ihremKörperu. dgl.m.
AberdiesAllesistvölligunbegründet.
Gewißhat nochkein
Menschdas Sterbenselbstempfunden,und ebenso be¬
wußtlos,wie wir ins Lebentreten,tretenwir wiederhin¬
aus. Anfang und Endefließenhier wiederzusammen.
Meine Beweisesind folgende:Zuerstkannder Mensch
keineEmpfindungvom Sterben haben; dennSterben
verlieren,und
heißtnichtsanderes,als die Lebenskraft
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dieseist’8eben,wodurchdieTeelcihrenKörperempfindet.
ver¬
In demselben
Verhältnißalso,als sichdie Lebenskraft
unddasBe¬
liert, verliertsichauchdie Cmpfindnngskraft
wußtsein,
und wir könnendaSLebennichtverlieren,ohne
zugleichoder nocheher(dennes gehörendazu zartere
Organe)auchdas GefühldesLebenszit verlieren. Und
dannlehrt es auchdieErfahrung. Alle Die, welcheden
erstenGrad desTodeSerlitten und wiederzumLeben
zurückgerufen
einstimmig,daßsicnichts
wurden,versichern
undBe¬
vomSterbengefühlthabe»,sondern
in Ohnmacht
wusstlosigkeit
gewesen
versunken
sind?’)— Man lassesich
nichtdurchdieZuckungen,'
Todes¬
diescheinbare
dasRöcheln,
angstirremachen,diemanbeinianchem
sieht;
Sterbenden
dieseZufällefiub nur ängstlich
für denZuschauer,nicht
für den Sterbenden,der davonnichts empfindet.Es
wäreebenso,als wennmanausdenfürchterlichen
Zuckun¬
geneinesEpileptischen
auf seineinnerenGefühleschließen
wollte. Er weißnichts von alledem,was uns so viel
Angstmacht.
ä) Man denke
sichdasLebenimmerals Das, was cs
ist, als einenMittelznstand,der nochnichtselbstZweck,
sondernnur Mittel zumZweckist, wie die tausendfachen
Unvollkommenheiten
als eine
hinlänglichbeweisen,
desselben
PeriodederEntwickelung
undVorbereitung,als einFrag¬
mentunsererExistenz,
durchdaSwir blos zu andernPe¬
riodenübergehen
und reifensollen. Kann uns dennder
Gedanke
wirklichzu
wol schrecklich
sein,diesenUebergang
machen,
Mittelzustande,
aits dieserräthselhaften,
ansdiesem
zweifelsvollen,
Existenzzu einer
nie ganzbefriedigenden
andernhinauszutreten
? Ganzruhigundfurchtloskönnen
wir uns dannwiederdemhöher»Wesenüberlassen,
daS
nnSebenso, ohneunserZuthun, ansdiesenSchauplatz
setzte,
und von ihm di: fernereLeitungunseresSchicksals
*) Einer, der sich erhängt hatte nnb wieder zum Leben gebracht
wurde, erzählte, daß er, sowie der Strick sichzusammengezogenhabe, so¬
gleichin einen Zustand von Bewußtlosigkeit gerathen sei, wo er nichts ge¬
fühlt habe; nur das erinnere er sichdunkel, daß er Blitze gesehenund
dumpfes Glockengeläutegehört habe. Es sind dies subjectiveEmpfindun¬
gender momentan gereizte» Seh- und Gehirnneroen.
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erwarte».Wer in bcmSchooße
seinesVaters einschlaft,
dembrauchtvor demErwachennichtbangezu sein.
an die Vorausgegangene»
4) Auchwird der Gedanke
die Todesfurchtsehrmildern,an denEirkel der Liebe»,
dieunserem
Herzennahewarenund es nochimmersind,
und dieuns gleichsam
ans jenemdunkelnLandefreund¬
lichzuwinken.
unserer
Es ist mir unmöglich,hier eineEigenschaft
Theil
Zeitenzu übergehen/dieuns gewißeinenschönen
VielunsererLebenstage
raubt, nämlichjeneunglückliche
geschäftigkeit, die sichjetzt einesgroßenTheils de?
menschlichen
Geschlechts
bemächtigt
hat, jenesunaufhörliche
innereTreibenundStrebennachneuenUnternehmungen,
Arbeiten,Plänen. Der Geistder Zeit bringt cs mit sich,
daß Selbstdenkcn,
Thätigkeit,Specnlationen,Reforma¬
tionendenMenschen
weit'natürlichersind,als sonstund
alleihnenbeiwohnenden
Kräftesichweit lebhafterrege».
Der Luxuskommtdazu,der durchseineimmerverviel¬
fältigtenBedürfnisse
derKräfte,
immerneueAnstrengungen
immerneueUnternehmungen
nöthigmacht.Daran?ent¬
stehtnun jene unaufhörliche
die endlichalle
Regsamkeit,
zerstört,
Empfänglichkeit
für innereRuheiind Seelenfrieden
denMenschen
nie zu demGrade von Nachlaßund Ab¬
spannungkommenläßt, der zu seinerErholungunum¬
gänglichnöthig ist und ohnedenseineSelbstconsumtion
auf eineschreckliche
Art beschleunigt
wird.
un¬
Aberauchdas Entgegengesetzte,
derNichtgebranch
werden,weil dadurch
sererKräfte,kannLebenverkürzend
der Organe,Stockung,man¬
gar leichtUnbrauchbarkeit
ent¬
gelndeReinigungderSäfteundschlechte
Restauration
Bestimmung
steht. Es ist dieersteund unwandelbarste
desMenschen,
im SchweißeseinesAngesichts
seinBrod
bestätigtdie Erfahrungden
zu essen.Und auchphysisch
daßDem,der ißt, ohnezu arbeiten,es
Satz vollkommen,
nichtbekommt.Wenn nicht immer ein gehörigesVer¬
der Restaurationund Selbstaüfreibung
hältniß zwischen
und langes
bleibt, so ist es unmöglich,daß Gesundheit
kann. Werfenwir einenBlick ausdieEr¬
Lebenbestehen
fahrung,sofinden wir, daß kein einzigerMüßiggänger
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ein hohesAlter erreichthat, sonderndie ausgezeichneten
AltendurchausMenschen
von eineräußerstthätigenLe¬
bensartgewesen
sind.
sondern
auchderSeelenAbernichtblosderkörperliche,
müßigang
schadet,und ich kommehier ans ein Lebensverkiirzungsmiitel,
das manhierwol nichterwartensollte,
weilesdemScheinenachuns dieZeit sograusamlang
Wir¬
macht,die Langeweile. Laßtuns die physischen
kungen
undwir wer¬
derselbe,?
etwasgenauerdurchgehen,
den'sehen,
Seelenznstand
keines¬
daß dieserunbehagliche
wegsgleichgültig,
sondernvon sehrwichtigenFolgenfür
unserKörperliches
wir aneinemMen¬
ist. Wasbemerken
schen,
derLangeweile
hat? Er fängtan zu gähnen;dies
'
verräthschoneinengehindertenDurchgangdes Blutes
durchdieLungen. FolglichleidetdieKraft desHerzens
undderGefäßeund ist zu träge. DauertdasUebellän¬
ger,soentstehen
undStockungen
znlehtwolCongestioneu
desBlutes. Die Berdannngswerkzenge
werdenebenfalls
zur Schwäche
es entsteht
und zur Trägheitumgestimmt,
Mattigkeit,Schwermnth,
hypochondrische
Stim¬
Blähungen,
geschwächt
mung.'Genug,alleFunetionenwerdendadurch
und in Unordnunggebracht,
undichglaubealsomit Recht
behaupten
zukönnen,daßeinZustand,der diewichtigsten
Geschäfte
Kräfteschwächt,
desKörpersstört, die edelsten
Lebenverkürzend
ist.
Rücksicht
Sowohl m physischer,
ist die
als moralischer
Langeweile
Zustand.Weikart^) er¬
ein sehrgefährlicher
zählt von einemKinde,welchesvon sehrarmenEltern
geboren
war, dieihr Brodmit Tagelohnverdienen
mußten.
Das Schicksal
diesesKindes,alsovon seinerGeburtan,
war Langeweile.Anfangsließenes dieEltern allein in
seinerWiegeliegen,woesseineZeitdamitzubrachte,
seine
Händeund Füßeanzusehen.
Da es größerwurde,wurde
esjederzeitin einenHiihnerstalleingesperrrt,
wo es nur
durchein Lochein wenighinaussehen
konnte. Was war
*) In einem Werke, das gewißeineMenge seinerMitbürger überleben
wird „nd anchhierdie größteEmpsehlnng verdient! Weikart'S
Philo¬
sophischer Arzt.
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Alter
die Folge?Das Kind blieb bis in seinerwachsenes
dummund blöde,hattekeinen
Verstandundkonntekaum
sprechen.
Ja, die Wirkungender Langeweile
sind nochärger.
Teniperament
kannsieendlich
Bei einemmelancholischen
zum Selbstmorde
führen. Ein trocknerSchriftstellerin
England hatte ein sehrweitläufigesWerk vom Selbst¬
mord geschrieben.
Er begegnete
einsteinemandernEng¬
länder, der alle Zeichendes grössten
Tiessinnesan sich
trug. „Wo wollenSie hin, mein Freund?" sagteder
—
Autor. — „NachderThemse,
um michzu ersäufen."
_
„O sobitte ichSie," erwiderteder Autor, „gehen«sie
nur nochdiesmalwiedernachHauseund lesenSie erst
mein Werk über Selbstmord."— „Gott soll michbe¬
dieses
wahren,"antworteteJener,„eben das Durchlesen
Ver¬
langweiligenBucheshat mir einenso entsetzlichen
bin, michzu
druß erweckt,daßichnun festentschlossen
ersäufen."
dieLange¬
Aberwas in allerWeltistdasMittel gegen
weile? höreichfragen; sie begleitetuns auf denBall,
andenThee,auf diePronienade,ge¬
ins Schauspielhaus,
nug nirgendsmehrkaunman sichvor ihr retten. Sehr
wahr,allesdiesesHilstnichts. Es gibt nur ein einziges,
aberfreilichnichtbeliebtesMittel dagegen,und daS^ist
bestimmte Berufsarbeit.
VIII.

—
Einbildungskraft— KrankhcitSeinbildnng
NebcrsMimtc
Empfindelei.

Die Phantasieward uns zur WürzedesLebensge¬
WürzetäglicheNah¬
geben,aberso wenigdie physische
rung werdendarf, ebensowenigdarf das geistige
Leben
Zwar exaltirt man da¬
mißbrauchen.
dieseSeelcuwürzc
durchseinLebensgefühl,
aber man beschleunigt
auchdas
intensiveLebenund die Lebensausreibnng
undhindertdie
Restauration,wie das schondie Magerkeitsolcher
Leute
von feurigerImagination beweist.Ueberdicsdisponirt
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mandadurchdenKörperzu plötzlichen
und gewaltsamen
Revolutionen,die lebensgefährlich
werdenkönnen,weil
beiüberspannter
Imagination ein kleinerFunkendiege¬
waltigsteExplosionbewirkenkann. Wer also lange zu
lebenwünscht,derlassedieseSeelenkraftnie zu sehrdie
Oberhandgewinnenund nie einenfortdauerndexaltirten
Zustandbewirken,
siedazu,wozusieuns
sondernbenutze
gegeben
Augenblicken
des Lebenseinen
ward,denschönen
nochhöher»Glanzzu geben,die schalenund unschmackhaftenzu würzenund die traurigenzu erheitern.
werden,
Besonders
kannsiedemLebensehrnachthcilig
wennsiegeivisse
Richtungen
nimmt, diedurchihreNebenwirkungen
und da scheinen
mir zweivor¬
doppeltschaden,
züglichgefährlich,
die Krankheitseinbildüng und die
Empfindelei.
Jmaginationskrankheit
ein
Die erstere
ist hauptsächlich
Eigenthumder Hhpochondristen
und kannvorzüglichbei
Nichtärzten
dadurcherzeugtwerden,daßsiezu viel medicinischc
Schriftenlesen,die sie dannnicht,wie der Arzt,
ansdieKunst,sondernauf ihre eigenePersonanwenden
undaus Mangel hinreichender
Kenntnisse
sehrleichtirrig
deuten,ein Grund mehr,sichvor dieserLectürezuhüten.
Ich habeerstaunliche
Beispieledavonerlebt. Nichtallein
Leute,die sichbei völlig geradenNasenfesteinbildeten,
schiefe
Nasenzu haben,die sichbeieinemsehrschmächtigen
Bauche
nichtvon der Idee abbringenließen,die Wasser¬
suchtim höchsten
ichhabe
Gradezu habenu. dgl., sondern
eineDamegekannt,dieman nur mit einigerAufmerksam¬
keitnacheinemörtlichenZufall zu fragenbrauchte,um
ihn auchsogleich
zu erregen.Ich fragte nachKopfweh
undesentstand,
nachKrämpfenin demArm,nachSchluch¬
zen,und dieKränipseund derSchluchzen
warenauf der
Stelleda.
derdurchdaS
Tnlpius erzähltvon einemMenschen,
Lesen
Bücherwahn¬
vielermediciuischen
und chirurgischen
sinnigwurde.
Mo uro kannteeinenMenschen,der unter Boerhaave Medicinstndirteund dabeiHypochondrist
war.
So oster einerVorlesungdesBoerhaave beigewohnt
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hatte,bildeteer sichallemalein,auchdieKrankheit
zuha¬
ben,dievorgetragen
wordenwar. Ansdiese
Art war erder
beständige
lebendige
und
Commentar
der Krankheitslchre,
mcdicinischen
er hattekaumdieHälftediesesangreifenden
Cursns durchgemacht,
als er im äußersten
Gradeelend
und abgezehrt
war und dies Studium ganz aufgeben
—
mußte. Ja, manhat sogareinBeispiel,daßsichEiner
einbildete,wirklichgestorben
zu sein,und fastdarüberver¬
hungertwäre, wenn ihn nichtein Freund,der sichauch
todt stellte,überredethätte,daß cs auchin der andern
Welt Sitte wäre,sichtäglichsatt zu essen.Der Schaden
dieserKrankheitseinbildung
liegt nichtallein darin, daß
dadurchewigeFurchtund Augstunterhaltenundmanche
Krankheitwirklichdadurcherzeugtwird, weil man sich
einbildet,siezu haben,sondernauchdarin, daßnundas
MedicinirengarkeinEndenimmt,
unnütze
undwidersinnige
welches
denKörpernochschneller
aufreibt,als dieKrank¬
heitselbst,wennsieda wäre.
ist diezweiteKrankheitderEin¬
Nichtwenigerschädlich
bildungskraft,die Empfindelcr, dieromanhafteDenk¬
dietraurige
art,
Schwärmerei.Es ist ganzeinerlei,ob
selbsterlebtoderdurch
man die traurigenBegebenheiten
Romaneund Empfindelei
sichsolebhaftmacht,daßmau
Gefühldavonhat. Ja, es ist
ebendas niederschlagende
weil es dort ein natürlicher
insofernnochnachtheiliger,
und also destoanZustand,hier aber ein erkünstelter
greifenderer
Affektist. Wir habengesehen,
wie äußerst
schädlich
Traurigkeitfür alleLebenskraft
undBewegungist.
Man kannalsoleichtdenken,wie destrnirendeinesolche
Seelenstimmnng
Trübsinnzum
seinmuß,diebeständigen
GefährtendesLebens
diereinsten
Freuden
macht,diesogar
'Empfindungen
mit Thränenund herzbrechenden
genießt.
WelcheTödtungaller Energie,allesfrohenMuthes!Ge¬
Herzenszwange
zu¬
wiß, ein paarJahre,in einemsolchen
gebracht,
könnendasLebenum einAnsehnliches
verkürzen.

Makrobiotik.

203

IX.

Gifte,
sowohl physische»
als eoiiiopiöse.

Wir verstehe»
darunteralle die Substanzen,
die schon
in geringerMengesehrnachtheilige
oderzerstörende
Wir¬
kungen
in demmenschlichen
Körperhervorbringen
können.
ESgibt derensehrvielein der Natur und vonmannichsaltigerArt; einigewirkenheftig,andereschleichend,
einige
schnell,anderelangsam,einigevon aussen,anderevon
innen,einigesichtbar,
andereunsichtbar,und cs ist nicht
zuläugncn, daßsie unter dieallgemeinsten
und gefähr¬
lichsten
FeindedesLebensgehören.
und flir einen
Ich haltecs daherfür sehrnothwendig
wesentlichen
Theil der allgemeinen
Bildung und Cultur
desMenschen,
daßein jederdiese
Gifteerkennen
und ver¬
meidenlerne, weil man sonstdurchbloseUnwissenheit
undUnachtsamkeit
unzähligen
Vergiftungenausgesetzt
ist.
Das Thier hat Instinkt, um die Gifte zu erkennenund
zu fliehen,der MenschVernunft und Erfahrung; aber
nochwird diesebei weitemnichtallgemeingenug über
diesenGegenstand
benutzt. Dies ist hier mein Zweck,
solche
und Begriffemitzutheilen,die
Kenntnisse
allgemeine
jederMensch
dieser
Lebensfeinde
zur Vermeidung
zu wissen
nöthighat.
Vorurtheil,daßmannur
Es ist ein sehrnachtheiliges
das gewöhnlich
siir Gift hält, was durchden Mund in
uns aufgenommen
wird. Durch alle, sowohl äußerliche
als innerliche,
Körperskönnen
FlächenundTheileunseres
wir vergiftetwerden,insofernsiealle Nervenund ein¬
saugende
Gefäßehaben,also durchMund und Magen,
durchdenMastdarm,durchdieganze
Oberfläche
derHaut,
die Nasenhöhle,
die Sauge
dieOhren,dieGeschlcchtstheile,
(vermittelstder Luft). Der Unterschied
liegt blos darin,
daßdieWirkungin manchen
Theilenlangsamer,
in man¬
chenschneller
erfolgt, auchdaß mancheGifte vorzüglich
ansdiesen,
andereansjenenTheil wirken.
Ich theilealleGifte in zweiKlassen,in die Phhsi-
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schenund die coutagiösen (ansteckenden), welche
baß siesichimmerin
letzteren
sichdadurchunterscheiden,
in
unddie Kraft besitzen,
Körpererzeugen
einemlebenden
einenranderndas nämlicheGift hervorzubringen.
vor¬
Unter denp hysischenistdieKenntnißfolgender
züglichnöthig:
Der Arsenik, Operment, unter dem Namen
Rattengiftam meistenbekannt,das heftigsteunter allen
Dosenfö bis 6 Gran
Giften. Es tödtetin denkleinsten
unterdengrau¬
sindhinreichendf
(30 bis 35 Centigramm)
Schmerzen
und sehrschnell.Unzähligsind die
samsten
dengrausamsten
Todgaben,
dadurch
Falle,wosichMenschen
als
undLeichtsinn,
und zwarweitmehrans Unwissenheit
dieses
aus Absicht.Ich glaubedaher,eswäreweitbesser,
zu
Gesellschaft
schreckliche
Gift ganzans der menschlichen
da es von so wenigNutzenist,
insbesondere
verbannen,
der sichim PublicumfastlediglichansTödtungderMäuse
leider aber auchin einigenGe¬
und Ratteneinschränkt,
birgsgegenden
wie in SteiermarkundTyrol re.dazudient,
Dosengenommen,die
in kleinen,vorsichtiggesteigerten
Muskel-und SpannkraftdesKörperszu erhöhen,und
namentlichBergsteigen,
Anstrengungen,
bei körperlichen
"der
zu machen.Auch nehmendie Damen
ausdauernder
denArsenikals Teint-undSchönheits¬
PariserDemimonde
rein erhält und
mittel, weil der Arsenikdie Haut schön
Gesichtsfarbe
gibt. DerArseniksollteschlechter¬
eineblühende
in keinem
MaterialistenundWürzkrämer,
dings beikeinem
Comsumtibilien
vorLaden,wo Zucker,Kaffeeund andere
räthig sind,verkauftwerden.Bis dahinhalteiches für
zumachen,
wodurch
Pflicht, auf einigeFälle aufmerksam
Arsenikvergiftung
sehrleichtmöglichwird, und schonost
Einederhäufigsten
geschehen
ist, und davorzu warnen.
ist dieAbsicht,Ratten,Mäuseund andereThiere damit
schon
wie vieleMenschen
zu tödtcn. Wennman bedenkt,
sind,das man
Gift ums Lebengekonimen
durchsolches
hatte,sosolltemandochamEndedieGe¬
Mäusenbestimmt
wohnheitganzunterlassen.Man glaubenicht,daßgroße
unmöglich
mache.Die größte
VorsichtdabeiallenSchaden
Vorsichtist diesnichtganzzu verhütenim Stande. So
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weißich ein Beispiel,wo im Kellerstehende
frischeMilch
durchMäusevergiftetwurde,die vorherRattengiftge¬
nostenund hieraufvon dieser
Milch gesoffen
hatten. Weit
besterist es, sichzu diesem
Behuf desPhosphorbreies
zu
bedienen,
der sichdurchGeruchverräth und denThieren
äusserst
giftig ist. Eine anderewenigerbeachtete
Ver¬
giftungsartmit Arsenikist die durcharsemkalische
Malerwissensichdagegen
schon
sarbeu.Maler von Profession
mehrzuschützen;
aberDilettantenundKindersolltenbeim
Gebranch
solcher
Farbensehrvorsichtig
seinundamwenig¬
stendie üble Gewohnheit
annehmen,
die Pinseldurchden
Mundzu ziehen.Ebenso gefährlich
sindSpielsachen
mit
arsenikalischen
Farben bemalt, was durchausnicht ge¬
staltetwerdensollte. AuchTapeten,welche
mit arseni¬
kalischen
Farbenbemaltsind,wie z. B. mit Schweinfurter
Grün, sind durchihrenStaub, ihre Verdunstungschon
öfters sehrschädlich
geworden.Ein Kind, welchesan
einemmit Arsenikgrün gefärbten
Papier,in daseinBon¬
bongewickelt
hatte, starbwenigeStunden
war,' gekäuet
darauf. Nochratheichendlich,sichvor einerArsenikvergistungzu hüten,welche
Quacksalber
und herumziehende
Charlataneausüben. Sie verkaufenhäufigTropfenwi¬
derdaskalteFieber,die nichtsanderesals Arsenikent¬
halten,und die zwar dasFieberoft auf derStelle heilen,
aberhinterdrein
Folgenerrege».
Auszehrungund tödtliche
Man hütesichum Himmelswillen vor solchen
Areauen.
Es ist der Wissenschaft
durchBertholt» und Bunsen
gelungen,ein speeifisches Gegengiftdes Arsenikszu
finden,und zwar in demEisenoxydhydrat, welches
mit Arsenikeinenfesten Körperbildet,der in denFlüssig¬
keitendesMagens und Darmkanalsnichtauflösbarist,
alsoauchnichtins Blut aufgesogen
werdenkann.Es wird
diesesschätzbare
gesetzlich
Mittel jetztin allenApotheken
vorräthiggehaltenund bei flattgefnndener
Vergiftungin
flüssigem
Zustande,
sowarm, als esnurvertragenwerden
kaunund in reichlicher Mengesoschnell
als möglichge¬
muß, falls der
trunken. BiL zur Erlangung desselben
Arseniknichtbereitsselbst'
durch
Erbrechen
erregt,dasselbe
warmesWassermit Butter, KitzelndeöSchlundesmit
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einerFedergefordert,Eiweißund WasseroderKalkwasser
getrunkenwerden. Wohnt ein Schmiednäher als der
Apotheker,
so kannman,bisdasEisenoxhdhydrat
eintrifft,
der Schmiede
das Kühlwasser
rascherwärmenund reich¬
lich trinkenlassen,da es ebenfallsjenenStoff enthält.
Das etwaschonin dasBlut aufgesogene
Gift mußdurch
starkesSchwitzen
und vielesTrinken,durchSchweißund
Harn, möglichst
abgeführtwerden,
Ein nichtwenigerfurchtbares
Gift ist dasBlei. Es
ist insofernvielleichtnochfurchtbarer,
als Arsenik,weil es
langsamer
und schleichender
wirkt, sichnichtsogleich
durch
heftigeWirkungenzu erkennen
gibt und weilmandadurch
schonvöllig vergiftetsein kann,eheman es nochweiß,
daßmanvergiftetist. Hier alsobesonders
sindgewisse
Vergiftungsartenmöglich,die ein großerTheil des Pnblieumsgar nichtbemerktund ansdie ich hier aufmerksam
machenmuß,— Die ersteist, wenn man täglichetwa«
Blei mit «peisenundGetränken
zu sichnimmt,sokönnen
zuletzt,oft erstnachJahren, die fürchterlichsten
Zufälle
einer unheilbarenBleivergiftungansbrechen.Dies ge¬
wennmandieSpeisenin zinnernen,viel Blei eilt«
schieht,
haltendenGeschirren,
oderauchin solchen,
diesehrschlecht
glasirt sind,kochen
laßt, oder wennman mit Blei ver¬
fälschten
Wein trinkt, was durchdie Hahnemann sehe
Weinprobeerkanntwird, aber freilichjetztseltennoch
vorkommt,da die Weinhändlerungiftigereund wohlfei¬
lereMittel kennen,um verdorbenen
Wein zu entsänren.
Eine andereArt von sehr gewöhnlicher
Bleivergiftung
mit Bleikalken,bleiischem
ist das Schminken
Waschwasser
sindschädlich,
aberam meisten
n. bergt Alle Schminken
die weißeit,weil siefastalle Bleiweiß(Kremserweiß)
ent¬
halten und die Bleitheilchendurchdie Haut eben so
gut, wie durch den Magenin uns kommenkönnen.
Endlichist auchdieBleivergistnngvon frischmit Blei¬
weißoderOelfirnißgemaltenZimmernnichtzu vergessen.
Wer diesezu bald bewohnt,der kanndas Gift vorzüg¬
lichseinerLungemittheilenund engbrüstig,auchhectisch
werden, Ueberhauptsind die Zeichenund Wirkungen
derBleivergistnngdiese:Kolikschmerzen,
Trockenheit
und
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hartnäckige
Verstopfungdes Stuhlgangs, Lähmungder
Arme,auchwol der Füße,endlichgänzliche
Vertrocknung
desKörpersund der Tod durchAbzehrung.(Da die
Bleivergiftungimmer chronisch
auftritt, so
sschleichends
fällt sic jedesmaleinerlängerenärztlichenBehandlung
anheim.Wichtigist esaber,daßPersonen,welchedurch
ihrenBeruf der Bleivergiftungausgesetzt
sind, Vorbengungsmittelin Anwendungbringen.Diesgeschieht
theils
durch
theils
zweckmäßige
Vorkehrungen
in denWerkstätten,
durch
ein vorsichtiges
VerhaltendesArbeitersselbst.Wäh¬
rendman bereitsin denWerkstätten
Ven¬
durchgehörige
tilation, wodurch
DämpfeundStaub desBleis abgeführt
werden,
mußdieser
durchZugöfenre.denArbeiterschützt,
verhindern,
daßdas Blei in Mund und Naseeindringe,
wasdurchVorbindeneineshinreichend
großenSchwammes
geschehen
befeuchtet
kann,dermit verdünnterSchwefelsäure
ist; er mußdabeiim Allgemeinen
ein regelmäßiges
Leben
führen,alle Diätfehler,einenRausch,eineErkältungund
jedegeschlechtliche
Ausschweifung
vermeiden,so niemals
mit nüchternem
Magenan die Arbeit gehen^aber auch
oderdortSpeisenauf¬
Nicht« in derWerkstattgenießen,
bewahren;
nichtblähende,
ermußeinekräftigesubstantielle,
mehligeNahrung haben,als Getränkgutes Bier oder
lauwarmeMilch wählen,besonders
öligeundfetteSachen
genießen
und säuerliche
vermeiden;er muß sichreinlich
halten,fleißigbaden,vor jederMahlzeitHändeundMund
waschen
abbürsten.Das
und dieZähnemit Kohlenpulver
Rauchen
und KäuendesTabakshat sichals Präservativ
nichtbewährt.)
fernerdie Quecksilber-, SpießHierhergehören
glanz- und Kupferzubereitnngen, welchealle als
schädliche
Gifte zu betrachtensind und wobei besonders
vor demKochenin kupfernenGeschirren
zu warnenist,
und nochmehr,wennman die Speisenin ihnenerkalten
Mittelsalze,wennsiein zustarker
läßt. Selbstdiemeisten
Mengeauf einmalund nichthinlänglichmit Wasserauf¬
gelöstgeiwinmenwerden,könnenals Gifte wirken. Es
sind mir einigeBeispielevorgekommen,
wo zwei, drei
Loth SalpeteroderAlaun, den man statt Glaubersalz
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auf einmalnahm, alle Zufälle einerheftigenVergiftung
erregten,die mir mit Mühe gedäinpftwerdenkonnte».
VergiftungendurchSublimat
sQuecksilberchlorids
er¬
forderndas schnelle
und reichliche
Verschlucken
von rohem
Eiweiß,welches
mit demSublimat eine unlöslicheVer¬
bindungeingehtund dadurchwirkungsloswird. Ver¬
giftungdurchSpießglanz verlangtdas schleunige
Ver¬
schlucken
von Substaiizen,
welche
viel Gerbsäure
enthalten,
entwedereinenheißenAufgußvon zerstoßenen
Galläpfeln
sin der Apotheke
vorräthigsodereineLosungvon Tannin
setwa60 Ceutigrammauf t Litersin warmemWasser
oder Haferschleim,
eßlöffelweise
genommen;im Nothfall
einenheißenAufguß von Gerberloheoder Eichelkaffee.
AuchdieKupfervergiftnug
erheischt
das Verschlucken
von Eisenfeilfpänen
oderEiweiß, vorläufig in erster
Noth
Zuckerwasser.
VergiftungendurchPhosphor, welchein neueren
Zeitenhäufigvorkommen,
erfordern
schnell
hervorgerufenes
Erbrechen,
durchKitzelndesSchlundesmit einemFeder¬
barteoderTrinkenvon warmemWasser,daunaber,bis
ansWeiteres,Trinkenvon einerMischungans7 Theilen
gewöhnlichein
Wasser,8 TheilenChlorwasser
und 1 Theil
gebrannterMagnesia;daneben
^viele schleimige
Getränke
und Vermeidungaller fetten Substanzen.Das neuere
Mittel, das Olouwterebintliinaegallicum ist Sachedes
Arztes.
Das Pflanzenreich
enthälteineMengeGifte,dietheils
betäubend
todten(als Opium, Belladonna),theils durch
Schärfe,Entzündung
undBrand (als Seidelbast,
Euphor¬
bium). Sehr häufigwird auchhier durchUnwissenheit
gefehlt. UnzähligsinddieBeispiele,
wo man stattKörbel
SchierlingzumSalat, statt Pastinakwurzeln
Bilsenkrautwurzelnzum Gemüse,statt eßbarerSchwämmegiftige,
oderdie Beeren
vonderTollkirsche,
vomL-eidelbast
n. dgl.
genoßund sichdadurchden Tod zuzog.Es solltealso
durchausin denSchuleneinemjeden'Menschen
der nö¬
thige Unterrichtüber die in seinerGegendwachsenden
Giftpflanzenmitgetheilt werden,und da mir hier der
Raum verbietet,sieeinzelndurchzugehen,
so will ichhier
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einBuchempfehlen,
Kenntnißambesten
worausmandiese
undvollkommensten
erhält?')
Die gefährlichsten
Giftpflanzenin Dentschland,
deren
Kenntniß
undVermeidung
amnöthigsten
ist, sind: Toll¬
kirsche(LsIIaäonna),Schierling (Cicuta),Stlfeu=
haut (Hyoscyamus),
Eifenhntlein (Aconitum),der
rothe Fing erh nt (Digitalis), Nachtschatten (So¬
Wolfskirsche (Esula),dasTollkorn (Lolium
lanum),
(Daplme), mehrereArten
temulentum),Kellerhals
Banunculus, der giftige Lattich (Lactucavirosa),
derKirschlorbeer '(Lauroeerasus)
und die giftigen
Pilze oderSchwämme. Auch die bittern Man¬
deln gehörenhierher,welchebeimZerkäucnschnellaus
ihrenBestandtheilen
die tödtlicheBlausäurebilden, die
a»chim Kirschlorbeer
enthaltenist.
UeberdasVerhaltenbeiLebensgefahr
durchVergiftung
im Allgemeinen wird nochim Capitel:„Rettung bei
gewaltsamen
Tode" weiterdieSiedesein.
schnellem^
Selbstdie Luft kannvergiftetsein,in der wir leben,
undso könnenwir entwederschnelloderschleichend
getödtetwerden. Ich rechne
dahinvor allemdasGift, das
wir selbstder Luft durchsLebenund Athemholen
mit¬
theilen.Lebende
Geschöpfe
zehreniri einergewissen
Quan¬
tität Luft denreinenStofs oder die Lebenslust
auf und
theilenihm dafür unreine,nichtzum Athemholentaug¬
licheStoffemit. Ist einegroßeMengeMenschen
in einem
kleinen
so kannesbaldtödtlichwerRannieeingeschlossen,
ben.*)
**) Ist derRaum größerund dieMengekleiner,so
ist es zwar nichttödtlich,aber dennochschädlich.Man
vermeidedaherOerter, wo solchennverhältnißmäßige
Menscheumassen
zusammengepreßt
sind,vorzüglich
wennsie
nichtgenug
'istHöheoderLuftzugangvonaußenhaben.Am
häufigsten dies in Schauspielhäusern
der Fall. Eins
Giftpflanzen
*) Halle, Deutsche
zurVerhütungtraurigerVorfälle,
mitillum.Kupf.2 Bände.
Beispiel
vonCalcuttazeigte,
woin derschwar**) Wiedasschreckliche
zenHöhle
in kauml2Stunden,blosdurch
von146Engländern
Vergiftung
derLuft,123getöbtet
wurden.S. Zimmermann, VonderErfahrung.

14

210

Makrobiotik.

Kennzeichen
der sichersten
dieserLnftvergiftungist, wenn
die Lichternichtmehr hell brennenwollenoberwol gar
hie und da vonselbst
ausgehen.In ebendemVerhältniß
wird sieauchzumLeben
untauglich,dennFeuerundLeben
brauchen
einerleiTheileans derLuft zuihrer Erhaltung.
Wer seinWohn- oderSchlafzimmerbeständigfestver¬
schlossen
hält, der übt eineähnlichelangsameVergiftung
an sichaus. Ans ähnlicheArt kanndie Luft vergiftet
werden,wenneinegroßeMengeLichterzugleich
in einem
eingeschlossenen
Zimmerbrennen.Ebenso, wenn man
glühendeKohlenin eineeingeschlossene
Kammersetztund
dabeieinschläft,wodurchschonöfter der Tod ersolgtist.
Auch,wennman de?Nachtsviel PflanzenundGewächse
in einemeingeschlossenen
Zimmerbei sichhat, so erleidet
die Luft eineähnlicheArt von Vergiftung, Dahingegen
dieselben
PflanzenbeiTageund im Sonnenschein
dieLuft
gesunder
machen.
NichtwenigeristdieAusdunstung
faulichter Substanzen
für das Lebengefährlich.Sogardiestark
riechenden
Ausdünstungen
derBlumenkönnender Lustin
einemeingeschlossenen
Zimmerschädliche,
ja tödtliche
Eigen¬
schaften
mittheilen;daheresniezurathenist,starkriechende
Blumen,Orangen,Narcissen,
Rosenu. s.w. in dieSchlaf¬
kammerzu stellen.
Aber weit wichtigerund furchtbarernochscheint
mir
dercontagiösen oderansteckendenGifte,
dieKlasse
zn der ich nun komme,und ich erbittenur hierbeidie
größteAufmerksamkeit.
Von jenenphysischen
Giften be¬
kommtmanwolnochallenfallsUnterricht,manhatBücher
darüber,mankenntund flieht sie. Ganz andersist es
mit dencontagiösen,
man hat ihnen gleichsam,
als un¬
vermeidlichen
und nothwendigen
Uebeln,das Bürgerrecht
gestattet,
man kenntsiegar nichtals Gifte,sondernnur
von Seiten der Krankheiten,
die sieerregen,man ver¬
giftet und wird vergiftet,und treibt diesenfürchterlichen
Tauschhandel
täglichund stündlich,ohnedaßein Mensch
dabeiweißoderdenkt,was er thut. Die physischen
Gifte
sind,wie sich'sgehört,demPolizeigesetze
unterworfen,der
Staat sorgtfür ihreBewahrungund Einschränkung
und
und behandelt
man betrachtet
Den, der sieeinemAndern
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wissentlich
beibringt,als einenVerbrecher)
nm die contagiösen
hingegen
bekümmert
sichkeinePolizei,keinGesetz,
siewüthenungestörtunter»ns fort, der Mann vergiftet
dieFran, der Sohn denVater, und keinMenschfragt
— Die physischen
darnach,
Gifte endlichschaden
dochnur
demIndividuum, das siesichbeibringt,hingegen
diecontagiösen
Kraft,
besitzen
die besondere
sichin jedemleben¬
denWesenvon neuemzn erzeugen
und so inS Unend¬
lichefort; sieschaden
also nicht blos dem Vergifteten,
sondernmachenihn nun wiederzu einer neuenGiftquelle,wodurchganzeOrte undGegenden
vergiftetwerden
können.
Ich könntehier die traurigstenBeispieleanführenvon
Menschen,
die blos durchUnwissenheit
auf solcheWeise
vergiftetwurden,vonanderen,
Freunde
die oftihrenächsten
vergifteten,blos weil siedieseArt der Gifte und ihre
Mittheilungnichtkannten. Ich halte dieseKenntnißfür
so nothwendigund für nochso sehrim Publicumman¬
gelnd,daß ich mit Vergnügendie Gelegenheit
ergreife,
etwasUnterrichtendes
darüberzn sagen.
Contagiöse
Gifte heißendiejenigen,
die sichnie anders
als in einemlebenden
thierischen
Körpererzeugen
unddie
Kraft besitzen,
wennsieeinemAndernmitgetheiltwerden,
in
demselben
sich
zu reprodncirenund die nämliche
VerderbnißundKrankheithervorzubringen,
diederErstehatte.
JedeThierklasse
die
hatihre eigenen, aufAnderenichtwir¬
ken. So hat das Menschengeschlecht
die seinigen,welche
denThierennichtsanhaben,z.B. dasvenerische Gift,
das Pockengist re.,dieThierehingegen
die ihrigen,die
nichtaufdenMenschen
wirken,z.B. Hornviehs suchengift. Nur einesistmir bekannt,
dasThierenundMenschen
eigenist, das Wuthgift, dochkannauchRotzgist und
Milzbrandgift
bei Menschen
gefährlicheKrankheiten
erzeugen,
diesogenannten
letzteres
schwarzen
Blattern.Man
nennt sie auchAnsteckungsgiste,
Contagien, Mias¬
men. NeuereBeobachtungen
scheinen
zu bestätigen,
daß
manche
Ansteckungsstoffe
als organisirte Wesen,als
contagiöse
Pilzkeime sichin der Luft verbreiten,und
in densogenanitten
Sonnenstäubchen
massenhaft
umher»
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treiben,also die Ansteckung
eineArt GLHrungSpilzübertragnngund an dieVegetationvonParasitengeknüpft
ist
Ein' sehrmerkwürdiger
Unterschied
unter diesenAn¬
steckungsgiften
istder,daßsichmanche
niewiedervonneuem,
ohneäußereAnsteckung,
erzeugen,
wie z.B. das venerische
Gist, das Blatterngift,das Maserngift,das Pestgift,das
Anssatzgift,
anderehingegen
immernochvon neuem,ohne
Ansteckung,
blos durchgewisse
im thierischen
Körperent¬
stehende
Veränderungen
und Verderbnisse
hervorgebracht
werdenkönnen,
z.B. dasFäulnißgift,dasSchwindsnchtgift
der Tuberculoseu. s. w. Man hat daherschonoft ge¬
fragt, wie wol die Gifte der ersterenKlasseentstanden
seinmögen?undes istschwer
dieseFragezubeantworten;
indeßerlaubtuns die Analogieder letzteren
Klasseanzu¬
nehmen,daßsieauchzuerstnnmenschlichen
Körpererzeugt
wordensind,aberdurcheinesoseltene
Concurreuz
innerer
und äußererUmstände,daßJahrtausende
dazugehören,
eheso etwas wiedermöglichist. Es folgt aber auch
hieraus,daßdieseGifte,da sieimmer,um fortzudauern,
in einemlebenden
Körperrcproducirtwerdenmüssen,
auch
wiederaufhörenkönnen,sobaldihnen durchZufall oder
absichtliche
AnstaltendieseGelegenheit
benommen
wird,
sichwiederzu erzeugen,
ein tröstlicher
Gedanke,
ans dem
die Ausrottungoderwenigstens
Verweisung
derselben
aus
Gegenden
manchen
beruhtund von dessen
Wahrheituns
einigesolcheGifte überzeugen,
welchesonstsehrgewöhn¬
lich unter uns waren, aberjetzt durchweiseAnstalten
unterdencultivirtenNationenausgerottet
sind,z. E. das
Pestgift,das Aussatzgift.Aberebenso gegründet
istauch
die Besorgnis),daß durcheine neueConcurreuzunge¬
wöhnlicher
Umstände
und Verderbnisse
im thierischen
Kör¬
per auchnochganzneueGifte der Art hervorgebracht
werdenkönnen,von denendieWelt bishernichtswußte
und wovon uns leider das gelbe Fieber und die
Cholera ein Beispielgeben.
Es gehörtaberzurWirkungallerdieser
Gistartennicht
blos (wie bei andern)die Mitheilung oder Ansteckung
von außen, sondernaucheine gewisse
Dispositionoder
Empfänglichkeit
desKörpers,sieaufzunehmen.Daherdas
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Menschen
sehrleicht,
merkwürdige
Phänomen,baßmanche
manchesehrschwer,manchegar nicht vergiftetwerden
können,ja daßmanchedieserGifte nur einmalauf uns
wirkenkönnen,weil durcheineVergiftung die ganze
wird,
dafür auf immeraufgehoben
fernereEmpfänglichkeit
wiewir solches
beidemBlattern- und Maserngiftwahr¬
nehmen.
auf sehr
Die Mittheilung selbstkannzwar scheinbar
manuichfaltigc
Art geschehen,
aber immer reducirtsiesich
'Grundsatz:Es gehört durchaus
auf den einfachen
unmittelbare Berührung des Giftes selbst da¬
zu, wenn es sichmittheilen soll. Nur mußman
diesrechtverstehen.DieseunmittelbareBerührungdes
Giftes kann sowol an dem Körperdes Kranken,als
mit deinsichdas
auchan einemandernKörpergeschehen,
hat,z.B. ab¬
oderan denessichangehängt
Gift verbunden
Kleidung,
gesonderte
TheiledesKranken,Ausleerungssäfte,
Meublesu. dgl. Stur äußerstwenigeGifte dieserArt
flüchtige
sichals sogenannte
Contahabendie Eigenschaft,
gien,in sehrfeinerForm in der Luft zu vertheilen,sich
gleichsam
in der Luft aufzulösenz. B. das Blatterngift,
bleibt
Maserngift,Faulfiebergift,aberdieseLuftauflösnug
nur in der Nähe desKrankengiftig oder, mit andern
desKrankenist an¬
Worten, nur die naheAtniosphäre
Luft ver¬
Wird sieaberdurchmehrzndringendc
steckend.
mischtund verdünnt,so gehtcs ihr wie jederGiftanflösung(z. B. AuflösungdeSSublimats in Wasser),sie
hört am Endeauf giftig zu wirken, d. h. in die Ent¬
fernungkanndas Gift durchdie Lust nichtfortgetragen
werden.
MeineAbsichtist hier vorzüglich,das nichtmediciuidiese
Gifte zuver¬
schePublicumin denStand zu setzen,
nicht
meidenoderdoch,was gewißjedemGutdenkenden
gleichgültigseinkann,sie,wennmauvergiftetist, wenig¬
stensnichtAndernmitzutheilen. Ich werdedaherzuerst
einigeallgemeine
Regelnangeben,
wie man sichvor An¬
überhauptsichern
kann,und danndiebeiuns am
steckung
häufigsten
vorkommenden
Gifte der Art einzelndurchgehen
und ihre Erkenntnißund Verhütungbestimmen.
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Die beste»Mittel, wodurchsichder Menschüberhaupt
vor Ansteckung
jederArt schützen
kann,sind hauptsächlich
folgende:
die größteReinlichkeit,denndurch
1) Man beobachte
die äußereOberfläche
werdenuns die meisten
Gifte dieser
Art mitgetheilt,und es ist erwiesen,daßschonwirklich
mitgetheilte
GiftedurchReinigungen
wiederentferntwerden
konnten,ehesienochuns wirklicheigenwurden.Ich rechne
dahindas öftereWaschen,
Baden,'AusspülendesMun¬
des,Kämmen,den öfter» Wechsel
der Wäsche,Kleider,
Betten.
2) Man sorgefür reineLuft im Zimmer, für östern
Genußder freienLust und machesichfleißig körperliche
und
Bewegung. Dadurcherhält man die Ausdünstung
die Lebenskraft
der Haut, und je thätigerdieseist, desto
wenigerhat man von äußererAnsteckung
zu fürchten.
3) Man erhaltesichguten Muth und Heiterkeitder
Seele. DieseGeniüthsstimmnng
erhält am bestendie
gegenwirkende
Kraft desKörpers,freieAusdünstungund
denTrieb der Säfte nachaußen,wodurchgar sehrdie
Aufnahmeder Contagiengehindertwird. Dies Mittel
zuempfehlen,
beiherrschenden
Faulfiebergisten
ist besonders
daherdannauchein gutesGlas Weinsonützlichist.
Berührungmit Menschen,
allenähere
4) Man verineide
dieman nicht,auchvon SeitenihresPhysischen,
ganzge¬
nau kennt,vorzüglichdieBerührungmit Theilen,diegar
keineodereineäußerstfeineOberhauthaben,z. B. ver¬
wundeteStellen, Lippen,Brustwarzen,Geschlechtstheile,
geschehen
kann.
als wodurchdie Einsaugung
amschnellsten
Substanzen
gehörthier¬
Aberauchdie Berührungsolcher
seit
vonMenschen
her,die nochTheileoderAusleerungen
Kurzemerhaltenhabenkönnen,z.B. der ebenvonAndern
gebrauchten
Trinkgläser,
Hemden,
Unterkleider,
Handschuhe,
Tabakspfeifen,
Secreteu. dgl. WendiePflichtderPflege
An¬
in die unmittelbareNähe desKrankenführt, dessen
flüchtigerNatur ist, sichalso derLuft mit¬
steckungskraft
Baumwollen¬
theilt/ der athmedurchein Stücklockerer
so bedeckt,
daß die
watte, das Mund und Nasenlöcher
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LuftdurchdieWattshindurchziehen
filtr irt
muß; dieselbe
die Luft von den darin schwebenden
Ansteckungsstoffen,
mögendiesenun organische
oderorganisirteWesensein,
und man muß die Watte nur öfterserneuernnud die
alteverbrennen,
Krankheiten
an einemOrteherr¬
b) Weiln ansteckende
schen,so empfehle
ich sehrdie Regel,nie nüchternaus¬
zugehen,weil man nüchternam leichtesten
von außen
einsangt,sondernimmer erst etwas zu genießen,auch,
wennmanes gewohntist, vorher einePfeifeTabakzu
rauchen,
contagiösen
Stoffesichin denAus¬
v) Da diemeisten
leerungen der ansteckenden
Krankenbefinden,und von
hieraus sichdurchdieLuftverbreiten,soisteshöchst
noth¬
wendig,daß die Aborte, Kanäle, Gossen,Geschirre
re.
öfters desinficirt
werden,das heißt, die Contagien
chronisch
zerstörtwerden,inögensienun als giftige,flüch¬
tige Stoffe, oderals organisirte
Contagiumpilzkeimc
sichin
‘
derLuft verbreitenund sichanderen
Menschen
durchEinathmungoder Anheftungan zugängliche
Schleimhäute
oderwunde«teilenmittheilen. Die Wissenschaft
hat als
solche
vorzüglichen
Desinfectionsmittel
denChlorkalk,den
Eisenvitriolund besonders
dieCarbolsäure
kennen
gelernt.
UmAbortere, von denAnsteckungsstoffen
zu reinigen,ist
eineMischungvon carbolsaurem
Kalk und Eisenvitriol
zn empfehlen,
die auchnichtdie für dieLungenschädlichen
DünstedesChlorkalksverbreitet;dieCarbolsäure
in einer
Mischungvon 1 Th, mit 100TheilenWassereignetsich
vortrefflichzumAusspülender Waschgeschirre,
Steckbecken,
zumBesprengen
derPissoirs,Befeuchten
iuftcirterWäsche
und sonstiger
mit deinKrankenin Berührungkommender
(Unterdenvielen,jetztkäuflichen
DesinfecGegenstände.
tiouspulvernist eineMischungvon1 Th, Carbolsäure,
20
Th. ungelöschten
Kalk und 20 Th. Eisenvitrioldas emPsehlenswertheste,
dennes wirkt antiseptisch
sfäulnißhemmeudfdesodorisirend
sgestanktilgends
und desinficirend;
scontagiumzerstöreud.s)
Nun zur Betrachtung
der bei uns vorkommenden
ein¬
zelnenAnsteckungs gi f t e.
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1. Dasvcn-rWeGift (Syphilis».

Traurig ist das Loos der neuernZeiten, in denen
diesesGift erstbekanntund verbreitetwordenist, und
bei Be¬
traurig das Gefühl, das den Menschenfreund
und seinerFortschrittebefällt! Was
trachtungdesselben
sindalle, auchdie tödtlichsten
Gistein Hinsichtans die
Menschheit
Dies allein
im Ganzengegendas venerischeselbst,verbittertdensüßen
vergiftetdieQuellendeßLebens
’
Genußder Liebe,tobtetund verdirbt die Menscheusaat
schonim Werdenund wirkt also selbstausdie künftige
Generation,schleicht
sichselbstin die Zirkel stillerhäus¬
ein, trennt KindervonEltern,Gatten
licherGlückseligkeit
von Gatten und losetdie heiligstenBandeder Menschheit. Dazu kommt noch,daß es zu den schleichenden
Giftengehörtund sichgar nichtimmergleichdurchheftige
Zufälleverräth. Man kann
erregende
und Aufmerksamkeit
woher
schonvöllig vergiftetsein,ohnees selbstzu»vissen,
erstrecht
daßman es gewöhnlich
die üble Folgeentsteht,
allgemeinund tief einwurzelnläßt, eheman dienöthigen
anwendet,
und auchwol nochAnderever¬
Mittel dagegen
Ebendeßwegen
giftet,ohnees zu »vollenoderzu »vissen.
kanninan auchoft nichteinmalganzgewißsein,obman
ist odernicht,und muß oft seinganzes
völlig hergestellt
zubringen.Undist
Lebenin diesertödtlichenUngeivißheit
es dairn zu seinerganzenHöhegelangt,welcheabscheu¬
richtetes i»n menschlichen
Körperan!
lichenZerstörungen
denganzenKörper,
Geschwüre
bedecken
Die scheußlichsten
die Knochenwerdenzernagt,ganzeTheile sterbenab,
Nasen-undGauinenknochen
gehenverloren,undmit ihnen
Schmerzen
Wohlgestaltund Sprache;die peinlichsten
im
be¬
innernMark derKnochenfoltern den Unglücklichen,
sondersdesNachts,und vcrivandelndieZeit der Ruhe
in die qualvollsteTortur. >
Gift vereint Alles, was nur
Genug, das venerische'
ekelhaftes,
langwierigesund fürchter¬
ein Gift peinliches,
licheshabenkann, und mit diesenGiften treibenwir
es mit deinartigen,gefälligenRainender
Scherz,belegen
Galanteriekrankheit,
tändelndamit, wie mit Hustenund
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undversäumen
Schimpfen,
sogar, sowolim Ganzen,als
iin Einzelnen,die schicklichen
Hilfsmittel zur rechtenZeit
dagegenanzuwendeinNiemanddenktdaran, den un¬
aufhörlichen
Fortschrittendieserschleichenden
PestEinhalt
zu thun, und meinHerzblutet mir, wenn ich sehe,wie
das sonstso blühendeund robusteLandvolk,der eigent¬
licheKern für die Erhaltung einerkräftigenMenschheit,
auchin unsernGegenden,
wo es bishernochdenNamen
dieses
Giftes nichtkannte,schonanfängt,durchdie Mit¬
theilungderStädtedavonangegriffenzu werden:wenn
ichStädtesehe,wo es nochvor 50 JahreneineSelten¬
heitwar und jetztschonallgemeingeworden
ist, undan¬
dere,von denenes erwiesenist, daßzweiDritttheileder
Einwohnervenerisch
sind;wennich in dieZukunftblicke
und bei fernererungestörter
Fortwirkungdes Giftes cS
'daß
unvermeidlich
finde,
nichtzuletztAlles, auchdieehr¬
barstenFamilien(durchKindermädchen,
Ammenre.), da¬
von angesteckt
werden;wenn ichdietraurigstenBeispiele
vor mir sehe,derenich nochganzkürzlichmehrereerlebt
habe, wie die sittlichsten,ehrbarstenund ordentlichsten
Meitzchen,ohneAusschweifung
und ohnees zu wissen,
davonangesteckt
und selbstdie HüttenderUnschuld,
ohne
davonheimgesucht
Verschulden,
werdensönnen!*)
dieichanführen
*) Nur einenFall erlaubeinanmir vontausenden,
könnte,311
erzählen,
zeigt,wasauseinersokleinge¬
weiler erschütternd
achteten
Ursache
für unabsehbares
Unglück
entstehen
kann.Ein glücklicher
Bewohner
einesvonderStadtentfernten
undnoch
ganzmit dervenerischen
Krankheit
unbekannten
Dorfes,derbishermit seiner
Frauund4muntern
Kindernin demBesitz
seineskleinenBauerngütchens
in stillerEinfaltdahin gelebthatte,wardveranlaßt,zumVerkaufseinerProductein die
Stadtzugehen.Er machte
einenglücklichen
Handel:in derFreudeseines
Herzenstrinkt er einGläschen
Weinzuviel,derRausch
verleitetihn, der
Einladung
einerliederlichen
Dirne nachzugeben,
und er wird vergiftet.
Ohne,es
zuwissen,
kehrter zurückund steckt
seineFrau undKinderan;
diegutenLeutekennen
dasUebelgarnicht,gebrauchen
nichtsdagegen
und
in kurzerZeitsinddiese
Menschdn
blühenden
istScheusale
verivandelt.Es
wirdruchbar,dasganze
Dorf fliehtsie.An vielenOrtenaufdemLaude
wirddiese
Krankheit
nochwiediePestgefürchtet
undbehandelt.
Man macht
dieAnzeigebeidemAmt. Diesglaubtverbunden
Leute
zu sein,diese
curiren311
lassen.DerAmtschirurgus
übernimmtdieCurundversteht
sienicht. EinJahr beinahgehthin,daßdiearmenLeutesaliviren,pur-
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Es istdiehöchste
Zeit,diesen«
Verder¬
um sichgreifenden
benEinhalt zuthun, undsehe
Mittel,
ichdazukeinanderes
als Sorgfalt für mehr Sittlichkeit,besonders
der Hähern
Stände, eine gute Gesundheitspolizei
und allgemeinere
AufklärungdesVolkesüberdie Natur desGiftes, seine
Gefahren
undbesonders
seineErkenntnißundVerhütungs¬
mittel. Das Ersteremüssen
über¬
wir weifenObrigkeiten
lassen,denendieserGegenstand
gewißnichtlängermehr
gleichgültig
seiltwird; das Letzterewill ichdurchgegen¬
wärtigenUnterrichtzu bewirkensuchen.
Zuerstdie Erkenntnißmittel
der Vergiftung:
Personodereine
l) wennman kürzlicheinevenerische
Sache,die venerische
Theileenthaltenkann, genaube¬
rührt hat, ulld zwar mit zarten, wenig oder gar keine
Oberhauthabenden
Theilen;
r) wennman nun längereoderkürzereZeit darnach,
gewöhnlich
binnen3 bis 4 Wochen,
Orte eines
an diesenl
odermehrerevon folgendenUebelnbemerkt:ein harter
Knoten, der seineOberhautabstößt,bis er feuchtund
schorfigwird und endlichein Geschwür
bildet, das einen
speckigen
Grund ohne zernagte Ränder und keine
Neigungzur Heilunghat, oderwennWarzenund kleine
wollende
Ent¬
Fleischanswüchse
odernichtweichen
entstehen,
zündungenfreiwilligaustreten,oder einenAllsfluß von
Schleim(wenn es ein Schleimabsondernder
Theil ist),
auchAnschwellungen,
Schmerzen
und Verhärtungender
Erscheinungen
vorDrüsenin derNähe— wennsolche
giren,schwitzen
müssen,
nichtganzgeheilt.Die
undamEndesindsiedoch
ganze
kleineWirthschaft
geräthins Stocken,derMangelan Erwerbund
diehoch
aufgelaufenen
Curkosten,
diedieArmennichtbezahlen
können,
dasAmt,dasHausundGütchen
anzuschlagen,
veranlassen
derHausvater
geräthin Verzweiflung,
undgehtdavon,und diearmeMutter ist nun
allein,Bettlerin,mitihrenvierKindernverkrüppelt!Niemand
bekümmert
diesieimtiefstenElenddurch¬
sichweiterumsie. Noch8 Jahrenachher,
jammerthatte,kamsienachJenain dieKrankenanstalt,
umHilfefür das
Uebelzusuchen,
schmähliche
dasnochimmernichtgetilgtwarundsiealle
— Hört es,Ihr, die
Knochenschmerzen
Nächte
mit peinlichen
zermarterte.
Gifte Spaßtreibt undaufeinegewissenlose
Ihr mit diesem
WeiseEuch
Euchvergiftet.Solche
undAnderedurch
Folgenkanneineinziger
Augen¬
blickhaben!So sehen
dieGalanteriekrankheiten
in derNäheaus!
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kommen,dann ist mau schonvergiftet,obwol nur erst
örtlich,aberes ist sehrnöthig,daßmansichsogleich
einem
geschickten
Arzte(keinemCharlatanoderBarbier) anver¬
traue,damit das Gift gedämpftwerde,ehees nochin die
ganze
Vergiftungwird;
Saftmasse
übergehtundallgemeine
3) wennnun aber auchan entferntenTheilen die
Drüsenanschwellen,
Gestalt,
Ausschläge
von verschiedener
oderGeschwüre,
insbesondere,
oderFleischwarzen
entstehen,
wennder Gaumenund Zapfenweh zu thun oder die
Äugeltsichzu entzünden
oderan derStirn immerrothe,
grindige,schwindartige
Fleckensich zu zeigenanfangen,
dannerkenntman,daßderganzeKörperschonvon den»
Gifte durchdrungen
Ansteckung.
ist, oderdieallgemeine
(In neuererZeit hat man das'syphilitische Gift
von demSchaukergifte zu unterscheiden
gelernt,indem
letzteres
wird, sondern,
nicht in das Blut aufgenommen
als weit ungefährlicherer
Ansteckungsstoff,
nur lokal auf¬
tritt und höchstens
bis zu einer
von den Lymphgefäßen
dernächstenDrüsenin derLeistengegend
fortgeleitetwird,
wo das Gift liegenbleibtund schmerzhafte
Entzündung,
Anschwellung
und Eiterungder Drüsebewirkt,wobeies
wiederans deinKörperausscheidet.
Auchdas Schanker¬
sichvonsyphygeschwür
unterscheidet
an derJnfectionsstelle
litischem
entsteht
primäremGeschwüre,
ersteres
als Bläs¬
hin¬
chen oderPustel, welche
platzt und ein Geschwür
terläßt, das gezackteausgenagte Ränder hat, bei
ebenfallsspeckigem
Grunde; es liegt zwischen
der An¬
steckung
der Pustel nur einekurze
und der Erscheinung
Gifte, 3 bis 4
Zeit und nichtwie bei demsyphilitischen
derDrllsenaffection
Wochen.AuchdieweitereErscheinung
unterscheidet
dievomaufgesogenen
sichvondersyphilitischen;
Schankergift
entzündete
Drüsegehtin 3 bis 4 Wochen,
nachAuftauchen
oft nochfrüher,
einesSchankergeschwllres,
in schmerzhafteEntzündung
undEiterung über,und
eswirdgewöhnlich
nur eineDrüseasficirt;dassyphilitische
Gift aberergreiftschon
nacheinigenTagennachderharten
Knotenbildung
Jnfectionsstelle,
anderursprünglichen
mehre
benachbarte
Drüsen, die schmerzlos anschwellen
und
sehr seltenin Eiterungübergehen.)
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Vergiftung
Die Regelnzur Verhütungder venerischen
reducircnsichauf folgende:
1) Man vermeidedenvertrautenUmgangmit einer
man
von derengutemGesundheitszustände
Weibsperson,
hat. Und da es nun
Ueberzeugung
nichtdie genaueste
Krankheitgebenkann,der
einenZustandder venerischen
ist, sofolgt, daß
äußerlichdurchgar nichtszu erkennen
Präservativ
man nie sicherseinkann und daßdas einzige
Umgangmit dem andernGe¬
bleibt,denaußerehelichen
ganzzu vermeiden.
schlecht
2) Man küsseNiemandauf die Lippen,von dessen
Kenntnißhat. Es
Zustandeman keinegenaue
physischem
das Küssen,wie es so häufig
ist dahersehrunvorsichtig,
zu
Höflichkeitsbezeigung
geschieht,
zu einer allgemeinen
ist esmir, wennichsehe,wieartige
und schrecklich
machen,
ge¬
Kinderauf denStraßenvon jedemVorübergehenden
herztwerden.Dies sollteman durchausnichtgestatten.
Niemandem,
nicht
denman
ge¬
3) Man schlafebei
nau kennt.
kein
an,
bediene
4) Man ziehe Hemde,keinUnterkleid
Personge¬
sichkeinesBettes,das kurzvorhereineandere
brauchthat, dieman nichtgenaukennt.Dahermußnran
entweder
AugendieBettenweiß
unterseinen
in Gasthöfen
nur obendarauf
lassenodersichganzangezogen
überziehen
legen.
5) Man nehmenichtsin denMund, was kurzvor¬
her ein Andererim Munde hatte, z. B. Tabakspfeifen,
Löffelu. s. w. ge¬
Blaseinstrumente.
AuchTrinkgeschirre,
hörendazu.*)
6) Alan vermeideauf Abtritten sorgfältigdie Be¬
wo viel¬
rührung derGegendmit denGeschlcchtstheilen,
leichtkurzzuvorein andererVergiftetersaß. Ebenso viel
publikerKlystierspritzen
und
Vorsichtist bei demGebrauch
andererInstrumentenöthig.
werth ist
7) Sehr wichtig»nd großerAufmerksamkeit
gebrauchte
Tabakspfeifen
in denMundnehmen;
*) Mansolltenieschon
Uebelhäufigist. Ich hatteüble
besonders
anOrten,wo dasvenerische
Geschwüre
in demMundezubehandeln,
dieblosvoneinersol¬
venerische
entstanden
Tabakspfeife
waren.
chen
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dieMittheilung durchdie Brüste. Eine venerische
Amme
kanndas Kind, und ebenso
einvenerisches
KinddieAmme
vergiften.Wie sorgfältigsolltealsojedeAmme,vorzüg¬
lich in großenStädten, erst untersucht
werden.St oll
fandeinstvon vierzig,die sichzueinemAmmendienste
an¬
— Aber
gebotenhatten,nur eine unverdächtig
undsicher.
auchdie Weiber,die man znm Aussaugen
der Milch an
manchen
Orten gebraucht,
sindnicht gleichgültig.L>ind
sievenerisch,
sokönnensiediesGift Der, welchesieansjangen,mittheilen,und man hatBeispiele,
daßeinesolche
PersoneineMengerechtschaffener
Mütter inficirt hat.
des Accouchements
ist große
8) Bei allen Geschäften
Vorsichtnöthig, nicht allein für den Aecouchenr,
der,
wenner einekleineWundean denHändenhat, sehrleicht
von einer venerischen
Gebärerinangesteckt
werdenkann,
sondernauchfür die Gebärende;
denn auchsiekannbei
diesem
Geschäft
inficirt werden,wenndieHebamme
vene¬
rischeGeschwüre
an denHändenhat.

2. DaS
BlnNcruundMastriigist:
da«Scharlachlüst.
BeideGifte zeichnen
sichdadurchaus, daßsieallemal
einefieberhafte
Krankheitund einenHautausschlag,
jenes
von eiternden
Pustelnunddieses
vonkleinen
rothenFlecken,
erregen,undin derRegelnur einmal in demnämlichen
Subjectals Gift wirkenkönnen.
Mau kanndieseGiftesehrgut fernehalten,wennman
die Berührungdes Giftes vermeidet,also entweder
die
BerührungdesKrankenund seinerabgesonderten
Theile
oder solcherDinge, die er angerührthat, oderseiner
nahenAtmosphäre.Denn daßBlatterngift in dieEnt¬
fernungdurchdieLuft fortgetragen
werdenund anstecken
könne,sindlängst widerlegte
Fabeln.— Es ist folglich
unwiderleglich
gewiß, daßbeideKrankheitennicht dem
nothwendigsind,daßman sievermeiden,und
Menschen
wenndiesallgemeingeschieht,
völlig ausrottenkann. Um
die Blattern und derenVerheerungen
möglichst
zu tilgen,
kainman im vorigenJahrhundertauf dennaheliegenden
Gedanken,
durchImpfung mit dem Blatterngifte
selbstzu einerZeit, wo die Epidemieeinengutartigen
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Charakterhatte, die Gefahrder Krankheitfür denGe¬
Ansteckung
unmöglichzu
impftengeringerund die spätere
welche
machen.Die ersteImpfung mit Menschenpocken/
an sichvornehmen
LadyMontagnein Konstantinopel
ließ,
Erfolgeswegen,schnell
fand, ihres befriedigenden
in Eng¬
land und überhauptin Europa Nachahmung,aberes
zeigtesichbald, daßdurch dieseMethodedieEpidemie
wurde, und als damalsin Europa
nur nochverschleppt
an denBlatternstar¬
alleineinehalbeMillion Menschen
diefernereImpfungmit Pockenben,verbotman gesetzlich
gist. In dieserhilf- und trostlosenLagetrat 1788die
Entdeckung
desenglischen
ArztesOr. Jenner
segensreiche
ins Leben,
als eineWohlthatfür das Menschengeschlecht
mit der Lymphe
nämlichdie Impfung der Menschen
der Pocken,welchesicham Euter der Kühebilden; die
dieserImpfung und der dadurchbe¬
erkannteSchutzkraft
wirkten Pustelbildungund Blutreaction bei Menschen,
für dieMenschenblatter
indemdiesedieAusteckungsfähigkeit
Jahre zurErrichtung
austilgte,führteschonim folgenden
Jmpfanstaltin London,wo in kurzer
eineröffentlichen
impfenließen,und bald
Zeit sichüber 0000Menschen
WohlthatüberandereLänder,soauch
verbreitete
sichdiese
Deutschland,
wo sieim AnfangediesesJahrhundertsge¬
ins Leben
trat. DurchdieUebertragung
vonMensch
setzlich
eineinnereAenderung
auf Menschhat die Schutzlymphe
erhalten,dennsiehaftetnichtvon Menschauf Kuh, aber
durchdieses, g. Humanisirungder Lymphehat dieselbe
nichtnur Nichtsan ihrer Schutzkraftverloren, sondern
gewonnen.So glaubtemandennein
nochan derselben
durcheinmalige
Impfung (Vaccination)
Mittel zu besitzen,
gänzlichaustilgenzu können,aber
die Menschenblattern
es habenspätereErfahrungenleider ergeben,daßeine
einmalige Impfung nicht für zeitlebens schützt,
in
daßin ihrer Kindheitgut geimpftePersonendennoch
Jahrenvon denMenschenblattern
angesteckt
wur¬
späteren
Wahrnehmung,
den,aberes zeigtesichauchdie tröstliche
daßsieeineweit mildere,vor der Impfung nichtexistirende, weitgefahrlosere
Form derBlattern erhielten,
dieman seitdemVarioloid, unechte odermobifi-
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cirte Blatter, genannthat. Nachdem
man sichvon der
Thatsache
überzeugte,
daßvorsichtig
behandelte
Jmpflymphe
sichdnrch die Vaccinationsgenerationen
hindurchungeschwächt
in ihrer Schutzwirkung
erhaltenkönne,war es
auffällig geworden,daß trotz der allgemeingesetzlichen
ImpfungallerKinder,alsoeinerganzen
Generation
dennoch,
nebendemVorkommender Narioloiden, auch echte
PockenbeiGeimpften vorkamenund wennauchdas
Erscheinen
der letzterenin vielenFällenauf mangelhaste
Impfung zurückgeführt
werdendürfte, so hat sichdoch
gegenwärtig
dieThatsache
herausgestellt,
daßdieImpfung
nur auf dieDauer von 15, bei'Personen
mit besonderer
Dispositionaber nur auf 10 Jahre eine sichere
— Da aberNiemandbeurtheilen
Schntzkrast
gewähre.
kann,
ober für dasBlatterngift besonders
empfänglich
fei, soist
es nothwendig,daß Jedersichalle 10 Jahre abermals
revacciniren lasse.FernereThatsachen
habennocher¬
geben,daßnur von solchen
Personenabgeimpftwerden
soll, die zum ersten Male geimpftwurden, also von
Kindern,daßdie Lymphevon Revaccinirteu
keine sichere
Schutzkraft
gewährtund außerdemdie Gasahrobwaltet,
daßdieSchutzlymphe
vonErwachsenenmit anderweitigen
Giften,namentlich
Syphilisvermischt
seinkann.Ueberhaupt
seiJedersorglichdaraufbedacht,
seineKinderund Ange¬
hörigennur von solchenKindernabimpfenzu lassen,
die
in ihremAussehen,
in ihrenErzeugern
undihremphysischen
Familicnzustande
diegrößtmöglichste
Bürgschaft
bieten,daß
hier nicht anderweitige
schleichende
Blutvergiftungenmit
eingeimpftwerdenkönnen.
An denMasern erkranktNiemand,ohnedurcheinen
daranLeidenden
angesteckt
zu sein;dasMaserugiftist, wie
bei allen anderenKrankhcitsformen,
die als fieberhafte
Exantheme
erscheinen,
in seinerNatur unbekannt,wahr¬
scheinlich
in organisirterMaterie begründet,in Gestalt
kleiner,sichderBeobachtung
entziehender
pflanzlicher
Or¬
— ZwischenAnsteckung
ganismen(Pilzzellen).
und Ausbruch(Jncubationszeit)
liegen10—14Tage. Die einzige
wirksame
ProphylaxisistauchhierdieJsolirungdesKran¬
kenvon den Gesunden.Auchhier versuchte
manzur Zeit

-.
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gutartigerEpidemiendasMaserngiftzu impfen,nm den
doch
unfähigzu machen,
Ansteckung
für spätere
ivtenschen
hat diesesVerfahrenkeinenweiternEingangin diePraxis
gefunden.
Das Schart achgift ist ebenso unbekannt,wiedas
obdasselbe
nur
Maserngift,es ist jedochnochzweifelhaft,
verbreitetwerde,oderob es auch
allein durchAnsteckung
könne,dennes war bisweilen
selbständig
sichentwickeln
Controle nicht möglich,die Ein¬
trotz der genauesten
Das Gift scheintin der Aus¬
schleppung
nachzuweisen.
zusein,alsoin derihnum¬
dünstung
desKrankenenthalten
gebenden
Luft verbreitet,abereskannauchdurchMittels¬
bleiben,verschleppt
und
personen,welcheselbstverschont
ans entferntePersonenübertragenwerden.Die Jncukurzerals beidenMasernzu seinund
bationszeitscheint
nur etwa 8—9 Tagezu dauern;zumGlückist dieEmweit weniger,als die
pfänglichkeit
für Scharlachinfeetion
verbreitet,abersästohneAusnahme
für Maseranstecknng
hebt die einmaligeErkrankungdie Dispositionfür eine
neueJnfeetionvöllig aus; am meistensindKinder em¬
das zweiteLebensjahr
überschritten
pfänglich,welche
haben.
Auchhier ist Jsolirnng des Krankenvon denGesunden
v
or
Es stehtzwar
das einzigeSchutzmittel Ansteckung.
die Belladonna(dasExtractum Bellaclonnae,15 CentiWassers
undhiervontäg¬
grammin 30 Grannndestittirten
als dasKindJahre
lich doppeltsoviel Tropfengegeben,
undauchmehreren
allopathischen
zählt)beihomöopathischen
Prophylaetieum,aber es
Aerztenim Rufe einessicheren
Schutzinittel,gleich
bewährtsichnicht als zuverlässiges
innerenund äußerenMitteln.
allenanderenempfohlenen
3. Das Typhus- >mdFaiilfiibcrgift tBtutzcrsctznngSgjst).

Es erzeugtsichbei jedemTyphus undFaulfteberein
©ist, und kann sichdann nicht blos durchdas Be¬
rühren, sondernauchdurchdie naheAtmosphäredes
Krankenmittheilen. Das Contagiumdes F leckent yist in der Luftumgebung
desKranken
phus (Fleckfiebers)
verbreitet,hastetanKleidern,Bettenundsonstigen
Gegen¬
und
ständendesKrankenzinnners istdeshalbbicWartung

225

Makrobiotik.

solcher
Krankenmit weit größererGefahrverbunden,als
auchdurch
beiCholera-und Abdominaltyphus-Kranken;
bleiben,kaundas
Mittelpersoneu,
welcheselbstverschont
werden.DaSGift
Gift, wie das der Maseru,verschleppt
wirb um so stärker,je mehrKrankein einemLocalbciorgauisirtcrKeime
sammenliegeu,
wasfür eineVermehrung
sprechen
dürfte. Das Contagiumdes Abdominaltysichan solchen
Plätze», wo sichgrößere
Phus entwickelt
besindcti;soin
Materiein Zersetzung
Mengenorganischer
volkreichen
derBodenmit zer¬
Städten, wo gewöhnlich
animalischen
Substanzengesättigt
setztenund verwesten
ist, wo die Brunnen Zufluß von Cloakenund jenen
Berwesungsstoffen
erhaltenund wo das Grundwasser
für dieses
schnellfällt oder steigt. Die Empfänglichkeit
Personen
©ististbeiverschiedenen
sehrungleich,namentlich
ist das mittlere Lebensalterdafür disponirt, während
werden.Das
Jünglingeund Greisesehrseltenangesteckt
Gift'des Abdominaltyphus
istnichtso heftig,wiedasdes
hastetbesonders
in den Excrementen
des
Fleckentyphus,
ange¬
Krankenund eö werdenDiejenigenam leichtesten
der Entleerungen
cinsteckt,welchedie Ausdünstungen
athmeu.Daß das Gift auch'durch denMagen aufge¬
nommen
dieFälle,woesdurchTrinkwasser
wird, beweisen
inficirte. Die
niedrigerBrunnendenMenschen
schlechter,
Maßregelnzur
Prophylaxiserfordert sanitätspolizeiliche
Desinfeclion
desBodensundderAborte,unddasstrenge
Gebot, daßdie Entleerungen des Kranken nicht
in die von Andern benutzten Abtrit te gegossen
oderdochvorher gründlichmit Carbolsäureentgiftet
werden;fernerJsolirungderKranken,undmöglichste
Ent¬
fernungder Gesunden.Man vermeidedaherdie An¬
näherungan solche
Kranke,wennman kann. Ist das
abernicht möglich,so beobachte
man Folgendes:Miau
lüfte oft dasLocalund führedemKrankenselbstdie ihm
denSpeichel
wohlthätigefrischeLuft zu; man verschlucke
nicht,solangeman bei demKrankenist, man stellesich
nichtso, daßman denAthemund denDunst der Ent¬
leerungen
desselben
auffängt,man berühreihn nicht,man
gehenichtin Pelzenoderdicken
wollenenKleidernzuihm,
1b
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weil darill das Allsteckliligsgist
am meistenhaftet, mail
wechsele
die Kleidung,wasche,
spiilesichdenMund aus,
sobaldmau von demKrankenkommt; auchist es sehr
zuträglich,solangeinan da ist,immer einenSchwamm
mit Weinessig
oder Baumwollenwattevor Mund und
Nasezu haltenoderTabakzu rauchen.Auchhier istdas
Sprengenund Waschen
mit verdünnterLarbolsäureein
richtigesSchutzmittel.
uild
DiesesGift wird aberosterstdurchUnwissenheit
Vorurtheilder Menschen
erzeugt,und man kannaus je¬
demeinfachen
Fieberein Faulstebermachen,wovon ich
hier zur Warnungnochetwassagenmuß. Am gewöhn¬
geschieht
dies, wenn man recht
lichstenund gewissesten
vieleKrankezusammenlegt
Gefäng¬
(daherin Lazarethen,
nissenund Schiffendie unbedeutendsten
FieberleichtBlut¬
vergiftungund Blutzersetzung,
s. g. Faulfieberwerden),
nicht erneuert,
wennman die Luft im Krankenzimmer
und
einpackt
wennman denKrankenrechtin Federbetten
das Zimmer rechtheizt,wennman ihm gleichvom An¬
fange an Kraftbrühen,Wein, Branntwein, Fleischzu
genießengibt, wenn man den Krankennicht umkleidet
oder
undreinlichhält,undwennmandieReinigungsmittel
diebaldigeHilfeeinesvernüuftigenArztes
versäumt.Durch
alles dieskannein jedesFieberzu einemTyphus und
Faulfieberwerdenoder, was ebendas ist, das Fäulnißgist in einerKrankenstube
erzeugt
werden,womitalsdann
ganzeStädtevergiftetwerdenkönnen.Auchdurchschlechte
Fieber,
Nahrungund Hungerentstehtein verheerendes
der Hungertyphus.
4. Lholiragift.

Wahrscheinlich
entsteht
dieCholerada, wo sieendemisch
ist, durchein Miasma; es mag, wie man anzunehmen
geneigtist, dies Gift, als organisirteKeime,auf kranken
Reisfeldernin Indien sichentwickeln,
odernicht,jedenfalls
nicht die Au 8ist der Körper des Choleracontagiums
dün stnngdesKranken,
sondern
Darmentleerung;
seme
um somehrhat man sichvor diesenzu hüten,auchwenn
der Krankenochfähig wäre, umherzu gehen. Hierbei
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und
desBodens,beffeuFeuchtigkeit
ist dieBeschaffenheit
dispouirteEigen¬
Porosität,»ud zu fauliger Zersetzung
günstig,so'daß
schaftder Verbreitungder Cholcrakeime
gerathen,sichder Lustmit¬
diesein das Brunnenwasser
durch
namentlich
Menschen
theilenund so in dengesunden
eingeathmete
Luft eindringen.Da die Abtritte der gibtsind,sowird durchden
stigste
Bodenfür dieCholcrakeime
ansden
Windzug,denhier die Luft und dieFänlnißgase
das Gift mit in
Rohrenund Sitzlöchernhervortreiben,
und i» die RäumedesHauses
dieLungender Menschen
als der
getriebeii,so daß dieWohnung ansteckender,
so¬
Kranke selbst ist. Rinnsteineund Abzugsrohren,
ver¬
des Bodensmit Flüssigkeiten
wiedas Durchziehen
breitendas Gift von Haus zu Haus weiter. Die Em¬
pfänglichkeit
für diesGift ist ziemlichallgemein;keinLe¬
keineConstitutionbleibt davon
bensalterund Geschlecht,
dieDispositionerhöhen,
welche
Als Einflüsse,
verschont.
sindvor allemDiätfehler,Erkältungenund der Gebrauch
Wer in der
von Brich- und Abführmittelnzu bezeichnen.
lebt, handeltleichtfertig,
Gefahr der Choleraanflecknng
aussetzt.
wenner seinenKörperderartigenSchädlichkeiten
— Zwischengeschehener
Ansteckung
und dem Ausbruche
liegenmeistens2—3 Tage. Wer in der Lageist, der
mögeesthun;
zuentfliehen,
GefahrdurchweitesFortreisen
nie einenfremden Ab¬
weraberbleibenmuß,benutze
um,
tritt, wandleabernicht plötzlich seineLebensweise
etwasgutenRothwein,
genieße
jedellnmäßigkeit,
vermeide
Bier und schicke
vermeideObst,junges odersäuerliches
DurchfallzumArzte,legesichaberso¬
beidemleichtesten
oder
gleich ins Bett undtrinkeheißenPfeffermünzthee
Kaffeeund erwärmeden UnterleibdurchwarmeDeckel
Auchnehmeer bis zur An¬
oderLeinsamenkataplasmen.
kunft des Arztes.Choleratropfen, die in Apotheken
Tinctur mit Opium be¬
käuflich
sindund ans ätherischer
Choleratropfen
ans
stehen.(Geeignetsind die russischen
4
ätherischer
Valerianatinctnr8 Gramm,Jpccacnanhawein
5
Gramm,Safrantinctur1, 2 GrammundPfeffermünzöl
20—25Tropfeneinzunehmen.)
Tropfen,1—2stündlich
15*
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5. Das Wuthgift.

undThieren,welche
die
Dies erzeugtsichbeiMenschen
Wuth oderWasserscheu
haben. Es ist vorzüglichdem
und kann nie durchdie Luft, nicht
Speichelbeigemischt
einmal durchblossBerührungniitgetheiltwerden,son¬
in eineWunde
dernesgehörtimmerdazu,daßesentweder
z. E. beimBiß, oder auf Theile mit sehrzarterOber¬
gebracht
haut z. E. Lippen,Geschlechtstheile
werde.Man
kaunes daherdurchVermeidungdieserApplicationsehr
gut verhüten.Vorzüglichsinddrei Regelndabeizu em¬
pfehlen.Man haltekeineunnützenHunde,dennje mehr
derenexistiren,destohäufigerkann diesesGift erzeugt
werden. Man gebeihnenimmergenugzu trinken,lasse
befriedigen
undnichtzuschnellaus
siedenGeschlechtstrieb
der Hitzein die Kälte, oder umgekehrt
übergehe».Es
gebotenund controwerdeder Maulkorb gesetzlich
undseparirejedenHund wohl, der
lirt. Man beobachte
mit einemMale anfängt nichtzu saufen,ein ganzun¬
gewöhnliches
Betragenanzunehmen,
Herrn nichtzu
seinen
kennen,heiserzu bellen,und man gehejedem,der ver¬
dächtigaussieht,aus demWege.
Dian nenntauchdie Tollwuth der HundeWasser¬
scheu, was auf demIrrthum beruht,daßman glaubte,
dasWasser;wennsie,trotzihres
die tollenHundescheuten
heftigenDurstesnichtsaufen,so ist diesdarinbegründet,
wegennichtschlucken
können,
daßsieeinesSchlundkrampfes
soist diesnicht
und wennsievor Wasserzurückscheuchen,
Wasser-,sondernGlanzscheu, überhauptLichtscheu,
da
hohenReizungdesGehirnsauchdie
bei der obwaltenden
Sehnerven
äußerst
empfindlich
sind.Unterdenverschiedenen
Zeichender Hundswnth, als Mangel an Eßlust,Gelüst
Dingen,Aengstlichkeit,
großeAugennachungenießbaren
Gangmit den
pnpille,Trübung derAugen,schwankender
schlaffes
Herabhängen
Hinterbeinen,
desSchwanzes,
heißes,
Maul, NeigungzumSchnappen
und Beißenrc.
trocknes
Veränderung
istdassichersteMerkmal,dieeigenthümliche
der Stimme, die schonbeimersten Anfall bemerk¬
barwird, denndieTollheit tritt in Paroxismenauf, mit
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Bellen
ruhigerenZwischenzeiten;
abgesetzte
das stoßweise,
gesunder
Hundewird zu einemheiser», kurzen Gcheulohneeinzelne Anschlä g e, das sichin einenhöher»
Ton auszieht undmit jedemfolgendenAnfalle höher
und mißtönender
wird.
Die WirkungdiesesfurchtbarenGiftes ist, daß man
nachlängereroderkürzererZeit auchdie Wuth bekommt
und daran unter den schrecklichsten
Convulsionenstirbt.
Es ist daherein großesGlück, daß man durchhäufige
Erfahrungendie Entdeckung
Gift,
gemacht
hat, daß dieses
wennes auchschondurcheitlenBiß mitgetheiltist, den¬
nochlangean derStelle derMittheilung liegenbleiben
kann,ehees eingesogen
und so demganzenKörpermit¬
getheiltwird. Die Zeitdauerzwischen
Biß und Ansbruch
ist tut Allgemeinen
um so kurzer,je jünger
beiMenschen
diePersonist; im Alter von 9—20Jahren beträgtdie¬
selbeim Mittel 44 Tage,im Alter von 20—72Jahren
75Tage.Ju 106beobachteten
Fällenbrachbei 73Personen
die Wuth in den erstenzwei Monaten, bei den
übrigen erstin den folgendensechsMonaten ans.
Man kannannehmen,daß die kürzesteDauer zwischen
Biß und Ausbruch8—10Tage,die längste12—13Mo¬
natebeträgt. Ist die Wuth einmalausgebrochen,
so gibt
es kein Rettnngsmittel;man muß deshalbnachge¬
schehenem
Biß alsbald das Gift in der Wundeoderbe¬
reits entstandenen
Vernarbungörtlich zerstören, um
dessen
Aufsaugung
zuverhindern.Hierzudientdasenergi¬
scheAusbrennen'
mit dem Glüheisenoder mit Aetzkali,
und nachAbstoßung
desBrandschorfes
dieUnterhaltung
derEiterungmehre Monate lang. Alleanderen
Mittel
sindals nutzlos erkanntworden.
6. Einige
besondere
Anstccknngsstoffe.
Es gibt nochverschiedene
Jnfectionsstoffe,
die sichvon
Menschauf Menschübertragen,
und hier nocheinerkur¬
zenAndeutungwerth sind. Es ist im Volk die Ansicht
verbreitet,daß die Schwindsucht, Lungentuberculose, dieHektik anstecken,
wenneinsonstGesunder
sich
langederEinathmungder Ausdünstungen
einessolchen
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Krankenaussetze,oderdessen
SchweißbeimZusammenoderTragenderKleiderdesKranken,vonderHaut
schlafen
aufgesogen
werde. Wo solcheAnsteckungen
wirklichvor¬
kamen,ist auchimmerin demAnderneineörtlicheoder
erworbene
AiilagevorhandenundeineGelegenheitsnrsach
als Erkältung, schlechte
Nahrung, Ueberanstrengung
rc.
hinzugetreten,
wennnicht wirklichSäfte desKrankenin
das Blut eingeführtwurden, oder die Tnberculose
nicht
durchMilch kranker(perlsüchtiger)
Küherc. übertragen
ist.
Zn den wirklichenJnfectionskrankheiten
gehörtaber
bösartigeNachenbräune (Diphthcritis),
die epidemische
diesichdurcheinEontaginmverbreitet,das in denvonder
Rachenhöhle
abgestoßenen
Pseudomembranen
undSchleim¬
hautläppchen
und in dervomKrankenausgeathmeten
Luft
enthaltenist. SelbstAerztesind beimAnspinselnund
Netzender Nachenhöhle
in großerGefahr, von ausge¬
Partikclcben
husteten
angesteckt
zu werden.Man hat sich
alsovor diesenDingensehrzu hüten und Wärterthun
gut, sichoft die Rachenhöhle
mit einerLösungvon Kali
chloricum(4Grammin 180Grammdestillirten
zu
Wasser)
gurgelnund bisweileneinenEßlöffelvoll davonzu ver¬
schlucken.
Der Kopfgrind (Favus) bildet einenauf dem be¬
haartenTheile der Kopfhautwohnenden
Pilz, und wo
diesekleinenPilzsporen(Keime),welcheauchin der Luft
nmherstäuben,
ansderKopfhauteinesAndernhaften,da
wuchertdurchrascheVermehrungund Hineinwachsen
in
die trichterförmigen
Mündungen
derHaarbälge,
derParasit
weiterunterder Erscheinung
desGrindes.
Die Krätze, welche
man früherfür einenim Blute
aufgenommenen
Giftstoffhielt, ist einedurchausäußer¬
liche KrankheitderHaut, hervorgerufen
durcheinekleine
Scaroptes
Milbe (Krätzmilbe,
hominis),diekleineMinen¬
gängein dieHaut bohrt und hier durchEier sichver¬
mehrtundvon derJnfectionsstelle
ans ausbreitet.Durch
welche
denReizund die Verstopfung,
derHaarbalgdurch
Brut und Excremente
denParasitenund dessen
erleidet,
entzündet
sichderselbe
und bildet die Krätzp ustel. Die
Heilunggeschieht
allein durchTödtungder Milben, also
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einefeineäußerliche
Kur und dieältereAnsichtvonKrätzbyRrasieund Kratzmetastase,
letztereals Folge desZu¬
rücktreibens
derKrätzeanzusehen,
ist längstbeseitigt.
Es erheischt
die Vorsicht,bei diesenhier genannten
äußeren
Jnfeetionskrankheiten,
die nähereBerührungdes
Kranken
namentlich
nichtmit ihm zusammen
zuvermeiden,
zn schlafen,oder seineKleiderzu tragen,aberauchsich
fleißigzu waschen.Glaubt man mit einemKrätzigenin
Berührunggerathenzu sein,so wasche
man den ver¬
dächtigen
Theil, etwadieHände,mit grünerSeife und
reibehinterherPetroleumein.
X.
desselben.
DasAlter — frühzeitigeHerbeiführung

aller LebensverDas Alter ist das unvermeidlichste
kurzungsmittel,
Dieb, wieS hakespeare
einschleichender
es nennt, eineunvermeidliche
Folge des Lebensselbst.
DenndurchdenLebensprozeß
nachund nach
müssen
selbst
unsereFaserntrockener
und
und steifer,die Säfte schärfer
weniger,die Gefäßeverschrumpft
und die Organe un¬
brauchbarer
überhand
nehmen,
werden,
unddieErdeendlich
welche
unsersicherstes
Destrnctionsmittel
ist.
Alsoganzverhütetkannesnichtwerden.Die Frage
ist nur: Steht es nichtin unsererGewalt,es früheroder
späterherbeizurufen?
Unddiesist dennleidernur zuge¬
Zeiten liefern uns erstaunliche
wiß. Die neuesten
Bei¬
spielevon der Möglichkeit,das Alter frühzeitigzu be¬
wirkenund überhauptdie Periodendes Lebensweit
schneller
auf einanderfolgen zn lassen.Wir sehenjetzt
(in großenStädtenbesonders)
welcheim 3ten
Menschen,
Jahre mannbarfind, im löten ungefährden höchsten
Punktihrer möglichen
Vollkommenheit
erreichthaben,im
20stenschonmit allen denSchwächlichkeiten
kämpfen,
die
ein Beweissind, daß es wiederabwärts geht,und im
30stendasvollkommene
Greises
dar¬
Bild einesabgelebten
stellen,Runzeln,Trockenheit
und Steifheitder Gelenke,
Krümmungdes Rückgrats,Mangelan Sehkraft»ndGe»
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büdjtiüß,graueHaareund zitterndeStimme. Ich Haie
künstlichen
wirklicheinensolchen
Alten, der nochnicht40
Jahrealt war, secirtund nichtnur dieHaareganzgrau,
sondernauchdie Rippenknorpel,
die sonstnur im höchsten
Alter knöchern
werden,ganzverknöchert
gefunden.
Man kannalsowirklichdie Beschleunigung
derEnt-wickclnngsperioden
und des Alters, die im heißenKlima
natürlichgeschieht,
auchin unserem
KlimadurchdieKunst
nachmachen.
Hier also ein paar Worte von der Kunst,sichdas
Alter in der Jugendeinzupflanzen.
Es kommtallesblos
daraufan, die Lebenskräfte
undLebenssäfte
rechtbald zu
verschwenden
und denFasernbaldmöglichst
denGradvon
Härte,SteifheitundUnbiegsamkeit
derdas
zuverschaffen,
Alter charakterisirt.
Die zuverlässigsten
zu
Mittel, diesaufsVollkommenste
erreichen,
sindfolgende.Es ist oft sehrgut, solcheVor¬
schriften
zu wissen,um das Gegentheil
destoeherthunzu
können,und so enthaltensiezugleichdas Receptzu einer
rechtlangedauernden
Jugend. Man brauchtsichnur in
allen Stiickenganzentgegengesetzt
zu betragen.
dieMannbarkeitdurchallephysischen
und
1) Man suche
moralischen
Künsteleien
bald möglichstzu entwickeln
und
verschwende
dieZeugungskräfte
jo häufigals möglich.
2) Man fangerechtfrühzeitigan, sichdie stärksten
Strapazen
znzumuthen.
ForcirteCourierrittevonmehreren
Tagen,anhaltendes
Tanzen,durchwachte
Stächt-und Ab¬
kürzungaller Ruhewerdendazudie bestenDienstethun.
Man erreichtdadurcheinedoppelteAbsicht,einmal die
Lebenskräfte
rechtschnellzuerschöpfen
und die Fasernrecht
— Für das weibliche
baldhart und sprödezu machen.
Geschlecht
insbesondere
ist das Tanzenein sehrgewöhn¬
lichesMittel, sichim Galop zu consumiren
und vor der
Zeit alt zu machen.Wie oft sahich nicht schondurch
undübermäßiges
leidenschaftliches
Tanzenin wenigJahren
die schönste
Jugendblütevernichtetund die Haut trocken
undunrein werden!Sollten diese
Betrachtungen
nichtder
Tanzwuth einige»Einhalt thun können?Sollten solche
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GüternichtdeskleinenOpferseinesaugenblicklichen
Ver¬
gnügenswerthsein!
3) Man trinkerechtfleißigWein und Liqneursund
Lagerbier,
einsder Hauptmittcl,um den Körperauszurroikirenund kraftlos zu machen.Auch der Mißbrauch
deSOpiums, als Schlaf- und schmerzstillendes
Mittel,
Pulver gehörthierher.
nervöser
undhysterischer
werdeneben
4) Alle Arten von heftigenLeidenschaften
dieWirkungthun und dieKraft derhitzigenGetränke
ver¬
stärken,
vorzüglichdieSpielsnicht.
sind Kummer,Sorgen und Furcht
5) Hauptsächlich
außerordentlich
denCharakterdes Alters recht
geschickt,
baldherbeizuführen.
Mau hat Beispiele,daß Menschen
in einerNacht,welchesieunter dein höchsten
Grad von
zugebracht
hatten, graueHaare
Furchtund Seelenangst
—
bekommen
haben. Nun sollteman freilich glauben,
dazu, solche
es gehörenauchwirklicheVeranlassungen
welchedie
Affecteregezu machen;aberes gibtMenschen,
wennihnendasSchicksal
verstehen,
keinen
Kunstmeisterhaft
Kummermacht,sichselbstKummerzu machen,alles in
etwasUebles
einemdunkelnLichtzusehen,jedemMenschen
und in jederunbedeutenden
Begebenheit
zuzutrauen
reichen
zufinden.
Stoff zu Sorgenund Aengstlichkeit
0) Und zuletztgehörthierherdas zu weit getriebene
SystemderAbhärtung
falschverstandene
oderwenigstens
Bäverin
durchKälte,häufigekalteund langefortgesetzte
Eiswasseru. s. w. Es kann nichtsgeschickter
sein,den
CharakterdesAlters zu bewirken,als ebendies.
Aber nichtgenug,daß man jetztschonin einerZeit
zumAlter gelangt,wo unsereVorfahrennochZünglinge
Man hat
waren,manist leider noch weitergekommen.
sogardieKunsterfunden,dieKinderschonals Greiseauf
dieWelt kommenzu lassen.Ich habeeinigemalsolche
Erscheinungen
gesehen;
runzlicht,mit denmarkirtesten
GedesAlters tretensieauf denL-chanplatz
sichtszngen'
dieser
die sieunterWimmern
Welt, und nachein paarWochen,
haben,beschließen
sieihr Greisenleben
undElendzugebracht
an. Ich
odervielmehrsiefangenesmit demBeschluß
Produeteder
zieheden Vorhangüber dieseschrecklichen
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ausschweifenden
LebensartderEltern, die mir geradeso
vorkommen,
als die personificirten
Sündender Eltern.

ZweiterAbschnitt.
Verl ii »gcr ii» gsmi t tc i des Lebens.

I.
Gutephysische
Herkunft.

zurückblicken,
Wennwir ansdieGrundlagen
ausdenen
langesLebenberuht, und auf die Eigenschaften,
welche
dazugehören,so sehenwir leichtein, dasses dabeivor¬
züglichdarauf ankommenmuß, aus welcherMassewir
sormirtwurden,welcher
AntheilvonLebenskraft
uns gleich
bei derEntstehung
zu Theil wurdeundob daderGrund
zu einer dauerhaftenoder schwächlichen
Constitution,zu
einemgesunden
oder krankenBan der Lebensorgane
ge¬
legt wurde. Alles dieseshängtab vom Gesundheitszu¬
ständeunserer
Eltern und von demwichtigen
Punkteder
erstenGründungunsererExistenz,und in diesem
Sinne
von guter Geburt zu sein,ist etwas,was manjedem
Menschen
wünschen
sollte. Es gehörtgewöhnlich
zu den
unerkannten,
abergrößtenWohlthatenund isteinLebens¬
verlängerungsmittel,
das uns zu gebenzwar nicht in
unsererGewaltsteht,das wir aberim Standeund ver¬
pflichtetsind,Andernmitzutheilen.
Es kommthierbeiansdrei Punktean: auf denGe¬
sundheitszustand
der Eltern, denAugenblick
derZeugung
und dieZeit der Schwangerschaft.
I) Der Gesundheitszustand, der Lebensfond
der Eltern. — Wie wichtigdieserist, siehtman schon
daraus,daßesganzeFamiliengegeben
hat, in denendas
Altwcrdenein Familienprivilegium
war, z.B. dieFamilie
des oben erwähntenParre, in welchernichtnur der
genannte,sondernauchseinVater und seineKinderein
Alter erreichten.In demhohenAlter der
ungewöhnliches
Eltern liegt ein wichtigerGrund, es auchzu erreichen.
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Schondiessollteein kräftigesMotiv seinfür Jeden,der
einstKinder zeugenwill, seineLebenskräfte
möglichst
zu
schonen
und zu conserviren.Wir sind ja der'Abdruck
unsererEltern, nichtblos in Hinsichtansdie allgemeine
Form und Textur,sondernauchin Rücksicht
der Summe
und besonderer
von Lebenskraft
Schwächen
und Fehler
einzelner
SelbstAnlagenzu Krankheiten,
Eingeweide.
die
ihrenGrund in der Bildung und Constitutionhaben,
könnendadurchmitgetheiltwerden,z. B. Gicht, Stein¬
Schwindsucht,
Scropheln,Hä¬
beschwerden
, Tnbercnlose,
morrhoiden.Insbesondere
hat michhäufigeErfahrung
daßgroßeSchwächung
derZeugungskräfte
durch
überzeugt,
Debauchen
(vielleicht
selbsteinmodisicirtes
venerische
vene¬
Schwäche
des
risches
Gift) denKinderneineeigenthümliche
Systemsmittheilt, welche
Drüsen-und lymphathischeu
Scrophelnausartetund Ver¬
dann in diesogenannten
anlassunggibt, daß dieseKrankheitenoft schonin den
erstenMonatendesLebens,ja selbstbeiderGeburtschon
— Auchist ein jungesoderzu hohesLebens¬
erscheinen.
und Stärke der Kinder
alter der Eltern derLebenslänge
nachtheilig.Man solltedurchausnicht eherheirathen,
Vollkommenheit
als bis man selbstseineganzePhysische
Klima der Mann nichtvor
erreichthat, d. h. in unserem
dem24stcn,die Frau nichtvor demlöten Jahre. Jede
Ehe läßt theils einenkränklichen
Ehestand
frühzeitigere
Nachkommen¬
vonSeitenderEltern,theilseineschwächliche
schaftfürchten.Ich könntesehrvieleBeispieleanführen,
Heirathenbee
was für traurigeFolgendaszu frühzeitige
der Frau und für das ganzsondersauf dieGesundheit
Glückder Ehehabenkann.
2) Der Aug enblick der Zeugung. — Derselbe
glaubt, und für
ist viel wichtiger,als man gewöhnlich
Sowohl '
entscheidend.
das ganzeLebeneinesGeschöpfes
worüberich
ansdas MoralischedeskünftigenMenschen,
verweise,
als
auf FreundTristrams Wandnhrgeschichte
hat dieserAugenblick
gewißden
auchauf das Physische,
größtenEinfluß. Hier wird der ersteKeimdeskünftigen
Kraft ihm mitgetheilt.
Wesensgelegt,die erstebleibende
oderUnvollkommen¬
WiesehrmußhierdieVollkommenheit
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Kraft,
heit desProductesdurchdiegrößere
odergeringere
denvollkommenen
oderunvollkommenen,
gesunden
oder
Ursachen,
kränklichen
Zustandderwirkenden
bestimmt
wer¬
daßEltern dieserBe¬
den?Wärecs nichtzu wünschen,
widmetenund nie ver¬
merkungeinige Aufmerksamkeit
gäßen, daß dieserAugenblickals der Moment einer
Schöpfungvon derhöchsten
Wichtigkeitseiund daßnicht
dieNatur diehöchste
ohneUrsache
Exaltationunseres
gan¬
zen Wesensdanrit verbundenhabe? So schwercs ist,
hierüberErfahrnngssätze
zn sammeln,so sindmir doch
einigeganzunläugbareBeispielebekannt,wo Kinder,die
in dem'Zustandeder Trunkenheiterzeugtwurden, Zeit¬
lebens stupidund blödsinnigblieben. Was nun das
Extremin hohemGrade bewirkenkann, das kann ein
wenigerextremer
Zustandin geringerem
thun, undwarum
sollteman nun nicht annehmenkönnen,daß ein We¬
sen, in üblerLaune, körperlicher
Indispositionoder in
einersonstigen
Nervenverstimmnng
erzeugt,zeitlebens
einige
kleineFleckedavonan sichtragenkann?Daher der ge¬
wöhnlichso auffallendeVorzug derKinderderLiebevor
den Kindern der Pflicht. Ich sollte daher glauben,cs
seisehrwichtig,auchim Ehestand
diesem
Momentimmer
nur einensolchen
Zeitpunktzu widmen,wo das Gefühl
Kräfte,feurigerLiebeundeinesfrohen,sorgen¬
gesamineltcr
freienGemüthsvonbeiden
Seitendazuaufruft, einGrund
mehrgegendenzuhäufigenodererzwungenen
odermecha¬
nischpflichtgemäßen
Genußder ehelichen
Liebe.
L) Die Zeit der Schwangerschaft.— Unerachtet
derVater unstreitigdie ersteQuelleist, ans welcherdas
künftigeWesendenersten
Lebenshauch,
dieerste
Erweckung
bekommt,so ist dochnicht zu läugnen,daßdie fernere
^Entwickelung,
die Masseund dermehrmaterielleAntheil
blos von derMutter herrüht. Mcs ist der Acker,aus
-welchem
das SamenkornseineSaftezieht, und die künf¬
Gehalt des Geschöpfes
tige Constitution,der eigentliche
hauptsächlich
denCharakterdesWesenserhalten,
müssen
von demes solange einenBestandtheilausmacht,aus
dessenFleischund Blut es wirklichzusammengesetzt
ist.
Fernernicht blos die Constitutionder Mutter,' sondern
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cnicsi
alleandernheilsamen
odernachtheiligen
Einwirkungen
müssen
währendderZeitderSchwangerschaft
vongroßem
Einflußausdie ganzeBilvting und dasLebendesneuen
Geschöpfes
sein. Dies ist esnunauch,wasdieErfahrung
lehrt. Der Gesundheitszustand
desMenschen,
die größere
odergeringere
Festigkeit
derConstitution,richtetsichhaupt¬
sächlich
nachdemZustandeder Mutter weit mehr, als
nachdemdesVaters. Von einemschwächlichen
Vaterkann
immernocheinziemlich
robustes
Kinderzeugt
werden,wenn
nur die Mutter einenrechtgesunden
und kräftigenKör¬
per hat. Der Stoff desVaters wird in ihr gleichsam
veredelt.Hingegen
derstärkste
Sicmuwirb voneinerkränk¬
lichenlebensarmen
Frau nie kräftigeund gesunde
Kinder
erhalten.
deswerdenden
Ge¬
_Was nun fernerdie Beschiitznng
schöpfes
vorallenGefahretiundnachtheiligcn
Einwirkungen
betrifft, so finden wir hier abermalseinenBeweisder
göttlichenWeisheitbei der hier getroffenen
Einrichtung.
Uncrachtet
der innigstenVerbindungzwischen
Mutter und
Frucht,uncrachtet
diesewirklichfast ein Jahr lang ein
Theil derselben
ist und alle Nahrungund Säfte mit ihr
theilt, soist siedennoch
nichtnur vor mechanischen
Ver¬
letzungen
durchihre Lageund ihr Schwiminen
im Wasser
gesichert,
sondernauchvor moralischen
und Nervenein¬
drücken
dadurch,daßkeineunmittelbare
Nervenverbindnng
zwischen
Mutter undKindist. Man hatsogarhäufigeBei¬
spiele,daßdieMutterstarbunddasKind bliebam Leben.
— Selbsteinegewisse
Immunität von Krankheitenhat
dieweiseNatur mit diesem
Zustandeverbunden,und es
ist ein Erfahrungssatz,daß eineschwangere
Frau weit
wenigervon ansteckenden
und andernKrankheitsursachen
leidet,und daß eineFrau nie größereWahrscheinlichkeit
zu lebenhat, als solangesieschwanger
ist.
Das Gefühlvon derWichtigkeitdieses
Znstandes
war
nun auchvon jeherdenMenschen
daßbei
so eingeprägt,
allenaltenVölkerneineSchwangere
als eineheiligeund
unverletzliche
Personbetrachtet,und jedeMißhaiidlnng
und Verletzungderselben
als doppeltstrafbarangesehen
wurde.— Leiderhat unserZeitalter,sowohlin physischer
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gemacht.
als politischerHinsicht,hier einen Unterschied
Constitution
Die nervenschwache,
empfindliche
nnd zärtliche
der jetzigenFrauenhat diesenAufenthaltder Fruchtim
Mutterleibsweit unsicherer
gemacht.Der
nnd gefährlicher
Mutterleibist nichtmehr einesolcheFreistätte,eineun¬
Em¬
gestörte
Werkstatt
der Natur. Durchdieunnatürliche
pfindlichkeit,
diejetzteinemgroßenTheil des weiblichen
Geschlechts
eigenist, sind auchdieseTheilefür tausend
nachtheilige
Einwirkungen,
für eineMengeMitleidenschaften
weit empfänglicher
geworden,und die Fruchtleidet bei
allenLeidenschaften,
bei Krankheits¬
bei jedemSchrecken,
Veranlassungen
ursachen
undselbst
beidenunbedeutendsten
daßein Kindin einersolchen
mit. Daheristesunmöglich,
jeden
Werkstätte,wo seineBildung und Entwickelung
wird, je denGrad
Augenblickgestörtund unterhrochen
von Vollkommenheit
und Festigkeit
erhaltensollte,zudein
es bestimmtwar. Undebensowenigdenktmau jetztin
dieses
bürgerlicher
undpolitischer
Rücksicht
andieWichtigkeit
Zustandes.Werdenktjetztan dieHeiligkeiteinerSchwän¬
gern,wer nimmt Rücksicht
bei ihrer Behandlungdaraus,
daßmandas Leben,wenigstens
undmorali¬
diephysische
dadurchin Gefahr
scheBildung eineskünftigenMenschen
selbsthabendie
setzt?Ja leider,wie wenigSchwangere
Achtunggegen
diese»
Zustand,dieerverdient?Wiewenige
vermögensichVergnügen,Diätfehler zu versagen,die
schaden
könnten?
Ich glaubedahermit Rechtauf dieseBemerkungen
folgende
Regelngründenzu können:
undsensible
Personen
l) Solcheäußerstnervenschwache
solltengar nicht heirathen,wo nicht aus Mitleid gegen
sichselbstund gegendie Leiden,denensiedadurchent¬
gegengehen,
dochwenigstensaus Mitleid gegendie un¬
glückliche
Generation,der siedas Lebengebenwerden.
Ferner,mansolltebei der Erziehungder Töchterhaupt¬
sächlich
daraufsehen,dieseunglückliche
Empfindlichkeit
zu
vermindern,da oft leiderausRücksicht
gegendenTeint,
dieDecenzund eineMengeandererEtiqnettenverhältnisse
geradedas Gegentheilgeschieht.
Und endlichist es die
PflichtjedesMannes,bei derWahl seinerGattin Haupt-
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sächlich
darauf zu sehen,daß ihr Nervensystem
nichtzu
reizbarsei, Denn offenbarfällt derHauptzweck
desEhe¬
standes,die Erzeugunggesunderund festerKinder,da¬
durchganzweg.
Zu¬
2) Die WeibersolltenmehrRespectvor diesem
standehaben,und da einegutePhysische
und moralische
Diät halten. Denn sie habendadurchdenGrad von
Vollkommenheit
und Unvollkommenheit,
die guten und
bösenAnlagender Seeleund desKörpersihresKindes
in ihrer Gewalt. Besonders
Tan¬
warneichvor heftigem
zenund andernzu starkenBewegungen,Leidenschaften,
Nachtschwärmen,
hitzigenGetränken
und zu vieleniSitzen.
sollteneineSchwangere
3) AberauchandereMenschen
immerans diesemGesichtspunkt
betrachten
und ihr, als
derWerkstätte
einessichbildenden
Menschen,
allemögliche
Schonung,Aufmerksamkeit
und Fürsorgeerzeigen.—
Besonders
solltesichjederEhemanndieseRegelempfohlen
seinlassen,und immerbedenken,
daßer dadurchfür das
Lebenund die GesundheitseinerGenerationsorgt und
dadurcherstdenNamenLater vollkommen
verdient.
II.
VernLnstige
hhhstlche
Erziehung.

Die Physische
Behandlunghauptsächlich
in den ersten
zweiJahrendesLebensist ein äußerstwesentliches
Stück
zur Verlängerungdes Lebens,Man sollte dieseZeit
eigentlichnochals eine fortgesetzte
Erzeugungansehe».
Nur der ersteTheil der Ausbildungund Entwickelung
geschieht
im Mutterleibe,derzweite,nichtwenigerwichtige,
außerhalbdesselben
in denerstenzweiJährendesLebens.
Das Kind kommtja als ein nur halbentwickeltes
Wesen
zur Welt. Nun folgenerstdie wichtigsten
und feinsten
Ausbildungender Nerven-und Seelenorgane,
die Ent¬
wickelungder Respirationswerkzeuge,
der Muskularbewegmigcn,
derZähne,derKnochen,
derSprachorgane
und
aller^übrigenTheile,sowohlin Hinsichtder Form, als
der L-tructur. Miau kaun also leicht abnehmen,von
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und
erstaunlichen
welchem
Einflußauf dieVollkommenheit
Dauer des ganzenLebenscs seinmüsse,unter welchen
dieser
fortgesetzte
UmstandenBildnugs-undEutwickclungsprozeßgeschieht,
ob hindernde,störendeund schwächende,
oderbeschleunigende
Einflüssedaraufwirken. Zuverlässig
oder
kaun hier schonder Grund zu einerlangsameren
geschwinderen
Consumtion,
zu einemmehr oder weniger
Gefahrenausgesetzten
Körpergelegtwerden.
Jahres¬
ES ist dahergarnichtganzeinerlei,zuwelcher
zeitman auf dieWelt kommt,und insofernist der Ein¬
physischeWohl
flußeinerguten Geburtsstuntre auf das
unläugbar. Die Kinder nämlich,dieum Frühlingeans
die Welt kommen,habenallemalwenigerMortalität und
mehrHoffnung,einengesunden
Körper und ein langes
Lebenzuerhalten,als die,welche
zuAnfangdesWinters,
im November,December
oder Januar geborenwerden.
frische
Denn ersterekönnenweit früherund anhaltender
werdenvondenElternwenigerdurchBetten,
Luft genießen,
heißeStubenu. s. w. verzärtelt,und selbstderallgewaltig
belebende
Einfluß des Frühlings und Sommerswirkt
— SelbstbeiThieren
auf sieund erhöhtihre Lebenskraft.
bestätigtsichdies; dieFrühlingsgeschöpfe
sindimmerleb¬
hafterund stärker,als die Herbst-und Winterproducte.
Dies gilt indeßalles nur von unsermKlima.
Alle Regelnund Bestimmungen
Be¬
bei derphysischen
handlungder Kindheitlassensichauf folgendeGrundsätze
reduciren:
l) Alle Organe,vorzüglichdie,auf beucnGesundheit
Lebens
undDauerdesphysischen
sowohl,als desgeistigen
zunächst
beruhen,müssen
gehörigorganisirt,geübtund zu
deinmöglichsten
gebracht
wer¬
GradevonVollkommenheit
den. Dahin rechneich den Magen, die Lunge, die
iHaut, dasHerz undGefäßsystem, auchdieSiuueswerkzeuge. Eine gesundeLungeerhält man sicham
tbestendurchreine, freie Lust, und in der Folgedurch
Singen,kräftigesAthmenundBewegung;einen
isSprechen,
i' gesunden
Magendurchgesunde,
nahrhafte,
gut verdauliche,
Haut
abernichtzu starkeund gewürzteKost,einegesunde
durchReinlichkeit,
Waschen,
Baden,reine Luft, wederzu
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warme,nochzu kalteTemperatur,und in der FolgeBe¬
wegung;die Kraft desHerzensund derGefäßedurchalle
dieobigenMittel, besonders
guteNahrung,und in der
Folgekörperliche
Bewegung.
und gei¬
Entwickelung
derphysischen
ü) Die successive
stigenKräftemußgehörigunterstlltztuudwedergehindert,
nochzu sehrbefördertwerden.Immer muß auf gleich¬
wer¬
förmigeBertheilungder lebendigen
Kräfte gesehen
den,dennHarmonieund Ebenmaß
derBewegungist die
GrundlagederGesundheit
und des Lebens.Hierzudient
im Anfangedas Badenund die freieLuft, in der Folge
körperliche
Bewegung.
für
d. h. dieEmpfänglichkeit
3) Das Krankheitsgefühl
und abgestumpft
wer¬
Krankheitsursachen
mußabgehärtet
den,alsodas Gefühlfür Kälte,Hitze uud in der Folge
für kleineUnordnungen
uudStrapazen.Dadurcherlangt
manzweierleiVortheile,dieLebensconsumtion
wird durch
die gemäßigte
Empfindlichkeit
gemindertund dieStörung
derselben
wird verhütet.
durchKrankheiten
im Körperuud KeimezuKrankheiten
4) Alle Ursachen
selbst
werdenz.B. Schleimmüssen
entferntuudvermieden
anhäufungen,
Erzeugung
von
Verstopfungen
desGekröses,
Schärfen,desgleichen
Fehler,die durchäußerlichen
Druck
und Verletzungen,
u. s. w.
zu festeBinden,Unreinlichkeit
entstehen
könnten.
an sichmußimmergehöriggenährt
5) Die Lebenskraft
und gestärktwerden,wozudas besteMittel frische,reine
niuß dieHeilkraftderNatur gleich
Luft ist, und besonders
von Anfangan unterstützt
werben,weilsiedaswirksamste
Mittel ist, das in uns selbstgelegtist, um Krankheits¬
hauptsäch¬
ursachen
unwirksamzu machen.Dies geschieht
lichdadurch,daß man denKörpernichtgleichvon An¬
Hilfen gewöhnt,weil nian
fangan zu sehrau künstliche
sonstdieStatursoverwöhnt,daßsiesichimmerauffremde
Hilfeverläßtund am Endeganz die Kraft verliert, sich
selbst
zu helfen.
6) Die ganzeOperationdesLebensund der Lebens¬
consumtion
mußvonAnfangau nichtin zugroßeThätig¬
keitgesetzt,
sondernin einemMittelton erhaltenwerden,
io
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wodurchfür bas ganzeLebender Ton zumlangsamen
werdenkann.
und alsozumlangenLebenangegeben
Zur Erfüllung'dieserIdeen dienenfolgendeeinfache
Drittel, welchenachmeinerEinsichtdas Hauptsächlichste
derphysischen
Erziehungausmachen.
Wir müssen
hierbeizweiPeriodenunterscheiden:
I. Die erste Periode, welche
bis zuEndedeszwei¬
ten JahreSreicht.
Hier sindfolgendedieHauptpunkte:
1) Die Nahrungmuß gut, aberdemzartenAlteran¬
sein,alsoleichtverdaulich,
gemessen
mehrflüssigals fest,
frischund gesund,nahrhaft,aber nicht zu starkreizend
odererhitzend.
Die Staturgibt uns hiereindie besteAnleitungselbst,
bestimmt.
indemsieMilch für denansangenden
Menschen
Milchhatalledieangegebenen
Eigenschaften
im vollkommen¬
stenGrade,sieist vollerNahrungsstoff,
abermilde,ohne
Reizund Erhitzungnährend,siehält das Mittel zwischen
Thier- und Pflanzennahrung,
verbindetalso die Vor¬
theileder letzter,:(wenigerzureizen,als Fleisch),
mit den
VortheilenderFleischnahrung
eines
(durchdieBearbeitung
thierischen
Körpersuns schonverähneltzu sein
lebenden
und leichterdenCharakterunserer
Natur anzunehmen),
sie
ist niit einemWorte ganzfür denKörperdesKindesbe¬
rechnet.
Das Kindlebtnämlichweitschneller,
als dererwachsene
Mensch,und wechselt
die Bestandtheile
öfter, überdies
brauchtes die Nahrungnicht blos zur Erhaltung,son¬
dernauck>
zumbeständigen
Wachsthum,
welches
im ganzen
geschieht,
Lebennichtso schnell
als in denerstenJahren,
es bedarffolglichviel undconcentrirte
Nahrung: aberes
hatschwache
Verdauungskräfte undvermagnochnicht
festeoder seinerNatur heterogene
(z. B. vegetabilische)
Nahrung zu verarbeitenund in seineStatur zu ver¬
wandeln. Seine Nahrungmuß daherflüssigund schon
animalisirt, d. h. durchein andereslebendesthierisches
Geschöpf
ihm vorgearbeitet
undseinerNatur genähert
sein.
Es hat aberaucheinensehrhohen Grad von Reiz¬
barkeit und Empfindlichkeit, sodaßeinkleinerReiz,
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denein Erwachsener
einkünst¬
kaumempfindet,
hierschon
lichesFieberodergar KrämpfeundZuckungen
hervorbrin¬
genkann. DieNahrungdesKindesmuß alsotnildesein
und in demgehörigen
stehen.
Verhältnißzur Reizbarkeit
derNa¬
Gesetze
Ich haltees daherfür einsder ersten
tur, undein Hauptbegründnngsmittel
eineslangen und
gesunden
Lebens:Das Kind trinke das erste Aahr
hindurch seiner Mutter oder eutet“gcTunbett
Amme Milch und nachErscheinen
der ersten
Zähneeine
gute Thiermilch.
von
Abweichung
Man ist in neuernZeitenin manche
diesemwichtigenNaturgesetze
gefallen,die gewiß höchst
nachtheilige
des
Einflüsseauf die Dauer der Gesundheit
Lebens
habenund dieichdeshalbhierrügenmuß.
Schleime,
Man hat Kinderdurchblossvegetabilische
Haferschleini
wollen. Dies
u. dgl. nährenund aufziehen
magzuweilenin besonderen
Fällenhin und wiedernütz¬
lichsein,aberzurallgemeinen
Nahrungistesgewißschäd¬
lich; dennesnährtnichtgenug,und was dasSchlimmste
ist,esanimalisirtnichtgenug,'und
behältnocheinenTheil
des sauerenvegetabilischen
Charaktersauchim Körper
desKindes. Daherdurchsolche
NahrungMagenschWche,
Säure,Blähungen,Schleim,verstopfte
Drüsen,Skrophelkrankheiten
beidenKindernentstehen.
Kinderdurch
Mehl¬
Nochschlimmer
istdieGewohnheit,
breizu nähren,denndiese
Nahrunghat außerdemNach¬
theileder blos vegetabilischen
Kost(derVersäuerung)
auch
nochdieFolge,die zartenMilchgefäße
und Gekrösdrüsen
zn verstopfenund den gewissen
Grund zu Skropheln,
DarrsuchtoderLnngensucht
zn legen.
zuentgehen,
auchzuni
Anderewählennun, um diesem
für die Kinder,
Theil aus Anglomanie,Fleischnahrung
gebenihnenauchwol Wein,Bier n. dgl. Unddieses
Borurtheilverdientbesonders
gerügtzuwerden,weil esimmer
mehrAnhängergewinnt, mit der beliebtenexeitirenden
Methodezuiannnentrifftund das Nachtheilige
selbstvon
wird. Denn,sagt
Aerztennichtimmergehörigeingesehen
man,dasFleischstärkt,und diesistgerade,waseinKind
sindfolgende.Es
braucht.AbermeineGründedagegen
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muß immer ein gewisses
dem
Verhältnißsein zwischen
Nährendenund dem zu Nährenden,zwischen
deinReize
und der Reizfähigkcit.Je größerdie Reizfähigkeit
ist,
destostärkerkannauchein kleinerReizwirken,je schwächer
jene,destoschwächer
ist die Wirkung desReizes.Nun
verhält sichaber dieseReizfähigkeit
im menschlichen
Le¬
benin immer abnehmender
Proportion. In der ersten
PeriodedesLebensist sieam stärksten,
dann von Jahr
bis sic im Alter gar erlischt.Man
zu Jahr schwächer,
kannfolglichsagen,daßMilch in Hinsichtihrer reizenden
und stärkenden
Kraft in ebendemVerhältnißzumKinde
steht,als Fleischzu demErwachsenen
und Wein zu dem
alten,abgelebten
Menschen.Gibt man abereinemKinde
zu frühzeitigFleischnahrung,
so gibtman ihmeinenReiz,
der demReizdesWeinesbei Erwachsenen
gleichist, der
ihm viel zu starkund von derNatur auchgar nichtbestinnntist. Die Folgensind,man erregtund unterhält
beidemKinde ein künstliches
Fieber,beschleunigt
Circulation desBlutes, vermehrtdieWärnieundbewirkteinen
zu heftigenentzündlichen
beständig
Zufällengeneigten
Zu¬
stand. Ein solches
Kind siehtzwar blühendund wohl¬
genährtaus, aber die geringste
Veranlassung
kann ein
heftigesAuswallendes Blutes erregen,und kommtes
derZähneoderzuBlattern
nun vollendszumDurchbruch
und andernFiebern,wo der Trieb desBlutes so schon
heftigzum Kopfesteigt,so kannman festdaraufrechnen,
daßEutzlludungsfieber,
Zuckungen,
Schlngflüsse
entstehen.
Diemeisten
Menschen
glauben,mankönnenur anSchwäche
sterben,
aberman kannauchanzuvielStärke,Vollsaftigkcit und Reizungsterben,und dazukannein unvernünf¬
tiger Gebrauch
reizender
Mittel führen. Ferner beschleu¬
nigt maudurchsolchestarke
NahrungderKindervonAn¬
und Consumtion,
fangan ihre Lebeusoperatiou
man seht
alle Systemeund Organein eineviel zu starke
Thätig¬
keit, man gibt gleichvon Anfang den Ton zu einem
regeln,aber auch geschwindem
Lebenan, und in der
Meinung,rechtzu stärken,legtman wirklichdenGrund
zu einemkürzernLeben.Ueberdies
muß man nichtver¬
daßeinesolchefrühzeitige
gessen,
Fleischnahrung
dieEnt-
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Wickelungsgeschäfte
desZahnensund in der Folgeauch
der Mannbarkeitviel zu sehrbeschleunigt
(einHauptvcrkiirzungsinitteldes Lebens)und selbstauf denCharakter
einenüblen Einfluß hat. Alle fleischfressenden
Menschen
undThieresindheftiger,grausamer,
leidenschaftlicher,
da¬
hingegen
die vegetabilische
Kostimmer mehr zur Sanstmurhund Humanitätführt. Ich habedies in der Er¬
fahrunggar oft bestätigtgefunden.Kinder,die zu früh
und zu viel Fleischkost
bekamen,
wurdenimmer kräftige,
aberleidenschaftliche,
heftige,brutaleMenschen,
und ich
zweifle,daßeinesolcheAnlagesowohldiese
Menschen,
als
die Welt beglückt.Es gibt allerdingsFälle, wo Fleisch¬
kostauchschonfrühzeitignützlichseinkaun,nämlichbei
nochschwachen,
au Säure
ohneMuttermilcherzogenen,
leidende»
Subjecten;aber dann ist sieArznei und muß
vomArzt erstbestimmtund verordnetwerden. Was ich
vomFleischgesagt
habe,gilt nochmehrvom Wein,Kaffee,
Chocoladc,
Gewürzenu. dgl. Undes bleibt dahereine
sehrwichtige
Kinderzucht,
dasKind soll
Regelderphysischen
im erstenhalbenJahregar keinFleisch,keineFleischbrühe,
keinBier, keinenKaffee,keinenWeingenießen,
sondern
blosMuttermilch.Erstim zweiten
halbenJahretaunleichte
Bouillonsuppe
gestattetwerden;aberwirklichesFleischin
Substanznur erst, wenn die Zähne da sind, also zu
Endedes zweitenJahres. Bier nur au solchenOrten,
wo schlechtes
Wasserist, dennsonstbleibt reinesWasser
immerdas besteGetränkfür Kinder. Wein in derRegel
in diesem
des
Alter gar nicht;nur dann,wennSchwäche
Magensoder des ganzenKörpers seinenGebrauchge¬
biete»,also nur als Arzneimittelund aus Verordnung
desArztes.
Hindernisse
desSelbst¬
Wennnunaberunüberwindliche
stillenseintreten,welchein unsernZeitenleidernichtsel¬
ten sind,wie z. B. Kränklichkeit,
schwindsüchtige
Anlage,
Nervenschwäche
der Mutter, wobeidas Kind mehrBerhaben würde,
lust, als Gewinnfür seineLebensdauer
und wennauchkeinegesunde
Ammezu habenist, daun
tritt die traurigeNothwendigkeit
ein, das Kind künstlich
aufzuziehen,
und obgleichdieseMethodeimmerfür die
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Gesundheit
und Lebensdauer
etwasNachtheiliges
hat, so
kannman siedochum vielesunschädlicher
machen,wenn
man Folgendesbeobachtet.
Alan lasse
erstens
dochwenig¬
stenswo möglichdas Kind die ersten14 Tage bis 4
Wochenan seinerMutter Brust trinken. Man glaubt
nicht, wie viel Werth dies in der erstenPeriodehat.
Dann gebeman zumErsatzder Muttermilcham besten
Ziegen-oderEselmilch,
aberimmerunmittelbarnachdeni
Ansmelken
undnochwarmvonLebenswärme.
Stoch
schöner
wärees, dieMilch von demKindeunmittelbarausdem
Thieresaugenzu lassen.Ist diesnichtmöglich,so gebe
man eineMischungvon derHälfteKuhmilchundWasser,
immer lauwarm, und wenigstens
einmaltäglichfrische
Milch. Eine wichtigeBemerkungist hierbei,daß mau
nichtdie Milch wärmenoderwarm stellenmuß(dennsie
nimmt sonstgleicheinensäuerlichen
Geschmack
an), son¬
derndasWasser,das man jedesmalbeimGebrauch
erst
dazuniischt.Bei dieserkünstlichen
Ernährungist es nun
nöthig,schonfrüherSuppenvon klein geriebenem
Zwie¬
back,Gries,klar gestoßenem
Sago oderSalep, mit halb
Milch und Wassergekocht,
zu geben,auchleichte,nicht
fetteBouillon, Eierwasser
(ein Eierdotterin ein Pfund
zerrührtund mit etwasZuckervermischt).Auch
sv,. Wasser
7 sindKartoffelnin denerstenzweiJahren schädlich.So
jüjnij ichsieüberhauptfür ungesundhalte, so sindsie
döchzüvcrlässig
für einensozartenMagennochzuschwer
dennsieenthalteneinensehrzähenSchleim
zu verdauen,
und ein grobesStärkemehl.
2) Man lassedas Kind, von der dritten Wochean,
im Sommereher,iin Winterspäter,täglichfreieLuft ge¬
nießenund setzediesununterbrochen
fort, ohnesichdurch
die Witterungabhaltenzu lassen.
Kinderund Pflanzensindsichdarinvollkommen
gleich.
Nahrung,Wärmeit.‘ s. f.,
Man gebeihnendiereichlichste
aberman entziehe
ihnenLuft und Licht,und siewerden
welk und bleichwerden,zurückbleiben
und zuletztganz
absterben.Der Genußreiner,freierLuft und der darin
lebenden
Bestandtheile
befindlichen
ist eine ebensonoth¬
wendige,ja nochunentbehrlichere
Nahrungzur Erhaltung
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be§Lebens,als Essenund Trinken. Ich weißKinder,
Farbe
unddie blasse
dieSchwächlichkeit
dieblos deswegen
ihr ganzesLebenhindurchnichtloS wurden, weil siein
den erstenJahren als Stubenpflanzenwaren erzogen
dastäg¬
worden,dahingegen
dertägliche
Genußderselben,
licheLuftbad, das einzigeMittel ist, blühendeFarbe,
Wesenauf seinganzes
Kraft und Energiedenkwerdenden
Lebenmitzutheiien.Auchist der Vortheil sehr wichtig,
daßinan dadurcheinenwichtigen
Theil derpathologischen
der
Abhärtungbewirkt,und in der Folge Veränderung
Kälteund Wärme, der Witterungu. dgl. rechtgut er¬
tragenlernt.
Am besten
ist es, wenn das Kind die freie Lust in
und von den
einemmit Gras und Bäumenbewachsenen
Wohnungenetwasentsernten
Orte genießt.Die Luft in
denStraßeneinerStadt ist weit wenigerheilsam.
täglichbenganzenKörperdesKindes
3) Man wasche
mit frischgeschöpftem,
kaltenWasser.DieseZiegelist un¬
entbehrlich'
zur Reinigungund BelebungderHaut, zur
StärkungdesganzenNervensystems
und zur Gründung
wird
einesgesundenund langenLebens..Das Waschen
vonderGeburtantäglichvorgenommen,
nur in denersten
Wocheninit lauem Wasser,aberdann in allmählichen
Uebergängen
zumkühleren,mit kaltem,undzwar,welches
einsehrwesentlicher
ist, mit frischausderQuelle
Umstand
oderdemBrunnengeschöpftem
Wasser.Denn auchdas
gemeine
Wasserhat geistigeBestandtheile
(Kohlensäure),
die verlorengehen,wenn es eineZeit lang offensteht,
unddieihmdochvorzüglich
stärkende
Kraft mittheilen.Doch
mußdiesesWaschen
geschehen
und hinterdrein
geschwind
derKörpergleichabgerieben
werden.Denndaslangsame
Benetzenerkaltet, aber das schnelle
Abreibenerwärmt.
Auchdarf es nicht gleichgeschehen,
wenndas Kind aus
demBett kommt,und überhauptnicht, wennes feucht
ausdünstet.
4) Man badedas Kind alleWochenein-oderzweiinal
in lauemWasser
Milch,
(dieTemperaturfrischgemolkener
24 bis 26 Grad Reaumur).
DiesesherrlicheMittel vereinigteine solcheMenge
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außerordentlicher
Kräfte, und ist zugleichdem KindeSalter soangemessen,
daßiches ein wahresArcannmzur
Vervollkommnung
und AusbildungdesMen¬
physischen
n
ennen
möchte.Reinigung
schen
undBelebungderHaut,
nichtbeschleunigte
derKräfte
Entwickelung
freie,aberdoch
Zuund Organe,gleichförmige
Circulation, harmonische
sammeuwirkung
desGanzen(dieGrundlageder Gesund¬
Mäßigungderzu großen
heit)StärkungdesNervensystems,
Lebensconsumtion,
Reizfähigkeit
derAaserund zuschnellen
Reinheitder Säfte, dies sind seineWirkungen,und ich
kannmit Ueberzeugung
behaupten,daß ich kein Hilfs¬
mittel derphysischen
Erziehungkenne,das sovollkommen
alle Erfordernisse
zur Griindung eines langenund ge¬
sundenLebensin sichvereinigte,als diese«.Das Bad
sonder»
muß nichtganzaus gekochtem
Wasserbestehen,
aus srischvon derQuellegeschöpftem,
zu dem man noch
soviel warmeshinzugießt,als zur lauen Temperatur
nöthig ist. Im Sominerist das Wasseram schönsten,
erwärmtist. Die Dauer
das durchdie Sonnenstrahlen
desBadesin dieserPeriodedesLebensist eineViertel¬
stunde,in der Folgelänger. Nie muß es in denersten
StundennachdemEssengeschehen?)
ja eingarzuwarmesVerhalten,also
5) Man vermeide
zu warmeKleidung
warmeStube, warmeFederbetten,
n. s.w. Ein zu warmesVerhaltenvermehrtausnehmend
Lebensconsumtion,
die Reizbarkeit
und also die schnellere
die Entwicke¬
underschlafft
die Faser,beschleunigt
schwächt
disponirtzu
bestän¬
und lähmt die Haut,
lung, schwächt
Er¬
digemSchweiße
undmachtdadurchfür immerwährende
kältungempfänglich.
Insbesondere
halteichesfür sehrwich¬
auf
tig, dieKindervomAnsanganzugewöhnen, Matratze»
vonPferdehaaren,
SpreuoderMoos zuschlafen;sieneh¬
mennieeinezugroßeWärniean, habenmehrElastizität,
gerade
nöthigenauchdas Kind, weil sie nichtnachgeben,
zu liegen,wodurchsiedas Verwachsen
verausgestreckt
dieserMittel beiKindern
*) AusführlichfindetmandieAnwendung
abgehandelt
Guten Rath an Mütter über die wichtig¬
in meinem
en
nnkt
eder
i
en
Er
i
e
un
st P
phys sch
z h g.
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Erwachendes
Huten,und sichern
vor demzu frühzeitigen
kanneinleichtes
Bei strenger
Winterkälte
Geschlechtstriebes.
Federkissen
darübergelegtwerden.
vonkeinem
6) DieKleidungseiweit,nirgendsdrückend,
Material
zu warmenunddieAusdünstung
zurückhaltenden
oder
(z.B. Pelz),sondernvoneinem,dasmanoft erneuern
Winter
waschen
kann,am Vesten
baumwollene,
im strengen
leichtewolleneZeuge. Man entfernealle festenBinden,
steifen
Schniirleiber/engenSchuheu. dgl., siekönnenden
GrundzuKrankheiten
legen,diein derFolgedasLebenver¬
Wocheau
kürzen.Der Kopfmußvonderviertenbis achten
(diesbestimmtdie Jahreszeit)unbedeckt
getragenwerden.
Reinlichkeit,
d. h. wechsele
dieäußerste
7) Man beobachte
täglichdasHemde,wöchentlich
dieKleidung,monatlichdie
vorzüglich
leideman
Betten,entferne
übleAusdünstungen,
nichtviel Menschen
keinTrocknender
in der Kinderstube,
ist dashalbeLeben
Wäsche,
keinealteWäsche.Reinlichkeit
für Kinder; je reinlichersiegehaltenwerden,destobesser
gedeihen
und blühensie. Durch bloseReinlichkeit,bei
sehrmäßigerNahrung, könnensie in kurzerZeit stark,
frischund'munterwerden,währendsie ohneReinlichkeit
beider reichlichsten
Nahrungabmagernundblaß werden.
Dies ist die bekannte
Kind ver¬
Ursache,
warum nianches
dirbt und verwelkt,man weiß nicht woher. Ungebildete
Leuteglaubendannoft, es müssebehextsein oder die
Mitesserhaben. Aberdie Unreinlichkeitist der feindliäe
Dämon, der es besitztund der es auchsicheram Ende
verzehren
wird.
vomEndedeszwei¬
II. Die zweite Periode, welche
Jahrereicht.
ten bis zumzwölftenodervierzehnten
Hier empfehle
ich Folgendes:
deskalten
derReinlichkeit,
dieGesetze
1) Mau beobachte
Waschens,
desBadens,derleichtenBekleidungdesLeibes
in freierLuft ebensofort, wie gesagtworden.
oderzu
gekünstelt
2) Die Diät seinichtzu ausgesucht,
dieKinderin dieserPeriode
streng.Man thut am besten,
einegehörige
Mischungvon Fleischund Vegetabilienge¬
nur nicht
nießenzu lassenund siean alles zugewöhnen,
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wennman
zu Viel Uttdnichtzu oft. Man seiversichert,
Erziehung,körperliche
die übrigenPunkteder physischen
Bewegung,Reinlichkeitn. s. w. nur rechtin Ausübung
bringt, so brauchtes gar keinedelicateoderängstliche
Kinderzu haben. Man sehedochnur
Diät, um gesunde
die Kinder auf demLandean, die bei einerebennicht
Diät gesundund starksind. Aber freilich
medicinischen
darf man es nicht machen,wie man es init so vielen
gebenunddaDingengemacht
hat, etwablosBauernkost
Stubcnsitzen,MüßiggangBeißebei weicheFederbetten,
halten, wie man auchwol das kalteBadengebraucht,
aberübrigensdie warmenStuben, warmenFederbetten
hat. Ich kann nicht ge¬
«. s. w. sorgfältigbeibehalten
was ichschonweiterobengesagthabe,
nug wiederholen,
guter Erziehungist, einerlei Ton zu
ein Hauptstück
beobachten
und keinecontrastirenden
Behandlnngsweiien
zu vereinigen.Sehr gut ist es, wennman ihnenvier¬
Zeiten,zu essen
reicht,unddieseOrd¬
mal, zu bestimmten
Das Einzige, was Kinder
nung bestimmtbeobachtet.
dürfen,sindGewürze,Kaffee,Chocolade,
nichtbekommen
Hautgout,Hefen-,Fett- undZnckergebackenes,
grobeMehlj, speisen,
Käse.Zum Getränkist nichtsbesser,
als reines,

Wasser.
Sturansolchen
Orten,wodieNatur
I frisches

versagthat, lasseiches gelten,Kinder
reinesQueltwusser
an Bier
" zu gewöhnen.
tritt nun als ein
3) KörpörlicheMuskularbewegung
Hauptstück
der physischen
Erziehungein. Man lassedas
Kind dengrößtenTheil des^Tagesin körperlichen
Be¬
wegungen,
in gymnastischen
Spielenaller Art zubringen,
und zwar in freier Luft, wo sie am nützlichsten
sind.
Dies stärktunglaublich,gibt demKörpereigneThätigkeit,
gleichförmige
Vcrtheilungder Kräfte und Säfte undver¬
die FehlerdesWuchses
hütetam sichersten
und derAus¬
bildung.
nichtzu frühzeitig
4) Man strengedie Seelenkräfte
'
, zum Lernenan. Es ist ein großesVornrtheil, daß
man damit nichtfrüh genugansangen
zu könnenglaubt.
dies,'wenn man denZeit
.s. Zu frühzeitigabergeschieht
- Punktwählt, wo die Natur nochmit Ausbildungder
f
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körperlichen
Kräfte und Organebeschäftigtist und alle
Kraft dazunöthighat, und diesist bis zum siebenten
Jahre. Nöthigtnian da schonKinder zumStubeusitzen
und Lernen,so entziehtman ihremKörperdenedelsten
consumirt
Theil der Kräfte, der nun zum Denkgeschäft
wird, und es entstehtunausbleiblichZurückbleiben
im
Ausbildung der Glieder,
Wachsthum,unvollkommene
Verdauung,schlechte
Schwäche
derMuskulartheile,
schlechte
Säfte,Skropheln,ein Uebergewicht
desNervensystems
in °
derganzenMaschine,
welches
Zeitlebens
durchNervenübel,
Hypochondrie
u. dgl. lästig wird. Dochkommthierbei
auchviel auf die Verschiedenheit
des Subjectsund seine
größereoder geringereGeisteslebhaftigkeit
an, aber ich
bittesehr,geradedas Gegentheilvon'demzuthun, was
man gewöhnlich
thut. Ist das Kind sehrfrühzeitigzuni
Denkenund Lernenaufgelegt,so sollteman, anstattein
solches,
mehranzustrengen,
esvielmehr
desto
wiegewöhnlich,
späterzumLernenanhalten,dennjene frühzeitigeNeide
ein unnatür¬
ist meistentheils
schonKrankheit,wenigstens
licherZustand,der mehr verhindertals befördertwerden
tnuß(esmüßtedennsein,daßmanliebereinMonstrumvon
Gelehrsamkeit,
als einengesunden,
langelebenden
Men¬
daraus erziehenwollte). Ein Kind hingegen,das
schen
mehrKörperals Geistist, und wo letztererzu langsam
sichzu entwickelnscheint,kann schonetwas eher und
stärkerzumDenkenaufgemuntertwerdenund darin ge¬
übt werden.
erinnern,daßgar viele Nach¬
Stochmirß ichhierbei^
theiledes frühzeitigenStndircns nicht sowol von der
als vielmehrvon demStubensttzen,
Geistesanstrengung,'
'schullnft herrühren,
verdorbenen
von der eingeschlossenen,
treibenläßt. Wenig¬
worin man dieKinderdiesGeschäft
verdoppelt.Ich bin
stenswird dadurchdie Schwächung
würde,
völlig überzeugt,daß es weit wenigerschaden
beiguterJahres¬
wennmandieKinderihreDenkübungen,
zeit,im Freienhalten ließe, dennhier har man gleich
dasBuchder Natur bei der Hand, welchesgewiß,vor¬
daß der Lehrerdarin zu lesenversteht,den
ausgesetzt,
und
Kindern zum erstenUnterrichtweit angemessener
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unterhaltender
ist, als alle gedruckten
und geschriebenen
Bücher.Diein neueren
Zeiteneingerichteten
Fröb el'schen
geistigen
Kindergärten
habendieseMethodeeinerphysischen,
Erziehungder Kinderpraktisch
unddadurcheinen
gemacht
und moralischen
physischen
Nutzenerzielt.
In diesePeriodegehörtnun auchnochein für die
physische
ErziehungäußerstwichtigerPunkt: die Ver¬
hütung der Onanie, oder besserdie Verhütung
deszu frühzeitigen Erwachens des Geschlechts¬
und
triebes. Undda diesesUebelunterdie gewissesten
fürchterlichsten
des
VerkürzringsundVerkümmernngsmittcl
Lebensgehört(wie obengezeigtworden),so ist eSmeine
Pflicht,hier etwasausführlichervon denMitteln dagegen
zu reden. Ich bin festüberzeugt,
daßdiesUebeläußerst
häufigund einesder wichtigsten
Anliegender Menschheit
ist, aberauchdaß,wo es einmaleingerissen
und zurGe¬
wohnheitgeworden,es sehrschwer
zii hebenist; daßman
alsoja nicht träumendarf, in einzelnenSpccificisltnb
zu
Kurartendie Hilfe dagegen
zu finden,die gewöhnlich
spätkommt,sonderndaßeshauptsächlich
daraufankommt,
die Onanie zu verhüten, und daß dieseKunst und
folglichdas ganzeGeheimniß
darinbesteht,
die zu früh¬
zeitige Entwickelung und Reizung des Ge¬
schlechtstriebes zu verhindern. Dies ist eigentlich
die Krankheit, an welchergegenwärtigdie Menschheit
laborirt, und wovondie Onanienur ersteineFolgeist.
DieseKrankheitkannschonim siebenten,
achten
Jahre da
sein,wenngleich
dieOnanieselbstnochfehlt. Abersiezu
verhüten,ist es freilichnöthig,schonvonder ersten
Kind¬
heit an seineMaßregelndagegenzu nehmen,und nicht
einzelne
Punkte,sonderndas Ganzeder Erziehungdar¬
nacheinzurichten.
NachmeinerEinsichtund ErfahrungsindFolgendes
(wenn sie vollkommenangewendet
werden)zuverlässige
Mittel gegendiesePestder Jugend:
starke,
I) Man gebevon Anfangan keinezureizende,
nahrhafteDiät. FreilichdenktManchernicht, wenner
seinemKinderechtbaldFleisch,Wein,Kaffeeu. dgl. gibt,
daßer dadurchdenGrund zur Onanielegt. Abersoist
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beschleunigen,
wieich
Reizungen
cs. Diesezu frühzeitigen
schonobengezeigthabe, dieseEntwicklungen.Insbe¬
sondereist cs schädlich,
AbendsFleisch,harteEier, Ge¬
gar
würzeoderblähendeDinge, z. B. Kartoffeln,welche
zunahe
zu lassen,desgleichen
sehrdahinwirken,genießen
zu essen.
vor demSchlafengehen
derGe¬
kalteWaschen,
erwähntetägliche
2) Das schon
nußder freienLuft, die leichteBekleidungbesondersder
Warme, engeHosenwaren schonoft
Gcschlechtstheilc.
und
daSTreibhausdieserzu frühzeitigenEntwickelung,
sehrgut ist's daher,in den erstenJahren einenunten
offenen
Rockund gar keineHosentragenzu lassen.
3) Man lassenie auf Federn,sondernnur auf Ma¬
Abends,nacheiner tüchtigenBewegung,
tratzenschlafen,
alsorechtmüde,zu Bett gehenund früh, sowiedieKin¬
dermunterwerden,lasseman sieaufstehen.DieserZeit¬
Schlafen
punktdesFaullenzensfrüh im Bette, zwischen
unter einer warmenFederdeckc,
undWachen,besonders
ist eineder häufigstenVerführungenzur Onanie, und
darfdurchausnichtgestattetwerden.
Muskularbcwegung,
4) Man gebetäglichhinlängliche
sodaßder natürlicheKraftvorrathdurchdie Bewegungsmuskelnverarbeitetund abgeleitetwerde. Denn wenn
armesKind denganzenTag sitzt,und
freilichein solches
in einemkörperlichpassivenZustandeerhalten wird, ist
esdawol einWunder,daßdieKräfte,diesichdochäußern
jeneunnatürlicheRichtungnehmen?
wollenund müssen,
durchLausen,
Man lasseeinKind, einenjungenMenschen,
Springenn. dgl. täglichseineKräfte bis zur Ermüdung
und ichstehe
dafür, daßihm keine
im Freienausarbeiten,
Onanieeinfallenwird. Sie istdasEigenthumdersitzen¬
und Schnlklöster,
denErziehung,der Pensionsaustalten
wird.
wo die Bewegungzu halbenStundenzugemessen
nicht
dieDenk-undEmpfindnngskraft
5) Man strenge
zu früh, nicht zu sehran. Je mehr man dieseOrgane
und
verfeinertund vervollkommnet,
destoempfänglicher
und somit
empfindlicher
wird das ganzeNervensystem,
auchdas Zengungsorgan.
verhüteman alle Reden,Schriften
0) Insbesondere
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die dieseIdeen in Bewegungsetzen
und Gelegenheiten,
machenkönnen.
oder nur aus dieseTheile aufmerksam
Weiseist nöthig, aber
Ableitungdavonauf alle mögliche
Methode,siedurchdie
nichtdie'von Einigenempfohlene
demKindeerst
ErklärungihresStutzens
und Gebrauches
rechtinteressant
und wichtigzu machen.Gewiss,
je mehr
man die Aufmerksamkeit
eherkannman
dahinleitet,desto
aucheinenReizdaselbst
erwecken
(dennErregungderinnern
Aufmerksamkeit
aus einenPunkt ist innereBerührung),
und ichhaltees dahermit denAlten, einemKinde vor
zu
demvierzehnten
Jahre nichts vom Zcngnngsgeschäft
sagen.Wofür die Natur nochkein Organ hat, davon
soll sie auchnochkeinenBegriffhaben,sonstkann der
Begriffdas Organ hervorrufen,ehees Zeit ist.
7) Auch entferneman ja alle Komödien,Romane,
diedergleichen
Gefühleerregen.Nichts,was die
Gedichte,
Phantasieerhitztoderdahinleitet,solltevorkommen.So
altenDichteroderdas Stu¬
ist z. B. das Lesenmancher
ge¬
dium derMythologieschonManchemsehrnachtheilig
den
wesen.Auchin diesemSinne wärees weit besser,
Anfangmit demStudium der Natur, der Kräuterkunde,
Thierkunde,
Oekonomie
u. s. w. zu machen.DieseGegen¬
ständeerregenfeine unnatürlichenTriebe der Art, son¬
dern erhaltenden reinenNatursinn, der vielmehrdas
Gegengiftderselben
ist.
aufmerksam
auf Kindermädchen,
8) Man sei äusserst
Gesellschafter,
daßdiesenichtdenerstenKeim
Domestiken,
zu dieserAusschweifung
legen, welchessolchePersonen
oft in aller Unwissenheit
thun. Mir sind einigeFälle
bekannt,wo dieKinderblos dadurchOnanistenwurdet:,
wennsicschrien
weil dieKindermagd,
undnichteinschlafen
Mittel wusste,sie zu besänftigen,
wollten, keinbesseres
als ihnen durchBerührung gewisser
Theile angenehme
Empfindungen
zu erregen.Daherauchdas Zusammenmehrerernie zu gestatten.
schlafcn
Trieb
jenerunglückliche
9) Wennaberdemungeachtet
man vor allenDingen,ob esnicht
erwacht,sountersuche
vielmehrKrankheitals Unartist, woraufdie meistenEr¬
zieherzu wenigsehen.VorzüglichkönnenalleKrankheiten,
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dieungewöhnliche
Reizeim Unterleiberregen,wennsie
mit etwasEmpfindlichkeit
der Nerven zusammentreffen,
dazuGelegenheit
geben, wie ich aus Erfahrungweiß.
DahingehörenWurmreiz,SkrophelnoderGekrösdrüsen»erhärtnngen,
auchVollblütigkeitdesUnterleibes,
siemag
nun Folge einerreizenden,erhitzenden
Diät oder des
Sitzenssein. Man muß daherbei jedemVerdachtder
Art immer erstdie körperlichen
Ursachen
entfernen,
durch
stärkende
Mittel diewidernatürliche
EmpfindungderNerven
heben,
und man wird ohneandereHilfe auchdenTrieb
zur Onanieoder die zu frühzeitigeReizbarkeit
der Ge¬
schlechtstheile
gehoben
haben.
III.
Thätigeundarbeitsame
der Weichlichkeit.
Jugend— Vermeidung

Wir finden,daßalle Die, welcheein sehrhohesAlter
erreichten,solcheMenschen
waren, die in der Jugend
Mühe,Arbeit,Strapazenausgestanden
hatten. Es waren
Matrosen,Soldaten, Tagelöhner.Ich will nur an den
IlLjährigenMittelstadt erinnern,der schonim löten
JahreBedienterundim 18tenJahreSoldat war, undalle
Preußischen
KriegeseitStiftung der Monarchieniitmachte.
Eine solche
Jugendwird dieGrundlagezueinemlau¬
genund festenLebenauf einedoppelteArt, theils indem
siedemKörperjenenGrad von Festigkeit
undAbhärtung
gibt, der zurDauernothwendigist, theils indemsieDas¬
jenigemöglichmacht,was hauptsächlich
zum Glückund
zurLängedesLebensgehört,dasFortschreiten
zumBessern
und Angenehmern.
der
welcher
i
n
Der,
Jugendalle Be¬
quemlichkeiten
,im
Nebcrflnß
und Genüsse
hatte,hat auch
nichtsmehrzu hoffen,das großeMittel zur Erweckung
und Conservation
Lebenskraft,
der
Hoffnungund Aus¬
sichtins Beffere,fehlt ihm. Muß er nun vollendsmit
zunehmenden
Jahren Dürftigkeit und Beschwerden
em¬
pfinden,dannwird er doppeltniedergedrückt,
und noth¬
wendigseineLebensdauer
verkürzt.Aber in demUebergangvon Beschwerlichkeiten
zum Bessernliegt ein be-
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ständiger
Quellvon neuerFreude,neuerKraft undneuem
Leben.
So wie der Uebergang
mit zunehmenden
Jahren aus
einemrauhen,unfreundlichen
Klima in ein milderessehr
viel zur VerlängerungdesLebensbeiträgt,ebensoauch
ans einemmühevollenLebenin ein be¬
der Uebergang
quemeres
und angenehmeres.
Ich mußhiereinenHauptfehlerunsererheutigenEr¬
ziehungrügen,der jenenGrundsätzen
ganzentgegen
ist:
die physische und moralische Weichlichkeit. Ich
verstehe
darunterdieGewohnheit
unddasBestreben,
Kin¬
dernund jungenLeutendas Lebenso leichtund bequem
wienur möglichzu machen,und allen Widerstandund
Druck,alles'Harteund Beschwerliche
sorgfältigaus dem
Wegezu räumen. Dies gilt sowohlvom Physischen,
als
vom Moralischen.
^Jm Physischen
rechneichdahin, be¬
quemeMeubles, Sophas und Federbetten,ein immer
gleiches
warmesStubenklima,weiche,
schonvorgearbeitete
einezu»reiche
Speisenu. dgl. Im Moralischen,
undnachgibigeBehandlung,Vermeidungaller Strenge, alles directenWiderstandes,
aller Strafen, die Methodealles
spielendzu erlernen— einegroßeThorheit — da esja
nichtblos daraufankommt,daß man lernt, sondernge¬
wißebensosehr,wie man eslernt, d. h. daß man zu¬
gleichdie Kunst lernt zu lernen, sichMühe zu geben,
Schwierigkeiten
zu überwinden,
und siches sauerwerden
zu lassen.Eine solcheErziehungerzeugtSchlaffheitund
Schwäche,
dennnur Widerstand
bildetwahreKraft, nur
von Schwierigkeiten
die Ueberwindung
undMühseligkeiten
gibt Selbstthätigkeit,
Energieund Charakter.Ist es denn
nichtunserganzesLebenhindurchdie Mühe,die Arbeit,
die Widerwärtigkeit,wodurchuns das Schicksal
erzieht,
undunsereedelsten
Kräfte,unsernMuth, unsere
Erhebung
über das Irdischeund Gemeineausbildet? Es bleibt
ewigwahr, was Göthe so^schön
sagt:
Wer nie sein Brod wn&tyvänmi aß,
Der kennt Euch nicht, Ihr himmlischen

^

Nun denkeman sicheinenjungenMenschen,
der,auf
solche
Art erzogen,
in die Welt tritt, wo ihm nichtnach¬

Makrobiotik.

237

gegeben,
sondern
wird, wo seineschön¬
allessauergemacht
ste»Wunsche
vereiteltund tausendSchwierigkeiten
in den
—
Weggestelltwerden. Was wird, was muß die Folge
sein? Muthlosigkeit,Unzufriedenheit
mit sichund der
ganzenWelt, tiefesGefühldesUnglücks,ohneKraft, cs
—
abzuändern,
oder wenn nocheinigeEnergieda ist —
Verzweiflung.
Woherjetzt die vielenhypochondrischen,
lebenssatten,
unzufriedenen
jungenLeute?— „Weil sie als Knaben
keineSchlägemehrbekomme»,"
hörteichneulicheinever¬
ständige,
alte Damesagen— und solltesieso ganzUn¬
—
rechthaben? Man brauchtnur nicht eben'Schläge,
sonderneinegewisse
Strengeder Erziehungzu verstehen.
— Man blickeum sich,und befragedie Erfahrungund
die Geschichte.
Die größtenund kraftvollstenMenschen
warendie, welcheeineschwere
und harteJugend hatten.
IV.
Enthaltsamkeit
Liebein der Jagend
von demGenugder phhsjschea
undNagerder Ehe.
Wer nie in schnöderWollust Schoos;
Die Fülle der Gesundheit goß,
Dem steht ein stolzesWort wohl au,
Das Heldenwort: Ich bin ein Mann!
Denn er gedeiht und sproßt empor,
Wie auf der Wies' ein schlankesRohr,
Und lebt und webt der Gottheit voll,
An Kraft und Schönheit ein Apoll.
Die Götterkraft, die ihn durchfleußt,
Beflügelt seinenFeuergeist,
Und treibt aus kalter Dämmerung
Gen Himmel seinen Adlerschwung.
O schaut,wie er voll Majestät,
Ein Gott, daher auf Erden geht!
Er geht und steht voll Herrlichkeit
Und fleht um nichts; denn er gebeut.
Sein Auge funkelt dunkelhell,
Wie ein krystallner Schattenquell;
Sein Antlitz strahlt im Morgenroth,
Auf Nas' und Stirn herrscht Machtgebot.
17
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Die edelstender Jungfrau'n blühn.
Sie blühn und duften nur für ihn;
O Glückliche,die er erließt!
O Glückliche,die sein genießt.
Bürger.

Jünglingnichteher
Es war eineZeit, wo der deutsche
dachte,als
an denUmgangmit demandernGeschlechte
im 24fieitbis LöstenJahre, und man wußtenichtsvon
schädlichen
Folgen dieserEnthaltsamkeit,
nichts von den
Verhaltungskränkheiten
und so manchemandern Uebel,
das man sichjetzt träumt, sondernman wuchs,ward
stark,und es wurdenMänner,die durchihreGrößeselbst
die Römerin Verwunderung
setzten.
Jetzthört mau um die Zeit auf, wo jene anfingen,
man glaubt nicht bald genugsichder Kenschheitsbnrde
Einbil¬
entledigen
zu können,man hat die lächerlichsten
ver¬
dungenvon demSchaden,den die Enthaltsamkeit
ursachen
köirnte,und alsofängtderKnabean,nochlange
vorher,eheseineigenerKörpervollendetist, diezur Be¬
Die
lebungAndererbestimmten
Kräfte zu verschwenden.
FolgenliegenainTage. DieseMenschen
bleibenunvollen¬
dete,halbfertigeWesen,und umdieZeit, wo unsere
Vor¬
jahrenerstanfingen,dieseKräftezu gebrauchen,
sindsie
gewöhnlich
schoirdamitzu Ende,fühlen nichts als Ekel
und Ueberdrnß
an demGenusse,
und einerder wichtig¬
stenReizezur Würzungdesüebensistfür sieauf immer
verloren.
Es ist unglaublich,wie weit Vornrtheilein diesem
Punktegehen
können,besonders
wennsieunsernNeigungen
gekannt,
schmeicheln.
Ich habewirklicheinenMenschen
der iil alleinErnsteglaubte,es existirekein schädlicheres
Gift für denmenschlichen
Körper, als dieZeugungssäfte,
zu
und dieFolgewar, daß er nichtsAngelegentlicheres
thun hatte,als sichimmerso schnellals möglichdavon
zu entledigen.Durch dieseBemühungenbrachteer es
denndahin,daßer im LüstenJahreeinGreis war, und
im Löstenalt und lebenssatt
starb.
Man ist jetzt so ganzin denGeschmack
der Ritterdaßsogaralle Romanediese
zeitengekommen,
Form an-
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nehmen
müssen,
wennsiegefallensollen,und man kann
dasEdle,
nichtaufhören,die Denk-undHandlungsweise,
Männer zu be¬
dieserdeutschen
Großeund Entschlossene
je mehrwir
wundern. Und das mit Recht.Es scheint,
sind,destomehr
fühlen,wie weit wir davonabgekommen
ziehtuns jeneDarstellungan, destomehr erregtsie denWunsch,
ihnenwiederähnlichzu werden. Aber wie gut
wärees, wennwir nichtblosan dieSache,sondernviel¬
jeneden
mehran die Mittel dazudächten
I Das, wodurch
treuenund
Muth, die Leibes-und Seelenkraft,
denfesten,
entschlossenen
Charakter,genug,alles das erhielten,was
siezu wahren Männern im ganzenSinne desWor¬
tesmachte,war vorzüglichihre strengeEnthaltsamkeit
Manncskraft;dieJugend
und Schonungihrer physischen
und Thaten,
dieserMännerwar großenUnternehmungen
Ge¬
nichtWollüstenund Genüssen
geweiht,der physische
Genußerniedrigt,
schlechtstrieb
wurdenichtzum thierischen
sondern
Anreizung
zugroßenund kühnen
in einemoralische
Unternehmungen
veredelt.Ein Jedertrug im Herzendas
Bild seinerGeliebten,
nun wirklichoderidcalisch
siemochte
sein, und dieseromantische
Liebe, dieseunverbrüchliche
Treue,war das,Schildseiner
Enthaltsamkeit
undTugend,
befestigte
seineKörperkraftund gab seinerSeeleMuth
Aussichtauf
und ausharrende
Dauerdurchdie beständige
Minnesold,der nur
denihm in der Ferne zuwinkenden
erst durchgroßeThaten errungenwerdenkonnte. So
romanhaftdieSachescheinen
mag, so findeichdochbei
Benutzung
genauerUntersuchung
großeWeisheitin dieser
des physischen
Motive der
Triebes, einesder stärksten
menschlichen
Natur. Wie ganz andersist es damit bei
uns geworden?
DieserTrieb, der durchklugeLeitungden
Keimder erhabensten
Tugend, des größtenHeroismus
werden
oderzunrblos
Empfiudelei
kann,istzurtändelnden
thierischen
den man nochvor der
Genußherabgesunken,
Zeit bis zumEkelbefriedigt.Der
'sicherte,Afsectder Liebe, der
dort vor Ausschweifungen
ist bei uns die Quelle
der allerzügellosesten
geworden.Die Tugendder Ent¬
haltsamkeit,
Festig¬
gewißdiegrößteGrundlagemoralischer
keit und Mannheit des Charakters,ist lächerlichge17*
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worden,und als einealtmodische
Pedanterieverschrieen,
und das,waSdieletztesüßeste
Belohnungüberstandencr
Arbeiten,Mühseligkeiten
und Gesahrcn
seinsollte,isteine
Blumegeworden,
diejederKnabeamWegepflückt.Warum
legtedie Natur diesesSehnenzur Vereinigung,diesen
mächtigen,unwiderstehlichen
Trieb der Liebein unsere
Brust? Wahrlichnicht, um Romanezu spielenund in
dichterischen
Extasenherumzuschwärmen,
sondernum da¬
durchein festes,unzertrennliches
Band zweierHerzenzu
knüpfen,denGrund einerglücklichen
Generation
zulegen,
und durchdiesZauberbandunsereExistenz
mit derersten
und heiligstenaller Pflichtenzu verbinden.— Wie gut
wäre es, wennwir hierin der alten Sitte uns wieder
näherten,und die Früchtenichteherbrechen
wollten, als
bis wir gesäet
hätten.
Man' hört jetztsehrvielvon Kraft undKraftmenschen
sprechen.
Ich glaubenichtsdavon,solangeichnichtsehe,
daßsieKraft genughaben,Leidenschaften
zu bekämpfen
und enthaltsamzu sein; denndiesistderTriumph,aber
auchdas einzigeZeichender wahrenGeisteskraft,und
dies die Schule,in der sichder Jüngling übenundzum
starken
Mannebildensollte.
Durchgehends
findenwir iu der alten Welt, daßalle
Diejenigen,von denenman etwasAußerordentliches
und
Ausgezeichnetes
erwartete,
sichderphysischen
Liebeenthalten
mußten. So sehrwar man überzeugt,daß Venns die
ganze
Manneskraftnehme,unddaßMenschen,
diesen
Aus¬
schweifungen
ergeben,
nieetwasGroßesundAußerordent¬
lichesleistenwürden.
Ich gründehieraufeineder wichtigsten
Lebensregeln:
Ein Jeder, dem Dauer und Blüte seines Le¬
bens am Herzen liegt, vermeide den außer¬
ehelichen Umgang mit dem andern Geschlecht,
und verspüre diesen Genuß bis zur Ehe. Meine
Gründesindfolgende:
Umgangführt wegendesimmer
1) Der außereheliche
wechselnden,
immerneuenReizesweitleichter
zurUnmäßig¬
keitim Genuß,diehingegen
der eheliche
verhütet.
2) Er verleitetuns zumfrühzeitigenGenußderphy-
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fischen
Liebe,also einemder größtenVerkiirzimgSnnttel
Genußnur erstdann
dereheliche
dcsLebens,dahingegen
gehörigvor¬
undmoralisch
möglichist, wennwir Physisch
bereitetsind.
Umgangsetztuns unausbleiblich
3) Der außereheliche
Vergiftungans, dennalte
derGefahreiner venerischen
sind,wie ichin derFolgezeige,
Vorsicht,allePräservative
vergebens.
4) Wir verlierendadurchdieNeigung, auchwol die
Verbindung,und folglich
ehelichen
Kraft zur ordentlichen
Erhaltnngsmittcldes Lebens.
zu einemsehrwesentlichen
Aber,wirdMancherfragen,wieistesmöglichbeieinem
Körper,bei unsererDcnkgesunden
und wohlgenährten
bis zumvier-oderfllufEnthaltsamkeit
nndLebensweise,
Jahre, genug,bis zur Zeit der Ehezu
nndzwanzigsten
— Daß es möglichist, weißichaus Er¬
beobachtend)
fahrung, und könntehier mehrerebrave Männer an-

I

Folgen,
*) Noch immer träumt sichMancher die schlimmstenphysischen
die dieseEnthaltsamkeit haben müßte. Aber ich kann nicht oft genug daran
erinnern, daß dieseSafte nicht blos zur Ausleerung, sondern am meisten
zur Medereinsaugung ins Blut und zu unserer eigenen Stärkung be¬
stimmt sind. Und hier kann ich nicht unterlassen, auf eine Einrichtung
aufmerksamzu machen,die auchin diesen:Stücke unsere moralischeFrei¬
heit sichert und daher ein ausschließlichesEigenthum des Menschenist.
Ich meine die von Zeit zu Zeit erfolgenden natürlichen Entledigungen
derjenigen Säfte, die theils zur Hervorbringung, theils zur Ernährung
der Frucht bestimmt sind (pollutionee voeturnao beim männlichen, menstrua beim weiblichenGeschlecht).Der Menschsollte zwar beständigfähig
zur Fortpflanzung, aber nie dazu thierisch gezwungensein, und dies be¬
wirken diesenur bei Menschenexistirenden natürlichen Ableitungen; sie
entziehendenMenschender Sklaverei des blos thierischenGeschlechtstriebes,
setzeniljti in Stand, denselbenselbstmoralischenGesetzenund Rücksichten
unterzuordnen, und retten auch in diesemVerhältniß seine moralische
ist dadurchvor demphysischen
Freiheit. Der Menschbeiderlei Geschlechts
Schaden,den die Nichtbefriedigung des Geschlechtstriebserregen könnte,
gesichert,es existirt nun keineunwiderstehlicheblos thierischeNothwendig¬
keit desselben,und der Menscherhält auch hier (wenn er sichnicht selbst
schondurch zu große Reizung des Triebes dieses Vorzuges verlustig ge¬
macht hat) feinen freien Willen, ihn zu erfüllen oder nicht, je nachdemes
höheremoralischeRücksichtenerfordern. Ein neuer, großer Beweis, daß
schondie physischeNatur des Menschenauf seinehöheremoralischeVoll-

komme
berech
war,
ein
se
und
daß
dies
un
Zwe
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Bräutenauchihremänn¬
führen,die ihren jungfräulichen
zur Mitgabebrachten.Aber cs ge¬
licheJungfrauschaft
hört dazuein festerVorsatz,festerCharakterund einege¬
wisseRichtungund Stimmung der Denk- und Lebens¬
weise,die freilichnichtdie gewöhnliche
ist. Man erlaube
mir hier,zumBestenmeinerjungenMitbriidereinigeder
bewährtesten
Mittel zur Enthaltsamkeit
und zur Vermei¬
Liebeaufzuführen,
derenKraft,Keusch¬
dungderunehelichen
Jugendzeiten
hindurchzu er¬
heit durchdie gefährlichsten
halten,ich aus Erfahrungkenne:
1) Man lebemäßigund vermeidedenGenußnahr¬
hafter,viel Blut machender,
oderreizender
Dinge, z. B.
Eier, Chocolade,
Wein,Gewürze.
viel Fleischkost,
Bewegung,
2) Mau machesichtäglichstarkekörperliche
bis zur Ermüdung,damitdieKräfteundSäfteverarbeitet
abgeleitetwer¬
und die ReizetomidenGeschlechtstheilen
den. Genug,in denzweiWorten: faste und arbeite,
liegt ein großerTalisman gegendie Anfechtungen
dieses
Dämons.
den Geist,und zwar mit mehr
3) Man beschäftige
abstrakten
ernsthaften,
Gegenständen,
dieihn vonderSinn¬
lichkeitableiten.
4) Man vermeidealles, was die Phantasieerhitzen,
und ihr die Richtungauf Wollust gebenkönnte,z. B.
Unterhaltungen,
das Lesenliebereizender
schlüpfrige
und
und Romane(wie wir denn leider
wollüstigerGedichte
zu fein scheinen,
so viele haben,die blos gemacht
die
Phantasiejunger Leutezu erhitzen,und derenVerfasser
blos auf denästhetischen,
auchwol pecuniären
Werth zu
Schadenzu be¬
sehenscheinen,
ohneden unersetzlichen
densieder Moralität und der Unschuld
dadurch
rechnen,
Weibs¬
zufügen),auchden Umgangmit verführerischen
personen,
manche
Arten von Tänzenu. dgl.
ü) Alan denkesichimmerdie Gefahrenund Folgen
rechtlebhaft. Erst die moralischen.
der Ausschweifung
WelcherMenschvon nur einigeinGefühl und Gewissen
wird es über sichgewinnenkönnen,der Verführer der
oderder ehelichen
Treue zu sein?Wird
erstenUnschuld
Vorwurf foltern, im
ihn nichtzeitlebensder peinigende
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erstenFalle dieBlume im Aufblühengebrochen,
und ein
nochunschuldiges
Geschöpf
auf ihr ganzesLebenPhysisch
undmoralischunglücklichgemacht
zn haben,dessen
nun
folgendeVergehungen,Liederlichkeit
und Verworfenheit
ganzauf ihn, als'den erstenUrheberzurückfallen,
oder
>m zweitenFalle die eheliche
und häuslicheGlückseligkeit
einerganzenFamiliegestörtund vergiftetzu haben,"ein
Verbrechen,
das nachseinemmoralischen
Gewichtabscheu¬
licherist,'als Raub und Mordbrennerei?Denn was ist
bürgerliches
Eigenthumgegendas Herzenseigenthnm
der
Ehe,was ist Raub der GütergegendenRaub der Tu?
gend,dermoralischen
Glückseligkeit?
Es bleibtalsonichts
übrig, als sichmit feilen,derWollust geweihten
Dirnen
abzugeben;
aberwelche
ErniedrigungdesCharakters,wel¬
cherVerlustdeswahrenEhrgefühlsist damitverbunden?
Auchist cs erwiesen,dassnichts so sehr denSinn für
hoheund edleGefühleabstumpft,Kraft undFestigkeit
des,
Geistesnimmt und das ganzeWesenerschlafft,als diese
Ausschweifungen
der Wollust.— Betrachtenwir nun die
Physischen
Folgendesaußerehelichen
Genusses,
sosindsie
nichtwenigertraurig, denn hier ist mau niemalsvor
venerischer
Ansteckung
sicher.KeinStand, keinAlter, keine
scheinbare
Gesundheitschütztuns davor. Nur gar zu
leichtsinnig
gehtman jetzt gewöhnlich
über diesenPunkt
weg,seitdemdie größereAllgemeinheitdes Uebelsund
der Einflußunwissender
AerztedieseVergiftungsogleich¬
gültig gemacht
haben,als Hustenund Schnupfen.
Aber wir wollenes einmalin seinerwahrenGestalt
betrachten,
was es heißt,venerisch
vergiftetzu sein,und
ich glaube,jeder vernünftigeund wohldenkende
Mensch
wird es mir zugeben,
daßesunterdiegrößten
Unglücks'
fällegehört,die einenMenschen
betreffenkönnen.Denn
erstenssinddie WirkungendiesesGiftes in demKörper
immer sehrschwächend
und angreifend,oft auchfürchter¬
lich zerstörend,
so daßtödtliche
oderauch
Folgenentstehen
Gaumenund Nasenbeinverlorengehenund ein
' solcher
Mensch
auf immerseineSchmach
zurSchauträgt. Ferner,
die ganzeMedicinhat keinvölligentscheidendes
Zeichen,ob
die venerische
Krankheitvöllig gehoben
und da«venerische

.
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Gift gänzlichin einen,Körpergedämpftsei odernicht.
Hierin stimmendie größtenAerzteüberein. DaS Gift
undmodificiren,
kannsichwirklicheinigeZeit soverstecken
daß man glaubt völlig geheiltzu sein, ohnedaßdies
nunzweierleiübleFolgen,
derFall ist. Daraus entstehen
einmal,daßman gar leichtetwasVenerisches
im Körper
Gestaltenbis ins
behält,was dann unter verschiedenen
Körperbewirkt,oder
Alter hin belästigtund einensiechen
daßman,was fastebenso schlimmist, sichimmer ein¬
bildet,nochvenerisch
zu sein, jedenkleinenZufall davon
herleitetund mit dieserfürchterlichen
Ungewißheit
seinLe¬
benhinquält. Ich habevondieser
letzter,:Art dietraurig¬
stenBeispiele
gesehen.Es brauchtnur nochetwasHy¬
hinzuzukommen,
so wird dieserGedanke
ein
pochondrie
schrecklicher
Plagegeist,
welcherRuhe, Zufriedenheit,gute
Entschlüsse
Ueberdies
auf immer von uns wegschencht.
liegt selbstin der Kur dieserKrankheitetwassehrAb¬
Giftesist
Das einzige
Gegengift
desvenerischen
schreckendes.
Quecksilber, alsoein Gift von einerandernArt, und
Qnccksilberknr
(so wie sie bei
einerechtdurchdringende
einen,hohenGradederKrankheitnöthigist)ist nichtsAn¬
deres,als einekünstliche Quecksilbervergiftung,
Vergiftungaufzuheben.Aber
um dadurchdie venerische
Uebeldie Fol¬
gar oft bleibennun stattder venerischen
gen des Quccksilbcrgiftes.Die Haare fallen aus, die
die Lunge
dieNervenbleibenschwach,
Zähneverderben,
wird angegriffenu. dgl. m. Aber nocheineFolge, die
gewißfür einenfühlendenMenschen
das größteGewicht
hat, ist die, daßein Jeder, der sichvenerisch
anstecken
läßt, diesesGift nichtblos für sichaufnimmt, sondern
es in sichauchwiedererzeugtund alsoauchfür Andere,
eineGiftqnellcwird. Er gibt seinen
ja für dieMenschheit
Körperzun,Behälter,zum Treibhausdiesesscheußlichen
Giftes her und wird dadurchein Erhalter desselben
für
daßsichdieses
die ganzeWelt; dennes ist erwiesen,
Gift
von nenci»erzeugtund daßes folglich
nur'im Menschen
ausgerottetseinwürde,wennsichkeineMenschen
mehr
dazuhergäben,
es zu reproduciren
Motiv
gibt
es,dessen
Nochein
Kraft,
wie
ichweiß,
6)
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beigutgearteteu
anseine
Menschen
sehrgroßist': Man denke
künftigeGeliebteoderGattin und an die Pflichten,die
man ihr schuldigist. Kenntman sieschon,destobesser.
an die,
Aberauchohnesiezu kennen,kannder Gedanke
der wir einstunsereHand gebenwollen,von der wir
erwarten,einneuer
Treue,Tugendundfeste
Anhänglichkeit
und Reinheitsein.
Beweggrund
zur eignenEnthaltsanrkeit
Wir müssen,wenn wir einstganzglücklichseinwollen,
für sie,seisieauchnur nochIdeal, schonim Voraus
Achtungempfinden,
ihr Treuegelobenundhaltenunduns
und
ihrerwürdigmachen.Wie kannDer einetugendhafte
rechtschaffene
Gattin verlangen,der sichvorherin allen
Wollüstenherumgewälzt
niid dadurchentehrt hat? wie
kanner einstmit reinemund wahren:Herzenlieben,wie
kanner Treuegelobenundhalten,wenner sichnichtvon
Empfindungen
ge¬
Anfangan diesereinenund erhabenen
wöhnt,'sondernsiezur thierischen
Wollusterniedrigthat?
die von
7) NochkannicheineRegelnichtübergehen,
Ausschweifung
großerWichtigkeit
dieerste
ist: Man vermeide
derArt. KeineAusschweifung
ziehtso gewißdie folgen¬
dennachsich,als diese.Wer nochnie bis zu demhöch¬
stenGrad derVertraulichkeit
mit demandernGeschlecht
kam,der hatschondarin einengroßenSchildderTugend;
inneresGe¬
Schamhaftigkeit,
ein gewisses
Schüchternheit,
fühldesUnrechtthuns,
genugallediezartenEmpfindungen,
werden
die denBegriff derJungfräulichkeitausmachen,
ihn miniernoch,auchbeisehrgroßerVerführung,zurück¬
Aber eine einzigeUebertretungvernichtetsie
schrecken.
alle unwiederbringlich.
Dazukommtnoch,daßder erste
Genußoft erstdaSBedürfnißdazuerregtunddenersten
Keimjenesnochschlafenden
Triebeserweckt,
so wie jeder
Sinn erst durchKultur zumvollkommenen
Sinn wird.
sondern
Es ist in diesem
Betrachtnichtblos diephysische,
auchdiemoralische
Jungfrauschaft
etwassehrReellesund
sorgfältigbe¬
ein heiligesGut, das beideGeschlechter
wahrensollten.Aberebensogewißistes, daßeineinziger
son¬
Fall hinreicht,um uns dieselbenicht blos physisch
dernauchmoralischzu rauben, und wereinmalgefallen
ist, wird zuverlässig
öfterfallen.
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Genug,um auf unfernHauptsatzzurückzukommen:
Mulla, tulit, fecitque puer, sudavit et alsit,
Abstimiit venere et vino —

derKnust,
in diesenWortenliegt wirklichdasWesentliche
zuverschaffen.
sichin der JugendKraft undLebensdauer
Liebe
undVermeidungderphysischen
Arbeit. Anstrengung
und desWeinessind die Hauptstücke.
Ich brauchenur
alsoDer, der
zu erinnern.Glücklich
an dasVorhergesagte
darin
dieKunstbesitzt,dieseKräfte zn schonen.Er besitzt
mehrLauge
seinemeignenLeben
nichtnur dasGeheimniß,
und Energiezn geben,sondernauch,wennnun derZeit¬
das
mitzutheilen,
punktkommt,LebenandernGeschöpfen
undseinegesparte
Liebeganzzu genießen,
Glückehelicher
Kindernverdoppelt
in glücklichen
Kraft und Gesundheit
derEntnervte,außerderVerkürzung
zu sehen,dahingegen
seineseigenen
Lebens,auchnochdiebittereKränkunger¬
immer
Schmach
elenden
lebt,in seinen
Kindernseineeigene
wiederdargestellt
zufinden.— Solchein überschwengliche
der Kraft genughat, einPaarJahre
Lohnwartet dessen,
enthaltsamzu sein. Ich kennewenigTugenden,dieschon
belohntwürden.
ansErdensoreichlichund ausgezeichnet
NeberdieS
hat sienochdenVorzug,daßsic,indemsic
Ehestand
geschickt
macht,zu einem
zu einemglücklichen
neuenErhaltungsmitteldesLebensverhilft.
V.
Glücklicher
Ehestand.

undfalschesten
Borurtheile,
Es ist eins derschädlichsten
undconvcntionclle
Erfindung
daßdieEheeineblospolitische
Bestimmungen
sei. Sic ist vielmehreineder wesentlichsten
alsfürs Ganze,undein
sowohlfürsEinzelne
desMenschen,
desMenschengeschlech
unentbehrlicher
Theil derErziehung
unterEheeinefeste,heiligeVerbindungzweier
Ich verstehe
Geschlecht
zurgegenseitigen
Un¬
Personen
vonverschiedenem
und Erziehung,Und in
zurKindererzengung
terstützung,
gegründeten
dieserinnigen, auf so wichtigeZwecke
Ver¬
bindungliegtnachmeinerMeinungderHauptgrundhaus-
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sicher
nnböffentlicher
Denneinmalistsicun¬
Glückseligkeit.
desMenschen.
entbehrlich
Vervollkommnung
zurmoralischen
Durchdieseinnige VerkettungseinesWesensmit einem
andern,
seines
Interesses
mit einemandern,wird derEgois¬
mus,dergefährlichste
FeindallerTugend,ambesten
über¬
wunden,der Menschimmer mehr zur Humanität und
zumMitgefühl für Anderegeführt und seinerwahren
moralischen
Veredlunggenähert,sein Weib,seineKinder
knüpfen
ihn an die übrigeMenschheit
und an das Wohl
desGanzenmit unauflöslichen
Banden,seinHerzwird
durchdie süßenGefühleehelicher
und kindlicher
Zärtlich¬
keit immer genährtund erwärmt und vor jener alles
tödtenden
Kaltegeschützt,
die sichso leicht einesisolirt
lebenden
bemächtigt,
undebendiesesüßen
VaterMenschen
sorgenlegenihm Pflichtenans, die seinenVerstandan
Ordnung,Arbeit und vernünftigeLebensweise
gewöhnen.
Der Geschlechtstrieb
wird dadurchveredeltund auseinem
thierischen
moralischen
Motive
Instinkt in eins deredelsten
umgcschaffen,
die heftigenLeidenschaften,
bösenLaunen,
üblenGewohnheiten
werdendadurcham bestengetilgt.
Hierausentspringtnun aber ein äußerstbeglückender
Einflußans das Ganzeund auf das öffentliche
Wohl,
sodaßich mit völligerUeberzeugung
behaupte:Glück¬
liche Ehen sind die wichtigsten Grundfesten des
Staates und der öffentlichen Wohlfahrt und
bleibtimmermehr
Glückseligkeit. Ein Unverehelichter
Egoist,unabhängig,uustät, von selbstsüchtigen
Launen
undLeidenschaften
beherrscht,
wenigerfür Menschheit,
für
Vaterlandund Staat, als für sichselbst
interessirt.Das
falsche
denn
GefühlderFreiheithat sichseinerbemächtigt,
ebendies hält ihn vom Heirathcnab und wird durch
deneheloscn
Stand nochgenährt. Was kannwol mehr
zu Neuerungen,Revolutionendisponiren,als die Zu¬
nahmeder eheloscn
Staatsbürger?— Wie ganzanders
ist diesniit demVerheiratheten?
Die in der Ehenoth¬
wendige
Abhängigkeit
von der andernHälftegewöhntun¬
aufhörlichauchan dieAbhängigkeit
diesorge
vomGesetz,
für Frau undKindbindenanArbeitsamkeit
undOrdnung
im Leben;durchseine
Kinderist derMann an denStaat
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desStaateswird
festgeknüpft,das Wohl, das Interesse
wer
dadurchsein eigenesoder wie es Baco ausdrückt^
verheirathetist und Kinderhat, der hat dem Staate
er ist obligat,nur erist wahrerStaatsGeißelngegeben,
kürzer,wahrerPatriot. — Aberwas nochmehrist, nicht
sondernauchdasder
blos das Glückder gegenwärtigen,
zukünftigen
Generationwird dadurch
gegründet,
dennnur
VerbindungerziehtdemStaategute,sittliche,
die eheliche
von Jugendan gewöhnte
an Ordnungund Bürgerpflicht
Bürger. Man glaubedochja nicht,daßderStaat diese
Bildung,dieseErziehungersetzen
kann,welchedie weise
verknüpfthat.
Natur mit demVater- und Mutterherzen
Ach,der Staat ist eineschlechte
Mutter! Ich habeschon
obengezeigt,was die unseligeEinrichtung,das Propasporadisch (nachArt der Thiere)zu
gationsgeschäft
Kostenin
treibenund dann die Kinder ans öffentliche
für traurigeFolgenaufs Phy¬
Findelhänsern
zu erziehen,
sische
hat, und ebenso ist es mit demSittlichen. ES
ist eineausgemachte
Wahrheit, je mehrein Staat un¬
Kinderhat, destomehrhat er KeimederCvrrupeheliche
tion, destomehrSaat zu künftigenUnruhenund Revo¬
lutionen. Und dochkannes Regentengeben,die durch
verführt, glaubenkönnen,
falscheFinanzvorspiegclnngen
wer¬
VerbindungkönnedemStaate schädlich
dieeheliche
den,der ehrloseStand machetreueDiener, guteBürger
u. dgl. ni. O ihr GroßendieserWelt, wollt ihr die
Ruhe eurerStaatensichern,wollt ihr wahresGlückim
verbreiten,
undim Ganzen
sobesördert,
ehrtund
Einzelnen
unterstützt
dieEhen; betrachtet
jedeEheals einePflanzschuleguter Staatsbürger,jede gute, häuslichglückliche
Familie als ein Unterpfandder öffentlichen
Ruhe und
eurer Throne!— Aber um das großeWerkganzzu
sorgtauchfür guteErziehungsanstalten.
vollenden,
Denn
durchErziehungalleinwird derMensch,was er ist, gut
undStrafenkönnen
wol dieAnsbrüche
oderhöje. Gesetze
aber
desBösenabhalten, unddochnur unvollkommen,
nie. Nur das, was in der
siebilden denMenschen
Jugenduns
mitgetheiltwird, geht
Zeit der Kindheitund
in unsereStaturund unserWesenüber,wird mit unserer
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es seinun
SonfUtutimisoverwebt,daßwir eszeitlebens,
gutoderböse,nichtganzwiederloswerdenkönnen.Alles,
waswir uns nachjenerZeit eigenmachen,
ist nur etwas
Angenommenes
und Fremdes,was immer mehrober¬
flächlich
abernie so unserEigenthumwird.*)
das, was der große
Ich kannhier nichtunterlassen,
Plato überErziehungso schönsagt, mitzutheilenund
allen Obrigkeitendringendans Herz zu legen. „Der¬
jenige,"sagter, „welchemdieOberaufsicht
über die Er¬
ziehungder Jugend anvertrautwird, und Diejenigen,
welche
daßunterallenStellen
ihn erwählen,sollendenken,
in demStaate dieseohnealleVergleichung
dievornehmste
sei.— Obwol der Menschvon Natur zahmist, sowird
erdochnur durchdie Erziehungdas bestealler Thiere,
dasjenige,
kommt.Wächst
welches
derGottheitamnächsten
*) Man weiß, wie Vornrtheile, Laster, Aberglauben, z. B. Furcht vor
Gespenstern,Gewittern u. s.w. in der Kindheit so tief einwurzeln können,
daßsiein der Folge durch nichts wieder auszurotten sind. Desto mehr
sollten wir uns bemühen, diese Periode zu nutzen, um dieseKeime der
Tugend, des Guten und Edlen zu gründen, siewerden in der Folge eben
sounauslöschlichsein, und der Menschwird dann eine gute, eine tugend¬
hafteNatur bekommen, welches in der That mehr sagenwill, als alle
Cultur und Vernunftgründe. Dies gilt besondersvom Glauben an Gott
und Unsterb lichkeit.
Wer diesennicht schonin der Kindheit bekommt,
der wird ihn schwerlichje lebendig und fest erhalten, wie dies jetzt so viele
traurige Beispiele zeigen. Mai; sagt jetzt zwar, Kinder sollen nichts lernen,
was sie nicht begreifen, und ich gebedas gern in allem Uebrigen zu, nur
diesebeiden Punkte bitte ich auszunehmen. Denn die kritische Philo¬
sophiegibt selbstzu, daß beidenichtbewiesen,nicht erkannt werdenkönnen,
sonderng eg l aubt werden müssen,und dochsind sie sounentbehrlich, um
gut und gliicklich zu leben. Warum wollen wir mit diesemGlauben bis
in die Zeiten warten, wo das Glauben so schwer,ja unmöglich wird? Die
Periode der Kindheit ist die Periode des Glaubens. Hier laßt uns diese
hohen, diese tröstlichen Wahrheiten dem zarten Gemüthe einprägen; sie
werden ihm unzertrennliche Gefährten durchs Leben bleiben. Kein Zwei¬
fel, kein Spott, keine Vernunftgründe werden sie ihm rauben können,
selbstgegen seine Ueberzeugung werden sie ihm eigen bleiben, denn sie
sindein Theil seiner Natur geworden. Und welche Stütze der Tugend,
welcheErhebung des Geistesüber das Gemeine und DrückendediesesLe¬
bens, welcheStärke und Resignation zugleichgibt dieser einfacheGlaube!
Wie.sehr werden es euch, ihr Eltern, eure Kinder durchs ganze Leben
verdanken, wenn ihr ihnen diesehohen Gaben, gewiß die besteMitgift,
die es gibt, rechtbald mittheilt!
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er aberohneErziehungauf, oder bekommter nur eine
schlimme,so wird er das wildestealler Thiere, welches
die Erde hervorbringt.Deswegenmuß der Gesetzgebe
aus demUnterrichteder Jugendseineerste,seineange¬
legentlichste
Sorgemachen.Und wennerdiese
Pflichtwür¬
dig erfüllenwill, so muster sein Augenmerkans den¬
jenigenseinerBurger richten,welcherin allen Artenvon
Tugendensicham meistenhervorgethan
hat, und ihn an
die «spitzedesErziehungsgeschäftes
stellen."
Man verzeihe
diese
Digression
meinemHerzen,
daskeine
Gelegenheit
vorbeilassen
kann, das Göttlicheund Wohl¬
thätigeder Ehezu zeigen,einerEinrichtung,die offenbar
be¬
in der sittlichenund physischen
Natur desMenschen
gründetist, und dienochvon soVielenjetztverkanntund
falschbeurtheiltwird. Ich kehrejetztzu meinemHaupt¬
zweckzurück,den wohlthätigenEinfluß des Ehestandes
Wohl des Menschen
auf das physische
zu zeigen.Mit
Rechtverdienter unterdenBerläugerungsmitteln
desLe¬
benseinenPlatz.
MeineGründesindfolgende:
ist das einzigeMittel, um demGe¬
l) Der Ehestand
schlechtstriebe
Ordnung und Bestimmungzu geben.Er
als
ebensosehrvor schwächender
schützt
Verschwendung,
vor unnatürlicherund kältenderZurückhaltung.So sehr
ichderEnthaltsamkeitin der Jugenddas Wort geredet
habeund überzeugt
bin, daßsieunentbehrlich
znmglück¬
lichenund langenLebenist, so bin ich dochebenso sehr
daß,wenndie männlichenJahre kommen,eS
überzeugt,
ebensonachtheilig
wäre,jenennatürlichenTrieb gewalt¬
samzu unterdrücken,
als ihn da zu befriedigen,wo cS
nochnichtZeit ist. — Es bleibtdochzum Theil, wenig¬
stensin Hinsichtauf die gröbernTheile, eineExcretiou
und, was das Wichtigste
ist, durchvöllig unterlassene»
GebrauchdieserOrganeveranlassen
wir' natürlich,daß
immerwenigerGenerationssäfte
daabgesondert
undpräparirt, folglichauchimmer wenigerins Blut eingesaugt
sterben,und wir erleidenam Endedadurchselbsteine»
Verlust. Und schondas allgemeine
Gesetz
der Harmonie
erfordertes. KeineKraft in uns darf ganzunentwickelt
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bleiben,jedemuß angemessen
geübtwerden.Loitusmc>üieuusxoitut, niwins ciodilitut.
-) Er mäßigtund regulirt den Genuß. Ebendas,
was denWollüstlingvom Eheband
abschreckt,
das Einer¬
lei ist sehr heilsamund nothwendig;denncs verhütet
diedurchewigeAbwechselung
immerer¬
der Gegenstände
neuerteund destoschwächendere
Reizung.Es verhältsich,
wiedie einfache
Nahrungzur componirteuund schwelge¬
rischen;nur jenegibt Mäßigkeitund langesLeben.
3) Die Erfahrunglehrt, daßAlle, dieeinausgezeichnet
hohesAlter erreichten,
verhcirathet
waren.
4) Der Ehestandgewährtdie reinste,gleichförmigste,
am wenigsten
aufreibende
Freude,die häusliche. Sie
ist zuverlässig
undmoralischen
diejenige,die derphysischen
Gesundheit
am angemessensten
ist und das Gemütham
gewissesten
in jenemglücklichen
Mittelton erhaltenkann,
der zur VerlängerungdesLebensder vortheilhafteste
ist.
Er temperirtsowohldieüberspannten
undschwärmerischen
Hoffnungen
und Pläne,als die ebenso
Be¬
übertriebenen
Alles wird durchdie Mittheilungeineszweiten
sorgnisse.'
Wesens,
durchdieinnigeVerbindungunserer
mit
Existenz
eineranderngemildertund gemäßigt.Dazu rechne
man
die zarteWartungund Pflege,die keinanderesVerhält¬
niß in der Welt uns so gewährenund für dieDauer
sichern
Band, wodurchwir den
kann, als das eheliche
Himmelauf Erdenhaben,das wohlthuende
Gefühl, das
in demBesitzegesunderund wohlerzogener
Kinderliegt,
diewirklicheVerjüngung,die ihr Umganguns gewährt,
wovonder 80jährigeCornaro uns' ein so rührendes
Bild entworfenhat, und man wird nichtmehr daran
zweifeln.
Wir gehenfastdurchebendie Veränderungen
aus der
Welt, wie wir hineingekommen;
die beidenExtremedes
Lebensberührensichwieder. Als Kinderfangenwir an,
als Kinder hörenrvir aus. Wir kehrenzuletztin den
nämlichenschwachen
und hilflosenZustandzurück,wie
iin Anfange. Man muß uns heben,tragen,Nahrung
verschaffen
und reichen.Wir bedürfennun selbstwieder
Eltern, und — welcheweiseEinrichtung!— wir finden
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siewiederin unsernKindern,die sichnun freuen,einen
Theil derWohlthatenerwiedernzu können,diewir ihnen
in dieStalle
erzeigt.— Die Kinder tretennun gleichsam
uns in denStand der
der Eltern, sowieunsereSchwache
—
hingegen
machtsichdie¬
Kinderversetzt. Der Hagestolz
serweisenEinrichtungselbstverlustig. Wie ein ansge¬
da und
storbener
Stamm, stehter einsamund verlassen
suchtvergebens
durchgedungene
Hilfe sichdie Stützeund
Sorgfalt zu verschaffen,
die nur das Werkdes Natur¬
triebesund desNatnrbandesseinkann.
Wirke so viel SDiiwillst, Du wirst dochewig allein stehn,
Bis an das All die Natur Dich, die gewaltige, knüpft.
Schiller.

VI.
DerSchlaf.

Ich habegezeigt,daß der Schlaf eineder weisesten
Veranstaltungen
der Natur ist,denbeständigen
reißenden
Strom der Lebensconsmntion
zu bestimmten
Zeiten auf¬
die Sta¬
zuhaltenund zu mäßigen.Er gibt gleichsam
und moralische
Existenz,imb
tionenfür unserephysische
alle Tage von
wir erhaltendadurchdie Glückseligkeit,
zu werdenundjedenMorgendmcheinen
neuemgeboren
ZustandvonNichtseinin einneues,erfrischtes
Lebenü crWechsel,
ohnediesebe¬
zngehen.Ohnediesenbeständigen
ständige
Ernenernugwie ekelhaftundunschmackhast
wurde
unsergei¬
uns nichtbald das Lebenund wie abgetragen
'der
stigesund physisches
Gefühl sein! SÜiitRechtsagt
größte
Philosophunserer
Zeit: NehmtdemMenschen
Hofsnung und Schlaf, und er ist das unglücklichste
Ge¬
ansErden.
schöpf
Wie unweisehandeltalsoDerjenige,derdadurch,daß
er sichdenSchlafübermäßigabbricht,seineExistenzzu
verlängernglaubt! Er wird seinenZweckwederin-,
nochextensiv erreichen.Zwar mehrStunden wird er
mit offenenAugenzubringen,aberniewird erdasLeben
SinnedesWortesgenießen,
im eigentlichen
niejeneFrische
und EnergiedesGeistes
welchedie unauSsichbewahren,
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bleiblichc
Schlafes
und hinreichenden
Folgejedesgesunden
ist und die allem, was wir treibenund thun, ein ähn¬
lichesGeprägeausdrückt.
Abernichtblos für das intensiveLeben,sondernauch
für dasextensive,
für dieDauer und Erhaltungdesselben
ist gehöriger
Mittel. Nichtsbe¬
Schlafein hauptsächliches
schleunigt
unsereConsumtionso sehr, nichtsreibt vor
derZeit ansund machtalt, als Mangel desselben.
Die
Physischen
sind: Retardationaller
Wirkungende«Schlases
Lebensbewcgnngeri,
Sammlung der Kraft und Wiederersetzung
(hier ge¬
desdenTag überVerlorengegangenen
schieht
und Ernährung)und
hauptsächlich
b'icRestauration
Absonderung
Es istgleich¬
und Schädlichen.
desUnnützen
samdie täglicheKrisis, wo alleAbsonderungen
am ruhig¬
stenund vollkommensten
(Durchdie neueren
geschehen.
Physiologischen
hat der Schlaf nocheine
Untersuchungen
wesentliche
Bedeutungerhalten. Es ist, wie bekannt,die
AufnahmedesSauerstoffes
Organismuseine
in unseren
unerläßliche
denn
desselben,
für denStoffwechsel
Bedingung
durchseineVerbindungmit denBestandtheilen
desKörpers
und seinechemische
Thätigkeit(Oxydation)werdendie or¬
ganischen
Lebenskräfte
erzeugt.Man hat gelernt,dieMenge
Sauerstoff,welcheeinOrganismusin 24Stundennöthig
hat, zu messen
und zwardurchdieMengedesOxydationsProdnctcsdesselben
Einwirkungans
in seinerchemischen
denKohlenstoff,
nämlichin der Gestaltder Kohlensäure,
und es ist erkanntworden,daß ein Menschwährend
des Tages, alsoWachens, selbst
bei nur geringerAr¬
beitsanstrengung,
verhältnißmäßig
viel mehr Kohlen¬
säureausscheidet,
beträgt,welche
als die Sanerstoffmeuge
er in derselben
Zeit aufnimmtund zur Kohlensäureprodnctiongebraucht.Es war dahernachzuforschen,
woher
der OrganismusdenSauerstoffnimmt, und wie und
wann das Deficit wiederersetztwird, und es hat sich
herausgestellt,
daß dieseAusgleichungwährend des
Schlafes geschieht,
wo derOrganismusnur halb so
viel Sauerstoffverbraucht,wie im wachenZustandebei
TageunddoppeltsovielSauerstoffaufnimmt. Es sättigt
sichalsohierderOrganismusmit Saucrstoffvorrath.
Das
13
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Schlasbedürfniß ist alsodieMahnungderNatur, daß
die Zeit gekommen
sei, wo das Mißverhältnißzwischen
Verbrauch,
ZufuhrundVorrathvonSauerstoff
dieäußerste
Grenzegefunden
habe,)
Fortgesetztes
Wachenverbindetalso alle Lebenzer¬
störende
Eigenschaften,
unaufhörliche
Verschwendung
der
Lebenskraft,
ÜCufreifeung
der Organe,Beschleunigung
der
Consnmtionund Verhinderung
der Restauration.
Aber man glaubenicht, daß deswegendas lange
Schlafendas besteErhalrungsmittcldesLebens
sei. Lan¬
gesschlafenhäuftzuvieliiberflUssige
undschädliche
Säfte
an, machtdieOrganeschlaffundunbrauchbar,
denganzen
Körperfeistund schwerfällig
undkannaufdieseArt eben¬
falls dasLebenverkürzen.
Genug,Niemandsollteunter k>und Niemandüber8
Stundenschlafen.Dies kann als eineallgemeine
Regel
gelten.
Um fernergesundundruhig zuschlafen
und die ganze
AbsichtdesSchlafeszu erreichen,
beobachte
man folgende
Regeln:
1) Der Ort desSchlafesmuß still und dunkelsei».
äußere
sinnliche
Reizeauf unswirken,destovoll¬
Je weniger
kan»dieSeeleruhen,— Man siehthieraus,wie
kommener
zweckwidrig
die Gewohnheit
ist, ein Nachtlicht
zu brennen,
daßdasSchlafzimmer
2) Man mußimmerbedenken,
der Ort ist, in demman dengrößtenTheil seinesLebens
zubringt; wenigstens
bleibtman ankeinem
Ortein einer
Situation so lange. Acnßerstwichtigist eSdaher, an
diesem
Orte einegesunde
undreineLustzu erhalten.Das
Schlafzimmermuß also geräumigund hoch,am Tage
nichtbewohnt,auchnicht desNachtsgeheiztsein, feilte
ausdünstenden
Stoffe,Blumen und dergleichen
enthalten,
und dieFenstermüssen
beständigoffenerhaltenwerden,
außerdesNachts,
Abendsnur wenig,und nur kalteSpei¬
3) Man esse
senund immer einigeStunden vor Schlafengehen;
ein
Hanptmittel,um ruhig zu schlafen
undfroh zuerwachen,
4) Man liegeohneallenZwangund Drucksästganz
horizontalim Bett, nur den Kopf ausgenommen,
der
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etwaserhöhtseinmuß. Nichts ist schädlicher,
als halb
sitzend
im Bett zu liegen, der Körpermachtda immer
einen
Winkel,die Circulationim llntcrleibewird erschwert,
auchdas Rückgratimmerfortgedrückt,daherein Haupt¬
zweck
Blutumlauf,
desSchlafes,freierundungehinderter
dadurchverfehlt,ja in der Kindheit und JugendVer¬
wachsung
er¬
undVerkrümmung
oftdurchdieseGewohnheit
zeugtwird.
müssen
mit denKlei¬
5) Alle Sorgenund Tageslasten
dernabgelegtwerden,keinedarf mit zu Bette gehen.
Man kannhierin durchGewohnheiterstaunlich
viel über
sicherhalten.Ich kennekeineüblereGewohnheit
als die,
tut Bett zu stndirenund mit den:Bucheeinzuschlafen.
Man setztdadurchdieSeelein Thätigkeit,geradein dem
Zeitpunkt,wo alles daraufankommt,sievöllig ruhenzu
lassen,und cs ist natürlich, daßnun dieseaufgeweckten
Ideendie ganzeNachthindurchim Kopfeherumspuken
und immerfortbearbeitetwerden. Es ist nicht genug,
Physisch
auchdergeistige
Menschmußschlafen.
zu schlafen,
Ein solcher
als der ent¬
Schlasist ebenso unzureichend,
gegengesetzte
Fall, wennblos unserGeistiges,aber nicht
unserKörperliches
schläftz. B. das Schlafenim Wagen
ausReisen.
Umstandes
6) Hierbeimuß ichnocheinesbesonderen
erwähnen.Es glaubtnämlichMancher,esseivölligeiner¬
lei, wann man diese7 Stundenschlafe,ob desTages
oderdesNachts.Man überläßtsichalsoAbendssolange
wie möglichseinerLust zum Stndiren oder zum Ver¬
gnügen,und glaubt cs völlig einzubringen,
wenn man
die Stundenin den Vormittag hineinschläft,die man
derMitternachtnahm. Aber ichmuß Jeden,dem seine
Gesundheit
lieb ist, bitten,sichvor diesemverführerischen
Irrthum zu hüten. Es ist zuverlässig
nicht einerlei, 7
StundenamTageoder7 StundendesNachtsznschlafen,
und 2 StundenAbendsvor Mitternachtdurchschlafen
sind
für denKörpermehrwerth, als 4 Stunden am Tage.
Der Grund davonliegt in Folgendem.
Die 24stündige
Periode,welchedurchdie regelmäßige
Umdrehitug
unseres
Erdkörpers
Bewohnern
auchallenseinen
18*
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mitgetheiltwird, zeichnet
sichbesonders
in der physischen
Ockonomie
desMenschen
ans. In allenKrankheiten
äußert
sichdieseregelmäßige
Periode,undalleandernsowunder¬
bar pünktlichenTerminein unsererphysischen
Geschichte
werdenim Grundedurchdieseeinzelne
2ästllndige
Periode
bestimmt.Sie ist gleichsam
die EinheitderNatur-Chro¬
nologie.— Nun bemerken
wir, je mehr sichdiese
Periode
mit demSchlußdesTagesihremEndenähert,destomehr
beschleunigt
und es entstehtein wirk¬
sichder Pulsschlag,
lich fieberhafter
Zustand,das sogenannte
Abendfieber,
jederMenschhat. Höchstwahrscheinlich
welches
trägt der
Zutritt desneuenChylusins Blut etwasdazubei. Doch
ist es nichtdie einzigeUrsache,dennwir findenes auch
LeiKranken,dienichtsgenießen.
Mehrnochhat sicherdie
der Sonne und die damit verbundene
Abwesenheit
Revolution in der Atmosphäre
Antheil. Ebendieseskleine
Fieberist die Ursache,
warum nervenschwache
Menschen
sichAbendsgeschickter
zur Arbeit fühlen, als am Tage.
ersteinenkünstlichen
Sie müssen
Reizhaben,um thätig
zu werden,das Abendfieber
ersetzthier die Stelle des
Weines. Aberman siehtleicht, daß diesschonein un¬
natürlicherZustandist. Die Folgedesselben
ist, wie bei
Fieber,Müdigkeit,Schlaf,undKrisisdurch
jedemeinfachen
welcheim Schlafegeschieht.
Dian kann
dieAusdünstung,
hat alleNachtseine
dahermit Rechtsagen:JederMensch
kritischeAusdünstung,beimanchen!
mehr, bei manchem
wenigermerklich,wodurchdas, was denTag über Un¬
oderin uns erzeugt
eingeschluckt
nützesund Schädliches
wurde, abgeschieden
und entfernt wird. Diese tägliche
nöthigund zuseinerErhaltung
Krisisist jedemMenschen
derrechte
Zeitpunktderselben
äußerstunentbehrlich;
istder,
Grad erreichthat, das ist
wo das Fieberseinenhöchsten
der Zeitpunkt,wo die Sonnegeradeim Zeuithunteruns
steht,alsodieMitternacht.Was thut nunDer, derdieser
Zeitpunktzur Ruhe
Stimmeder Natur, die in diesem
ruft, nicht gehorcht,der vielmehrdiesesFieber,welches
undReinigungunsererSäfte
dasMittel zurAbsonderung
werdensollte,zu vermehrterThätigkeitund Anstrengung
benutzt?Er störtdie ganzewichtigeKrise, versäumtden
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kritischen
Zeitpunkt,und gesetzt,er legte sichnun auch
gcgenMorgennieder,sokauner dochnunschlechterdings
nichtdieganzewohlthätige
WirkungdesSchlafsin dieser
Zeitpunktist vorbei.
Hinsichterhalten,dennder kritische
Er wird nie einevollkommene
Krise,sondernimmernur
unvollkommen
sagen
haben,und Aerztewissen,wasdieses
—
gereinigt.
will. Sein Körperwirdalsonievollkommen
dierheu¬
Wiedeutlichzeigenuns diesdieKränklichkeiten,
Füße,welche
un¬
matischen
Beschwerden,
diegeschwollenen
siudl
ausbleibliche
FolgensolcherLucnbrationcu
Fernerwerdendie Augenbei dieserGewohnheitweit
stärkerangegriffen;dennman arbeitetda dieganzeRächt
beikünstlichem
Lichte,welches
Der, derdenMorgenbenutzt,
garnichtnöthighat.
dieNachtzur Arbeit
lind endlichverlierenDie, welche
geradedieschönste
unddenMorgenzumSchlafanwenden,
undschicklichste
Zeit zur Arbeit. NachjedemSchlafesind
wir, in>eigentlichsten
Verstände
desWorts, verjüngt,wir
als Abends,wir
sind früh allemalkräftiger,gestärkter,
natürliche
habenfrüh weit mehrWeichheit,Biegsamkeit,
Reizbarkeit,
Kräfteund Säfte, genugmehrdenCharakter
der Jugend,sowiehingegenAbendsmehr Trockenheit,
Sprödigkeit,Erschöpfung,'
alsoder CharakterdesAlters
herrscht.Man kaun daherjedenTag als einenkleinen
Abrißdesmenschlichen
Lebensansehen,der Morgen die
Alter, derAbenddas
Jugend,der Mittag das männliche
Alter. Wer wolltenun nichtlieberdieJugenddesTages
anstattdesAbends,im Zeit¬
zu seinerArbeit benutzen,
seine
Arbeitenan¬
punktdesAlters undderErschöpfung,
—
zufangen? Früh siehtdieganzeStaturam reizendsten
und frischesten
Geistist früh in
auS,auchder menschliche
nochist er
seinergrößtenReinheit,Energieund Frische;_
Eindrücke
des
nicht,wie desAbends,durchdiemancherlei
getrübtund
und Verdrießlichkeiten
Tages,durchGeschäfte
nochist er mehrer selbst,origi¬
sichunnähnlichgemacht,
nell und in feiner ursprünglichen
Kraft. Dies ist der
reinerBegriffe,AuZeitpunktneuerGcistesjchöpfnngen,
schanuugen
undgroßerGedanken.NiegenießtderMensch
dasGefühlseines
eignenDaseinssoreinundvoUkoinmen,
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als an einemschönen
Morgen; wer diesen
Zeitpunktver¬
säumt,der versäumtdie JugendseinesLebens!
Alle, die ein hohesAlter erreicht,hattensichgewöhnt,
früh aufzustehen,
und I. Wesley, derStifter derSecte
der Methodisten,
Manu,
ein originellerund nierkwiirdiger
war so sehrvon der Nothwendigkeit
dieserGewohnheit
überzeugt,daß er es zu einemReligionspunktmachte,
früh aufzustehen,
underwurdedabei88 Jahre alt. Sei»
Motto, dasichhierals eineächteLebenSmaxime
empfehle»
will, war:
Early to bed and early arise
Habe tlie man healtliy, wealtliy and wise.*)

Aberschonoft hörte ich bei diesemRathe denEin¬
wurf, man könnenichteinschlafen,
wenn man sichauch
zur rechten
Zeit zu Bett lege,und dannseiesdochbesser,
aus demBette zu bleiben,als mit langerWeile und
— DiesenPersonengebe
Verdruß im Bett zu wachen.
ichdie Versicherung,
daßdiesblos Verwöhnungist, und
empfehlefolgendesgewisse
Mittel dagegen.Man lasse
sichalle Morgen zu einerbestimmten
Stunde und zwar
früh wecken,
selbstwo es nöthigist, mit einemselbst
aus.erlegtenZwang; dies braucht'mannur 6 bis 8 Tage
Abends
pünktlichzu befolgen,und man wird zuverlässig
bald und sanft einschlafen.Nicht im baldigenNieder¬
legen,sondernim Frühaufstehen
liegt das wahreMittel
gegendas zu lange AufbleibendesNachts. Aber von
dieserbestimmten
mußmankeinen
StundedesAufstehens
Tag abgehen,
auchwenn man nochso spätzu Bett ge¬
gangenist.
VII.
Körperliche
Bewegung.

desMenschen
betrachte,"
sagt
„Wenn ichdas Physische
der großeKönig Friedrich, „so kommtesmir vor, als
mebr
hätteuns dieStatur
zn P.ysHons,als^u^sitzenden
*) Früh zu^LM-^eh»u^nL.Mch.aus^eheil/solche Mise
Macht den Menschengesund,reich und weise.
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Gelehrtengeschaffen."
der Aus¬
Und gewiß,ungeachtet
drucketwasstarkist, so hat er dochviel Wahres. Der
Mensch
dasimmerzwischen
istundbleibteinMittelgeschöpf,
Thier und Engelschwankt,
und so sehrer seinerHähern
Bestimmung
untrenwerdenwürde,wenn er blos Thier
bliebe,ebenso sehrversüiidigter sichan seinerjetzigen,
wenner blosGeistsein,blosdenkenund empfinden
will.
Cr mußdurchausdie körperlichen
und geistigen
Kräftein
gleichem
Gradeüben, wenn er seineBestimmungvoll¬
kommen
ist diesin Hinsicht
erreichen
will, und besonders
der Dauer seinesLebensvon der äußersten
Wichtigkeit.
Harmonie
worauf
istdieHauptgrundlage,
derBewegungen
Gesundheit,gleichförmige
Restaurationund Dauer des
Körpersberuht,und diesekannschlechterdings
nichtstatt¬
finden,wennwir blos denken
und sitzen.Der Trieb zur
körperlichen
ebensonatür¬
Bewegungist demMenschen
lich,wie der Trieb znmEssenund Trinken. Man sehe
ein Kind an, stille sitzenist ihm die größtePein. Und
gewiß,die Gabe, Tage lang zu sitzenund nichtmehr
dengeringsten
Trieb zur Bewegungzu fühlen, ist schon
ein wahrhaftunnatürlicherundkranker
Zustand.Die Er¬
fahrunglehrt, daß diejenigen
Menschen
am ältestenge¬
wordensind,welcheanhaltende
und starke
Bewegungund
zwarin freierLuft hatten.
nöthige
Ich halte es daherfür eine unumgänglich
BedingungzumlangenLeben,sichtäglichwenigstens
eine
StundeBewegungim Freienzu machen.Die gesundeste
Zeit ist vor demEssenoder3 bis 4 Stunden nachher.
Bewegungmit vollemMagen ist schädlich,
ja siekann,
wennsiesehrstark,und derMagensehrangefülltist,ge¬
fährlichwerden.
Ebenin dieserHinsichtsindmitunterangestellte
kleine
Reisenund Excursionen,Reiten, mäßigesTanzenund
anderegymnastische
Uebungen
so nützlich*)und es wäre
sehrzu wünschen,
daßwir hierin denAlten mehr nach*) Esisthierübereinclassisches
undunsererNationEhremachendes
Buchnachzulesen:
Gymnastik von Gutsmuths, sowieSpielezur
Uebungund ErholungdesKörpersund Geistesfür dieJugend,von
Ebendemselben.
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Hilfsmittel der Gesund¬
ahmten,welchediesesowichtigen
und sichdurchkeineäußern
heit kunstmäßig
behandelten
abhaltenließen,siezu benutzen.Am nütz¬
Verhältnisse
lichstensindsie, wenn nichtblos der Leib,sondernauch
die Seele zugleichmit bewegtund erregtwird. Daher
welche
ihrer Absichtganzent¬
mußaucheinePromenade,
mit einem
sprechen
in Gesellschaft
soll, nichtallein, sondern
Gegend
odermehreren
Andern,womöglichin einerschönen
Ziele angestellt
werden.
und nacheinemgewissen
AberdieBewegungen
dürfenauchnichtzuheftigsein,
'Gesundheit
wenn sieauf die
und dieVerlängerungdes
sichalso,wie
Lebenswohlthätigwirkensollen. Es fragt
'einer
heilsamen
bestimmtman die Dauer und Stärke
und sicherste
körperlichen
Bewegung?— Die allgemeinste
Regelist die: Die Bewegung
werdenie bis zumheftigen
Ermüdungfortgesetzt.
Schweißodergänzlicher
VIII.
GenußderfreienLust— mäßigeTemperaturderWärme.

denGenußeinerreinen,freien
Leanmuß sichdurchaus
Wesens
Nahrungunseres
Luftals eineebensonothwendige
denken,wie Essenund Trinken. Reine'Luft ist ebenso
gewißdaSgrößteErhaltungs-und Stärkungsmittelun¬
verdorbene
Lustdasfeinste
seresLebens,als eingeschlossene,
Gift ist.
und tödtlichste
Hierausfließenfür dieVerlängerungunseresLebens
Regeln:
folgendepraktische
I) Man lassekeinenTag hingehen,ohneaußerhalb
zu haben.Mau sehe
der Stadt freie,reineLuft genossen
an, son¬
dasSpazierengehen
ja nichtblos als Bewegung
Lebensnahrung,
dernvorzüglichals denGenußderreinsten
Menschen,
die sichmehrin Zimmern
welcherbesonders
pflegen,ganzunentbehrlich
ist. Außerdiesem
auszuhalten
Nutzenwird man nochdenhaben,daß man sichdnrch
und
in Bekanntschaft
diesentäglichenLuftgeunßbeständig
Familiarität mit der freienNatur erhält. Und dadurch
sichertman sichvor eineindergrößtentlebel der jetzigen
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Menschheit,
der zu großen Empfindlichkeit gegen
alle Eindrücke und Veränderung der Witte¬
rung. L>ieist eineder ergibigsten
Quellenvon Krank¬
heiten,besonders
der Rheumatismen
und Katarrhe, und
dagegen
gibt es keinanderesMittel, als sichdurchtäg¬
lichenUmgangmit der Natur vertrantzuerhalten.Das
beste
Mittel gegenErkältungist, sichtäglichzu erkälten.
Undendlichwird man durchdiese
Gewohnheit
unend¬
lichenVortheil für dieAngenerhalten;denn es ist ge¬
wiß, daß eineHauptnrsache
und
unsererAugenschwäche
Kurzsichtigkeit
die vierWändesind,in denenwir vonKind¬
heitauf wohnenundlebenundwodurchendlichdasAuge
ganzdieKraft verliert,denFocusentfernterGegenstände
gehörigzu formiren. Der besteBeweis ist, daß diese
Augenschwäche
nur in Städtenund nichtauf demLaude
gesunden
wird.
2) Man sucheimmer wo möglichhochzu wohnen.
WerseineGesundheit
lieb hat, solltein Städtenwenig¬
stensnichtim Erdgeschoß
wohnen.Man öffnefleißigdie
Reinigungs¬
Fenster.Windösen
oderKaminesinddiebesten
mittelder Stubenatmosphäre.
Man schlafe
nichtda, wo
mandenganzenTag wohnt,und dieFensterderSchlafkammer
müssen
denganzenTag offenstehen.
wichtige
3) Nochmußicheinefür dieLebensverlängerung
Erinnerungbeifügen,nämlichdie, daßnian die Luft, in
derman lebt, immerin einernur mäßigenTemperatur
derWarmeerhält. Es ist weitbesser,
in einerzukühlen,
als in einerzu heißenLuft zu leben,dennHitzebeschleu¬
nigt denLebensstrom
außerordentlich,
wie diesschondas
kürzere
beweist,
und
Lebender BewohnerheißerGegenden
vieleMenschen
sicheinsolches
erkünsteln
Klima durchihre
heißenStuben. Die Temperaturder Lust in Zimmern
solltenie überlb» R. steigen.
Umständen
ESist äußerstschädlich,
ja unter gewissen
tödtlich,schnellaus der Hitzein dieKälte überzugehen,
oderumgekehrt.
Schlagfluß,
Blutsturz,
Lungenentzündung,
Rheumatismus
könnendieFolgensein.

282

MakrMotik.

IX.
DosLand-undGarlenlcben.

ist Der. demdas Loosfiel, der mütterlichen
Glücklich
Erdenaheund treuzu bleibenund in deinunmittelbare»
Umgangmit der Natur seineFreude,seineArbeit und
zu finden! Er istan derwahrenQuelle
seineBestimmung
Leib
der ewigenJugend. Gesundheitund Glückseligkeit,
Harmonieund in dem
und Seelebleibenin der schönsten
bestenWohlsein.Einfachheit,Frohsinn, Unschuld,Zu¬
friedenheitbegleitenihn durchsLeben,und ererreichtdas
er in dieserOrganisation
Ziel desLebens,dessen
höchste
fähigist. Ich kaunmichnichtenthaltendas, wasHerder
soschöndavonsagt,hier einzuschalten.
der,demKerkerderMauern
Mir gefälltdesFreundesEntschluß,
Entronnen,sichseinTuskulumerwählt.
wir diegehauenen
WarumthürmtenUnsinnige
Felsen?
Sturz?
Zu fürchtenetwaihrenschnellen
glänzenden
desHimmels
Anblick?
Oderunszuverbauen
dieLuft?
selbst
Zu raubenunseinander
Anderslebtevoreinstin freierundfröhlicherUnschuld,
Thorheitfern,diejungeWelt.
Vonsolcher
Freuden,
siefüllen
AusdemLande,dablühenunschuldige
Mit immerneuerWollustunsereBrust.
denTaguns;
mandenHimmel,daraubtkeinNachbar
Daschaut
klarenQuellenbeut
Apollausfrischen
dieMenschen
ihr Glücknur!
TrankdesGeniusuns. O kennten
Städtebargesnicht
Geivißin finstere
MutterNatur,nichthinterSchlösser
undNiegel:
Unsere
Für alleblühtesaufoffener,freierFlur.
ist,ohne
fandes,werreich
Prozente,
Weresnichtsuchte,
ist,wasdieErdebeut,
Genießt
es; seinSchatz
in Aehren
HierderrinnendeBachseinSilber; essteiget
SeinGoldempor,undlachtanBäumenihm.
daklaget,
Dunkelim Laubeverhüllt,singtseineKapelle,
Frohlockt
undstreitetseinerSängerChor.
traurige Vogel;
Andersklagtin derStadtdergefangene
streut,
Ein Sklave,derihmseinKörnchen
er
Glaubt,er singedemHerrn. Mit jedemToneverwünscht
derihmseineFreiheitstahl.—
DenWütherich,
beglückt
dieNatur;
ihr
Affe,dieKunst,
d
arf
Lande
Auf dem
dortundzüchtig
sichihr nahn.
Nur furchtsam
Palast,diegrüneLaube;gewölbet
Schauhierdiesen
Zweigen,
birgt siedich,
Vonwenigdichten
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WiedenPersermonarchen
seinHausvonCedern,
undschenkt
dip,
Wasjenenflieht,gesundeil,
süßenSchlaf.
GroßeStädtefindgroßeLasten.DereignenFreuden
Beraubet,
hascht
nachfremdenFreudenman.
Allesin ihnenistgenialt,Gesichter
undWände,
Geberden,
dasarmeHerz.
Worte,selbst
Allesin ihnenistvonkostbare,n
HolzundvonMarmor,
VonHolzundMarmorselbst
auchHerrundFrau.
O Landesarmuth,
o wiebistdureich!
Wennmanhungert,soißt mandort,waSjegliche
Jahreszeit
Anmannichfaltiger
Erquickung
dir
^Froh
gemährt.DerPflugwird Tafel,dasgrünende
Blatt wird
EinreinerTellerfür dieschöne
Frucht,
Reinliches
HolzdeinKrug,deinWeindieerfrischende
Quelle,
Diefrei vonGift dir Gesundheit
strömt,
Undmit sanftem
Geräusch
zumSchlafdichladet,indessen
Hoch
überdir dieLerche
in Wolkensingt.
Steigend
aufunshernieder,
undschießt
dir nahandenFüßen
In ihr geliebtes,
kleinesFurchennest.

In der That, wenn man das Ideal eineszur Ge¬
sundheit
undLongävitätführenden
Lebens
nachtheoretischen
Grundsätzen
entwerfenwollte,mau würdeauf dasNäm¬
lichezurückkommen,
dar¬
was das Bild desLandlebens
stelle Nirgendsvereinigen
so voll¬
sichalle Erfordernisse
kommen,als hier, nirgends wirkt Alles um und in
deinMenschen
so sehrauf die Erhaltung der Gesund¬
heit und des Lebenshin, als hier. Der Genußeiner
reinen,gesunden
Luft, einfacher
und frugalerKost,täglich
starkeBewegungint Freien,eine bestimmte
Ordnung in
allenLebensgeschäften,
der schöne
Blickin diereineNatur
unddiezufriedene
Stiminung,dieinnereRuheundHeiter¬
keit,die sichdadurch
überunsernGeistverbreitet,— welche
Duellenvon Lebensrestanration!
Dazu kommtiroch,daß
das Landleben
ganzvorzüglichdemGemüthedenjenigen
Ton zu gebenvermag, welcherdem Leidenschaftlichen,
Ueberspannten
undExcentrischen
entgegen
ist, umsomehr,
da es uns auchdemGewühl,denReizungenund Ver¬
derbnissen
der Städte entzieht,die jenenLeidenschaften
Nahrunggeben
können.Es erhältfolglichvoninnenund
außenGemüthsruhe
der so sehrLeben
und Gleichmuth,
erhaltendist; es gibt zwarFreuden,Hoffnungen,
Genüsse
in Menge,aber alle ohneHeftigkeit,ohneLeidenschaft,
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gemildertdurchdensanftenTon der Natur. KeinWun¬
der folglich, daß unS die Erfahrungdie BeispieledeS
findenläßt.
höchsten
Alters nur in dieserLebensweise
die ursprünglichste
ES ist traurig, daßdieseLebensart,
und natürlichste
desMenschen,
jetztvon so Vielengering
LandmanncS
wird, so daß selbstder glückliche
geschätzt
kaumerwartenkann,bis seinSohn ein stndirterTauge¬
Städter und
nichtsist und das Mißverhältnißzwischen
Landmannimmer größerzu werdenscheint.Gewiß,es
ständebesser
um die Glückseligkeit
der einzelnenIndivi¬
duenund desGanzen,wenn sichein großerTheil der
in Sicheln
jetztgangbarenFedcrmefier
und Papierschccrcn
Handarbeit
und Pflugschare
undder jetztmit schreibender
Händever¬
beschäftigten
Fingerin pflügendeundackernde
wandelte.Es ist ja dasErsterebei so Vielenauchnur
Handarbeit,aberdasLetztere
ist nützlicher.Undwennich
nichtsehrirre, so werdenwir endlich
auch,durchpolitische
Der
Verhältnisse
genöthigt,wiederdahin zurückkommen.
Menschwird sichder Mutter Natur und Erde wieder
und
mehrnähernnüissen,
von der er sichin jederHinsicht
in jedemSinne zu sehrentfernthat.
Freilichkönnenwir nichtalle Landlentevon Profes¬
sionsein. Aber wie schönwärees, wennauchGelehrte,
und alle, die mit dem Kopfearbeiten,ihre Existenzin
theilten, wennsieden
beiderleiArtenvon Beschäftigung
Alten darin nachahmten,
die, trotzihrer philosophischen
und Staats-Geschäfte,
esnichtunterihrerWürdehielten,
zu widmen
zu manchen
Zeitensiebganzdem Landleben
und im eigentlichsten
Verstände
zu rustiziren.Gewiß,alle
Lebensund derKopsdiesotraurigenFolgendessitzenden
anstrengung
würdenwegfallen,wennein solcherMann
täglicheinigeStunden oder alle Jahre einigeMonate
denSpaten oderdie Hackezur Hand nähmeund sein
dennfreilich nicht
Feld oder seinenGartenbearbeitete,
die gewöhnliche
Art auf demLandezu leben,— die
meistentheils
nichtsweiterheißt,als Bücherund Sorgen
und anstattim Zimmer, nur im
mit Hinanszunehmen
— kannjenen
und zu schreiben,
Freienzu lesen,zu denken
würdendasGleichZweckerfüllen. SolcheRusticationen
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waS
gewichtzwischen
Geistund Körperwiederherstelle»,
derSchreibtisch
so oft aufhebt,siewürdendurchVerbin¬
dung der drei grossen
Bewegung,
Panazeen,körperliche
freieLuft, undGemllthsaufheiterung,
alleJahreeineVer¬
jüngungund Restauration
bewirken,
die derLebensdauer
undbeutLebenöglück
Nutzenseinwürde.
vonunglaublichem
Ja, ichglaubenichtzu viel'zu sagen,wennichvondieser
Gewohnheit
Nutzenauchmanchen
außerdemphysischen
geistigen
verspreche.
Der Hirngespiuuste
und moralischen
undHypothesen
derStudirstubenwürdenzuverlässig
weni¬
gerwerden,man würdenichtmehrso häufig die ganze
Welt blos in seinerPersonoderin seinenvier Wauden
zu habenglaubenund sie auf dieseinFußebehandeln
und derganzeGeistwürdemehr Wahrheit,Gesundheit,
Wärmeund Natursinn bekommen,
welcheEigenschaften
diegriechischen
und römischen
Philosophenso sehraus¬
zeichnen
und die sienachmeinerMeinung größtentheils
dieserGewohnheit
und demfortdauernden
Umgängemit
derNatur zu dankenhaben. Aberdeswegen
solltemau
diegrößteSorge tragen, denSinn für dieNatur in
sichzu bewahren.Er verliertsichsoleichtdurchanhalten¬
desLebenin einerabstracten
Welt, durchangreifende
Ge¬
schäfte,
durchdenDunstder Studirstuben,und hat man
ihn einmalverloren,sohat dieschönste
Natur keineWir¬
kungansuns, mankannin der lieblichsten
Gegend,unter
demschönsten
todt bleiben.Diesver¬
Himmel— lebendig
hütetman am besten,wennman sichnichtzu sehrund
nie zu langevon derNatur entfernt,sich,so oft eSsein
kann, der'künstlichen
und abstracten
Welt entziehtund
alle Sinne denwohlthätigen
Einflüssen
derNatur öffnet,
wenn man von Jugend auf Freudeund Geschmack
an
demStudium der Naturwissenschaft
zu erlangensucht
(schon
genommen
beider ErziehungsolltedaraufRücksicht
Phantasie
durchdieschönen
Nachahmungen
undseine
werden)
derMalereiunddurchdieherzerhebenden
Darstellungen
der
DichterderNatur,einesZachariä, Thompson, Geßner, Boß, Matthisson u. s. w. dafür erwärmt.
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x.

l

z

Reisen.

diesem
Ge¬
herrlichen
Ich kannunmöglichunterlassen,
nuß des LebenseineeigeneStelle zu widmenund ihn
desselben
zu empfehlen.Die fort¬
auchzur Verlängerung
die
Bewegung,die Veränderungder Gegenstände,
gesetzte
AufheiterungdesGemüths,der Ge¬
damit verbundene
nuß einerfreien, immer verändertenLust wirken zau¬
auf denMenschen
unglaublichviel
und vermögen
berisch
beizutragen.
zur Erneuerungund VerjüngungdesLebens
kanndabeietwasver¬
Es ist wahr,die Lebensconsumtion
mehrtwerden,aberdieswird reichlichdurchdievermehrte
Restauration
die theils in HinsichtdesKörperlichen
ersetzt,
Verdauung,theils gei¬
durchdieermunterteund gestärkte
Eindrücke
und dieVer¬
angenehmer
stigdurchdenWechsel
gessenheit
'welche seinerselbstbewirktwird. Denenvorzüglich,
ihr Beruf zum Sitzennöthigt, die anhaltendmit
Berussarbeiteu
abstractcnGegenständen
oderdrückenden
Trüb¬
beschäftigt
sind,derenGemüthin Gefühllosigkeit,
Verstimmung
versunken
ist, oder
sinnoderhypochondrische
zu Theil wurde,waS
denenkeinehäuslicheGlückseligkeit
von allenist, allen diesenempfehle
wol das Schlimmste
desLebens.
ichdiesesgroßeHilfsmittel zurVerlängerung
Viele benutzenes nicht so, daß eS diese
Aber gar
'Wirkungen
heilsamen
hat, und eS wird hier am rechten
Regelnmitzutheilen,wie
Orte sein,einigeder wichtigsten
manreisenmuß,um es für Gesundheitund Lebenheil¬
samzu machen:
undzweckmäßigsten
sinddieReisen
t) Am gesundesten
zu Pferde. Nur wenn man
zu Fuß, und nochbesser
ist und starkeTouren zu machen
hat, ist das
schwächlich
Fahrenrathsam.
2) Beim Fahrenistcs sehrheilsam,im Wagenimmer
dieLagezuverändern,baldzusitzen,baldzuliegenu. s.f.
Dadurchverhütetman am besten
desan¬
dieNachtheile
dadurch
entstehen,
daß
haltendenFahrens,die am meisten
immer einerleiRichtungnimmt. Bei
dieErschüttteruug
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langen,,anhaltenden
Stellungdie
Fahrenist die liegende
zuträglichste.

Sprunge.ES
3) Die Natur verträgtkeineschnellen

istdeshalbNiemandem,der anhaltendes
sitzendes
Leben
gewöhntwar, anzurathen,sich schnellauf einerasche,
starkerschütternde
Reisezu begeben.Es würdeungefähr
Dasselbe
sein,als wennJemand,der Wasserzu trinken
gewohntist, plötzlich
anfangen
wollte,Weinzu trinken.—
Man mache
daherdenUebergang
mit
langsamundsauge
mäßigen
Tourenund Bewegungen
an.
dürfenReisen,die die Verlängerung
4) Ueberhaupt
deSLebensund der Gesundheitzum Zweckhaben,nie
Strapazewerden,was abernur nachderVerschiedenheit
derNatur und Constitutionbestimmtwerdenkann. 3
bis 4 MeilendesTages,und alle 3 bis 4 Tageeinen
odereinigeRasttage,möchten
etwaderallgemeinste
Maß¬
stabfeinstVorzüglichvermeidemandasReisen
beiNacht,
dasdurchStörung der nöthigenErholung,durchUnter¬
drückungder Ausdünstungund durch ungesunde
Luft
immersehrnachtyeilig
ist. Man kannsichamTagedoppelt
soviel zuinuthen,wennman nur dieNachtruhe
respectirt.
5) Man glaubeja nicht, daß man auf Reisendesto
unmäßigerseinkönne.Zwar in der Wahl der Speisen
und Getränkebrauchtman nichtängstlichzu sein,und
cSist am besten,
gewöhnliche
in jedemLandedie daselbst
Diät zu führen. Aber nie überlademan sich. Denn
währendder Bewegungist die Kraft desKörperszu sehr
getheilt,als daßman demMagenzu viel bietendürfte,
und dieBewegungselbstwird dadurchmühsamer.Ins¬
besondere
darf man in hitzigenSpeisenund Getränken,
was auf Reifenso gewöhnlichist, nicht zu viel thun.
Denndas Reisenan sichwirkt schonals Reiz, und wir
brauchen
daher eigentlichwenigerreizendeSpeisenund
Getränke,als im Zustandeder Ruhe. Sonst entstehen
gar leichtUeberreizungen,
Blutcongestiouen
Erhitzungen,
u. dgl. Am bestenist es, auf Reisenlieber oft, aber
wenigauf einmalzu genießen,
mehr zu trinken,als zu
essen
undNahrungsmittelzu wählen,die leichtverdaulich
und dennochstarknährend,dabeinicht erhitzend,und
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nichtleichtzu verfälschen
sind. Daheres auf demLande
Wirthshäusernam sichersten
und in schlechten
ist, Milch,
Brod, frischgekochtes
oder ge¬
Eier, gut ausgebacknes
bratenesFleischundObstzu genießen.Ain meisten
warne
ichvor denWeinen,dieinanin solidenHäusernbekommt.
Besserist Wasser,zu dessen
Verbesserung
man Citrone
oderCitronenzucker
(Pastillesau Citron) odereinenguten
Liqneur,oderdasLimonadenpulver
(welches
ans Oromor
Tartari oderdemwesentlichen
undZucker,an
Weinsteinsalz
Citroneabgerieben,
bei sichführen kann, wovon
besteht)
man etwasznmWassermischt.Ist das Wasserfanlicht
riechend,so dient das Kohlenpulver*)dazu,ihm diesen
Geruchzu benehmen.
Anstrengungund
6) Man vermeidedie übermäßige
Verschwendung
der Kräfte. Es ist zwar im Allgemeinen
anzugeben,
ebenso schwer,
das rechteMaß der Bewegung
als das rechteMaß im Essenund Trinken. Aber die
Natur hat uns da einensehr gutenWegweiser
gegeben,
dasGefühlderErmüdung,welches
hierebensobedeutend
ist,als dasGefühlderSättigungbeimEssen
undTrinken.
Müdigkeitist nichtsanders, als derZuruf der Natur,
daß unserVorrath von Kräften erschöpft
ist, und wer
müdeist, der soll ruhen. Aberfreilichkannauchhier die
Natur verwöhntwerden,und wir fühlenEndlichebenso
das
wenigdas Müdesein,als der beständige
Schlemmer
Sattsein,besonders
wennmandurchreizende
underhitzende
*) Dies ist eineder größtenund wohlthätigstenErfindungen, die mir
Herrn Lo w iz in Petersburgverdanken.Alles nochsofaul riechende
und
schmeckende
Wasserkannman auf folgendeWeisein wenig Minuten völlig
von seinemfaulichtenGeruchund Geschmack
befreien,undzu gutemTrink¬
wassermachen.Man nimmt Kohlen,dieebengeglühthaben,pulvert siefein,
und mischtuntereinQuart WasieretwaeinenEßlöffeldiesesPulvers, rührt
es um und läßt eseinigeMinuten stehen.Hierauf läßtmanesdurchFließ¬
papier langsamin ein anderesGlas laufen, in welchemes sichohneFarbe,
alsovöllig rein und zumTrinken tauglichsammeln
GeruchundGeschmack,
wird. Man kannauchdie Kohlen,gleichnachdeinGlühen gepulvertund
in wohlverstopfteGläsergefüllt, mit aufdieReisenehmenund conserviren.
Auchsindin neuererZeit die Filter aiks plastischer
Kohle überall käuflich
und in ihrer Anwendungsehrbequemund schnell,sowie in jeder Reise¬
taschezu transportiren.
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Speisenund Getränkedie Nervenspannt. Dochgibt es
dannandereAnzeichen,
die uns sagen,daßwir dasMaß
überschritten
haben,undansdiese
bitteichgenauzumerken.
Wennmananfängtmißmiithigund verdrossen
zu werden,
wennman schläfrigist und oft gähnt, und dennoch
der
Schlaf, auchbeieinigerRuhe,nichtkommenwill, wenn
der Appetit sichverliert, wenn Lei der geringsten
Be¬
wegungein Klopfender Adern,Erhitzung,auchwol Zit¬
tern entsteht,wenn der Mund trockenoder gar bitter
wird, dann ist eS hoheZeit, Ruhe und Erholungzu
suchen,
wennmaneineKrankheitvermeiden
will, die dann
schonim Entstehen
ist.
Ausdünstung
leicht
7) Auf Reisenkaundiennmerkliche
gestörtwerden,und Erkältungist eineHanptqnclleder
Krankheiten,
die da vorkommen.Es ist daherrathsam,
allenschnellen
Uebergang
ans derHitzein die Kälte,und
umgekehrt
empfindliche
Haut
zumeidenundwer einesolche
hat,thut am besten,ans Reisenein Hemdvon dünnem
Flanellzn tragen.
ist auf Reisendoppeltnöthig,und da¬
8) Reinlichkeit
herdas öftereWaschen
deSganzenKörpersmit frischem
Wassersehrzu empfehlen,
sowiedies auchzurVerminde¬
rung der Müdigkeitviel beiträgt.
kalten Klima wird
9) Im Winter oderin feuchtem,
man sichimmer eherstarkeBewegungznmnthenkönnen,
als im Sommeroder in heißenLändern,wo uns schon
der SchweißdieHälfte der Kraft entzieht,so auchfrüh
morgensmehr,als desNachmittags.
diesehrvollblütig oder zn Bluthusten
10) Personen,
und andernBlutfliissengeneigtsind, müssenerstihren
Arzt befragen,ehesieeineReiseunternehmen.
XI.
—Nntersnchnng,
Reinlichkeit
nndHanienltnr
oderlinnene
obwollene
Hnntbekleidnng
besser
sei.

Beideshalte ich für Hauptmittelzur Verlängerung
desLebens.
io
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entferntalles, was unsereNatur als
Die Reinlichkeit
hat, sowie
unnützund verdorbenvon sichabgesondert
mit¬
allesder Art, was von außenunsererOberfläche
getheiltwerdenkönnte.
Theil davon, und
Die Hautcultnrist ein wesentlicher
besteht
BehandlungderHaut von Jugend
in einersolchen
ans, wodurchdieselbe
lebendig,thätig und gangbarer¬
haltenwird.
Wir müssen
nämlichunsereHaut nichtblos als einen
be¬
gleichgültigen
Mantel gegenRegenund Sonnenschein
Organeunseres
trachten,sondernals einesder wichtigsten
Körpers,ohnedessen
Thätigkeitund Gang¬
unaufhörliche
kann
barkeitwederGesundheit,
nochlangesLebenbestehen
Krank¬
und dessen
Vernachlässigung
eineQuelleunzähliger
heitenund Lebensabkürznngen
gewordenist. Könnteich
dochNachfolgendes
sagen,um mehrAch¬
rechteindrücklich
Behandlungzu
tung für diesesOrganund dessen
bessere
erregen
I
un¬
Die Haut ist Vasgrößte Reinigungsmittel
verdunstet
seresKörpers. Unaufhörlich,
jedenAugenblick,
anseineunmerk¬
durchsie,ans MillionenkleinerGefäßes
abgenutzter
undver¬
licheWeise,eineMengeverdorbener,
Leben
istmit unserem
brauchter
Theile.DieseAbsonderung
verbunden,und durchsie
und Blutumlauf unzertrennlich
wird unserem
Körperbei weitemdergrößteTheil alles
Verdorbenen
entzogen.Ist siealsoschlaff,verstopftoder
unthätig, so wird Verdorbenheitund Schärfeunserer
ent¬
Säfte die unausbleibliche
Folge sein. Insbesondere
stehen
die übelsten
daher.
Hautkrankheiten
Sinnes,
Die Haut ist fernerder Sitz desallgemeinsten
des Gefühls, desjenigen
Sinnes, der uns vorzüglich
der Atmosphäre
mit derumgebenden
Natur, insbesondere
Zustandalsogrößtentheils
in Verbindungsetzt,vondessen
physischen
Existenz
undunseres
das Gefühlunserereigenen
zu dem,wasum uns ist, abhängig
ist. Die
Verhältnisses
Empfänglichkeit
für Krankheithängt
odergeringere
größere
dahergar sehrvon der Hautab, und wenndieHaut zu
eine
odererschlafftist,sobesitztsiegewöhnlich
geschwächt
'zu
Empfindlichkeit,
wodurch,-cs;
denn
feineundunnatürliche
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kommt,das;man jedekleineVeränderung
derWitterung,
jedesZnglüftchenauf einehöchstunangenehme
Weisein
seinem
Innern bemerktund zuletzteinwahresBarometer
wird. Dies bildetdierheumatische
Constitution,diehaupt¬
sächlich
in der mangelnden
Hautstärkeihren Grund hat.
Auchentstehtdadurchdie Neigungzum Schwitzen,die
ebenfallsein ganzunnatürlicherZustandist und unsbe¬
ständigen
Erkältungenund Kränklichkeiten
aussetzt.
Ueberdies
ist sieein Hauptmittel,um dasGleichge¬
wicht in denKräftenund Bewegungen
unseresKörpers
Je thätigerund offnerdie Haut ist, desto
herzustellen.
sicherer
ist der Menschvor Anhäufungen
und Krankheiten,
in der Lunge,dem Darmkanalund'demganzenUnterleibe,destowenigerNeigungzu demgastrischen
(galligen
und schleimigen)
Fieber,zur Hypochondrie, Gicht,
Lungensucht, Katarrhen und Hämorrhoiden.
EineHauptnrsache,
daßdieseKrankheiten
jetztbei uns so
eingerissen
sind, liegt darin, daßwir unsereHaut nicht
österdurchBäderund andereMittel reinigenundstärken.
Die Haut ist fernereins der wichtigsten
. Restaurationsmittel unseresKörpers,wodurchuns aus der
Luft eineMengefeinerund geistiger
zuge¬
Bestandtheile
führt werdensollen. Ohne gesunde
Haut istdaherkeine
völligeRestauration,
ein HauptprinzipdeslangenLebens,
möglich.Unreinlichkeit
und
setztden Menschen
Physisch
moralisch
herunter.
Auchist nichtzu vergessen,
daßdieHaut dasHaupt¬
organ der Krisen, d. h. der Natnrhilfe in Krank¬
heiten,ist, und daßeinMenschmit eineroffenenundge¬
hörigbelebten
Hautweitsicherer
seinkann,beivorkommen¬
denKrankheiten
leichterundvollkommener
geheiltzuwer¬
den,ja sichoft ohneArzneiselbstdurchzuhelfen.
Daß ein solches
Organ einGrundpfeilerderGesund¬
heitund desLebenssei,'wird nun wol Niemandläuguen,
und esist daherin der That unbegreiflich,
wie man in
denneuernZeitenund geradebei denvernünftigeren
und
aufgeklärteren
Völkerndasselbe
und seinegehörige
Cultur
so ganzhat vernachlässigen
können.Ja, anstattdasMin¬
destedafürzu thun, finden wir vielmehr,daßmanvon
19*
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darauf aulegt,die Haut zu
Kindheitauf allesgleichsam
und zu lahmen.Bei weitemdie
verstopfen,
zu erschlaffen
empfangen
außerdemBadeder Keiligen
meistenMenschen
dieWohlthat desBadens
Taufe in ihremganzenSeßen
nichtwieder,die Haut wird durchdentgglicheuSchweiß
und Schmutzimmer mehr verstopft,durchwarmeBe¬
undge¬
kleidung,Pelzwerk,Federbetten
u. s. w. erschlafft
Leben
schwächt,durcheingeschlossene
Lust und sitzendes
behaupten
gelähmt,undichglaubeohnealle Uebertreibung
Gegenden
Menschen
unserer
zu können,daßbeidenmeisten
die Haut zur Hälfteverstopftund unthätigsei.
auf¬
Man erlaubemir, hier aus eineJnconsequenz
merksam
zu machen,die nur das für sichhat, das;sie
Lebenist. Bei
nichtdieeinzigederArt im menschlichen
Mann über¬
Pferdenund andernThierenistdergemeinste
zu
zeugt, daß gehörigeHautcultnr ganz unentbehrlich
«schlaf
versäumt
sei.DerKnecht
ihremWohlseinundLeben
und Alles, um seinPferdgehörigzustriegeln,schwemmen
und reinigenzu können. Wird das Thier magerund
soist es der ersteGedanke,ob manvielleichtin
schwach,
etwas versäumtund vernachlässigt
der Hautbesorgung
habe. Bei seinemKindeaberund beisichfällt ihm dieser
und elend,
Gedanke
nie ein. Wird dies schwach
einfache
Mitesser,lauter
zehrtes ab, bekoinuites diesogenannten
sodenkter eheran Behexung
Folgender Unreinlichkeit,
unter¬
und andernUnsinn, als^ an die wahreUrsache,
Hantreinigung.So vernünftig,soaufgeklärtsind
lassene
wir bei Thieren/warumnun nichtauchbeiMenschen?
Die Regeln, die ich zur Erhaltung der Reinlichkeit
Zustandesder Haut
und einesgesunden
und lebendigen
zu gebenhabe,sindsehrleichtund einfach,und können,
insbesondere
wennsievonJugendansbesolgtwerden,als
desLebensbetrachtet
werden:
großeVerlängerungsmittel
I) Man entfernesorgfältigalles, was unserKörper
vonsichabgesondert
undverdorben
hat. Dies
als schädlich
wennman öfters (wer es habenkanntäglich)
geschieht,
die Betten,wenigstens
dieUeberzüge,
wechselt,
die Wäsche
oft umändertund sichdaherlieberder.Matratzenbedient,
annehmen,und die Luft des
die wenigerUnreinlichkeit
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Wohnzimmers,
hauptsächlich
desSchlafzimmers
immerer¬
neuert.
sichtäglichmit frischemWasserden
2) Man wasche
ganzenKörper,und reibezugleich
dieHaut stark,wodurch
sieaußerordentlich
viel Lebenund Gangbarkeit
erhält.
3) Man badeJahr ausJahr ein alle Wochenwenig¬
stenseinmalin lauemWasser,wozusehrniitzlichnoch
eineAbkochung
von 5 bis 6 LothSeifegemischt
werden
kann. Wollte Gott, daßan allenOrtenBadehäuser
ein¬
geführtwürden, damit auchder unbegitterte
Theil des
VolkesdieseWohlthatgenießen
könnte,sowieersiefrüher
überallgenoß,und dadurchgesundund starkwurdet)
Ich kannhier nichtumhin, des Seebades zu er¬
wähnen,das durchseinereizende
und eindringende
Kraft
unterdenMitteln derHautcultur obenanstehtund ge¬
wiß einesder erstenBedürfnisse
der jetzigenGeneration
ausfüllt, dieHautzuöffnenunddasganzeOrganundda¬
durchdasganzeNervensystem
neuzubeleben.
Es hat dieses
Bad zweigroßeVorzüge,einmal,daßes, ungeachtet
seiner
großenHeilkräftein Krankheiten,
dennoch
als dasnaturgcmäßeste
Hilfsmittel auchblos zur Erhaltungund Be*) Wir habennochüberall Badehäuserund Bäder, aber blos als
Monumentejener löblichenGewohnheit. Ihre Benutzungist durch eine
unbegreifliche
Indolenz der Menschenganzabgekommen.Ehemalsgingen
alleSonnabeude
Badeprocessionen
mit klingendenBecken
durchdieStraßen,
um ans Baden31terinnern, und der im SchmutzarbeitendeHandwerker
wuschnun im Bade jene Unreinigkeitenvon sich,die er jetzt gewöhnlich
zeitlebensmit sichträgt. Es sollte jederOrt ein BadehausoderFloß im
Flussefür denSommer, und ein anderesfür den Winter haben. Nur
beobachte
man bei jedemBadedieRegel,nie bei vollem Magen,alsonüch¬
tern, oder4 Stunden nachdemEssen,auchnie mit erhitztemKörper ins
Bad zu gehen,im kühlenFlußwassernie übereineViertelstunde,im lauen
Wassernie über dreiViertelstundenzubleiben,dieErkältungbeimHeraus¬
gehen31tverhüten(was an: bestendadurchgeschieht,daß man gleichbeim
Heraussteigeneinenflanellnen Schlafrocküberzieht),und nachdemBade
beitrockner,warmer Witterung eine mäßige Bewegungzu machen,bei
kühler und feuchterWitterung aber eineStunde lang im warmenZimmer
zubleiben. Mehr davon findet man in meinen Gemeinnützigen
Aufsätzen, Leipzig, bei Göschen, unter dem Kapitel: Erinne¬
rung an die Bäder; auchbesondersabgedrucktmit einemKupfer,eine
häuslicheBadeeinrichtungvorstellend,Weimar, im Verlage des In¬
dustrie- Comtoirs.

294

Makrobiotik.

festigungbet Gesundheit
von Gesundenbenutztwerden
kann,was bei einerMengeandererBädernichtderFall
ist, die einemGesunden
schaden.Es verhältsichdamit
wie mit der Leibesbewegung,
siekannunheilbareKrank¬
kannsieauchder Gesundeste
heitencuriren,und dennoch
zur Erhaltung seinerGesundheit
brauchen.Der andere
aberist die stärkende
Vorzugdes Seebades
Seeluft, so¬
grosseund herrlicheAnblick
wie auchder unbeschreiblich
der See,der damitverbundenist, und deraufeinennicht
eineWirkungthut, welcheeinegänzliche
daranGewöhnten
undwohlthätige
Umstimmung
ExaltationdesNervensystems
und Gemüthshervorbringenkann. Ich bin überzeugt,
Wirkungendes Mittels durch diesen
daß die physischen
Seeleneindruck
außerordentlich
unterstützt
werdenmüssen,
oderanNervenleidende
und daßz.B. einehypochondrische
PersonschondasWohnenan derSeeunddiedamitver¬
herrlichen
bundenen
Schauspiele
desZins-undUntergehens
der Sonne, desSturms u. s. w. halb curirenkönnen.
AbsichteinemBinnenländer
dieReise
Ich würdein gleicher
die Reisein die
ins Seebad,und einemKüstenbewohner
Alpenrathen; dennbeidesindgeeignet,den mächtigsten
Eindruckauf uns zu machen.Dankdaherdemerhabenen
fördernden
Fürsten,derin D ob 6ereilt
undMenschenwohl
Deutschland
das erste Seebadschenkte,
und
bei Rostock
so trefflichund
demwürdigenArzt Vogel, derdasselbe
eingerichtet
zweckmäßig'
hat und durchseineGegenwart
desselben
erhöhtet
die Heilsamkeit
4) Man trageKleider,welchedieHaut nichtschwächen
Materienleichtdurchgehen
und die ausdünstenden
lassen.
in diesem
Sinne, als das
Ich kennenichtsVerderblicheres
TragenderPelze. Es schwächt
durchdieübergroße
Wärme
die Haut,befördertnichtAusdünstung,
ausnehmend
son¬
dern Schweiß,und läßt dochdie verdunstenden
Theile
wegendesLedersnichthindurchgehen.
Die Folgeist, daß
Dunstbadzwischen
sichein beständiges
der Hanl unddem
Pelzeerzeugtund daßein großerTheil derunreinenMa¬
terien uns wiederzurückgegeben
unv wiedereingesogen
ist das englische
wird. Weit besser
Pelzzeug,welches
die
VortheiledesPelzesund dochnicht (weil es keinLeder
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derUnreinlichkeit
unddereingeschlossenen
bat)dieNachtheile
Hitzehat. Aber alle diesezn warmenwollenenBe¬
deckungen
ansbloßerHaut sindnur bei sehrgroßerKälte
ge¬
oberbeischonschwächlichen
und zn Rheumatismen
neigtenNaturenzu empfehlen.In derKindheitundJu¬
gendund bei übrigensgesundem
Körperist cs ambesten,
von Leinwand
unmittelbarauf der Haut eineBekleidung
oderBaumwollezn tragenund darüberim Sommerein
ebensolches,
im Winter ein wollenesUcbcrkleid.
Bewegung,denn
5) Man mache
sichfleißigkörperliche
dies ist das größteBeförderungsmittel
der »»merklichen
Ausdünstung.'
dieAusdünstung
Speisen,
welche
solche
6) Manvermeide
Gänse¬
allesFett,Schweinefleisch,
hemmen.
Dahingehören
Käse.
fleisch,
grobe,unausgebackene
Mehlspeise»,
Es ist in neuernZeitenvon vielenAerztender Vor¬
Kleidern
schlag
gemacht
worden,dieHautganzmit wollenen
allgemein
stattlinnenerzu bedecken.
Da derGegenstand
und wichtigist, sowill ichzuerstdieWirkungder Wolle
unddanndienöthigen
aufdenKörperüberhaupt
bestimmen
Resultatefür denGebrauch
derselben
ziehen.DieWirkun¬
sindfolgende:
gender Wolleals Hautbckleidnng
I) Sie reiztdieHaut stärker,als Linnen,folglicher¬
hält siesie niehr in Thätigkeitund befördertdie ÄusWirkungzieht sich
diinstnng.Durch ebendiesereizende
auchmehrKrankheitSstoff
in dieHaut. DurchihrenReiz
erhöhetsieauchdie Empfindlichkeit
der Haut.
Wärmeleiter,als
ü) Wolle ist ein weit schlechterer
Linnen,folglichvermindert
derthierischen
siedieEntziehung
Wärmebesser,
erhältalsoeinenhöher»Gradvon Wärme
in derHaut undini ganzenKörper.
Zeugverarbeitet
II) Wolle,wennsienämlichin poröses
ist (wie es bei demvon Slrähl-Siebcnmannin Zofingen
sabricirten„ Gesundheitskrcpp" der Fall ist), hat
theils wegender großenWärnie,theilswegenderporösen
Eigenschaft
dengroßenVorzugvor demLinnen,daß sie
fortschafft
oder,
dieausdünstende
Materiein Dunstgestalt
was ebendas ist, verhindert,daßdieseDünstenichtauf
der Haut in Wasserverwandelt.werden,
d. h. nichtnaß
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machen;Leinwandhingegengibt wegender geringem
Gelegenheit,
Wärmeundgrößer»Dichtigkeit
daßderHautbleibtmanin wollenerBe¬
dnnstWasserwird, deswegen
kleidung,auchbei starker
Ausdünstung
trocken,
in leinener
wird mau naß.
hingegen
4) Die AusdünstungunseresKörpersist das große
Mittel, das dieNatur selbstin ihn gelegthat, sichab¬
zukühlen.Dadurcherhält der Körper die wundervolle
Eigenschaft,
nichtdenGradvonHitzeannehmen
zumüssen,
Medium hat, sondern
dendaSihn umgebende
denGrad
seinerTemperatursichselbstgebenund modificirenzu
destogleichförmiger
können.Je freierwir alsoausdünsten,
wird unserWärmegradsein, destoleichterwerdenwir
jedesvon innenoderaußenuns gegebene
Uebermaßan
Wärmeverflüchtigen
können.Daherkommtes,daßWolle,
siedieHaut mehrerwärmt,dennoch
ungeachtet
durchdie
Ausdünstung
dieUeberfiillung
derganzen
freiereallgemeine
Blutmassemit Wärincstoff(die innereErhitzung)'besser
vermindert,als Linnen. Und hierausläßt sicherklären,
denreizen¬
warumman,wennmanerstdurchGewohnheit
den Eindruckauf die Hautnervenüberwunden
hat, in
wollenerKleidungim Sommerwenigerheißist, als in
folgt ausdemvorigen
leinenerldaßmanwenigerschwitzt,
Satze); ferner,daß in dem heißenKliina baumwollene
behagenund die gewöhnlich¬
und wolleneKleiderbesser
stensind.
Körper,Linnennicht,d. h.
5) Wolleist ein elektrischer
abernichtableiten.Wird
Wolle kannElektricitäterwecken,
nun die Haut damit bekleidet,so folgt, daß der so be¬
Körperelektrischer
werdenmüsse,
denneswird ihnr
kleidete
Elektricitätentzogen
wenigervon seineranimalischen
und
überdiesnochimmerneuein der Oberfläche
entwickelt.
Krankheitsstofse
6) Wollenimmt weitleichteransteckende
an und hält siefester,als Linnen.
ob wollene
Nun sindwir im Standezu bestimmen,
Bekleidunggesundoder ungesundsei, und in welchen
sieschade.
Fällensienütze,und in welchen
glaubeich, daß es nichtgut
Im Ganzengenommen
allgemeincingewäre,wenndie wollene.Hautbekleidung
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führt würde. Wenigstens
würdeichsienieeinemgefunden
KindeoderjungenMenschen
Dennin dieser
angewöhnen.
Lebensperiode
Erwärmung
brauchtman wenigerkünstliche
und Beförderungder Ausdünstung,und überdiesmacht
inan die Haut dochallemal dadurchempfindlicher,
oder
verwöhntsic, sodaßman bei Unterlassung
dieserBeklei¬
dungsichweit leichtererkaltet.Auch forderteinesolche
Bekleidung
undWechsel,
würdefolg¬
weitmehrReinlichkeit
lich,wennsieauchunter den ärmer»Klasseneingeführt
würde, nochmehrUnreinlichkeit
unter ihnenverbreiten,
als schonda ist, was hauptsächlich
zweigroßeNachtheile
hervorbringen
würde,einmaleinegrößereHäufigkeitvon
unddanneinenlänger»
Hautkrankheiten
undAusschlägen,
Aufenthaltansteckender
Krankheitsstoffe
in derKleidung.
Aber nun gibt eseinzelneFälle, wo siegewißsehr
heilsamund sehrzu empfehlen
ist. Heilsamist sieüber¬
hauptallen,die überdie ersteHälfte desLebenshinaus
sind, nachdemäOsten
und
Jahre, wo dieAusdünstung
die thierische
abzunehmen
anfangen.
WärmeundReizbarkeit
Heilsamist sieallen,die von Natur nicht viel Uebcrfluß
von thierischer
An¬
Wärmeund Reizbarkeit,ein blasses
sehen,
schwammigten
Körper, schlaffeFasern,schleimigte
Säftehaben,densogenannten
kaltenNaturen^
Stubenleben
Heilsamist sie allen, die ein sitzendes
führen,um soniehr,wennsiedabeivielmeditircn.Denn
bei solcherLebensartleidetdieAusdünstung
allemal,und
esbrauchteinenHautreiz,der die gehörigeTendenzder
Säftenachder Peripherieerhält.
Heilsamist sieallen, die zu Katarrhen,Schleiman¬
häufungen,Flüssenund Gichtbeschwerden
geneigtsind.
Sie könnenzuweilenblos durchsolcheBekleidungvon
Grund ans gehoben
werden.
Ebensonützlichist siebei Neigungzur Diarrhöeund
selbstbei grassirenden
Rühren, die durchnichtsso sicher
verhütetwerdenkönnen.
d. h. zu
Heilsamist siebei Neigungzu Congeslionen,
unnatürlicher
AnhäufungdesBlutes oderandererSäfte
in einzelnen
Theilen,z.'B. im Kopfe,worausSchwindel,
Kopfweh,Ohrenbrausen,
oder
Schlagflußu. dgl.entstehen
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Hu¬
Engbrüstigkeit,
iit bet Brust,wovonBrustschmerzen,
stenu, dgl. die Folgensind. DieseUebelhebt sie treff¬
in derHaut, theils durch
lich, theilsdurchdenGegenreiz
die allgemeine
freiereAusdünstung,
und sokannsieselbsi
Hämor¬
ein schönes
Mittel gegenanfangende
Lungensucht,
rhoiden,Bluthustenund alle andernBlntflüssewerden.
Hypochondristen
Heilsamist sieallenNervenschwachen,
Personen,
beidenendiefreieAusdünstung
und hysterischen
gewöhnlich
daSBarometerihresganzenWohlseinsist.
Heilsamist sienachallenschweren
Krankheiten,
umdie
Reeidive
zu verhüten.
Heilsamist sieallen,dieeinezu großeEmpfindlichkeit
größer»
dieAtmosphäre
gegen
haben.Es gibtgewißkeinen
oder
PanzergegenHitze,Kälte, Nässe,Wind, elektrische
Einflüsse,als wolleneBekleidung,
andereatmosphärische
Klima, wo öftereundplötz¬
Heilsamist siein solchem
sind, und so
der Luft gewöhnlich
licheAbwechselungen
plötzlichen
Ab¬
diemit solchen
auchbei allenLebensarten,
wechselungen
verbunden
sind,vorzüglichauf Reisen,
Aber siekannauchschaden.Allen Denen, die schon
Schweißegeneigt,und noch
von Natur zn sehrstarkem
Jahrensind,daßsie diesesUebellos zu wer¬
in solchen
denhoffenkönnen,allen, die von Natur einengroßen
undWärme
Elektrieität,Lebenskraft
anthierischer
Ueberfluß
haben,oder sehrdazu
haben,allen,die Hautausschläge
geneigtsind, allen, die nichtim Stande sind, dieseBe¬
kleidungoft zu wechseln
oderwenigstensalle 8 bis 14
— allen diesenwideranzuziehen
Tagefrischgewaschen
ist es, wennjunge Leute
ratheich sie. Höchstschädlich
von solchen
Beinkleider
wollenenZeugentragen.
Aberauchda, wo sieheilsamist, empfehleichdoch
wollenesZeug,dasnichtzurauh,
iminernur ein solches
nichtzu dick,sondernporösgewebtist.
nicht
man
so
den ganzenKörperso bekleiden,
Will
zur ErreichungobigerAbsichten
zuträg¬
ist es wenigstens
Material(im Sommerdünne,
lich,Strümpfevon diesem
Benutzungdesselben
im Winter dicke)zu tragen,unddiese
können
wäreallgemeinzu wünschen.Bei Empfindlichern
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sievon Flockseide
oder Seidenhaasenhaaren,
mit feiner
Wollegemischt,
bereitetwerden.
Hautbekleidung
Will man einMaterialzurallgemeinen
der Wolle und
haben,das nichtdie Unannehmlichkeiten
dochvieleihrer Vorzügehat, sokanndieBaumwolleda¬
zu dienen.Sic reiztund wärmt nichtsosehr,als Wolle
und conservirtdochbesser
und Wärme,
Hautausdünstung
als Linnen. Ich glaubedaherfür Personen,
die sichnoch
undkeinenbesonderen
Grund zumTragen
gesund
befinden
der Wollehaben,odergar zu reizbarin der Haut sind,
wärenHemdenvon Baumwolleund Linnengemischt
die
besten.
XII.
Gute Diät mid Mässiükcit im Essenund Trinke» — Erhaltung der
Zähne — MedicinischcS Tischbuch.

Der Begriff der gutenDiät ist etwas relativ; wir
die ältestenwerden,die
sehen,daßgeradedie Menschen
Diät halten, aber die
gewißkeineängstlichausgesuchte
sparsamleben,"und cs ist ebenein Vorzugder mensch¬
NahrnngslichenNatur, daßsieall', auchdieheterogensten,
mittel verarbeitenund sichverähnlichen
kann und nicht,
Klasseeingeschränkt
wie diethierische,
auf einegewisse
ist.
daß ein Mensch,der natürlichmehr
Es ist ausgemacht,
"und
im Freien
in Bewegunglebt, sehrwenigeDiätregelu
Diät wird erst durchunser
braucht. Unserekünstliche
künstliches
Lebennothwendig.
So viel ist gewiß,daßes nichtsowohlansdie Qua¬
lität, abergar sehransdieQuantität derNahrungsmittel
ankönimt,wennwir ansVerlängerungdesLebenssehen,
und Co rnaro's Beispielgibt unsdavoneinenerstaun¬
lichenBeweis,wie weit ein sonstschwächlicher
Menschda¬
durchseineExistenz
verlängernkann.
Man kann mit Wahrheitbehaupten,daß der größte
viel nichrißt, als er nöthig hat,*')
Theil derMenschen
*) Das obenerzählteBeispiel von Cornaro gibt den bestenBe¬
weis davon,mit wie wenig Nahrung der Menschleben und gesundsein
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und schonin der Kindheitwird uns durchdas gcwaltdernatürliche
Sinn
undNeberflltteru
samcHinnntcrstopsen
wannwir satt sind.
genommen,
;u wissen,
Regelnin Hinsichtauf
Ich werbealsohier nur solche
Essenund Trinkengeben,die allgemeingültig find und
Einfluß
von denenichüberzeugt
bin, daßsiewesentlichen
desLebenshaben:
ansVerlängerung
sonderndas, was wir
1) Nichtdas', was wir essen,
verdauen,kommtuns zu Gute und gereichtuns zur
—
Nahrung.
Folglich, wer alt werden will, der
esselangsam, beimschon
im MundemüssendieSpei¬
undVerähnlichung
sendenerstenGrad vonVerarbeitung
durchdasgehörige
Zerkauenund
erleiden.Dies geschieht
die Vermischung
mit Speichel,was beidesich als ei»
Restaurationsgeschäftes
betrachte
und
Haiiptstück
desganzen
dahereinengroßenWerth zur VerlängerungdesLebens
darauflege,um somehr,da nachmeinenUntersuchungen
die Gewohnheit
alle sehralt Gewordenen
an sichhatten,
langsamzu essen.
2) Es kommthierbeialsosehrviel auf gute Zähne
an, daherich die Erhaltung der Zähne mit Recht
unterdie Lebenverlängernden
Mittel zähle. Hier einige
Regeln,die gewiß, wennsievon Anfangan gebraucht
werden,die Zähnebis ins hoheAlter fest und unver¬
dorbenerhaltenkönnen.
immereinengehörigen
GenußderVcgeMan verbinde
tabilien oder des Brodesmit dem'Fleische,denn das
Fleischbleibt weit leichterzwischen
denZähnenhängen,
sault und greift die Zähneau. Man wird daherdurch¬
die wenig
gängigfinden,daßdieKlassenvon Menschen,
odergar kein Fleischgenießen,Bauern, Landbewohner,
immerdiebesten
siesicfastnie
Zähnehaben,ungeachtet
Zahnpulvergeben,als
putzen.Aberes kannkeinbesseres
schwarzen
trocknen
Brodes. Es
das KäueneinesStückes
kann. Ein späteresBeispielgab der tapfereVertheidiger von Gibraltar,
Elliot, welcher8 Tage der Belagerung hindurchvon nichtsals 4 Loth
Reis täglichlebte. In südlichenGegenden,im Orient, findet man diese
Beispielehäufiger,als in dennördlichen.
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Gewohnheit,
ist daherfür die Zähneeine sehrheilsame
langsamzuzerkauen.
nachjederMahlzeiteinBrodrindchen
derZähne
Uebergang
jedenplötzlichen
Man vermeide
aus einerheißenin einekalteTemperaturundumgekehrt.
jedesZahnesistglaS-und emailartig,
Denn der Ueberzug
schnellen
Wechselleichteinen
und kannbeijedemsolchen
Theile
Sprung bekommen,
in den sichdie verdorbenen
des
Hineinsetzen
Grundzur Verderbnis;
und so den ersten
nie zuheißeoder
Innern legen. Es ist daheram besten,
amallerwenig¬
zu kalteDingein denMund zu nehmen,
stenwährenddesGenusses
von etwasHeißem,z. B. der
warmenSuppe,kalt zu trinken.
Man gebrauche
die Zähnenichtals Brech-undBeiß¬
werkzeuge
bei harten Körpern, da sie hierdurchleicht
Sprüngeund Rissebekommen,
die dannzur Verderbniß
Zahnearies) führen. Aus gleichemGrunde käuenian
nichtZucker,esseaberauchüberhauptnichtviel ZuckerderZähnehaften
sachen,
denndie in denZwischenräumen
bleibenden
Zuckertheile
gehenin der Mundwärmeleicht
und schnellin Gährnngüber, bildenSäure, namentlich
Milch- undEssigsäure,
unddiesegreiftdenKalkderZähne
an, dernun einelöslicheMassewird.— Da dieSäuren
die größtenFeindeder Zahnsnbstanz
sind, so soll man
dieselbe
nie soan dieZähnebringen,daß diesedas Ge¬
dieNeigung
fühl desStumpfseinserzeugen;
beiPersonen,
zuSänrebildungim Magenhaben,treffenwir auchimmer
schlechte
Zähnean, denndieSäure,dieauchin denMund
aufsteigt,oder sichaus dem Schleimbei Unreinlichkeit
bildet,' ist ebenfallsMilch- und Essigsäure,
die denKalk
der Zähneanziehtundaus seinerfesten
Verbindunglöst,
wasdannzuhohlenZähnenführt. Deshalbisteswichtig,
beiSäuregenußoderL-äurebildungdie Zähnemit absorbirendeni
Kreide,ge¬
Pulverzureinigen,wiegeschlämmte
Magensäure
pulverteAnsterschalen,
und die vorhandene
durchSodawasser
zu tilgen.
sollman
Sobaldmaneinenangefressenen
Zahnbemerkt,
ihn, eheer weiterhohl wird, alsbald von einemge¬
schicktenZahnarztezweckmäßig
mit Gold füllen lassen,
wodurcher vieleJahrelang erhaltenwerdenkann,wenn
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derZahnarztseineKunst mit Geschick
und GewisscnZähnemüssen
ausgehöhlte
h aftigkeit ausübt. Gänzlich
ausgezogen
werden,da sicdie gesunden
anstecken.
Man spülealle Morgen,insbesondere
abernachjeder
Mahlzeitdie Zähnemit lauemWasseraus, denndadurch
werdendie Ucberreste
der Speisenweggenommen,
die so
zwischen
gewöhnlich
denZähnensitzenbleibenund den
Grund zu ihremVerderben
legen. Sehr nützlichist das
Reiben,nichtsowohlder Zähne,als vielmehrdesZahn¬
wozuinan sicheineretwasrauhenZahnbürste
fleisches,
bedienen
kann,denndas Zahnfleisch
wird dadurchfester,
härter,wächst
und umschließt
dieZähnebesser,
was un¬
gemeinzur Erhaltungderselben
dient; dochbürsteman
die Zähnenichthorizontal, sondernin der Richtung,
über denZahnhals gestrichen
wird,
daßda« Zahnfleisch
alsodie obernZähnevon obennachunten, die untern
Zähnevonuntennachoben.
Man wird bei gehörigerBeobachtung
dieserRegeln
seltenein Zahnpulvernöthig haben. Sollten aberdie
Zähne,wie diesin der Natur manches
Menschen
liegt,
geneigtsein,immermehrSchmutzund densogenannten
Weinsteinanzusetzen,
so empfehleichfolgendeganzun¬
Mittel: Mit Kamphergesättigte,geschlämmte
schuldige
—
Kreide oder: gleicheTheile feinesKohlenpnlvrrund
Austerschalen,
feingepulverte
ein Viertel Myrrhe und ei¬
(45 Gramm)
nigeTropfenNelkenöl;oder: Kohlenpulver
Chinarindepnlver
(5'/-j Gramm), geschlämmte
Kreide(30
Gramm), Jriswurzelpulver(3'/2 Gramm) und etwas
Nelken-oderBergamott-oderPfeffermünzöl.Die Sub¬
Myrrhe oderChina dienen,gleichdemKampher
stanzen
zur Verbesserung
und Befestigungeineslockeren,leicht
blutenden,oderschwammigen
Zahnfleisches.
Niemals
ZahnpulverSäure
enthaltenund alle solche
darf ein
worin
Alaun, Weinstein re.enthaltensind,
Formeln,
denZähnennur nachtheilig
müssen
sein.
zustudircn,
zulesenoder
3) Man hütesichja, beiTische
anzustrengen.
DieserZeitpunktmuß schlechter¬
denKopf
heilig
demMagen
dings
sein. Es ist die Zeit seines
Regiinents,und die Seeledarf nur insofernmit thätig
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feilt, als nöthigist, ihn zu unterstützen.
So istz. B. das
LacheneinesdergrößtenVerdanungsmittel,
dasichkenne,
und die GewohnheitunsererVorfahren,dasselbe
durch
und Lustigmacher
Leberreime
bei Tischezu erregen,war
—
anssehrrichtigemedicinische
Grundsätze
gebaut. Ge¬
froheund muntereGesellschaft
nug, mansuche
beiTische
zu haben. Was in Freudeund Scherzgenossen
wird,
das gibt gewißauchgutesund leichtesBlut.
4) Dian machesichnie unmittelbarnachder Mahl¬
störtdieVerdauung
zeitsehrstarkeBewegung,denndieses
undAssimilation
derNahrungsmittel
ganzerstaunlich.
Aiii
Herumgehen
ist Stehenoderlangsames
oderSitzen
besten
mit angenehmer
Unterhaltung.Die besteZeit der Be¬
wegungist vor TischeoderdreiStundennachdemEssen.
nie so viel, daßman denMagenfühlt.
5) Man esse
Am besten,man höreauf, eheman nochübersättigtist.
Und immermuß die Quantität der Nahrungmit der
Arbeit in Verhältnißstehen;je wenigerArbeit,
körperlichen
destowenigerNahrung.
sichan bestimmte
ZeitendesEssens.
6) Man gewöhne
als das beständige
Nichtsist nachtheiliger,
undunordent¬
licheEssen
denganzenTag überund außerder Mahlzeit.
Zur gutenVerdauunggehört,daßder Magenausbauet,
d. h. daßer von Zeit zu Zeit leerwird, damitsichnun
seineKräfte sowohl, als die zur Verdauungnöthigen
sammelnunddengehörigen
Magensäfte
GradvonSchärfe
erlangenkönnen.Nachsolchen
Pausengeht der Magen
mit erneuerten
Kräften an seinWerk, welchenVortheil
dieverlieren,die unaufhörlich
essen.DaherauchMagen¬
schwäche,
ewigeVerbanungsfchler,
schlechte
Säfte, ja bei
Kindern, die Darrsuchtdie Folgen sein können.Am
schicklichsten
scheint
es mir, einePansevon 5—tiStunden
zwischen
jederMahlzeitzu lassen.
7) Man haltesichbeider Wahl der Speisenimmer
mebr an die Vegetabilien.Fleischspeisen
habenimmer
mehr Neigungzur Fäulniß, die Vegetabilienhingegen
zur Säure und zur Verbesserung
der Fäulniß,die unser
bestäudiger,
nächster
Feind ist. Fernerhabenanimalische
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hingegen
SpeisenimmermehrReifendes
undErhitzendes,
Vegetabilien
gebenein kühles,mildesBlut, vermindern
die innernBewegungen,
die Leibes-und Seelenreizbarkeit
Und
und retardirenalsowirklichdie Lcbensconsnintion.
endlichgebenanimalische
Speisenviel mehrBlut und
Nahrung und erfordernalso, wenn siegut bekommen
sollen,weit mehrArbeit und körperliche
Bewegung,sonst
wird man vollblütig. Sie sindalso in dieserRücksicht
zn
für Gelehrteund Leute,die viel sitzen,sehrvorsichtig
gebrauchen,
dennsolcheMenschen
brauchenkeineso starke
Restauration,
wenigErsatzvon gröbererSubstanz,son¬
die zu den
dern nur von den feinernNahrungssäften,
verineideman
Geistesbeschäftigungen
dienen.Am meisten
Fleischim Sommerund wennbösartigeFieberherrschen.
— Auchfindenwir, daßnichtdieFleischcsser,
Die,
sondern
vonBegetabilien
Obst,KörnernundMilch)
weiche
(Gemüse,
—
lebten,das höchste
Alter erreichthaben. Baco erzählt
nichtsan¬
von einem120jährigen
Manne, der zeitlebens
deresals Milch genoß.Die Bramanenessen,vermöge
und
ihrer Religion,nie etwasanderesals Vegetabilien
meistein lOOjährigesAlter. I. W esley fing
erreichen
in der Mitte seinesLebens'an,gar keinFleisch,sondern
blos Begetabilien
zn genießen,und ward 88 Jahre alt.
Gesund¬
die blosim Fleischgenuß
WolltendochDiejenigen,
darandenken,daß
heit und Stärkezu findenvermeinen,
die Bewohnerder Schweizeralpen
fast nichtsals Brod,
Milch und Käsegenießen,und was sind es für rüstige
und kraftvolleMenschen!
Nur beiHypochondristen
undLeuten,dieeinenschwäch¬
Verdauungund be¬
lichenKörper, besondersschwache
ständige
Neigungzu Blähungenhaben,leidetdieseRegel
eineAusnahme;dennda muß die Nahrungmehraus
gebratenem,
bestehen.
Fleisch,vorzüglich
8) Man esseAbendsnie viel, wenig oder gar kein
Fleisch,am bestenkalt, undeinigeStundenvorSchlafen¬
gehen.Für Kinder, junge und vollblütigeLeute,habe
zumAbendessen
gesunden,
als Obst
ichnichtszuträglicher
man
mit etwasgut ausgebackneni
Brod. Im Winteresse
ruhigen
Aepsel,
desAbendsbesonders
die einenvorzüglich
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und leichtenSchlafgeben,und beisitzender
Lebensart
zu¬
gleichdenVorzughaben,denLeibgehörigzu öffnen.
nichtdas nöthigeTrinken. Es ge¬
9) Man versäume
ans die Er¬
schieht
häufig,daßman durchUnachtsamkeit
innerungender Natur zuletztdas Trinken ganzverlernt
und nun gar nichtmehr von der Natur erinnertwird,
was eineHauptursache
Verstopfungdes
der Trockenheit,
Unterleibes
undeinerMengevonKrankheiten
ist, dieman
so häufig bei Gelehrtenund sitzenden
Frauenzimmern
findet. Abermau merke:Nicht unter deinEssenist die
besteZeit zum Trinken, denndadurchwird der Magen¬
saft zu sehrverdünntund die Kraft des Magens ge¬
schwächt,
sondernnachTischeetwazweiStundennachher.
Das besteGetränkist Wasser, diesesgewöhnlich
so
verachtete,
gehaltene
Ge¬
ja von Manchenfür schädlich
tränk.— Ich trage kein Bedenken,es für ein großes
Mittel zur VerlängerungdesLebenszu erklären.Man
höre, was der verehrungswürdige
Greis, der GeneralChirurgusTHeden, sagt,*)der seinmehrals LOjähriges
Lebenhauptsächlich
demtäglichenGenuß von 7 bis 8
Quart (14 bis 16 Pfund) frischem
Wasserzuschreibt,
das
er seitmehrals 40 Jahrenkrank. Er war zwischen
dem
30(1«,und 40ftettJahre der ärgsteHypochondrisch
bis¬
weilenbis zur tiessten
Melancholie,litt an Herzklopfen,
Unverdanlichkcitcn,
undglaubtenichtnocheinhalbesJahr
lebenzu können.Aber von der Zeit an, wo er diese
Wasserdiät
anfing,verlorensichalle dieZufälle, und er
war in der späternZeit seinesLebensweitgesunder,
als
— Aber
in der frühernund völlig frei von Hypochondrie.
die Hauptsache
ist, es mußfrisch, d. h. aus derQuelle,
nichtaus offenemBrunnen,frischgeschöpft
und gehörig
verschlossen
sein,dennjedesBrunnenwasser
hat so gut,
wiediemineralischen,
Brunnengeist
seinen
(fixeLust,kohlen¬
sauresGas), wodurches ebenverdaulichund stärkend
wird. — Reinesund frisches
Wasser
wesent¬
hat folgende
licheVorzüge,dieunsgewißRespect
davoreinflößen
können.
Das ElementdesWassersist das größte, ja einzige
*) Theben, NeueBemerkungen.
20
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Verdünnungsmittel
in der Natur. — ES ist durchseine
Stärkungs-und
Kälteund Kohlensäure
ein vortreffliches
Belebungsmittel
für bei;Magenund die Nerven.— ES
Mittel, we¬
ist ein herrlichesgaste-und fäulnißtilgendes
und der salzigenBestandtheile,
die
gender Kohlensäure
cs enthalt.— ES befördertdie Verdauungund alle Ab¬
sonderungen
desKörpers. OhneWassercxistirtkeineExcretion.— Da Sauerstoffein BestandtheildesWassers
indemwir
ist, so trinkenwir wirklichneuenLebensstoff,
Wassertrinken.— Wer seineKinderan das Wassertrinken
gewöhnt,der verschafft
ihneneinengutenMagenfür ihr
ganzesLeben.
Auchkannickhierunmöglichunterlasse»,
wiederein¬
derSuppen(derflüssigen
mal etwaszumBesten
Nahrung)
es seit einigerZeit Mode geworden
zu sagen,nachdem
nichtsals
Bösesnachzureden.
ist, ihnen
Ein mäßigerGenußvon Suppen schadet
zuverlässig
sichdavonso großeErschlaffung
nicht;es ist sonderbar,
desMagenszu träumen. Wird dennnichtdasGetränk,
wennwir es auchkaltzu unsnehmen,in wenigMinuten
warmeSuppe im Magen, und befindetsichdenn der
MagennichtdenganzenTag in der natürlichenTempe¬
ratur einerwarmenSuppe?Nur hüteman sich,sieheiß
oderin zu großerMengeauf einmal oderzu wässerig
zu genießen.Aberder Genußder Suppehat nichtnur
sondernauchgroßeVortheile. Sie er¬
SeineNachtheile,
beiGelehrten,
Franenzimnrern
setztdasGetränk,besonders
und allenDenen,welcheaußerTischewenig oder gar
nichttrinkenund die,wennsienun auchdasSuppenessen
unterlassen,
ins Blut bekommen,
viel zuwenigFeuchtigkeit
wobeinochdas zu bemerken
ist, daß das Flüssige,in
Suppengestalt
undschneller
genossen,
sichweitbesser
unsern
Säftenbeimischt,als wenn es kalt und roh getrunken
wird. Ebendeswegen
ist nun auchSuppe ein großes
Verhütungsmittel
und Rigidität desKör¬
derTrockenheit
Naturenund im Alter die
pers und'daherfür trockene
besteArt derNahrung. Je älter der Menschwird, desto
mehr mußer vonderSuppeleben.Ja, selbst
dieDienste
einesArzneimittelsvertritt sie. NachErkältungen,bei
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Nerven-oderMagenkopfweh,
bei Kokikenund manchen
Arten von Magenkrämpfen
ist warmeSuppe das beste
Mittel. Auchwird es zum Beweisedes Nutzensund
wenigstens
der Unschädlichkeit
derSuppedienen,wennich
sage,daßunsereVorfahren,die gewißstarkerwaren,als
wir, und die-Bauern,die esnochsind, viel Suppe ge¬
nießenund daßalle altenLeute, die ichkennengelernt
habe,großeFreundederSuppewaren.
Das Bier ist als ErsatzdesWassers
in
zu benutzen
Gegenden,
die keingutesWasserhaben,oder für Men¬
schen,
dieeinenzu schwachen
Magen,Neigungzur Hart¬
leibigkeitoder einenerschöpften,
Körper
nahrungslosen
haben.
Dochmußes gut bereitetund gut gewartetsein,
.
d. h. einengehörigenAntheilMalz und Hopfenhaben,
(daserstegibt ihm die nährenden,
das zweitediemagen¬
stärkenden
und Verdauungbefördernden
Theile), gehörig
ansgähren
und ansFlaschen
gefülltwerden,damit esauch
Geistbehalte.Die.Kennzeichen
einesgutenBieres sind,
esist hell,nichttrübe,oderdick,und hat obenaufkeinen
dicken,
gelben,sonderneinenleichten,weißenund dünnen
Schaum.
Der Wein erfreutdesMenschen
Herz,aberer istkein
Nahruugsmittelund keineswegs
eineNothwendigkeit
zum
langenLeben;dennDiejenigensindam ältesten
geworden,
dieihn nichttranken.Ja, er kann,als ein reizendes,
die
Lebcnsconsumtion
beschleunigendes
Mittel, dasLebensehr
verkürzen,
wenn er zu häufigund in zu großerMenge
getrunken
wird. Wenn er dahernicht schaden
und ein
FreunddesLebenswerdensoll, so muß man ihn nicht
täglichund nie im Uebermaß
trinken;je jüngerman ist,
destoweniger,jeälter,destoinehr. Am besteu'ist
es, wenn
mandenWein als WürzedesLebensbetrachtet
und be¬
nutztund ihn nur auf Tageder Freudeund Erholung,
auf dieBelebungeinesfreundschaftlichen
CirkelsVerspart.
erwähnen,
Ichni,ißhiernocheinigesonderbare
Genüsse
dienur der neuernZeit eigensind, das Rauchen und
das Schnupfen.
Das Rauchen ist einerder unbegreiflichsten
Genüsse.
Etwas Unkörperliches,
Schmutziges,
Beißendes,Uebel20»
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ja ein solches
riechendes
kannein solcherLebensgenuß,
werden,daßes Menschen
Lebensbedürfniß
gibt, die nicht
werden,ja, dienicht
ehermunter,vergnügtundlebensfroh
und arbeitenkönnen,als bis sieRauchdurch
eherdenken
denMund und die Naseziehen.Ja, man erzähltvon
Hauptmanne
im siebenjährigen
Kriege,
einemschwedischen
der in Ermangelungdes Tabaks Stroh in die Pfelfe
diesseialles einerlei;wenn er
stopfteund versicherte,
—
nur Rauchunter der Nasesähe,so wäreer zufrieden,
Ich will hier nichtsvon denVortheilen,die das Tabak¬
rauchenhabensoll, weitersagen;dennDiejenigenwürden
die keineTabaksrancher
sind. Und
siedochnichtbegreifen,
ist es
unentbehrlich
zumWohlseinund zur Glückseligkeit
daßDie,welche
nichtrauchen,
ebenso
nicht;dennwir sehen,
ebensogesund,ja nochgesunder
heiter,ebenso glücklich,
sagen,
sind. Aber ich'muß etwas von denNachtheilen
um der jungenLeute
hat, besonders
die dieseGewohnheit
willen,die diesesBuchlesenund dienochdiefreieWahl
odernicht. Das Tabaksranchen
haben,sie anzunehmen
verdirbtdie Zähne,trocknetdenKörperaus, machtmager
die Augen,ziehtdas Blut nachKopf
und blaß,schwächt
undBrust¬
und Lunge,diSponirtdaherzuKopfbefchwerdcn
Anlagenhaben,
und kannDenen,die hectische
beschwerden
zuziehen.Ueberdies
gibt es
Bluthustenund Lungensucht
Bedürfnisse
ein Bedürfnißmehr,und je mehrein Mensch
ein¬
hat, destomehrwird seineFreiheitundGlückseligkeit
davorundwerde
geschränkt,
Ich warnedaherJedermann
michsehrfreuen,wennichhierdurchetwaszur Vermin¬
derungdieserüblenSitte beitragenkann,die fastallgegemeingeworden
ist.
und in Hinsicht
DaS Schnupfen ist nichtvielbesser,
nochschlimmer,Ueberdies
reizt cs die
der Unreinlichkeit
sic am Ende, und erzeugteinen
Nervenund schwächt
Katarrh,sowieKopf- und Angenkrankheiten.
künstlichen
Zn alle demkommtnun nochetwas,was dieNach¬
und «chnupfensausnehincndvertheile des Raucheirs
Zusätzeund Beizen,wodurchdie
nrehrt, die nrancherlei
die Käufermehrzu reizensuchen
und
Tabaksfabrikantcn
die zumTheil wahreVergiftungendesPublicnmssind.
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Es ist mir unbegreiflich,
die
daß die Gesundheitspolizei,
alle Consnmtibilienso genaubeobachtet,diesejetzt so
wichtigeKlassederselben
denneS
untersucht,
nichtgenauer
ist dochwol am Ende einerlei, ob ein Menschdurch
NahrungsmitteloderdurchRauchen
und Schnupfenver¬
giftetwird. — Nur ein Factum als Beispiel, das mir
bekanntist. In einerTabaksfabrikwar es herkömmlich,
denspanischen
Tabakimmermit rotherMennigezuvermischeu,»m ihm schönere
Farbe und Gewichtzu geben.
Hier schnupften
alsodie KäufertäglicheinePortionBleikalk,das fllrchterlichste
schleichende
Gift. Kaun man sich
daunnochwundern, wenn mancheArten Schnupftabak
unheilbareBlindheitoderNervenkrankheit
nachsichziehen,
wiemir Fälle vorgekommen
sind, und ist es nichtZeit,
dieseder öffentlichen
Betrüge¬
Gesundheit
so gefährlichen
reiender Dunkelheitzu entziehen,und denVerkaufvon
nichteherzu
erlauben,
bis er
Rauch-oderSchnupftabak
befundenwordenist?
chemisch
untersuchtund unschädlich
diese
Gelegenheit,
um meinen
Lesern
einklei¬
Ich benutze
nes medicinisches Tischbuch mitzutheilen,woraus
der verschiedenen
sichJeder über dieHaupteigenschafteu
Speisenund ihren nützlichen
oderschädlichen
Einfluß auf
dieGesundheit
belehrenkann.
der
Mensch
bestimmt
Es ist wahr,
ist
und organisirt,
alleszu genießen
und in sichaufzunehmen.
JedesThier
hat seinebestimmte
Nahrung, der Menschnicht; er be¬
herrscht
ganze
Natur,
und
auchhierindie
es ist einwich¬
tiger Theil seinerVollkommenheit.Er solltedie ganze
Erdebewohnen,und dazuwar es nothwendig,daß er
nichtauf bestimmte
Nahrungsmittelbeschränkt
'wurde.
Aberdieses
Vorrechtgenießt
ernur im völliggesundem
Zustandeund bei einernaturgemäßen
Lebensart.Der
nichtganzGesunde,dernichtder Natur gemäßLebende
verliertes, empfindetgar sehrdieleichtere
oderschwerere
Verdaulichkeit,
die stärkere
Reizbarkeit
oberschwächere
und
andere
Eigenschaften
derverschiedenen
Nahrungsmittel.
Und
wie weniggibtesdennMenschen
in denStädten,nament-
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Stande
lief)in dm höherenStänden,in dem gelehrten
Lebens¬
und überhauptin denStänden,die einesitzende
art führen, von denenman sagenkann,sic sindvöllig
gesundund lebendenGesetzen
der Natur getreu?—Der
Vornehmeund Reiche,der blos lebt, um zu genießen,
derGelehrte,der im Denkendie besten
KräftedesKörpers
und die erstenGesetze
und der Verdauungverschwendet
desnaturgemäßen
Lebens,körperliche
Bewegung
undLuft¬
Hand¬
sitzende
genuß,vernachlässigt,
derimmerwährend
werker— und das sind ja die Hauptklassen
der Stadt¬
— könnenkeinen
bewohner
Anspruchmehrauf jenesVor¬
rechtmachen,
und sür siewird ein solcher
aller¬
Unterricht
dingssehrnöthig.
ArtenderNahrungs¬
Ich werdezuerstdieverschiedenen
mußaber
mittel und dannihre Zubereitungdurchgehen;
zuvornocheinigeWorteüberdiebeidenHauptklassen
von Nahrungsmittelnsagen,welchedie neuerephysiolo¬
gischeChemiezu unterscheiden
gelernthat. Alle Sub¬
stanzen,
welchezu unsererNahrung, alsozur Anbildung
und zumErsätze
im Stoffwechsel
dienen,unterscheiden
sich
durchihrenchemischen
Charakterund damitauchin ihrer
in
Rolle, welchesiebeiderErnährungspielen,wesentlich
in plastische, constitnirende,
zwei Hauptklassen;
undin wärmeerzeugende
Blut und Organebildende,
desAthmnngsproSubstanzen,
das Brennmaterial
Blut und
cesses
darbietende
Substanzen.
Die vornehmsten
Stoffesinddurchihr Albumin,d. h. ihren
Organbildenden
nahestehenden
Eiweißgehalt
'wie odereinendemEiweißchemisch
Faserstoff,
Kleber, repräsentirtund
Stoff,
Käscstoff,
Albnminatc. Man fin¬
man nenntsiedeshalbkurzweg
theils festim
detsietheils gelöstin denPflanzensäften,
SamenderPflanzen
(GlutenoderKicherin demGetreide,
oderLeguminin denErbsen,Bohnen,Lin¬
Pflanzencasein
fernerin denthierischen
senund anderenHülsenfrüchtcn),
derMilch,im EiweißundFaser¬
im Käsestoff
Substanzen,
stoffdesBlutes und der Muskelnre.; sie unterscheiden
dadurch,daßsie
sichvon anderenorganischen^Substanzen
MengeStickstoff und eine gewisse
eine überwiegende
—
stehen
MengeSchwefel enthalten. Ihnen gegenüber
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diestickstofffreien Nahrungsmittel,welche
vorherrschend
aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen
und des¬
halbKohlenhydrate heißen;zu ihnengehören:thieri¬
sches
und pflanzliches
Fett, dasStärkemehl,
dasPflanzeugummi,der Zucker,Alkoholw. und sinddieAthmnngsund Wärmecrzeugungsstoffe,
die im Athinnngsacteals
Kohlensäure
undWasserdunst
wiederausgeschieden
werden.
AußerdenAlbuminatcuund Kohlenhydraten
enthältdie
normaleNahrung der Menschen
und Thierenochun¬
organische Substanzen,sogenariute
Ernährungs¬
salze,ohnederenAnwesenheit
dieAlbuminateundKohlen¬
hydrateunfähigsind,dasLebenzu ermatten,und wozu
vorzugsweise
Kali, Kalk,Magnesia,Eisen,Ehlornatriuin
und diemit denBasensichzu Salzenverbindende
Phosphorsänregehören.Es folgt hieraus, daß ein voll¬
kommenesNahrungsmittelalledrei Bedingungen
erfül¬
len, nämlichAlbuminate,Kohlenhydrate
und'Ernährungssalzcenthaltenmuß,wieesbeiFleisch,Milch, Brod wirk¬
lichder Fall ist. Nun gibt esabervieleNahrungsmittel,
dieentweder
nur die eineoderdie andereBedingungin
ihrerZusammensetzung
erfüllen;darausfolgt wieder,daß
siedurchdierichtige Wahl und Verbindung mit ein¬
anderzueinemgemischten vo llkommeneu Nahrungs¬
mittel hergestellt
werdenkönnen,wieesauchinstiuctmäßig
und empirisch
in unsererKüchegeschieht.
Eshabenwissen¬
schaftliche
Untersuchungen
ergeben,
daßdieNahrung,welche
ein erwachsener,
gesunder
und arbeitender
Menschdurch¬
schnittlich
binnen24 Stundenzu sichnimmt, an trockenen
Albuminate»137Gramm,Fett 117GrammundKohlen¬
hydraten352 Grammenthieltenund daßungefähreben
soviel wiederausgeschieden
wird. Ans jenerRechnung
aber ergibt sich,daß in der täglichennormalenNah¬
rung einesErwachsenen
sichder StickstoffzumKohlenstoff
verhält,wie 1 zu 4,o,eskommen
deshalbaufeinenTheil
stickstoffhaltiger
4 bis 5 Theile stickstofffreier.
Substanzen
Diesesgilt von einemkörperlicharbeitenden
Menschen,
derdurchseineMuskelkraftauchmehrStoffe consumirt,
als einmüßigeroderohneMuskelkraftthätigerMensch;
als mittlereDurchschnittszahl
Mapimumund Mizwischen
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wabert,
nimmt desStoffbedarfes
samtalterangenommen
zu
baß-eilt Erwachsener,
tun lebeuS-und leistungsfähig
bteiOcn,60 Gramtn^
Albnminateund430GramntKohlen¬
hydratezu seinerSubsistenz
nöthighat.

I. Fleischkost.
Ihre allgemeinen
Eigenschasten
sindfolgende:
1) L-ieist am meisten nährend, daherist siefür
Vollblütigetind^Wohlgenährte
nachtheilig,hingegenfür
Blutarmeund Schwache
heilsam.
2) Sie ist reizend und erhitzend, d. h. sieent¬
hält reizende Bestandtheile, vermehrtfolglichden
Blutumlauf,dieThätigkeitallerOrgane,dieWärme;da¬
choleri¬
her ist sieüberhauptMenschen
von'sanguinischer,
Blitt,
scherNatur, leidenschaftlichem
heißem
Temperament,
Neigungzu Entzündungen
und activenBlutfliissen,so
auchim Allgemeinen
bei Fiebernnichtgesund,hingegen
kalten,reizlosen,
schlaffen,
phlegmatischen
Naturenzuträg¬
lich. Das Fleisch
derFische
erhitztweniger,als dasFleisch
andererThiere.
3) Sie hat und gibt mehr Neigung zur Fäul¬
genießt,
nis;, als diePflanzenkost.
WenninanblosFleisch
so kannman nacheinigenTagenalle Zufälleeinesbös¬
artigenFiebershabet:. Daher muß immer der Genuß
desFleisches
undtemperirt
mit der Pflanzenkost
vermischt
werden,und es ist keinVorurtheil, sonderneine sehr
heilsameund nothwendige
Sitte, Brod dazuzu essen.
Ebensoist esgut, wennmattZugemüse,
Obstund Wein
dazugenießt.— Deswegen
Beiscormuß matt besonders
butischenAnlagendesKörperswährendder Hitzedes
Sommers,bei herrschenden
im
Epidemien,
daö Uebermaß
Fleischgennß
vermeiden.Selbst bei der Pest hat man
früherbemerkt,
daß Solche, dieviel Fleischaßen,immer
gefährlicher
krankwurden,als die von Vegetabilien,in¬
sonderheit
von FrüchtenLebenden.
leichter
4) Sic ist leichter zu verdauen, wenigstens
in Blitt zu verwandeln,als die Pflanzenkost,
daherfür
Schwache,
Alte und besonders
DiagenLeian schwachem
dendezuträglicher.
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r>)Sie erzeugtmehr und schärfere Galle, als
Pflanzenkost,
daherist sicgallichtenund zu Gallenkrank¬
beitengeneigten
Personen
wenigerzuträglich.Im Ganzen
kannmansagen,
Teintundschwar¬
Leutenvonbräunlichem
"bekommt
zenHaaren
von blondemTeint
Pflanzenkost,
hingegenFleischkost
besser,
6) Sie erzeugtwenig odergar keine Luft d, h.
sieblähetnicht, und ist daherallen, die an Blähungen
leiden,zu empfehlen,
7) Sie widersteht derSäure im MagenundDarm¬
kanal,und ist daherfür Die, diedaranleiden, die beste
Nahrung.
Einigebesondere
Bemerkungen
undBestimmungen
sind
nochfolgende,Fettes FleischmachteineAusnahmein
Hinsichtder Verdaulichkeit.Es gehörtein sehrstarker
Magendazu,um vielFett zuverdauen;ein schwacher
bekommtdavonUnverdaulichkeit
undVerschleimung,
Daher
thut nian am besten,es ganzzu vermeiden,
wennman
einenschwachen
Magenhat. Auf jedenFall ist eSnö¬
thig, Salz oderGewürzeoderWeindazuzugenieste»
und
es rechtlangsamzu käuen,dannkannein mäßigerFett¬
gehaltdas Fleischselbstverdaulicher
machen,indemdaS
in derVerdauungfein vertheilte
Fett sichmit demEiweiß
verbindet
aufsangungsfähigcr
macht,— Fleisch
unddasselbe
von pflanzenfressenden
Säfte, als
Thierengibt gesundere
das von fleischfressenden.
wir eigentlich
Auchgenießen
nur
dasFleischvon zweiArtenvonThieren,dieFleisch
fressen,
nämlichvon Schweinenund Enten. Das Fleischvon
kleinenThierenist leichterzu verdauen,als das Fleisch
von großen.Das Fleischvon jungenThierenist leichter
zu verdauen,
aberwenigernährendmib reizend,als das
Fleischvon alten; dochgar zu jungesFleischkannda¬
durchunverdaulich
werden,daßes gar zu fadeundreiz¬
los ist, z. B. das Fleischvon ungeborncn
Thieren,ueuge— Das Fleisch
bornenKälbern,Spanferkeln.
vonThieren,
die im Freienleben,ist gesunder,als das von einge¬
— Das Fleisch,dasnochvoll von Blut ist, ist
sperrten.
unverda ulicher, erhitz ender undmehrzurFäulniß geneigt, als blutleeres.Deswegen
ist dasFleisch

314

Makrobiotik.

der Thiere, welchedurchBlutverlust gctödtctsind, ge¬
getödteter,
oderErschlagen
sunder,als das durchErsticken
für
ist, besonders
desSchachens
Gesetz
und das mosaische
das heißeKlima, sehr weise. Das Fleischvon wilden
zuver¬
aberschwerer
Thierenist nahrhafterundreizender,
dauen,als das Fleischvon zahmenThieren. Daherist
heilsam,voll¬
Menschen
und phlegmatischen
es erschöpften
abernicht. Auchthut manwohl,
blütigenundcholerischen
cs etwasliegenzu lassen,damites mürberwerde,nur
nichtzu lange,daßes nicht schonder Fäulniß zu nahe
Fleisch¬
sei. JungesWildpret ist unstreitigdie gesundeste
Thieregehenschnellin Fäulnißüber und
speise.Gehetzte
werden.
solltengar nichtgegessen
Arten desFleisches.
Nun folgendie besonderen
Warmblütige Thiere.
kräftigsteund rei¬
Rindfleisch ist das nahrhafteste,
zendste
von allen,dochwennesnichtjung undmürbeist,
etwasschwer
zu verdauen;es verlangt daherBewegung
und einengutenMagen, und ist Leuten,die viel sitzen
Blut haben,nichtzuträglich.
und vielesfind dickes
Kalbfleisch ist wenigerreizend,wenigernahrhaft
für
auchleichtzu verdauen,ausgenommen
und erhitzend,
solcheMagen,die, erschlafftund überreizt,starkeReize
geneigtsind. Es ist
nöthighabenund zur Verschleimung
vollblütige
viel sitzende,
cholerische,
daherfür sanguinische,
Menschen,
für Kinder und jungeLeute,bei fieberhafter
nachhitzigen
Anlage, zu Anfangeder Wiederherstellung
Krankheiten
gesunder,
als Rindfleisch.
zu verdauen,als beide
Hammelfleisch ist schwerer
vorhergehenden
Arten.
amschwer¬
SchweinefleischistvonallenArtenFleisch
und un¬
stenzu verdauenund erzeugtleichtschleimige
und
reineSäfte, wovon der Grund in seinerreizenden
und in derträgenund unreinlichen
fettenBeschaffenheit
Natur des ganzenThiers zu suchenist. Es ist daher
dievielsitzen,diean Schleim,
nachtheilig,
Denenbesonders
leiden; denneshin¬
undGeschwüren
Schärfe,Ansschlag
Bewegung
diestarke
dert diefreieAusdünstung.Menschen,
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haben,ist es nützlich,denn die bedürfenvorhaltender
Nahrungsmittel.
jun¬
besonders
Das Fleischvon wilden Schweinen,
als das Fleischvon zahmen.
gen,ist gesunder,
Hasen- undRehsleisch, wenncsjung ist, ist leicht
zu verdauen,nahrhaftund reizend,nur darf cs nichtzu
werden,was ihm dieVerdau¬
sehrmit Speckdurchzogen
lichkeitnimmt.
und
Das FleischderVögel ist im Ganzenverdaulich
gesund,
wennes nichtzähoderalt ist. DaSFleischder¬
jenigen,welcheviel fliegenund in der Luft leben,ist ge¬
welchegehenoderviel
derjenigen,
sunder,als dasFleisch'
im Wasserund Sumpf leben. Das Fleischvon denen,
welcheFleischfressen,ist gesunder,als das Fleischvon
welchevon Pflanzenleben.
solchen,
Das Fleischvon jungen Hühnern istamleichtesten
daherist es für
zu verdauenund erhitztam wenigsten,
Kinderund jungeLeute,und zur erstenNahrung nach
Fieberam zuträglichsten.
zu verdauenund ungesund,
Gänsefleisch ist schwer
gleich
aufdasSchweinefleisch.
Hinsicht
undfolgtin diätetischer
Einige Products des Thierreichs.
Nahrung, die
Eier sindunstreitigdie conceutrirteste
in der Statur existirt. Sie werdengauzin Blut ver¬
als
wandelt,und ein Ei gibt ebensoviel Nahrungssaft,
ausgekochtes
Fleisch.
mageres
Aber
7s Pfundgewöhnliches
frischoder nur weichge¬
dazugehört,dastsieentweder
verdaulich
sottensind. Sind siehart, so find sieschwer
Eiweistnicht
und verstopfend,
und weil dashart gesottene
kaun,vielwenigernahrhaft.Nochschwerer
ausgelöst
werden
zu verdauensindsie,wenn sie in braunerButter hart
gesotten
sind. Sehr vorsichtigseiman mit faulenEiern;
Indigestionen,
ja bös¬
ein faulesEi kanndie schlimmsten
artigeFiebererregen.
Nahrungsmittel,sehr nahr¬
Milch ist ein treffliches
heilsam,leicht
haft, daherSchwachen
und Abgezehrten
verdaulich,und in HinsichtseinerNatur und Reizkraft
haltend,mild
die Mitte zwischen
Fleischund Pflanzenkost
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und kühl, daherfür Kinderund jungeLeutesehrgesund;
nur hat siedie NeigungzumSauerwerden
undbekommt
Geneigten
daherdenHypochondrisch!!
und zurMagensänrc
Formen
nicht,auchnicht,wenn sic in zusammengesetzten
wird.
odermit vielerleiandernDingenzugleichgenossen
Die RegelbeimGenuss
derMilchist, soeinfachwiemög¬
lich,und viel Bewegungim Freiendabei.
zu
Käse ist zwareinnahrhaftes,aberwennalt, schwer
verdauendes,
verdorbenes,
halb faules Nahrungsmittel,
odervielmehrkeinNahrmigs-,sondern
einReizmittel,und
sosolltees auchbenutztwerdenals Würzeund Zusatzzu
andernNahrungsmitteln.Wer Käseoft in Mengege¬
Verschleimung,
nießt, der erzeugtsichUnverdanlichkeit,
Verstopfung,
verdorbene
Säfte,Haut- undNieren¬
scharfe
krankheiten,'
er müßtedennals Hirte auf denAlpen leben,
wo die Lebensartund reineLuft alles gut macht. Am
schädlichsten
ist er, wenner alt ist; es könnendavonalle
ZufälleeinerVergiftungentstehen.
Butter ist unter allen Fettartendie mildesteund
am leichtesten
zu verdauenundeingutesNahrungsmittel.
Dazu gehörtaber,daßsiefrischistundnichtin zugroßen!
Butter
Uebermaß
genossen
wird. Alte undbraungeröstete
dagegen
ist schwer
zu verdauen,
scharfund reizend.
Kaltblütige

Thiere.

Fische
undSchalthiers.

weniger
Das FleischdieserThiereist im Allgemeinen
reizendund mehrzumUebergangin Schleimund Corruption geneigt,und daSFleischder Fischewenigstens
Thiere.
nichtsonahrhaftals dasFleisch
derwarmblütigen
Es erzeugtdaherleichterUnverdaulichkeit,
Verschleimung,
müssen
Würmer. Am meisten
sichalsoSolchevor seinem
geneigt
Genußhüten,die zuSchleimundUnverdaulichkeit
sind,oderkaltes,reizloses
Blut haben.— Auchgründet
sichdaraufdie Regel,sichnie blosin Fischen
satt zuessen,
sie so frischals möglichzu genießen,(dennsie gehen
äußerstschnellin Verwesung
über),und immerSalz/ Ge¬
— Ein sehrrichti¬
würzeoderWein damitzu verbinden.
und
ger Maßstabzur Beurtheilungder Verdaulichkeit
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Gesundheit
ist ihre größereodergeringere
ihres Fleisches
Zerreiblichkeit
(Friabilität) und der Ort ihres Aufent¬
haltes. Je leichterein Fischsichzerreibenoder bröckeln
läßt,destoleichterist er zu verdauen,je mehr er aber
ist er zu verdauen.
seitodertalgartig ist, destoschwerer
unter
Rangordnung
diätetische
Daraus ergibtsichfolgende
ist dasFleischvon Forellen,
denFischen.Am gesundesten
MadannBarschen,
Schmerlen,
Sandern,jungenHechten,
Aalen;
Lachsen,
ränen,Bleien,dannKarpfen,Karauschen,
letzteres
zn verdauen.Das Fleischvon
ist am schwersten
Fischen,
die in reinen,überSandundKieseldahinfließen¬
das Fleischder in
denBächenleben,ist am gesundesten;
der
stehendem
ist ungesund.Das Fleisch
Wasserlebenden
und nahrhafter,als das Fleisch
Seefische ist reizender
derFischeaus süßemWasser.
II. Pflanzenkost.
folgcubeEigenschaften:
Sie hat im Allgemeinen
daher
1) Sie nährt wenigerstark,als die Fleischkost,
angemessen.
ist siestarken,
vollblütigenMenschen
2) Sie reiztwenigerund gibt ein kühleres,weniger
reizendesBlut; daherist sie'dem heißenKlima, dem
leidenschaftsanguinischen,
Sommer,und dencholerischen,
Men¬
geneigten
lichen,zu Erhitzungen
undEntzündungen
schlaffen,
kaltblütigen,
schen
angemessen,
aberphlegmatischen,
Naturennicht.
an schwacher
Verdauungleidenden
3) Sic istwenigerzurFäulnis;geneigt,als dieFleisch¬
als jene.
kost,daherbei scorbntischer
Anlagezuträglicher,
4) Sie erzeugtmehrBlähungenundSäure,als jene;
daher sie für Hypochondristen
und zur Säure Geneigte
wenigertauglichist.
Hinsichtam bestenin 3
Sie läßt sichin diätetischer
Klassen
theilen:mehlige,saftige,gewürzhaste.
Mehlige Vegetablien.
Dahin gehörenKörnerund Samen,Reis, Weizen,
Erbsen,Lin¬
Roggen,Spelz,Gerste,Hafer,HlllsenfrUchtc,
sen,Bohnen,und einigeWurzeln,Kartoffeln,Salep.
die
am meisten
Sie sindim Ganzendienahrhaftesten,
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Körner,aberim rohenZustandschwerzn verdauenund
blähend.Daher kommtalles auf ihre Fornr und Zu¬
bereitungan, wovonichhier etwassagenmuß.
Nährendesowohlin denPflanzen,als
Das' eigentlich
in demFleischder Thieresinddie eiweißhaltigen
Stoffe.
Je mehreinKörperdavonenthält,destonahrhafterist er.
Stoffemit Stärke,Gummi
Im Mehl sinddiesenährenden
verdauetwer¬
und Zuckerso verbunden,daß sie schwer
den. Um diesenUebelstand
zn heben,dientdie Gährung
(durchZusatzvon Sauerteig, Hefenu. s. w.) und das
Operationwird dieStärkezumTheil
Backen.Durchdiese
diedabeisichentwickelnde
Kohlensäure
zersetzt,
in derBroddieserdadurcheineporös-schwammige
massefestgehalten,
mitgetheiltund sodieVerdaulichkeit
Beschaffenheit
wesent¬
lich erhöht.
RoheMehlspeisen (Mehlbrei,Klöße,Nudeln,Maczwar sehrnahrhaft,aber schwer
zu
caroni)sinddemnach
verdauenund blähend,underzeugen
leichtVerschleimung,
Säure, Verstopfung.Daher verlangensiedurchausstarke
Verdauungskräfte
nicht
und starkeBewegung,und passen
für Kinder,Gelehrte,die viel sitzen,und Hypochondristeu.
Brod istmit Rechtdasallgemeinste
Nahrungsmittel,
dennes ist nahrhaftund leicht'zuverdauen.Man unter¬
dasschwarze
undweiße
scheidet
(Roggcnbrod)
(Weizenbrod).
zu verdauen,und
ist kräftiger,aber schwerer
DaS erstere
Be¬
mehrzur Säure geneigt,daherfordert es stärkere
wegungund bessere
Verdaunngskraft.Je frischerdas
destoschwerer
zn verdauenund destoblähender
Gebackene,
kann es sehr
ist es; nochwarm vom Backengenossen
nachtheilige,
Folgenhaben:Magendrücken,
ja gefährliche
Magenkrämpfe,
Austreibung,Verstopfung,Fieber.— Je
teigartigund zäheist, destoschwerer
mehrdas Gebackene
ist eSzu verdauen.
Die Gewohnheit,zu den andernSpeisen,besonders
Brod zuesien,
istgut undlöblich,denndadurch
zumFleisch
wird einmaldasersteGesetzeinergesunden
Diät erfüllt,
undvegetabilische
immeranimalische
Nahrungzuverbinden,
fernerwird dadurchSättigungohnezu starkeNahrung
bewirkt,undendlichfür die ReinigungderZähnegesorgt.
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dasmit FettoderHefen
KuchenheißtjedesGebackene,
vermischt
zu verdauen.Am ge¬
ist, und istimmerschwer
sinddie,welchetrockenundleichtzerreiblich
sundesten
sind.
Kartoffeln sind wegenÜberwiegenden
Gehaltsan
Stärkemehlwenignahrhaft, sie gebendahernie ein so
kräftiges,elastisches
Fleischals die Körner. Dahersoll¬
ten sicnie einzigesund alleinigesNahrungsmittelwer¬
den,und cs wäregewißfiir die intensive
Kraft derMen¬
schenund Thiere sehrnachtheilig,wennsieBrod und
Körnerverdrängten. Ferner enthaltensie viel viscide,
schleimige
Theileundsinddaherschwer
zuverdauen,
blähen,
verlangenvielBewegungundpassen
nichtfür Kinderund
Solche,die viel sitzen.Die mehligen,zerrciblichen
sindge¬
sunder,als die seifigen;die mit Brühe als Zukostge¬
kochten
verdaulicher,
als die mit Fett bereiteten.
Kastanien sind schwer
zu verdauenund verstopfen.
Hülsen fruchte nährendurchihrenGehalt an Le¬
gumin,einemdemKäscstoff
Bestandtheile,
ähnlichen
stark,
sindaberschwer
zu verdauenund sehrblähend,und da¬
hernur bei starkerBewegungheilsam.Personen,
die an
Verstopfung,
Blähungen,Hypochondrie
leiden,müssen
sie
sindsieverdaulicher
»leiden.Durchgeschlagen
undweniger
blähend,als mit denHülsengenossen.
Saftige Vegetabilien.
Gemüseund Obst.

Sie nährenund reizenwenig, beförderndie Aus¬
leerung,gebenein flüssiges,
wässeriges,
kühlesBlut und
mäßigen
denBlutumlanf, dieLeidcndieLebensthätigkeit,
schwarzgallige,
schasten.
Für cholerische,
dickblütigeMen¬
schen
sindsiedie beste
Nahrung.— Die Kohlrübenblähen
am ineisten,Endivien,Kerbel,Spinat, Sauerampfer,
Ka¬
rotten, Skorzonerwurzeln,
Zuckerwnrzeln
am wenigsten.
— Vom Obst sind Trauben,Pflaumen, Aepfel
die ge¬
sundesten
Arten.
Scharfe und gewürzhafte Vegetabilien.
Dahingehörenalle, dieentwederein ätherisches
Oel,
«it Aromaenthalten(Kümmel,Anis, Thymian, Peter-
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silie,Majoran,Pfeffer,Ingwer, Nelken,Zimmt),oberdie
alkalisches
ein flüchtiges
Prinzip enthalten,(Sens, Meer¬
rettich,Zwiebeln,Knoblauch
n. s. w.).
Sie sind keineNahrungs-, sondernReizmittel. Sie
reizenMagen und Gedärme,und dienenalso zur Be¬
förderungderVerdauung,als Zusatzbei schwerverdau¬
undschwacher
lichenoderuuschmackhaften
Nahrungsmitteln
Verdauung,aberim Uebermaß
erzeugen
sieVollblütigkeit
undHämorrhoidalbeschwcrdeu.
Sie reizen
desUnterleibes
und erhitzenden ganzenKörper und dienendaherbei
voll¬
reizlosen,
kalten,phlegmatischen
Staturen,aberschaden
blütigenund zu Entzündunggeneigten
Menschen.Ihr
leiderjetzt so gewöhnlicher
Mißbrauchtrocknetden Kör¬
per aus, schwächt
durchUcberreiznng,
stumpftdie Em¬
pfindlichkeit
ab und erzeugt
dasBedürfnißimmerstärkerer
als
sind milder und gesunder,
Reize.Die einheimischen
die ausländischen.
Zwiebeln und Meerrettig haben
nochaußerdem
und könnendie
blähendeEigenschaften
Hypochondrie
bis zum höchsten
Gradesteigern.
Zubereitung der Speisen.
DerGenußderrohenFleischundPflanzenkost
(dasObst
paßtnur für Thiereundrohe,nncultivirte
ausgenommen)
die nochdenCharakterder Thiere haben.Je'
Menschen,
verfeinerterder Menschwird, destomehr tritt auchdie
Nothwendigkeit
einergewissen
Vorbereitungder Speisen
zur Verdauungein. DennallerohenSpeisensindschwerer
zu verdauen,und überdiesmachtder Genußdes rohen
Fleisches
thierischer,grausamer,blutgieriger,daherauch
dieCultur der Völker daniit an¬
alle erstenGesetzgeber
fingen,ben Genußdes rohenblutigenFleisches
zu ver¬
bieten.
Bra¬
Die gewöhnlichsten
Zubereitungen
sind: Kochen,
ten, Einsalzenund Räuchern.
Das Kochen erweichtdie Nahrungsmittel,löset die
Bestandtheile
auflösbaren
auf und theilt siedemWasser
macht
mit. Ein lange fortgesetztes
KochendesFleisches
daher,daßdas Fleischzuletztnur ein säst-und kraft¬
losesSkelettwird und die eigentliche
Kraft in derBrühe

Makrobiotik.

321

eiweiß¬
Kochendie nährenden
fleckt,währendein kürzeres
artigenStoffe im Fleischeerhält.— Deswegenreizt es
auchweniger,und schwache
Magenvertragenes nicht.
Das Braten istdaherjedenfallsfür Fleischeineweit
bessere
Zubereituugsart.Hier bildet sichans derOber¬
flächeeineKruste,so dassdie innern Theile nicht gelost
und ausgesogcn
werdenkönnen,durchdie Hitzewird es
zu
mürbeund auflösbar,ohneetwasvon. Nährn,igssast
Fleischist daherin der Regel
verlieren. Gut gebratenes
—
und verdaulicher,als gekochtes.
nahrhafter,stärkender
Fleischvom jungen
Dochunterscheide
man altes,trocknes
Rindfleisch,ist besser
und weichen;erstes,z. B. trockenes
besser
gebraten.
gekocht,
letztes,z. B. jungesKalbfleisch,
zur Con¬
Das Einsalzen und Räuchern geschieht
Stoffeund
servationder Speisen,entziehtihnennährende
zuverdauen,
schärfer
Wasser
undmachtsietrockner,schwerer
undreizender.SolcheSpeisensind dahernicht zur ge¬
wöhnlichen
Nahrung,sondernzuweilenals Reizmitteldes
Magenszu empfehlen.
Hierhergehörenauchdie Zusätze zu denNahrungs¬
mitteln. Sie sindWürze und Fett.
um Gaumen
Würzen werdendenSpeisenzugesetzt,
und Magen mehrzu reizen,und also mehr essen
und
besser
verdauenzu können.Sie sind daherum sonö¬
thiger,je mehreineSpeisefade,unschmackhaft,
fett oder
leidet;u„hart ist,und je mehrderMagenanSchwäche
Speilen und guten,
uöthigbei kräftigenund reizenden
Würzeist das Kochsalz;
Magen.— Die allgemeinste
Natur zu diesemEndzweck
völlig
es ist der organischen
angemessen,
denn selbstder MagensaftenthältKochsalz.
dennsonstent¬
Nur hüteman sichvor demUebermaß,
stehtDurst und zu vieles Trinken, SchärfederSäfic,
seorbutische
durch
Dispositionund Berdannngsschwäche
— Von denGewürzen
beider
ist obenschon
Ueberreizuug.
Pflanzenkost
das Nöthigegesagtworden.
MengezurVerdauung
Fett ist zwarin einergewissen
derAlbnminatenothwendig und fördertderenEin¬
tritt ins Blut, abereinUebermaß
vonFettstörtdieVer¬
dauung, gehtin Fettsäureüber und reizt die Organe,
ei
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oderlagertsichals Fett in denOrganenab. Es muß
daherdesGeschmackes
wegen,undum dieTrockenheit
der
Speisenzu mindernund um denAnforderungen
der Ver¬
dauungzu genügen,
beigemischt
werden,abernur mäßig.
Denn das Uebermaß
kanndie gesundesten
Speisenschwer
verdaulichmachen,am meisten,wenn es gebratenist.
AuchdieGefäße derZubereitung
undAufbewahrung
sindkeineswegs
gleichgültig.Sie dürfenvon keinem
Me¬
tall, Eisenausgenommen,
undauchnichtirdenmit schlech¬
ter Glasursein. Die besten
sind die von Fayenceoder
Gesundhcitsgeschirr,
abermit rechtfester,völlig verglaster
oderohneBlei bereiteterGlasur.
XIII.
Ruhe der ©cctc — Zufriedenheit — Lebeiuierlängerude Sceleiistimimraoen und Beschäftigungen — Wahrheit de« Charakters.

Seeleuruhe,
Heiterkeit
undZufriedenheit
sinddieGrund¬
und
lagen, wie alles Glückes,so auchder Gesundheit
eineslangenLebens!Freilichwird man sagen:diessind
können,siehän¬
keineMittel, welche>viruns selbstgeben
ab. Aber mir scheintdies
genvon äußernUmständen
gar nichtso; dennsonstmüßtenja dieGroßenund Rei¬
undglücklichsten,
unddieArmenun¬
chenam zufriedensten
glücklichsein,wovondochdie Erfahrungdas Gegentheil
weit inehrZufriedenheitin
zeigt. Mau findetzuverlässig
deutdürftigenStande,als in denreichenundbegüterten
Ständen.
Es gibt alsoQuellender Zufriedenheitund Glück¬
seligkeit,
die in uns selbstliegen und die wir sorgfältig
und benutzen
aufsuchen
müssen.Man erlaubemir, einige
diemir eineganzein¬
solcherHilfsmittel hier anzugeben,
empfohlenhat und die ich blos
facheLebeusphilosophie
als Diätregeln,als dengutenRath einesArzteszurVer¬
längerungdesLebensanzunehmen
bitte:
mauseineLeidenschaften.
‘i) Vor allenDingenbekämpfe
immerhin und her
Ein Mensch,der durchLeidenschaften
wird, befindetsichimmerfortin einemextremen,
getrieben
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exaltirtenZustande,uub taun nie zu der ruhigenStim¬
sonöthig
munggelangen,die zur ErhaltungdesLeben-ö
ist. Er vermehrtdadurchseineinnereLebensconsumtion
auf eineunnatürlicheWeiseund wird bald aufgerieben.
sich,diesLebennichtalsZweck,son¬
2) Man gewöhne
dernals Mittel zu immerhöherer
Vervollkommnung
und
immer als einer höyern
unsereExistenzund Schicksale
untergeordnet
Machtund größer»Zwecken
zu betrachten,
dendie Alten Ver¬
und man haltediesenGesichtspunkt,
trauenauf die Vorsehungnannten,in allen Lagendes
Lebensunerschütterlich
fest. Man wird dadurchimmer
denbesten
Schlüssel
haben,sichanS dem Labyrinthedes
sowiedie größteSchutzwehr
Lebensherauszufinden,
gegen
alleAngriffeauf unsereSeelenruhe.
sinne, immer nur für
3) Man lebe,aberim rechten
denTag, d. h. man benutze
jedenTag so, als wenner
dereinzigewäre, ohne sichum den morgenden
Tag zu
kümmern.Unglückliche
Menschen,
die ihr immernur an
das Folgende,Mögliche,denktund überdenPlänenund
Projectendes Künftigen die Gegenwartverliert! Die
Gegenwartist ja dieMutter derZukunft,und werjeden
Tag, jedeStundeganzund vollkonunen,seinerBestin,munggemäß,benutzt,der kannsichjedenAbendmit dem
unaussprechlich
beruhigenden
Gefühlniederlegen,
daßer
nichtallein diesenTag wirklichgelebtund seinen
Stand¬
punktausgefüllt,sondernauchsicherdie beste
Zukunftge¬
gründethabe.
sichüber alles so richtigeBegriffeals
4) Man suche
möglichzu verschaffen,
und man wird finden, daß die
meisten
Uebelin derWelt nur durchMißverstand,
falsches
Interesse
oderUebercilung
entstehen,
und daßes nichtsowol daraufankommt,was uns geschieht,
sondernwie
wir es nehmen.Wer diesenGlücksfondin sichhat, der
ist von äußernUmständen
unabhängig.Wie schönsagt
hiervonWeis Haupt: „Es bleibtalsoimmerwahr,daß
die Weisheitalleindie QuelledesVergnügens,
dieThor¬
heit dieQuelledesMißvergnügens
ist. Es bleibtwahr,
daß außerder gänzlichen
Ergebungin den Willen der
Vorsicht,außerder Ueberzeugung,
daß Alles zu unserm
21*
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mit derWelt
Bestengeordnetsei,außerder Zufriedenheit
und der Stelle, die man darin hat, Alles Thorheitsei,
welchezumMißvergnügen
führt."*)
sichimmerinehrim Glau¬
5) Man stärkeundbefestige
und in allenden
Menschheit,
Vertrauenansdie
benund
Wohlwollen,Men¬
Tugenden,
daraussprossenden
schönen
Humanität, Man halte jeden
Freundschaft,
schenliebe,
Be¬
für gut, bis man durch unwidersprcchliche
Menschen
überzeugt
ist, undauchdannmüssen
weisevom Gegentheil
dermehr un¬
wir ihn nur als einenIrrendenbetrachten,
serMitleid, als unsernHaß verdient. Er würde eben¬
falls gut sein,wennihn nichtMißverstand,Mangelan
Interesseverführte.Wehedem
Erkenntnißoderfalsches
Niemandem
darinbesteht,
Lebensphilosophie
dessen
Menschen,
zu trauen! Sein Lebenist ein ewigerOffensiv-und De¬
fensivkrieg,
und um seineZufriedenheitund Heiterkeitist
Je mehr man Allen um sichherumwohl
eSgeschehen.
will, je mehrmanAndereglücklichmacht,destoglücklicher
wird man selbst.
6) Zur

Zufriedenheit

und

Seelenruhe

ist ferner

die Hoff¬

Erforderniß.Wer t>offenkann,
nung ein unentbehrliches
der verlängertseineExistenznichtblos idealisch,sondern
durchdie Ruhe und Gleichmüthigkeit,
wirklich Physisch
welchesiegewährt. Abernicht blos Hoffnunginnerhalb
Hoff¬
sondern
der engenGrenzenunsrerjetzigenExistenz,
nung über das Grab hinaus! NachmeinerUeberzeu¬
das Einzige,was
gung ist der Glaubean Unsterblichkeit
er¬
desselben
uns diesLebenwerthund die Beschwerden
kann.Hoffnung undGlaube,
träglichundleichtmachen
Tugenden!Wer vermagohneEuch
Ihr großengöttlichen
das voll von Trug undTäu¬
ein Lebenzu durchwandeln,
Anfang und Ende dieFinsternißum¬
schungist, dessen
nur einAugen¬
hüllt, und in welcherdieGegenwartselbst
blickist, der nichtso bald der Zukunftentrinnt, als ihn
verschlingt.Ihr seiddie
auchschondie Vergangenheit
einzigenStützendesWankenden,die größteErquickung
desmüdenWanderers;wer Euchauchnichtals höhere
') Weishaupt,

Apologie des Mißvergnügens und des Uebels.
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Tugendenverehrt,dernmßEuchdochals unentbehrliche
Bedürfnisse
und ansLiebezu
dieses
Erdenlebens
umfassen
wenn er cs
sichselbstin Euchstarkzu werdensuchen,
nichtaus LiebezumUnsichtbaren
thut. In dieserHin¬
sichtkanninan sagen,dassselbstdie Religion, insofern
siejenemoralischen
Tugendenan höheregöttlicheWahr¬
heitknüpftund dadurchZeit undEwigkeitvereinigt,ein
Mittel zur VerlängerungdesLebenswerdenkann. Je
mehrsieBekämpfung
Selbstvcrläugnuug
derLeidenschaften,
und innereSeelenruhe
gebenund jenestärkenden
Wahr¬
heitenlebendigmachen
kann,destomehristsieim Stande,
das Lebenzu verlängern.
Lebenspana7) AuchdieFreude ist einedergrössten
ceen.Man glaubedochnicht, dassimmer ganzausge¬
suchte
Gelegenheiten
und Glücksfälledazu nöthigwären,
siezu erwecken.
SeelensiimDurch die ebengeschilderte
mungmachtman sichdafür empfänglich,
und demwird
cs an Gelegenheit
sichzu freuennie fehlen,der jenen
Sinn hat; das Lebenselbstist ihm Freude. Dochversäumeman nicht,jedeGelegenheit
zur Freudeaufzusuchen
und zu benutzen,
die rein und nicktzu heftig ist. Keine
gesundere
Freudegibt es wol, keine,die das Lebenmehr
verlängerte,als die, die wir im häuslichenGlück, im
Umgangfroherund guterMenschen
und im Genußder
schönen
Natur finden. Ein TagaufdemLande,in heiterer
Luft, in einemheiteren
zugebracht,
Frenudescirkcl
istzuver¬
lässigein positiveresLebensverlängerungsmittel,
als alle
Lebenselixire
in der Welt. Hier darf auchder körperliche
Ausbruch
derFreude,dasLachen,nichtunerwähnt
bleiben.
Es ist die gesundeste
allerLeibesbewegnngen
(dennes er¬
schüttertSeeleundKörperzugleich),
befördert
Verdauung,
Blutnmlaus,Ausdünstung
und ermuntertdieLebenskraft
in allen Organen.
8)

Aber'auch

höhere

Geistesbeschäftigungen

und

Unterhaltungen verdienenhier ihrenPlatz,voraus¬
gesetzt,
dabeibeobachtet,
daßman die Vorsichtsmaßregeln
die ichobenbei der Warnungvor ihremMißbrauchge¬
gebenhabe. Es sinddiesehöherenGenüsse
und Freuden
demMenschen
alleineigenundeineseinerwürdigeQuelle
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der Lebensrestanration.
Ich rechnedahin vorzüglichan¬
das Studium
genehme
und denGeistnährendeSeetüre,
Wissenschaften,
interessanter
die Betrachtungund Erfor¬
die Entdeckung
schung
der Natur und ihrer Geheimnisse,
Ge¬
geistreiche
neuerWahrheitendurchJdeencombiuatiou,
spräche
u. dgl.
9) Endlichmuß hierhernochdie Wahrheit des
Charakters gerechnet
werden.Wir wiffen,wie äußerst
nachtheilig
für dieLängedesLebensjeneKunstist, welche
demMenschen
zur Aufgabemacht,täglicheinigeStunden
Zustandzu
angenommenen
in einemsichnichtähnlichen,
cxistiren,ichmeinedieKunstder Schauspieler.Wiemuß
es nun wol denMenschen
gehen,die dieseKunst bestän¬
Rolle
dig treiben,diebeständig
dieoderjeneangenommene
die nie dasfind,
aufdemgroßenTheaterderWelt spielen,
welche
nichtwahr
was siescheinen?
Genug,die Menschen,
sind,immerin der Verstellung,im Zwang, in der Lüge
leben. Man findetsicvorzüglichin den überverfeinerten
Klassender Gesellschaft.Ich kenne
und übergebildetcn
keinenunnatürlicheren
Zustand.
Schlimmgenugist esschon,einKleidtragenzumüssen,
das nichtfür unsgemacht
ist, dasuns überalldrücktund
uns jedeBewegungerschwert,was aber ist dies gegen
gegeneinensolchen
das TrageneinesfremdenCharakters,
moralischen
Zwang, wo Worte, Betragen,Aeußerungen
Widerspruch
mit unserm
undHandlungenin beständigem
wo wir unserestärksten,
innernGefühlund Willenstehen,
wo
und fremdeheucheln,
Triebeunterdrücken
natürlichsten
in Spannungerhalten
wir jedenNerv,jedeFaserbeständig
voll¬
Existenz,
um dieLüge,denndas isteinesolche
müssen,
ständigzu machen.Ein solcherunwahrerZustandist
Krampf,derkeinean¬
nichts'anderes,als ein beständiger
deren,als üble Folgenhabenkann. Eine anhaltende
Circulatiou
unordentliche
innere Unruhe, Aengstlichkeit,
auchim Physischen,
und Verdauung,ewigeWidersprüche
Wir¬
sinddieunausbleiblichen
so gut wie im Moralischen
Men¬
dieseunglücklichen
kungen.Und ain Endekommen
schen
dahin, daß sie diesenunnatürlichenZustandnicht
einmalwiederablegenkönnen,sonderndaßer ihnen zur
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andernNatur wird. Sic verlierensichendlichselbstund
könnensichnicht wiederfinden. Genug,dieserunwahre
Zustandunterhältzuletzteinbeständiges
schleichendes
Nervcnfieber;innerlicherReiz und äußererKrampfsind die
beidenBestandtheile
desselben,
und so führt er zur Destrnctionund endlichzumGrabe,wo dieseUnglücklichen
'
zu spätdie lang getragene
Maskelos werden.
XIV.
Angenehme
n»dmnfjiflgenossene
Sinnes-und GcfiihlSrcize.

Sie wirkenauf doppelteArt zur Verlängerungdes
Lebens,einmal, indemsie unmittelbarauf die Lebens¬
krafteinwirken,
sicerwecken,
unddann,
erhöhen,verstärken,
indemsiedieWirksamkeitdesganzenOrganismusver¬
mehren,und sodiewichtigsten
Organe der Restauration,
die Berdanuugs-,Circulations-und Absonderungswerk¬
zeugein regereThätigkeitsetzen.Es ist dahereinege¬
wisseCultur und VerfeinerungunsererSinnlichkeitheil¬
samund nöthig,weil sieuns für dieseGenüsse
empfäng¬
lichermacht,nur darf sienichtzu weit getriebenwerden,
weil sonstkränkliche
Empfindlichkeit
darausentsteht.Auch
mußbei derSinnesreizung
sehrdaraufgesehen
wer¬
selbst
den,daßsieein gewisses
denndie
Maß nichtÜbersteiges
nämlichen
Genüsse,die, in mäßigemGradeangewendet,
restauriren,
können,stärker
gebraucht,
auchconsumiren
und
erschöpfen.
Alle angenehmen
Reize,diedurchGesicht,
Gehör,Ge¬
ruch,Geschmack
und Gefühlansuns wirkenkönnen,.
ge¬
hörenhierher,alsodie ReizederMusik,derMalerei,der
Dichtkunst
und andererKünste,sowieauchdie derPhan¬
tasie,welchedieseGenüsse
erhöhenund wiedererneuern
kann. Vor Allem aberscheint
mir in dieserHinsichtdie
Musik denVorzugzuverdienen,
Sinnes¬
denndurchkeinen
eindruck
kannsoschnell
undsounmittelbarauf Stimmung,
Ermunterung
undRegnlirungderLebensoperation
gewirkt
werden,als durchsie. Unwillkürlichnimmt unserganzes
WesendenTon und Tact an, dendie Musik ergibt,der
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Puls wird lebhafterund ruhiger,die Leidenschaft
geweckt
oderbesänftigt,
haben
je nachdem
es dieseSeelensprache
will, die ohneWorte, blos durchdie Macht desTons
und der Harmonienmnittelbarauf unserInnerstesselbst
wirkt und dadurchoft unwiderstehlicher
hinreißt,als alle
Beredsamkeit.Es wäre zu wünschen,daß man einen
solchenzweckmäßigen,
den Umständen
angemessene»
Ge¬
brauchhäufigervon der Musikmachte.
XV,
— ErkenntiüertjütnngundvernünftigeBehandlungderKrankheiten
—
KranIheitSlanlagen
»istderverschiedene»
undBehandlung
derselde»
—
gehörigerGebrauch
derMedicinundde»Arzles HandundReiseApotheke.

worden,größtengehören,
wie obengezeigt
Krankheiten
und
welcheunserLebenverkürzen
theils zu denUrsachen,
plötzlichabreißen.Die Medioft sogardenLebensfaden
ciit beschäftigt
sichmit Verhütungund Heilungderselben,
und insofernist allerdingsdieMedicinals einHilfsmittel
zur VerlängerungdesLebenszu betrachten,und zu be¬
nutzen.
wird hier gefehlt. Bald
Abernur gar zu gewöhnlich
glaubtman,diesewohlthätigeKunstnichtgenugbenutzen
j« könnenund mcdicinirtzu viel, bald scheutman sie
undmedicinirtzuwenig,
zu sehrals etwasUnnatürliches
bald hat man irrigeBegriffevon Arzt und Arznei,und
Weise,Dazusindin neuern
benutztbeideansdieunrechte
Zeiten eineMengePopulärschriftengekommen,welche
BegriffeundNoeinenHaufenunverdautermedicinischer
tizen im.Publikum verbreitet,und dadurchnochmehr
Mißbrauchder Medicinund großenSchadenfür dieall¬
Gesundheit
verursacht
haben.
gemeine
Wir könnennichtalle Aerztesein. Die Arzneiwissendaß
Wissenschaft,
schaftist eineso weitläufigeund schwere
Studium, ja eine
siedurchausein tiefesund anhaltendes
ganzeigneAusbildungderSinneundderhöher»Seelenkrästeerfordert. EinzelneRegelnund Mittel wissendie,
werden,heißtnochnicht Arzt
in der Medicinangewandt
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feilt, wie sichManchereinbildet.DieseRegelnundMittel
sindja nur die ResultatederMedicin,und nur Der, der
denZusammenhang
dieserMitte^ mit denUrsachender
Krankheit,die ganzeReihevon
L-chlüssen,
diezuletztauf
diesesoderjenesMittel führen,übersieht,
genugnur Der,
derMcdiciustudirthat, verdientdenNameneinesArztes.
Hierauserhellt,dassdieMedicinselbstnieeinEigenthum
desgroßemPublikumswerdenkann.
Blos der Theil der Arzneiwissenschaft,
der dieKennt¬
nis desmenschlichen
Körpers,insofernsiejedemMenschen
zuwissen
nützlichist, und dieArt undWeise,Krankheiten
zu verhütenund dieGesundheit
sowolim Einzelnen,als
im Ganzenzu erhaltenlehrt, kannundsoll einTheil des
allgemeinen
Unterrichtsund der allgemeinen
Aufklärung
werden,abernie derTheil, welchersichmit Heilungwirk¬
lichattsgebrocheuer
Krankheiten
undAnwendungderMit¬
tel beschäftigt.Es erhelltdiesschonaus demeinfachsten
Begriffevon Krankheitund Hilfe. Was heisstdenn,ein
Arzneimittelanwendenund dadurchKrankheit heilen?
Nichtsandersals durcheiltenungewohnten
Eindruckeine
ungewöhnliche
Veränderung
im menschlichen
Körperher¬
vorbringen,wodurchein andererunnatürlicherZustand,
denwir Krankheitnennen,gehobenwird. Also Krank¬
heitund Wirkungder Mittel, beidessind unnatürliche
Zustände,
unddieAnwendung
einesArzneimittelsistnichts
anders,als die Erregungeinerkünstlichen
Krankheit,um
dienatürlichezu heben.Dies siehtman, wennein Ge¬
sunderArzneinimmt, er wird alletnaldadurchmehroder
wenigerkrank. Die AnwendungeinesArzneimittelsist
alsoan und für sichallemalschädlich,
undkannblos da¬
durchentschuldigt
und heilsamgemacht
werden,wennda¬
durchein im Körperexistireuder
krankhafter
Zustandge¬
hobeltwird. DiesesRecht,sichoder AnderedurchKunst
krankzu machen,darf also durchausNiemandanders
haben,als wer das VerhältnißderKrankheitzumMittel
rechtgenaukennt,folglichder Arzt. Denn sonstwird die
Folgesein,entweder
daßdas Mittel ganzunnöthigwar
und man folglichJemanderstkrankmacht,der es noch
nichtwar, oderdassdasMittel nicht auf dieKrankheit
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paßt,und folglichder armePatientnun an zweiKrank¬
heitenleidet,währender vorhernur einehatte,oderdaß
Zustandselbst,der
das Mittel wol gar denkrankhaften
schonda ist, befördertund erhöhet.Es ist unendlich
gar keineArzneizu nehmen,als
besser,in Krankheiten
"ist.
die nichtpassend
solche,
Da nun alsoein Laienie die Medicin wirklichaus¬
die wichtigeFrage: Wie
übenkann und darf, so entsteht
werden,wennwir sie
kannund mußdie Medicinbenutzt
wollen?
desLebensgebrauchen
als Verlängerungsmittel
Re¬
hierübereinigeallgenieine
Ich werdemichbemühen,
anzugeben.
geln und Bestimmungen
Worte
Vorerstaber erlaubemau mir, nur ein paar
zu sagen,der zwar
übereinenTheil dieserUntersuchung
zu wichtigist, um
aberdennoch
mehrdenArzt interessirt,
zuwerden,nämlich:Wie verhalt sich
hierÜbergänge»
überhaupt die praktische Medicin zur Verlän¬
gerung des Lebens? — Kaunman sieunbedingtein
desLebensnennen?Allerdings,in¬
Verlängerungsmittel
können.Aber
heilt,woranwir sterben
sofernsieKrankheiten
einigeBe¬
nichtimmerin andererHinsicht,und ichwillAmtsbrüder
meinerHerren
zur Beherzigung
merkungen
machenkönnen,daß Her¬
beifügen,die uns aufmerksam
nicht
desLebens
undVerlängerung
stellungderGesundheit
immereins sind,und daßes nichtblosdaraufankommt,
geheiltwird, sondernauchdarauf,wie
daßeineKrankheit
sic geheiltwird. Einmal ist cs aus demObigengewiß,
Krankheitwir¬
daßdie Arzneimitteldurcheine künstliche
ver¬
ken. JedeKrankheitistmit Reizung,mit Kraftverlust
als die
bunden. Ist nun das Arzneimittelangreifender,
gemacht,
Krankheit,sohat mandenKrankenzwargesund
aberman hat ihn durchdenProzeßdesGesuudmachen
mehr ent¬
und also seinerLebenSlänge
mehr geschwächt
würde.
zogen,'alsdie Krankheitfür sichgethanhaben
Vorfällen
Dies ist der Fall, wennmanbeidengeringsten
Mittel anwendet.
gleichdieheftigstenund angreifcndsten
MeZweitenskannman eineKrankheitdurchverschiedene
liegt entweder
thodenund Wegekuriren. Der Unterschied
jenen
darin, daßman die Krisebaldausdiesen,baldauf
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Theilleitet oderdaßdie Krankheitbeider einenMethode
schneller,
beiderandernlangsamer
vergeht.Die verschiede¬
nenKurartenkönnen
zwarallezurGesundheit
führen,aber
in Hinsicht
vonsehrverschiedenem
auf dieDauerdesLebens
Werthesein. Je mehrnämlicheineKur derKrankheit
Zeit
verstattet,
undKräfteoderOrganezu schwä¬
fortzudauern
chen,oderje mehreineKur lcbenSnöthige
Organeangreift
oderdie Krankheit
dahinleitet,folglichdieLcbensrestanration in derFolgehindert(z. B. wenndaSsowichtige
VerdauungSsystem
zumSitzederKrankheitgemacht
unddurch
angreifende
Mittel geschwächt
wird), oderendlichje mehr
die Kur ohneNoth dieLebenskraft
inr Ganzenverschwendet, (z. B. durchzu verschwenderische
Aderläffe,zu an¬
haltendeEntziehungder Nahrungre.), destomehr wird
sie denGrund zum langenLebenschwächen,
wenn sie
auchgleich
Krankheithebt. Drittensdarf
'ja die gegenwärtige
man nicht vergessen,
daßdieKrankheitselbstnützlich
und nöthig seinkonnteznr Verlängerungdes Lebens.
Es gibt sehrvieleKrankheiten,
welchenichtsanderssind,
als ein Bestreben
der Natur, das aufgehobene
Gleichge¬
wichtwiederherzustellen
oderfehlerhafteMaterienauszu¬
scheiden
oderStockungenzu zertheilen.Wenn da nun
derArzt (nachder einstso gewöhnlichen
Anwendungder
Brown'schenLehre)die L-chwäche,
dienur dieFolgeder
Krankheit
hält unddenKörperzurUnzeit
ist,für ihreUrsache
mit reizenden,
stärkenden
Mitteln bestürmtoderblos die
Krankhcitsäußerung
gegenwärtige
dämpftohneRücksicht
ausdie entferntenUrsachen
und Folgen, so ninimt er
selbst
der Naturkraftweg,wo¬
die thätigeGegenwirkung
durchsiedie wahreKrankheitzu hebensucht,er dämpft
von außendas Feuer,läßt es abervon innendestohef¬
tiger fortbrennen,er nährt denKeim, diematerielleUr¬
sache
desUebels,die vielleichtdurchdiesevöllig ausge¬
führteBearbeitungderNaturkräftegehoben
wordenwäre,
und machtdas Uebelselbstschlimmerund unheilbarer.
Die Beispiele
sindnur gar zuhäufig,daßKranke,die sich
nun von ihremFieber,ihrer Ruhr, ihren Hämorrhoiden
u. s. w. völlig geheiltglaubten,hinterherhectisch
wurden
oderin Hypochondrie,
Ncrvenübelu. dgl. verfielen.Nie-
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wand wird läugnen,daßeinesolche
Kur, wennsieauch
für jetztdenKrankengesundzu wachenscheint,dennoch
das Lebenselbstsehrverkürzen
muß.
dessen
über,was blos
Ich gehenunzurBeantwortung
für den'Nichtarzt
gehört:Was kann man thun, umKrankheiten zu der hüten, und wie soll man
die schon au Sgebr ocheneu behandeln, wie ins¬
besondereArzt und Arzeikuude benutzen, um
möglichst für Erhaltung und Verlängerung des
Lebens zu sorgen?
Zuerstvon der Verhütung derKrankheiten.
Da zur EntstehungjederKrankheitzweierleigehört,
die Ursache,die sieerregt, und dann die Fähigkeitdes
Körpers,durchdieseUrsache
afficirt zu werden,so gibt
es nur zweiWege,auf denenwir Krankheitenverhüten
zu entfernenoder dein
können:entwederjeneUrsachen
KörperdieseEmpfänglichkeit
zu benehmen.Hierauf^be¬
Diätetik und alle Präserruhen die ganzeniedicinischc
vativmethodeu.Der erstereWeg,der sonstder gewöhn¬
lichewar, ist der unsicherste;
dennso langewir uns nicht
isoin dembürgerlichen
Lebenund seinenVerhältnissen
zu
liren können,ist es unmöglich,alleKrankheitsursachen
vermeiden,und je mehrman sichihnen entzieht,desto
mehrwirkensie ans uns, wennsieuns einmal treffen,
Nieinandem
so sehrals Dem, der
z. B. Erkältungschadet
sichgewöhnlichrechtwarm hält. Weit besseralso der
die
zweiteWeg: Man suche
zwardie Krankheitsursachen,
sichvermeiden
lassen,zu vermeiden,aberan dieandere»
man sichvielmehrzu gewöhnenund seinenKörper
suche
dagegen
unempfindlich
zu machen.
Krankheitsursachen,
diemanso viel
Die vorzüglichsten
im Esse»
als möglichvermeiden
muß,sind: Uumäßigkeit
Liebe,
und Trinken, übermäßiger
Genußder physischen
Uebergang
großeErhitzungund Erkältungoder schneller
von einemins andere,Leidenschaften,
heftigeAnstrengung
oder
desGeistes,zu viel oderzuwenigSchlaf,gehemmte
zu häufigeAusleerung,Gifte.
Dabeiabersuche
mandenKörpergegendieseUrsache"
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ab¬
wenigerempfindlich
zu machenoderihn pathologisch
zuhärten,wozuichzuerstdentäglichenGenußder freien
Luft empfehle.Bei gutenund bösenTagen, bei Regen,
Wind oderSchnee,muß diesevortrefflicheGewohnheit
fortgesetzt
werden,alle Tage ohne Ausnahme einige
Stundenin der freienLuft'herumzugehen
oderzu reiten.
Es trägt unglaublichviel zur Abhärtungund zum lan¬
genLebenbei,und wenn es täglichgeschieht,
so schadet
mehr;daheresbesonders
keinSturm, keinSchneegestöber
unterworfen
sind,
Denen,diederGichtundRheumatismen
zu empfehlenist. — Ferner empfehleich das tägliche
Waschen
an dem ganzenLeibemit kaltemWasser,ein
nichtzu warmesVerhalten,einenthätigenZustanddes
Körpers. Man lassenie einenzu passiven
Zustandein¬
reihen,sondernerhaltesichdurchMuskelbewegung,
Rei¬
ben,gymnastische
Uebungimmerin einergewissen
Gegen¬
wirkung.Je mehrderKörperpassivwird, destoempfänglichcrist er für Krankheit.— Endlichempfehleich eine
in derLebensart,
gewisse
Freiheitund Zwanglosigkeit
das
heißt,man binde sichnicht zu ängstlichan gewisse
Ge¬
wohnheiten
undGesetze,
sondertl
lasseeinenmäßigen
Spiel¬
an einegewisse
Ordnungdes
raum. Wer sichzu ängstlich
Lebensbindet, seisie auchnochso gut, der machtsich
schondadurchkrankheitsempfänglich,
denner brauchtnur
einmalvom dem abzuweichen,
was seineandereNatur
geworden
ist, so kanner krankwerden.Auchkannselbst
eineUnordnungdurchdiekleineRevolution,die sieim
Körpererregt,vielNutzenzurReinigung,Eröffnung,Zertheilunghaben. Und selbstschädliche
Dinge verlierenja
viel von ihrerSchädlichkeit,
wennmansichdarangewöhnt.
Folglichzuweilenwenigerschlafen
als gewöhnlich,
zuweilen
ein Gläschen
Weinmehr trinken,etwas mehr oderun¬
verdaulichere
Dingegenieße»,
sicheinerkleinenErkältung
oderErhitzung,z. B. durchTanzen,Reitenu. dgl. aus¬
setzen,
sichmituntereinmalrechttüchtigbis zurErmüdung
bewegen,
auckwol zuweileneinenTag fasten,allesdies
sindDinge,die znrAbhärtungdesKörpersbeitragen,und
derGesundheit
gleichsam
mehrWeitegeben,indemsiedie¬
selbeeinerzu sklavischen
Abhängigkeit
von dereinförmigen
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Gewohnheitentziehen,
die wir dochnichtallemal so genau zu beobachten
im Standesind.
Ein Hauptpunktaber der Krauhcitsverhntung
besteht
darin, daßein Jederdie Krankheitsanlage/die ihm
eigenist, wol zu erkennensuche,um sicent¬
besonders
wederzu beseitigen
oder ihr wenigstens
die Gelegenheit
wodurchsie in Krankheitübergehen
zu entziehen,
könnte.
Und hieraufgründetsichdie individuelleDiätetik: jeder
hat insofernseinebesondern
Diätregclnzn beob¬
Mensch
achten,insofernjederseinebesondern
Anlagenzu deroder
Untersuchung
und
jener Krankheithat. Diesespecielle
Bestimmungist freilichmehrSachedesArztes, und ich
wollte daherdenallgemeinen
gutenRath geben,es solle
Arztedarüberprü¬
ein Jedersichvon einemvernünftigen
Krankheiten
er ani mei¬
lassen,welchen
fen und bestimmen
und welcheDiät für ihn am passendste»
sten ausgesetzt
sei. Hier waren die Alten vernünftiger,als wir. Sie
benutzten
die Medicinund denArzt weit mehrzur Bcundselbst
stimmungihrer diätetischen
Lebensart,
ihreastro¬
chiromantischen
logischem
und ähnlichen
Forschungen
be¬
zogensichim Grundehauptsächlich
darauf, den morali¬
CharaktereinesMenschenzu be¬
schenund physischen
stimmenund ihm demgemäß
einepassende
Einrichtung
undDiät vorzuschreiben.
Gewiß,esthäten
seinerLebensart
ihren Arzt dazu zu gebrauchen,
als alle 8
Vielebesser,
Tagezn ihm zn laufenund sicheinBrech-oderPurgirmittel von ihn, verschreiben
zulassen.Aberfreilichwürde
Arzt
dazuein vernünftiger,einsichtsvoller
und denkender
erforderlichsein, wo hingegen
jeder
zum Receptschreiben
Empirikertaugr. Dianhätteaberauchzugleich
einsicheres
Prophetenzu unter¬
Mittel, denwahrenvondemfalschen
scheiden.
DochichmußauchdenNichtarzt,soviel als csmög¬
lich ist, in denStand setzen,seinPhysisches
und seiiic
zu beurtheilen,und dazugibt es fol¬
Krankheitsanlagen
gendeMittel:
1)

Man

untersuche

die

erbliche

Anlage.

Es

gibt

ge¬

die uns durchdieZeugungmit¬
wisseKrankheitsanlagen,
getheiltwerdenkönnen,z.B. Gicht,Hämorrhoiden,
Scor-
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Pheln, Steinbeschwerden,
Nervenschwäche,
Luugeusucht.
WarendieseUebelbei denEltern eingewurzelt,
nndzwar
schon
damals,als sienns zeugten,
soist immerauchdie
Anlagedazuin uns vorhandeinSie kannjedochdurch
einepassende
Diät unterdrücktwerden,daßsienichtzum
Ausbruche
kommt,
erzeugt
2) Die ersteErziehungkannKrankheitsanlageu
haben,hauptsächlich
Gewöhnungan zu viel Wärme,wo¬
durchdie AnlagezumSchwitzenund eine schlaffeHaut
erzeugtwird, die uns allemal für rheumatische
Krank¬
heitenempfänglich
macht. Zu frühzeitigesLernennnd
Onanielegt den Grund zu Nervenschwäche
nnd Nerven¬
krankheiten.
Arten von Bau nndArchitecturdesKör¬
L) Gewisse
persführengewisse
Kraukheitsanlagen
mit sich.Wereinen
langen,schmächtigen
Hals,
Körper,einenlangen,schmalen
PlatteBrust, flügelförmigausstehende
Schulternhat, wer
schnell
in die Höhegeschossen
ist, der muß sicham mei¬
stenvor der Luugeusucht
hüten,hauptsächlich
solangeer
nochunter30 Jahrenist. Wer einenkurzen,untersetzten
Körper,und einengroßen,dickenKopf mit kurzemHalse
hat, sodaßderKopfrechtzwischen
denSchulter»zustecken
scheint,
der hat Anlagezum Schlagfluß,und mußalles
meiden,was dazuGelegenheit
gebenkann.— Ueberhaupt
habenallemehroderwenigerverwachsenen
Leutemehroder
wenigerAnlagezu Störung des Blutkreislaufesin den
Lungen,seltenzu eigentlicher
Lungensncht.

dasTemperament.
Ist essangui¬
i) Man untersuche

nischoder cholerisch,
so hat man mehrAnlagezu ent¬
zündlichen,
oder melancholisch,
dann
ist es phlegmatisch
mehrzu langwierigenoderNervenkrankheiten.
5) Auchdas Klima, die Wohnung^worin man lebt,
kanndieKrankheitsaulage
enthalten.Sind siefeuchtund
kühl,sokannman immer sichersein, daß dies Anlage
zu Nerven-und Schleimsieber,
zuGicht
zu Wechselsieber,
und Rheumatismen
gibt.
6)

Vorzüglich

aber

ist

es

wichtig,

zu

erkennen,

welcher

Theilundwelches
Organseines
Körpersamschwächsten
sei.
Es hat nämlichjederMenschauchPhysisch
eineschwache
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Pflegensichamliebsten
Seite, und alle Krankheitsursachen
in diesemvon Natur schwachen
Theile oder Organezu
Lungehat, beidemwird
fixiren. Z. B. wer eineschwache
alles dahin wirken,und er wird bei jeder Gelegenheit
KatarrhundBrustzufälle
bekommen.
Ist derMagenschwach,
so werdenalle Ursachen
ans ihn wirken, und Magcnbcerregen.
schwerden,
Unvcrdanlichkeiten,
auchUnreinigkeiten
Kenntman nun diesenTheil und diesesOrgan,sokann
und
manungemeinviel zur Verhütungvon Krankheiten
zur Lebensverlängernng
beitragen',wennman sictheils
vor Krankheitsursachen
schützt,
theilsdurchStärkungihnen
jeneEmpfindlichkeit
raubt. Es kommtdaherallesdarauf
Organ
an, den schwächsten
Theil oder das schwächste
seinesKörperskennen
zu lernen,und ichwill hier einige
Kennzeichen
aufstellen,
die auchdemNichtarzteverständlich
oder
wo Gemllthserschütternngen
sind. Man beobachte,
heftigeAffecteam meistenhinwirken; da ist auchder
das schwächste
Organ. Erregensiegleich si
schwächste^Theil,
Husten,Stechenin derBrust,so ist eSdieLunge;erregen
Erbrechen
u. dgl.,
sie gleichDruck im Magen, Uebelkeit,
so ist es der Magen. Man beobachte
ferner, wohin die
Eindrücke
reflcctirtwird,
Wirkungandererkrankmachender
einerErkältung,
z. B. die Wirkungeiner Ueberladung,
Bewegung
n. dgl. Wird da immer
einerErhitzung,starker
die Brust angegriffen,
soistsiederschwächste
Theil. Eben
wohingewöhnlich
derstärkste
sowichtigistdieBeobachtung,
Trieb desBlutes und der Säfte geht.Welcher
Theil am
röthestenund am heißesten
zu sein Pflegt, wo sichain
häufigstenSchweißzeigt, auchwenn der übrigeKörper
die Krankheit
nicht schwitzt,da wird sicham leichtesten
daßder Theil,
fixiren. Auchkannman immerschließen,
und angestrengt
hat,
denman übermäßig
heftiggebraucht
der schwächste
seinwerde,3.'B. bei einemtief denkenden
Gelehrtendas Gehirn, bei einemSängerdie Brust, bei
der Magenu. s. w.
cineniSchlemmer
Ich bin es nun nochschuldig,auchdie vorzüglichsten
Krankheitsanlagen
undgefährlichsten
durchzugehen,
umauch
demNichtarzteihreKennzeichen'und
dieDiät, welchejede
erfordert,bekanntzu machen.
I

Makrobiotik. .

337

Die Anlage zur Schwindsucht, einedertraurigsten,
findetdann statt,wennman denebenbeschriebenen
Ban
der Brust und desKörpershat, ferner,wennman noch
entstehtsiebeiweitem
nicht30 Jahr alt ist (dennnachher
waren;
nicht so leicht); wenn die Eltern schwindsitchtig
Heiserkeit,
ohnekatarrhalische
wennman oft plötzliche
Ur¬
sache,bekommt,so daß oft beimSprechendie Stimme
vergeht;wenn man beimSprechen,Laufen,Berg- und
sehrleichtaußerAthemkommt;wenninan
Treppensteigen
nichtrechttief einathmenunddieLuft an sichhaltenkann,
ohneeinenSchmerzin der Brust oder einenReizzum
Hustenzu verspüren;wennmansehrrothe,gleichsam
mit
FarbebemalteWangenhat oder oft plötzlicheine solche
hohe Nöthe, zuweilennur auf einerBacke,bekommt;
wennman nachdemEssenrothe und heißeBackenund
heißeHändebekommt;wenn man oft Plötzlichfliegende
Stichein derBrust empfindet;wennman früh Morgens
oder kleineGraupen,
kleineKlümpchen,wie Hirsekörner
aushustet,
welchewie KäseoderTalg aussehen,
und beim
einenüblenGeruchvon sichgeben;wennman
Zerdrücken
beijedeinSchrecken,
Zorn oderandernAffectSchmerzen
in der Brust oderHustenbekommt;wennjedeErhitzung
oderErkältung,jederDiätfehlerdergleichen
erregt;wenn
man häufigBrustkatarrhbekonimtoderderselbe,
wenner
einmalentstanden
ist, garnichtwiederaufhörenwill. Be¬
merkt man nun gar nochblutigenAuswurf ans der
Lunge, dann ist die Gefahrder Lungensucht
schonsehr
nahe. Wer dieseSymptomeverspürt,der hüte sichja
vor hitzigenGetränken,
Wein, Branntwein,Liqueur,vor
Gewürzen,starkenBewegungen,
z. B. heftigemTanzen,
Laufenu. dgl., vor Ausschweifungen
in derLiebe,vor dem
Sitzenmit zusammengedrückter
Brust, vor demAndrücken
der Brnstgegenden TischbeimArbeiten,auchvor zu
anhaltenden
starkem,
SingenoderSchreien.Dafür aber
er sichfolgendereinfacher
bediene
Mittel, wodurchichoft
Lungengestärktund vor der Gefahrder
rechtschwache
gesichert
Lungensucht
habe,besonders
wennsievoirKind¬
heit an gebrauchtwerden: Täglich eineStunde Borund eineNachmittags
Bewegungin freierLuft, besonders
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mäßigbergaufbergab,undebenso oft undebensolange
lautes Lesen?)
langsames,
Eine andereAnlageist diezu Hämorrhoiden (der
güldenen Ader). Sie ist dann vorhanden,wennsie
die Eltern hatten, wennman zuweilenRückenschmerzen
tief unten im Kreuzespürt oder fliegendeL>tichequer
oderzuweilenein schmerzhaftes
Zwän¬
durchdas Becken,
genbeimStuhlgange,wenn man immeran Hartleibig¬
keitleidet,wennman ein öfteresJuckenam After, oder
starkenSchweißin dieserGegend,auchwol öfterKopf¬
weh und Vollblütigkeitdes Kopfes empfindet.Solche
habennöthig,nichtallein alles hitzigeGetränk,
Personen
Kaffee,
sondernauchwarmeGetränkezumeiden,besonders
mehrvonsaftigen,frischen
Gemüsen
Theeund Chocolade,
zu
und Obstin Verbindungmit mäßigerFleischnahrung
Backwerk,
blähendeSpeisen
Kuchen,
zu
leben,Mehlspeisen,
vermeiden,nie anhaltendzu sitzenund sichtäglichBe¬
wegungzu machen,das zu lange und starkeDrangen
BeimStuhlgangezu unterlassen,den Unterleibnichtzu
sondern
ihn vielmehrtäglicheine
bindenoderzu schullreu,
Viertelstunde
lang gelindezu reiben.
Anlage zur Hypochondrie oder Hysterie und
ist in der Regel vorhanden,
andernNervenkrankheiten
Eltern abstammt,wenn
wennman von nervenschwachen
wor¬
man frühzeitigzumLernenund Sitzen angehalten
hat,
denist, wennman in der JugendOnaniegetrieben
Lebensweise
geführt, sichimmer
wennman einesitzende
und viel warmeGetränke
alleinin derStubeaufgehalten
auchwol viel schmelzende
undempfindsame
genossen,
Bü¬
Gcchergelesenhat, wenn mau einesehrveränderliche
müthsstimmung
hat, so daß man plötzlichohneUrsache
aus¬
still undtraurig und ebensoplötzlichohneUrsache
lustigwerdenkaun,wennman öftermit Magcngelassen
auchBlähungen geplagt
und Verdauungsbeschwerden,
Klopfenim Unterlcibe,Drücken,
wird, öfterBeängstigung,
SchriftdesHerrnHofmedicus
*) Hierüberverdientdieinteressante
zu
Ball Horn zu Hannover: Ueber Decla mation, nachgelesen
werden.
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Gefühle daselbst
Spannenund dergleichen
ungewohnte
empfindet,wennman früh und nüchternsehrmüde,ver¬
nachdem
drossen
und unbrauchbarist, was sichsogleich
Genusse
einigerstärkenden
NahrungodereinerTasseKaffee
oderetwasGeistigem
verliert,wenninan großeNeigung
zurEinsamkeit
odereineSchüchtern¬
und zumNichtreden,
verspürt,
heit, ein gewisses
Mißtrauen gegenMenschen
immergroße
wennZwiebeln,Hülsenfrüchte,
Hefengebackencs
Beschwerden
und Beängstigungen
erregen,wenndieAus¬
leerungendnrcbdenStuhl träge,seltenoderungleichund
trocken'
ganzvorzüglichdie
müssen
sind. SolchePersonen
sitzende
Lebensweise
meiden,und wenndies nichtmöglich
ist, wenigstens
stehendodernochbesser,weil man das
Stehenansdie Längenichtaushält,auf einemgepolster¬
unver¬
ten Bockereitendarbeiten,und dabeidas Gesetz
brüchlich
beobachten,
sichalle Tage1 bis 2 Stundenin
freier Luft Bewegungzu machen.Auchdas Reiten ist
Personen
sehrheilsam.Man muß fernerimmer
solchen
Gesellschaft
suchen,insbesondere
sicheinenFreund ver¬
zu demman Vertrauenhat, »ndniedemHange
schaffen,
derGegen¬
Reisen,
Veränderung
zurEinsamkeit
nachgeben.
ständeund vor alleinderGenußderLandlustsindhaupt¬
sächlich
Präservativeder Hypochondrie.Es ist oft hin¬
Krank¬
reichend,
dieschon
im heftigsten
Gradeausgebrochenc
heit zu heben,wenn cs der Krankeüber sicherlangen
kann,ein halbesJahr auf demLandezuzubringen
und
sichnur mit ländlicherund körperlicher
Handarbeitzu be¬
genug,wie derLandmann
schäftige»,
zuleben,dennwenn
»tan denLuxusder Städtemit aufs Landnimmt,dann
hilft esfreilichnichtviel. Neberhaupt
wäre Jedem,der
oder
dieseAnlageverspürt,zu rathen,liebereinOckonom
auchwol ein JägeroderSoldat zu werden,als einGe¬
lehrter. Sehr nützlichist bei dieserAnlage das Reiben
desUnterleibes.Es kanntäglichfrüh nochimBetteeine
Viertelstunde
lang mit der flachen
Handodereinemwolle¬
nenTuchegeschehen,
es befördertVerdauungund Eirculationim Unterleibe,zertheiltStockungen'
und Bläh¬
ungen und stärkt zugleich.Man widerstehe
sorgfältig
dem mit dieserAnlageimmer verbundenen
Hangezu
»8*
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besonders
immer zu purgiren, wodurchdie
Tttebicittirett,
nochvermehrtwird. Man vertraue
Verdauungsschwäche
sichvielmehreinemvernünftigenArzte au und lassesich
von diesen:liebereine bestimmteDiät, als Arzneimittel
Kuchen,
Käse,Mehl¬
vorzüglich
verordnen.Man vermeide
Hülsensriichte,
Fett, schweres
Bier.
speisen,
istdier h enmat i sche oderkatarrh¬
Sehrgewöhnlich
darunterdie Geneigtheit,
alische Anlage. Ich verstehe
Einwirkungeiner
sichzu erkältenund bei der geringsten
desWettersHu¬
kaltenoderZugluft, bei Veränderungen
— Der Grund
sten, Schnupfen,Flüssezu bekommen.
und
dieserDispositionliegt lediglichin vielerSchwäche
der Haut,
der dadurchzu sehrerhöhtenEmpfindlichkeit
und ihre Kur bestehtdarin, das;inan täglichmit kaltem
Wasserdie ganzeKörperfläche
wäschtund reibt, täglich
dieLustgenießt,sichviel Bewegungmacht,und wöchent¬
Woh¬
lich ein oderzweilaue Bädernimmt, auchfeuchte
sorgfältigmeidet. Ist die Anlage
nungenund Gegenden
um siezu heben,so ist flanellene
schonzu weit gediehen,
Bekleidungdas sicherste
Mittel, ihre Wirkungenzu ver¬
hindern.
Auchvon der Anlage zumSchlagflusse muß ich
dieselbeerstspätereinzutreten
etwas sagen,ungeachtet
pflegt. Miaubemerktsiean einemkurzen,dicken,unter¬
Körper und kurzenHalse,so daß der Kopfrecht
setzten
denSchulternsteckt,
rothen
zwischen
an einemgewöhnlich
Gesichte,öfteremOhrenklingenund
und aufgetriebenen
Sausen,Schwindel,auchUebelkeiten
im nüchternen
Zu¬
stande.SolcheLeutemüssen
nichtdenMagen überladen
besonders
sonstbeiTische
Abends
(dennsiekönnten
sterben),
odertrinken,sichnichtgleich
nachher
zuBette
nie viel essen
legen,im Bettemit demKopfenichttief liegenund alle
der
heftigenErhitzungenund Erkältungen,insbesondere
Füßevermeiden.
Ich kommenun zur Beantwortungder Frage: Wie
soll man sich bei einer schon ausgcbrvchenen
Krankheit verhalten, um von der Arznei den
läßt
richtigen Gebrauch zu niachen?Das Wichtigste
sichin'folgendeRegelnbringen:
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nie Arzneimittel,ohne hinreichenden
1) Man brauche
Grund dazuzu haben, denn wer wolltesichohneNoth
Zei¬
krankmachen?
Daher dieGewohnheitzu bestimmten
blos
ten zu purgiren, Ader zu lassenund dergleichen,
um möglicheUebelzu verhüten,äußerstnachtheiligist.
sucht,
Gar oft werdendie Uebel,die man zu vermeiden
dadurcherstbewirkt.
Krankheiten
verhüten,als Krank¬
2) Es ist weitbesser,
heitenheilen,denndasLetztere
ist immermit mehrKraftverlustund folglichLebensverkürznng
verbunden.Man
Mittel zur
beobachte
dieobenallgegebenen
dahervorzüglich
Verhütungderselben.
u) Sobaldman aberwirklicheKrankheitspürt,so sei
man aufmerksam.Der unbedeutendste
Anfangkanneine
sehrschlimmeKrankheitim Gefolgehaben. Vorzüglich
gilt diesvon fieberhaften
Krankheiten.Sie fangenge¬
Mattigkeit
wöhnlichdanlit au, daß man ungewöhnliche
Neigungzum
fühlt und keinenAppetit,aberdestogrößere
odermit
Trinkenhat. Dabeiist der Schlafunterbrochen
vielenTraumenuntermischt,
Ausleerungen
diegewöhnlichen
bleibenaus odersind widernatürlichvermehrt. Endlich
hat man keineLust zur Arbeit, auchwol Kopfweh,und
es stelltsicheinFröstelnstärker
oderschwacher
ein, worauf
Hitzefolgt.

so ist nichts
zeigen,
■i)SobaldsichdieseSymptome

nöthiger,als demFeinde,derKrankheit,die Nahrungzu
entziehen
und demwohlthätigennatürlichenInstinkt zu
folge»,denjedesThier in diesemFalle zu feinemgroßen
Vortheilebefolgt. Man esse
nicht, denndie Natur zeigt
uns durchihre Abneigung,daß sie jetzt nicht verdauen
verdünnende
kann;man trinkedestomehr,aberwässerige,
Getränke.Man halte sichruhig und legesichlieberhin,
denndie MattigkeitzeigtunszurGenüge,daßdieNatur
jetztihre Kraft zur Bearbeitungder Krankheitbraucht,
und man vermeide
sowolErhitzung,als Erkältung,folg¬
lich sowoldas Ausgehenin die freieLuft, als auchdas
Einschließen
in erhitzteZimmer. Dieseeinfachen
Mittel,
die uns die Natur selbstan die Handgibt, wennwir
unzählige
nur ihreStirmnehörenwollen,sindes, wodurch
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gehoben
Krankheiten
gleichin derEntstehung
werdenkönnen.
Der alte 90jährigeMaclean, derVeteranderLondoner
selbst,sooft er sichin seinemlan¬
Bühne,sagtWonsich
"übel
befundenhabe,sei er zu Bettegegangen
genLeben
und habenichtsals Brod und Wasserzu sichgenommen,
von jederleichten
und dieseDiät habeihn gemeiniglich
Unpäßlichkeit
befreit. Ich habeeinenwürdigen,80jährigen
hindurchbeijeder
Obersten
gekannt,derseinganzesLeben
Unpäßlichkeit
nichtsweiterthat, als daßerfastete,Tabak
rauchteund obigeRegelnbeobachtete,
wobeier nieArznei
nöthighatte.
einenArzt zu fragen, so
5) Hat man Gelegenheit,
zu
consnltireman ihn darüber,nicht sowol um sogleich
niediciniren,als vielmehrzu wissen,in welchemZu¬
so ist eS
standeinan sei. Fehlt aber dieseGelegenheit,
negativeWeisedie
blos auf die angegebene
weit besser,
ZunahmederKrankheitzu verhindern,als etwasPosi¬
was vielleichtsehr
tives zu thun oder zu gebrauchen,
schaden
kann.Mau haltedochja keinArzneimittelfür gleich¬
gültig. SelbstPnrgir- und Brechmittelkönnen,zurUn¬
sehrschädlich
zeit gebraucht,
werden.Will man ja noch
in solchen
Fällenwissen,so sind eS2
das Unschuldigste
Theelöffelersmortnrtari, in ein GlaS Zuckerwaffcr
ge¬
einsder
rührt, oderfolgendes
"Mittel Krystallwasser, welches
bei fieberhaften
gewöhnlichsten
Krankheiten
ist: 1
Loth oromortartari wird mit 6 Pfund Wasserin einem
bis das Pulver ganzzer¬
neuenTopfesolangegekocht,
eine
es vom Feuergenommen,
gangenundnun, nachdem
des
sodannnachVerschiedenheit
Citronehineingejchnitten,
>! bis 6 Loth Zuckerhinzugethanund auf
Geschmackes
Bontcillengefüllt. Dies trinkt man, so langedasFie¬
beranhält.
6)

Gegen

den

Arzt

sei

man

völlig

aufrichtig,

erzähle

vergangener
Zeiten, insofernsie
ihm auchdie Geschichte
keinen
auf dieKrankheitBezughabenkann,und vergesse
Umstand,
v
orzüglich
Rela¬
gegenwärtigen
in sebristlichcn
hüteman sich(was ein sehrgewöhn¬
tionen. Besonders
Raisonncment
in die Erzählungzu mi¬
licherFehlerist),
Meinung die oder
oder ihr nacheinervorgefaßten
schen
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jeneStellungzu geben,sondernman erzählenur das,
was wirklich bemerktworden ist, so unbefangenwie
möglich.
7) Man wählenur einenArzt, zu demmanZutrauen
hat, keinen,der mit Arkauenhandelt,keinen,derzu ge¬
oder
schwätzig
oderneugierigist, keinen,der seineCollege»
und
und über ihre Kenntnisse
andereAerzteherabsetzt
urtheilt, denndieszeigtimmer
Geschicklichkeit
geringschätzig
eigner
eigenen
Kenntnissen
undbeschrankter
nonbeschränkten
odervon
Geschicklichkeit,
odervon einembösenGewissen,
hestigeinembösenHerzen;keinen,der nur die stärksten,
stenMittel anwendetoder,wie man sagt,ansLebenund
Tod kurirt; keinen,derWeinundSpiel liebt; keinen,der
verschreibt.
Unterhaltung
einRezept
nachzweiAugenblicken
einesgutenund zugleich
Kennzeichen
Eins der gewissesten
gewissenhaften
Arztesist dasausführlicheund langeExaminirendesKranken.
8)

Insbesondere

meide

man

den

Arzt,

für

den

Geld

Interessebei der Praxis haben.
oder Ehre das höchste
Der wahreArzt soll kein anderesInteressehaben,als
undLebenseines
Kranken.Jedesandereführt
Gesundheit
ihn vom wahrenWegeab und kann für denKranken
Folgenhabe». Er brauchtnur in ir¬
die nachtheiligsten
gendeinenCollisionsfällzu gerathen,wobeiseineRepu¬
tation oderseinBeutelin Gefahrkommt,wenner etwas
zur Erhaltung des Krankenwagt, und er wird zuver¬
lässiglieberdenKrankensterbenlassen,als seineRepu¬
tation verlieren.Ebenso gewißwerdenihn die Kranken
nur in dem Gradeinteressiren,als sie vornehmoder
reichsind.
b) Der besteArzt ist der, der zugleichFreund ist.
vertraulichundoffenherzig
Gegenihn ist esamleichtesten,
uns auchin gesunden
zu sein. Er kenntund beobachtet
Tagen,was zur richtigenBehandlungin krankenunge¬
innigenAntheil an
meinviel beiträgt.Er nimmt endlich'
höhererThätigkeit
Zustandeundwirdmit ungleich
unserem
arbeiten,als
desselben
und Ansopferung
an Verbesserung'
der Arzt, derkeinensolchen
Antheilan unsnimmt. Man
zartes,auf Freundschaftsgefühl
thuealsoalles,einsolches
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beruhendes
Band zwischen
sichunddemArztezu knüpfen
und zuerhalten,und störecs ja nichtdurchgeringschätzige
Behandlung,Mißtrauen,Härte, Eigensinn,Stolz und
andereUnziemlichkeiten,
dieman sichsooft, aberallemal
mehrzu seinemeignenSchaden,gegendenArzt erlaubt.
man den Arzt, der geheime
10) Sorgsältigvermeide
Mittel verfertigtund damitHandeltreibt. Denn er ist
entweder
einIgnorant odereinBetrüger,odereinMensch,
dernur seinenNutzensucht,welcher
ihm weit überLeben
und Gesundheit
Anderergeht. Denn ist andeinGeheim¬
als dieser,
niß nichts,soistwol keinBetrügersoschädlich,
der die Menschen
nichtblos um Geld, sondernum Ge¬
sundheitund Geld zugleichbetrügt. Ist aber das Ge¬
heimnißwirklichvon Werth und Nutzenfür die Mensch¬
heit, so ist eS ein Eigenthumder Wahrheit und der
Menschheit
im Ganzen,und es ist eineäußerstunmorali¬
Auchversündigt
scheHandlung,es derselben
zu entziehen.
man sichzugleich
diedasMittel
an denvielenTausenden,
deswegen
gar nichtodernichtauf dierechteWeisebrau¬
chenkönnen,weil es nichtbekannt,nicht allgemeinzu
habenund von einemordentlichen
Arztegar nichtanzu¬
wendenist.
seheman nirgendsso sehrausMo¬
11) Ueberhaupt
ralität, als bei derWahl des Arztes. Wo ist sie wol
nöthiger, als hier? Der Mensch,dein inan blindlings
kein Tribunal
seinLebenanvertraut,der schlechterdings
zur BeurtheilungseinerHandlungenüber sichhat, als
Be¬
Erfüllung seines
fein Gewissen,
der zurvollkommenen
und
rufes Alles, Vergnügen,
Ruhe,ja eigneGesundheit
Leben,aufopfernmuß,— wenndieserMenschnichtnach
handelt,wenner sicheine
reinenmoralischen
Grundsätzen
Politik zumMotiv seinerHandlungenmacht,
sogenannte
Men¬
undgefährlichsten
dann ist er einerderfurchtbarsten
schen,und man sollteihn ärgerfliehen,als dieKrankheit.
Ein Arzt ohneMoralität ist nicht blos ein Unding, er
ist ein Ungeheuer.
und rechtschaffenen
12) Hat man abereinengeschickten
Arzt gesunden,
so traueman ihm ganz. Dies beruhigt
denKrankenund erleichtertdem Arztesein Heilgeschäft
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unendlich.Mancheglauben,je mehrsieAerzteum sich
versammeln,
destosicherermüsseihnen geholfenwerden.
als einer,drei
Es heißtgewöhnlich:Zwei AerzteBesser
Irr¬
besser
als zweiu. s. f. Aber diesist ein gewaltiger
thum; in demVerhältnißder Mengeder Aerztenimmt
immer mehr
die Wahrscheinlichkeit
der Wiederherstellung
ab, und ichglaube,geradedie Mengeder Aerztemacht
dieKur bisweilen
Kommen
unmöglich.
ja Fällebor,
Physisch
die aberin der That seltensind,wo eingar zuverborge¬
nesoderverwickeltes
Uebeldas Urtheil mehrererAerzte
abernur solche,
erfordert,sorufemaumehrere
zusammen,
dieHarmoniken
undvondenenjederderAnsichtdesandern
Gerechtigkeit
widerfahren
läßt. Dochaucheinesolchege¬
meinschaftliche
BerathungmehrererAerztedienenur zur
Diagnoseder KrankheitundGründungdeSKurplans; die
Ausführungdesletzteren
manimmernur einem,
überlaste
Zutrauenhat.
undzwardemjenigen,
zudeininandasmeiste
die Krisen,die Art und Weise,
13) Man beobachte
wie unsereNatur sicham liebstenHilst und in früheren
Fällenschon
geholfen
hat, z.B. ob siemehrdurchSchwitzen
oderdurchDiarrhöeoder durchNasenblutenoder durch
denUrin sichzu helfenPflegt. DieseArt undWeise,wie
sichdieNatur einesJedenhilft, mußder Arzt bei jeder
Krankheitvorzüglichberücksichtigen,
indem die Kenntniß
derselben
für ihn sehrwichtigist.
14) Reinlichkeitist bei allenKrankheiteneineunent¬
behrliche
kaunjede
Bedingung;denndurchUnreinlichkeit
verwandelt
Krankheitin einesäuligeundweitgefährlichere
werden. Auchversündigtman sichdadurchau denSeinigenund demArzte, dieblos dadurchauchkrankwer¬
denkönnen.Man wechsele
dahertäglich,nur mit Vor¬
sicht,dieWäsche,
alleAusleerungen
erneuere
dieLuft,schaffe
baldmöglichst
zuviel
undentferne
ausdemKrankenzimmer
Menschen,
Thiere,Blumen,Ueberreste
von Speise»,alte
Kleideru. s. w., genugAlles, was ausdünsten
kann.
Haus- und Reiseapotheke.
Es gibt in jedemHauseeineMengeder besten
Arznei¬
mittel, ohnedaßes Jemandweiß. Bei schnellen
Fällen,

346

Makrobiotik.

auf beutLaude,aufRefseu,geratheuwir oft in diegrößte
Verlegenheit,blos weil keineApothekein der Näheist,
Stundenweit darnach,dieZeit derHilfegeht
wir schicken
vorbei,und wir wissennicht,daßwir dasselbe
unterdessen
oderwenigstens
einähnliches
Mittel im Hansehaben,das
deinKrankendas Lebenhätterettenkönnen.JedeHaus¬
haltung,seisieauchnochso klein, ist als eineApotheke
anzusehen,
und alle die Dinge,die wir znmgewöhnlichen
Lebenund zurNahrunggebrauchen,
lassensichauchnach
Umständen
als Arzneimittelbenutzen.Ich halteesdaher
für Pflicht,solche
nichtumPfuscher
Kenntnisse
zuverbreiten,
zu bilden,sondernum in leichten
oderauchin gefährlichen
Fallen,wo oft einehalbeStundeVerzugüberLebenund
Tod entscheiden
katm,die Mittel zu finden,die uns vor
denAugenliegen,die wir aberoft nichtsehen,blosweil
wir glauben,alles Heil müsseaus derApotheke
kommen,
— eüt Vorwurf, der selbstmanche
Aerztetrifft.
Hier alsodie Hausmittel,diewir überall,selbstin der
geringsten
Banernhlltteantreffen.
Zucker.
Zuckerist einsder besten
Mittel. NachEr¬
kühlenden
hitzungdesKörpersist nichtsbesser,
als 2 LothZucker,
getrunken.Ebensobei
in einemGlas Wasserausgelöst,
Fieberund hitzigenKrankheiten,bei Katarrh,besonders
auchbei heftigenAffecten,bei Schrecken,
Aerger,Zorn,
wo er nochdas Gute hat, die dadurcherregteGalle zu
— Auchkann er als Zusatz
dämpfenund auszuleeren.
erhitzender
Dingeihre erhitzende
Kraft vermindern,z. B.
Kaffee,mit vielZuckergetrunken,
istwenigererhitzend,als
ohnedenselben.
ZuckerlöstdenSchleimans. Es ist ein Vornrtheil,
daß ZuckerSchleimmacht;das thut er blos bei sehr
Gebrauche
durchSchwächung,
häufigem,langefortgesetztem
die er endlichdem'Magenzuziehenkann. Aber seine
Wirkungist auflösend;daherbei Berschleimuugctt
nächste
des MagensundderBrust, beiKatarrh,Röcheln,Husten
Auswurfist nichtsheilsamer,
mit fehlendem
als dieeben
angegebene
Zuckeranflösnng
zu trinken.Zuckerreinigtden
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MagenundDarmkänalundpnrgirt, wennman ihn reich¬
und
lich nimmt. Er dientdaherbei allenUnreinigkeiten
MahlUeberladung
desMagenS. Nacheinerzu starken
auf¬
zeithabeichsehroft durch2 LothZucker,in Wasser
gelöst,alleBeschwerden
vergehensehen.Er wirkte, wie
das beste
Digestiv.
Reiz.Man
Zuckerbefördert
dieVerdauungdurchseinen
kannebensogut die Speisenmit Zucker,als mit Koch¬
erhöhen.
salzsalzenund dadurchihre Verdaulichkeit
Weinessig.
Mittel. Bei allen
vielfachnützliches
Ein allgemeines,
Substanzen,Opium, CiVergiftungenvon betäubenden
cuta,Belladoniia,Hyoscyamusist es nächstdemKaffee,
wenndas Gift bereitsans deinKörper ent¬
namentlich
fernt ist, das kräftigsteGegengift,viel Essigzu trinken
Essigaufle¬
uild äußerlichauf Kopf und Magengegeud
statt aller
genzu lassen.Bei Ohnmachtenist es besser,
Essigvor dieNasezu
und Nicchwasser,
andernRiechsalze
Händeuiib Füße
haltenund mit EssigSchläfe,Gesicht,
zu waschen.Bei allen fauligenKrankheiten,oder wo
istnichtsbesser,
irgendüble Dünsteim Zimmerentstehen,
abernicht,wieman
zu sprengen,
als fleißigmit Weinessig
Kohlenoderdenheißen
thut, ihn auf glühende
gewöhnlich
und schäd¬
Ofenzu spritzen,wodurchderDunstungesund
lichwird. Bei allenFiebernmit vielerHitze, bei Blut¬
vermischt,
einsehr
stürze»,istWasser,mit etwasWeinessig
gutesGetränk.
Seife, Holzasche,Lauge.
DieseMittel gehörenzusammen,weil sie alle ihre
Kräfte von dem Langensalze
haben. Man kann daher
Seifcuwasser
und
mit Nutzenbei der Arsenikvergiftnng
Sublimatvergift,inggebrauche»,
nochmehrbeiVergiftun¬
gendurchSchwefelsäure
und andereSäuren,dochso,daß
immerin großerMengeMilchdazwischen
getrunken
werde.
Ausschlägen
Auchistes beiKrätzeundanderen
hartnäckigen
ein sehr dienlichesMittel, die Stellen rechtfleißig mit
einemstarkenSeifenwasser
lauwarmabzuwaschen.
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Milch.
Ein unschätzbares
Mittel. Bei jederVergiftungvon
Substanzen,
mineralischen
das Hauptbesonders
scharfen,
mittet. Da muß derKrankeimmerso vielMilch trinken,
überläuft; auchmüssen
Verstände
daßes im eigentlichsten
davonauf denUnterleibgemacht
Umschläge
werden.
Milchrahm, Butter, Oel.
istNahmundButter vonmannichAls mildeFettigkeit
sein,denn
saltigemNutzen,nur mußsiefrischgeschlagen
sobaldein Fett alt und ranzig wird, hört es ans, ein
Mittel zu sein; vielmehr
linderndesund reizmilderndes
wird eSalsdannreizend,sodaßman mit rechtranzigem
odergeröstetein
Fett die Haut so gut wie mit spanischen
Fliegenentzünden
und denMagen ztim Brechenreizen
—
sein.
kann. Auchdarf cs zu dieserAbsichtnichtgesalzen
so läßt sichRahm
Eigenschaften,
Ist cSalsofreivondiesen
anstattjeder
und Butter sehrgut in der Geschwindheit
erweichenden
Apothekersalbe
äußerlichanwendenin allen
Krämpfe,Zusammen¬
denFällen,wo innereSchmerzen,
der Faserzu besänf
schnürungen,
heftigeAnspannungen
tigensind. Da reibe man nur Butter oder auchOel
lauwarm und langeein, und es wird zieinlichdasselbe
voner¬
Apothekersalben
thun, waSdiezusammengesetztesten
weichender
Art thun.— So kannichauchfolgende
Brand¬
salbeempfehlen,
diein allenFällenvon Verbrennung,be¬
sondersmit ausgezogener
und
Oberhaut,dasgeschwindeste
besteMittel ist, und man weiß,von welcherWichtigkeit
besonders
beiempfind¬
grausamen
eSist, solche
Schmerzen,
lichenKindernoder bei großenverbranntenOberflächen,
gleichund wirksamzu lindern. Denn es sindmir Bei¬
schleuniger
Hilfeoder
spielebekannt,wo durchVerspätung
Branntwein,
dadurch,daß man gar aus Unwissenheit
Seife und reizendeMittel auflegte,die fürchterlichsten
Zuckungen
Schmerzen,
dieheftigsten
unddadurchderTod
erfolgten.In allen denFallen ist folgendeSalbe die,
zubereiten
istund
welchein jedemHauseamgeschwindesten
lindert. Man
nachmeinenErfahrungenam geschwindesten
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mische
zu gleichen
Theilen gutesBaumöl (Oliven- oder
ProvencerOel, in Ermangelung
dessen
auchfrisches
Lein¬
öl), Eiweißund Rahm(denfettenTheil der Milch) un¬
ter einander,bestreiche
daniitrechtdickleinene
Lappenund
legesieauf alle verbranntenStellen. Die Lappenmüssen
rechtoft wiederabgenommen
und von neuembestrichen
werden.
Bei VergiftungenistderinnereGebrauch
desOels oder
auchder Butter/in warmemWasseraufgelöst,nichtge¬
nug zu empfehlen.Zugleichkannmau Milch dazutrin¬
ken,indemman etwa alleViertelstunden
einehalbeTasse
trinkt. Das besteOel zum medicinischen
Gebrauche
ist
daS,wasam frischesten
undkaltausgepreßt
ist. Uebrigens
sinddie fettenOelesichziemlichgleich,dochistMandelöl,
Mohnöl und Leinölzu obigerBenutzungam besten.
Bei demStich derBienen,Wespenundähnlicher
Jnsectengibt es keinzuverlässigeres
und schnelleres
Mittel,
als die Stelle sogleich
eineViertelstunde
lang mit Oel zu
reiben. Sogar beimBiß giftigerOttern und Schlangen
ist eSgleichAnfangs,eheinan andereHilfe erhält, daS
besteMittel, nicht allein die Stelle desBisses,sondern
dasganzeGlied anhaltendmit warmemOelezu reiben.
Mau hat Beispiele,
wo garnichtsweitergebraucht
wurde,
und der giftigeBiß hattekeineiibeln Folgen.
Ich mußhier nocheinessehrgemeinnützigen
Mittels
erwähnen,welches
gewöhnlich
weggeworfen
wird, nämlich
desHasenfettes. Man kannFrostbeulen
damit kuriren,
indemman beiEintritt desWinters die erfrorncnTheile
früh undAbendsdamitreibt, auchsiedieStachthindurch
damit belegt,z. B. wennes die Händesind, in Hand¬
schuhen
schläft,die mit jenemFett inwendigbestrichen
sind.DaS Hasenfett
besitzteineeigene
reizende
Kraft, da¬
her es auchmit NutzenbeimKropf in den Hals einge¬
riebenwird.
Hafergrütze, Gerstengraupen,
Man kochteinendünnenSchleimmit Wasserdavon
ab, wobeies aberbesser
ist, sienichtklar zu stoßen,
weil
sonstzu viel mehligeund grobeTheileaufgelöst
werden.
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ist voumannichHafer- oderGraupeuschleim
Ein solcher
krampfhastein
faltigemNutzenbeiHusten,beiDurchsalle»,
bei schmerz¬
bei Koliken,bei Magenkrämpfen,
Erbrechen,
haftemUriuireu,bei derRuhr, auchnimmt man ihn zu
Klystieren.
Das Klystier.
undallgemeinsten
HanSEs gehörtunterdiewichtigsten
mittel, und sästin jedemHansefindet man sowohldie
Ingredienzien,
als auchdieMittel, es zu appliziren.Zn
Klystierbrauchtman nichtsweiterzu
eineingewöhnlichen
oderGraupenoder
nehmen,als 2 Eßlöffelvoll Hafergrütze
oderHol¬
Leinsamen,und ebensoviel Kamillenblnmen
lunder- (Flieder-) Bluten, welcheaberauch,wenn sie
wegbleiben
können.
nichtzu habenwären,ohneBedenken
Dies kochtman mit 4 Tassenvoll Wasserab und setzt
sodann2 bis .'3EßlöffelLeinöl oderBaumöl (oderein
hinzu. Will man
anderesOel) und2 TheelöffelKochsalz
einemkleinenKinde ein Klystiergeben,so nimmt man
von allemnur die Hälfte und stattdesSalzes ebenso
freilicham besten
viel Zucker. Die Anwendunggeschieht
durcheineSpritze, und es solltein jeder gutenHaus¬
Instrumentvorhandensein. In Er¬
haltung ein solches
aber und in der Geschwindigkeit
kann
mangelungdessen
nehmen,an
man aucheineRinds- oder Schweinsblase
die man ein Röhrchen
z. B. die hörneneSpitze einer
Tabakspfeife
bindet. Bei der Einfüllung ist zu merken,
nur ganzlau (wie etwa frischgemol¬
daßdie Flüssigkeit
keneMilch) fein darf, und daßinan nachdemEinfüllen
steht,herausdrücken
alle Luft, dieobenüberderFlüssigkeit
nillß. Die ApplicationselbstkannJedermachen.Sie be¬
stehtdarin, daß sichderKrankeauf die rechteSeite legt,
Röhrchen
und man nun das vorher mit Oel bestrichene
1 bis 2 Zoll weit in den Mastdarmvorsichtigcinschiebt,
sodaiinmit der linkenHanddaSRöhrchenfesthält und
mit der rechtendennöthigenDruckgibt.
und wohlthätigsten
Das Mittel ist ein«der sichersten
und schafftin allen
Hausmittel,dennes kannnieschaden
wo nichtHilfe, dochwenigstens
Krankheiten,
Erleichterung.
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wo
Vorzüglichnützlichist es bei allenKinderkrankheiten,
inan oft garnichtsweiternöthighat undwo manKrämpfe
hebenkann,
und Nervenzufälle
dadurchverhüten,ja selbst
bei VerstopfungdesStuhlgangsund ihren Folgen, bei
Rnckeuschmcrzen,
hartnäckigem
Koliken,Krämpfen,
Erbrechen,
im AnfangehitzigerFieber.
Wasser, kaltes und warmes.
Beidesist ein herrlichesHeilmittel.
vonFall
Das kalteWasser
dientbeiallenVerletzungen
ohneVerlust
und Quetschung,
selbstbei Verbrennungen
der Oberhaut.'Machtman gleichvon Anfangan fleißig
kaltettnischläge,
die. so oft siewarm werden,wiederer¬
neuertwerdenmüssen,so verhütetman die Geschwulst,
üble
das Blutunterlaufen,die Entzündungund manche
ist cs
Nachwirkungen
von Schwäche.Bei Verbrennungen
Wasserzustecken
am besten,
Theil in eiskaltes
denganzen
und solangedarin zu lassen,bis aller Schmerzaufhört.
— Auchist es. äußerlichausgeschlagen,
ein gutesMittel
bei Verblutungen.
LauwarmesWasserist eins der allgemeinsten
Besänftignngsmittel,sowohlinnerlich,als äußerlichangewendet.
Innerlichgetrunken,wozu man cs am bestenmit etwas
abbrühetundals
Melisse,
oderFlieder-oderKamillenblüten
Theetrinkt, kanncs beiallenKrämpfendesMagens,der
Gedärme,Koliken,Erbrechen,
Kopfwehaus dem Magen
mit Nutzenangewendet
werden.
Das Fußbad.
Auchein allgemeines
Mittel. Es dientvorzüglichbei
Kopfschmerzen,
Schwindel,
Ohrenbranscn,
Betäubung,hef¬
tigenAnfällenvon Engbrüstigkeit
oderErstickung,
Brust¬
schmerzen,
Magenkrämpfen,
Koliken,Rückenschnrerzen,
nach
Erkältungund bei heftigemAndrang desBlutes nach
demKopfeund nach'derBrust, auchbei Unterdrückung,
schmerzhaften
und krampfhaftenZufällen der weiblichen
Periode. Rur beim fließenden
Schnupfenist es nicht
rathsam.
Aber wenigeMenschen
verstehenein Fußbadso zu
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brauchen,
wie es nützlichist. Nimmt man cSzn warm
oderzu lange,so kann es, statt zu beruhigen,erhitzen
wird
und reizen. Die Regelist alsodiese.Das Wasser
oderbeidringenden
vermischt,
mit 2 Händenvoll Kochsalz
undnur
gekocht,
Senfsamen
Fälle»mit 2 Lothgestoßenem
Milch, oderso, daß,
ganzlau d. h. wie srischgemolkene
wennman mit denFüßenhineinfühlt,man die Wärme
genommen.Man setztdie Füßebis
»nr wenigempfindet,
an die Wadenhinein,bleibtnur eineViertelstundelaug
darin, reibtsiedann mit einemwollenenTucheab und
daheres am
vermeide
darauf alle Erkältungderselben,
besten
ist, wennman sichgleichnachherzu Bett legt.
Leinsamen, Leinkuchen.
Um¬
sehrgut
zu brauchen,wo man erweichende
Ist
Ver¬
entzündlicher
schläge
nöthig hat, z. B. zuErweichung
härtungen,heiinnern Schmerzenund Krämpfen.Man
nebstetwas
läßt zerstoßenen
Leinsamenoder Leinkuchen
bis es ein dickerBrei
Fliedcrblütenmit Milch abkochen,
schlägt
manin Leinwandein, drücktdieFeuchtig¬
ist, diesen
keitherausund legt ihn lauwarmüber.
Thee
einenheilsamen
Auchkannman von Leinsamen
mit
bereiten,wennman einenEßlöffelganzenLeinsamen
ansbrühen
läßt und desGe¬
Wassers
4 Tassenkochenden
zu jederTasse
wegeneinigeTropfenCitronensast
schmackes
trockenen
tröpfelt. DieserTheeist gut beikrampfhaftem,
beiNieren¬
Husten,beimBluthusten,beiKoliken,besonders
Urinabgang.
schmerzen,
Urinbrennenund erschwertem
Senf, Mcerrettig, Pfeffer.
zurBereitung
SenfundMcerrettigdienenhauptsächlich
welches
bei heftigenKopsSenfpflasters,
dessonützlichen
Ohrenbrausen,
Betäubung,
Schwindel,
undZahnschmerzen,
Engbrüstigkeit,
Erstickung,
Brust- und Magenkrämpfen,
einesder geschwindesten
ErLeib- und Rückenschmerzen
Fällen,
dringenden
lcichterungsmittel
ist, ja in manchen
Zufällen und Brnststicknnge»,
z. B. bei schlagflnßartigen
das Lebenrettenkann. Es wird sobereitet.Man stößt
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klar, mischteinenEßlöffelgeriebenen
zweiLothSenfsamen
Meerrettigund so viel Sauerteigund ein wenigEssig
dazu,daßes einepflaslerartige
Blassewird; diesestreicht
man auf Leinwandvon der GrößeeinerHandodernoch
zwischen
ein dünnesZeug, so daß der Senf nicht
besser
unmittelbardie Haut berührt, sondernseinwirksamer
Stoff durchdie Poren undMaschendes Zeugesdringt,
und legt sie entwederauf den Oberarmoder auf die
Wade. Man läßt es nicht länger liegen,als bis der
Brennenzu empfinden
Krankeanfängt,ein beträchtliches
oderdieHaut roth wird. Hieraufnimmtman esab und
denTeig
unmittelbarauf die Haut
wäscht,falls man
applicirt hätte, mit warmemWasserdie auf der Haut
TheiledesTcigeS
zurückgebliebenen
ab. Sollten hinter¬
entstehen,
drein nochheftigeEntzündungund Schmerzen
B
csänftignngsmittel,
süßen
Milchrahmoder
so istdasbeste
darauf
geschlagene
Butter
zu
frisch
streichen.Sollte der
WirkungdesMittels
Fall dringendund einesehrschnelle
m
annur
geriebenen
Meerrettigauf
nöthigsein,sobraucht
die Haut zu legen,wodurchin wenigMinuten ein'sehr
heftigesBrennenerregtwird.
Der Pfefferist besonders
als eins der bestenmagen¬
'weil
Mittel zu empfehlen,
stärkenden
nur nicht gestoßen,
er dannzu sehrerhitzt. Alle Morgen 8 bis 10 ganze
und diesMonatelang
zu verschlucken
weißePfefferkörner
magcnstärkcnden
ist eineder beste»
fortzusetzen,
Kuren bei
MangeldesAppetits,Blähsncht,langsamer
langwierigem
Magenverschlcimung
Verdauung,anhaltender
u. dgl.
Wein, Branntwein.
Wein ist dasgrößteStärknngs-undBelebnngsmittel,
und kanndaherbeigroßerSchwäche,
Ermüdung,Traurig¬
keit,bei Ohnmachtoder Anwandlungvon Schwäche
am
schnellsten
die Kräfteheben.Dochist die Anwendungin
Krankheiten
immeretwasmißlichund darfnichtohnedes
ArztesBestimmunggemacht
werden. Rur allein beiEr¬
trunkenen,
Erfrorenen,Erstickten
n. dgl.kannmanimmer,
wennsiewiederzu schlucken
anfangen,etwasWeineinsiößen.In Fällen,wo man Bedenken
trägt, Weintrin23
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kr» zu lassen,kann man dochHände,Füßeund Gesicht
was auchungemeinstärkt.
damit waschen,
Quetschungen
Bei äußerlichen
und Stoßen ist das
Waschen
mit Wein sehrgut; sind Kinder starkgesallen,
so rathe ich den ganzenKörper mit warmemWein zu
weil sonstder Grund zumAuswachsen
waschen,
odereiner
andernKrankheitdadurchgelegtwerdenkann. So auch

mit lauwarmemWeinbeiKindern
ist das täglicheWaschen

gut, welcheeinenAnsatzzur englischen
Krankheithaben
und nichtlaufenkönnen.
In ErmangelungdesWeineskannBranntwein,mit

4 TheilenWasser
vermischt,
zu diesen
Absichten
benutzt

werden.
Kamillenblumen — Hollunder (Flieder-) Blü¬
ten — Majoran — Kransemünze — Pfeffermünze — Melisse — Malven.
DieseKräuter sollten in jedemHansgartenstehen,
in jedergutenHaushaltungtrockenvorräthig sein und
wenigstens
in keinem
Dorfe ganzfehlen,dennsiesindvon
mannichsaltigem,
gutenGebrauch.Die Hollnnderblüten
als Theebei Erkältung und bei Katarrh, die Kamillen,
Pfeffermnnze
Kransemünze,
als TheebeiKrämpfen,
Melisse,
— dieMalven bei
Ohnmacht,Schmerze»
Magenschwäche,
Halsentzündung
zum Theeund Gurgeln.— Auchdienen
und Kränterkissen
sie alle äußerlichzu Umschlägen
bei
Nothlauf,Gicht,Krämpfen.
Flüssen,örtlichenSchmerzen,
Wolle — Flanell — grünes Wachstuch.
HausmittelbeiFlüssen
Sic sinddiebesten
undsichersten
und Gichtschmerzen.
Man umwickeltdenleidenden
Theil
mit gekämmter
Wolle oderFlanell; ersterehat oft wegen
ihrer natürlichenFettigkeitnochVorzüge.Hilft das nicht,
oderWachstaffet
sowickeltnian grünesWachstuch
darum.

XVI.
Rettung l>cischnellem gewaltsamenTode.

Es gibt einenTod, wo bei der vollkommensten
Ge¬
sundheit,bei der größtenLebenskraft
plötzlichdie LebenS-
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thätigkeit unterbrochen
und aufgehoben
wird. Dies ist
der schnelle,gewaltsame
Tod. Ihn in vorkommenden
Fällenzu verhindernund abzuwenden,
ist ein wichtiger
Theil derKunst,die es sichzur Aufgabemacht,dasLeben
zu erhaltenund zu verlängern.
Der gewaltsame
Tod wird theils durchmechanische
Verletzungen,
theils durchorganische
Zerstörungherbei¬
geführt. Er erfolgt auf dreierleiArt. Entwederermacht
die LebenSorgane'
zu ihren Verrichtungenunbrauchbar,
oderer vernichtet
dieLebenskraft
z. B. beidemBlitze,bei
bei denineisten
Giften, oderer
heftigenGcmüthsaficcten,
dieLebenSthätigkeit,
ohnediekeineLebens»
hemmtPlötzlich
Lußeruugmöglichist, z. B. indem das Blut still steht,
wird.
oderdie'Luft abgeschnitten
Tod könnenwir
Als Mittel gegeneinengewaltsamen
desselben
verhüten,oderwennsie
entwederdie Ursachen
unschädlich
schongewirkthaben,dieselben
machen.
ZuerstdieVerhütung.Diesekannsichunmöglich
darauf
die Ursachen
alle von uns abzuhalten;dennsie
beziehen,
sindsomit unseremLebenund besonders
mit manchem
Berufeverwebt,dass
mandasLebenselbst
verlassen
müßte,
um siezu vermeiden.Aber wir föimeuunsermKörper
selbsteinenhohenGrad von Freiheitdavon verschaffen,
geben,wodurcher in den
Eigenschaften
und ihm gewisse
wenn sieihm
Stand gesetzt
wird, von jenenUrsachen,
auchnahekommen,nichtodernur wenigzu leiden. Es
gibt also eineobjectiveund fubjectiveKnust,Todesge¬
fahrenzu verhüten,unddieletztereist es, in dersichjeder
Vollkommenheit
zu verschaffen
suchen
Menscheinegewisse
zur
sollte. Sie gehörtnachmeinerMeinungnothwendig
Bildung und ErziehungdesMenschen.Die Mittel sind
sehreinfach:
Fertigkeit
l) Man sucheseinemKörperdie möglichste
und Geschicklichkeit
Uebungen
zu ver¬
in allen körperlichen
Kräfteim Lau¬
schaffen.GehörigeCultur der körperlichen
Gehenauf schmalen
fen.Klettern,Voltigiren,Schwimmen,
Flächenu. dgl. schütztausnehmend
vor denkörperlichen
viel weniger
GefahrendieserArt, undeswürdenunendlich
xz*
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ertrinken,stürzenoder andernSchadenleiden,
Menschen
wäre.
wenndieseAusbildunggewöhnlicher
seine
2) Man -bildeseinenVerstandans undberichtige
Dingen durchpopuläre
Kenntnißvon jenenschädlichen
Dahin gehörtdie Kennt¬
Physikund Naturwissenschaft.
desBlitzesund
niß der Gifte (s. oben), der Eigenschaft
seinerVermeidung,desNachtheilsund der Eigenschaften
mephitischer
Luftarten,des Frostesu. s. w. Ich müßte
wenn ich dies gehörigaus¬
ein eigenesBuch schreiben,
sehr,daßein solches
ge¬
führenwollte; aber ichwünschte
schrieben
und in denSchulenbenutztwürde.
3) Man eignesichFurchtlosigkeit,Stärkeund philo¬
Gleichmuthan undübesichin schneller
Fassung.
sophischen
Eindrücke
underschütternde
Dadurchwerdenuns plötzliche
Plötz¬
wenigerschaden
und wir werdenbeivorkoimnendcn
lichenGefahrenschnellzurHilfe und Rettung bereitsein.
.. 4) Man härte sichauf alle möglicheWeiseab, daß
derselben
u. dgl. nicht
einemFrost und Hitze,Wechsel
schadet.Wer diesthut, der wird in unzähligenFällen
demTodetrotzenkönnen,wo Andereunterliegen.
Nun aberdie Rettungbei schonwirklichvorhandener
Todesgefahr!Was ist zu thun, wennJemandertrunken,
erhängt,erstickt,vom Blitz getroffenoder vergiftetist?
man schonoft denganztodt
Hier gibt esMittel, wodurch
«scheinenden
gerettet
glücklich
hat, und diesisteinTheil der
verstehen
sollte; dennjedemkann
Medicin,denjederMensch
ein solcherFall aufstoßen,
und alleskommtauf die Ge¬
schwindigkeit
der Hilfe an. Bei einersogefährlichen
Lage
kostbar;-das einfachste
ist jederAugenblick
Mittel, gleich
angewendet,
kannmehrausrichten,als einehalbeStunde
nachherdie ganzeWeisheiteine»AcSknlap.Jeder,der
zuersthinzukommt,sollte es als Pflicht ansehen,
sogleich
Hilfe anzuwenden,
und es wohl bedenken,
daßdas lieben
desVerunglückten
von einerMinute früher oderspäter
abhängenkann.*)
Schriftchenbeson¬
*) In dieserBeziehungverdient das nachstehende
ders empfohlenzu werden:
Müller, E., die BehandlungVerunglückterbis zur Ankunft desArztes.
Im amtlichenAustrageherausgegeben.
2.Ausl. 1868. Berlin. Enslin.

Makrobiotik.

357

Es lassensichdie gewaltsamen
Todesartennachihrer
Behandlungin drei Klassentheilen.
(Erhängten,
Zur ersten Klasse gehören
dieErstickten
Ertrunkenen,
vomBlitz
in unreinerLuft Umgekommenen),
und
Erschlagenen,
OhnmachtVersetzten,
in todtengleiche
ihre Behandlung.Hiersind folgendedieerstenundwirk¬
samsten
Mittel:
so schnellwie möglichdas^Herl) Man beschleunige
"Wasser,
auSnchinen
vomStrick,
ans dem
dasAbschneiden
genugdie Entfernungder Todesursache.
Dies ist allein
schonhinreichend,
zn retten, wennes
denUnglücklichen
bald geschieht,
aberdarin wird es am meistenversehen.
Rettungsanstaltcn
hat man nun endlichwol an allen
Orten, aber man geht gewöhnlichso langsamdabeizu
diese
Werke,daßman mehrglaubensollte, es gehörten
als zur
Anstaltenzur letztenEhre einesVerunglückten,
RettungseinesLebens.Daher bin ichüberzeugt,daßbei
Ertrunkenenbessere
Findanstaltenostmehrwerth wären,
Ich kann mich nicht enthalten,hier ein Beispiel einer nicht durchei¬
nen Arzt, sondern durch eine entschlossene
und von lebendigen:Gefühl
der MenschlichkeitdurchdrungeneFrau bewirkten Wiederbelebungzur
Nachahmungmitzutheilen. Es ist die Wittwe des zu früh verstorbenen
Hosmed. Brückner zu Gotha. Am 1. Juli 1797 fand ein Mann zu
Ichtershausensein vierjähriges Kind todt im Wasser,wo es eine kleine
halbeStunde gelegenhabeninochte. Das Kind war am ganzenKörperblau und ganzsteif; alleAnwesendenhielten es sürvöllig todt, und waren
zu bestürzt,um etivaszur Rettung zu unternehmen. Die würdige Frau
hielt es für Pflicht, das, was sienach,derVorschrift ihres seligenMannes
wußte, auf der Stelle anzuwenden. Sie öffnetedem Kinde mit einiger
Mühe denMund und reinigte ihn von denTrabern, die im Teichgewesen
waren, dann schnittsieihm die Kleider ab, legte den Körper in warmes
Wasser,rieb ihn gelindedrei Viertelstundenlang, und hielt ihm Salmiak¬
spiritus vor die Nase. Hierauf singen die Lippen an etivas Nöthe zu
zeigen,und in derGegenddesMundes entstandein gelindesZucken.Nun
wurde das Kind in ein warmes Bett gelegt, und Körper und Fußsohlen
mit warmen Tücherngerieben. NachVerlaus von 2 Stunden kam das
Kind ins Lebenzurück. Es wurde ihm nun eineAuflösung von Brech¬
weinsteineingeflößt,und einige Klystierevon Kamillentheegegeben.Zu¬
letztwurde das Kind, weil es nochkalt war, zu einem Erwachsenenins
Bett gelegt. Das that die gewünschteWirkung. Das Kind gerieth in
starkenSchweiß,erbrachsichund gelangteohneweitereMittel zur völligen
Genesung.
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und wennmau sieht,wie
als alle Rettungsaustaltcu,*)
und widerstrebend
dabeibe¬
ungeschickt
sichdie Menschen
nehmen,was für abscheuliche
Vorurtheilenochdabeiherr¬
schen,
so wundertes einennicht mehr, daß in Deutsch¬
land sowenigVerunglückte
gerettetwerden,und ichbe¬
schwöre
hier alle Obrigkeiten,diesenwichtigenTheil der
Rettnnzsanstalten
mehr zu vervollkommnen,
wohin ich
auchdie AusrottungderBorurtheile,**)derStreitigkeiten
über Jurisdiction, die Belohnungendes Findens,und
die BestrafungjedermuthwilligenVerzögerung
rechne.
sogleich
denVerunglückten
und suche
2) Man entkleide
so geschwind
allgemein,
und so
wie möglich,Wärmezu
Wärmeist der ersteundallgemeinste
Lebensreiz
erwecken.
Das nämlicheMittel, das die Natur benutzt,um alles
Lebenzuerstzu wecken,ist auchdas größte,um eine
zweiteWiederbelebung
zu bewirken.Das Bestedazuist
ein lauwarmesBad; fehlt dies, dann bedecke
man den
Verunglückten
mit warmemSand, Ascheoderdicken
Decken
und Betten,mit warmenSteinen,die man an verschie¬
denenOrten desKörpersanlegt. OhnediesMittel wer¬
denalle andernwenig ausrichten,und es wäre besser,
denScheintotsten
blos durchdringend
zu erwärmen,als
ihn, wiesooft geschieht,
Bürsten,Klystieren
mit Schröpfen,
». s. w. hin- und herzuzerren
und vor Kälte erstarrenzu
lasten.
3) Das Einblasender Lust in die Lunge folgt zu¬
nächst
in HinsichtderWichtigkeitund kann so schönmit
*) Hamburg, das schonin somanchenpatriotischenEinrichtungen zum
Muster gedient hat, gab schonvor säst80 Jahren auchhierin ein nachahmungsivürdlgeS Beispiel, indem daselbstdieser Theil derHilfe zu einer
außerordentlichen Vollkommenheit gebracht ist. Günther,
Geschichte
und jetzigeEinrichtung der Hamburger RettungSanstalten, mit Kupfer».
Hamburg, bei Bahn 17W.

Furcht vor demSchimpflichenund
**) Dahin gehört die schändliche
Unehrlichen,das dasBehandelneinessolchen
Verunglücktenmit sichführe,
der teuflischeAberglaubemancherFischer,mau dürfe vor Sonnenunter¬
gangeinenErtrunkenen nichtausfischen,um demFischfangkeinenScha¬
denzu thun, oderes müssemancherFluß jährlich seinOpfer haben,und
dergleichenAberglaubemehr, der unter demgemeinenHausennochimmer

herrscht.

Makrobiotik.

359

der Wärmeverbunden
werden.Besser
istesfreilich,wenn
es mit reiner,sauerstoffreicher
Luft und durchRöhreund
Blasebalggeschieht.
Aberin derGeschwindigkeit
und um
die kostbare
Zeit nichtzu verlieren,ist es genug,wenn
der ersteBesteseinenAthemin denMund desUnglücklicheubläst, so daß er die Nasedesselben
dabeizuhält,
und wenner bemerkt,
das die Rippendavonausgedehnt
werden,ein weniginne hält, unddurcheinenGegendruck
ausdie GegenddesZwerchfells,auchdurch das gelinde
Anzieheneinesum denLeib gezogenen
Handtuches
die
Lust wiederauStrcibt,dannvon neuemeinbläst,und die¬
seskiinstliche
AthemholeneinigeZeit fortsetzt.Da sich
in der RegelkeinePersonenfinden,diedasLufteinblasen
vornehmen
mögen,so hat mau in neuererZeit ein an¬
deresHilfsmittel zur Anregungdes Athmcuswirksam
gefunden,welchesin gewissen
methodischen
Wendungen
undBewegungen
desKörpersbesieht,worübernochnach¬
her die Redebesonders
seinwird.

4) Man lassevonZeit zuZeit aus einergewissen

HöheTropfenvon eiskaltemWasserauf die Herzgrube
fallen; dieshat zuweilenden erstenAnstostzur Wiederbewegung
desHerzensgegeben.
5) Mai: reibeundbürsteHändeundFußsohlen,Unter¬
leib, Rücken,man reizeempfindliche
TheiledesKörpers,
FußsohlenundHandflächen
durchStechen,schneiden
und
Auftröpfeln von geschmolzenem
Siegellack,Nase und
Schlunddurcheinehineingebrachte
Feder,oderdurchVor¬
haltenund auf die ZungeTröpfeln flüchtigenSalmiak¬
geistes,
dieAugendurchvorgehaltenes
Licht,das Gehör
(einenam längstenempfindlichbleibendenSinn) durch
starkesschreien,oder den schall einer Trompete,Pi¬
stoleu. dgl.
6)

Man

blase

Lust

oder

Tabaksrauch

(wozu

zwei

auf

einandergesetzte
thönerneTabakspfeifen
dienenkönnen)
in denMastdarm,oderwenneinInstrumentbeiderHand
ist, sospritzeman eineAbkochung
von Tabak(dochnicht
mehrals _'/j bis 1 Quart aufZ Klystier),Senf, auch
Wasser,mit Estigund Wein vermischt,
ein.
bemerkt,so flöße
7) Sobaldman einigeLebenszeichen
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man einenLöffelgutenWein ein, und wennder Kranke
schluckt,so wiederholeman diesesöfter. Im Nothfall
dientauchBranntwein,mit zweiDrittheil Wasser
vermischt.
8)

Bei

den

vom

Blitze

Getroffenen

hat

man

das

Erd¬

bad empfohlen.Man legt sieentweder
mit demoffenen
Munde auf einenfrischaufgegrabenen
FleckErde oder
scharrtsiebis an denHals in frischaufgegrabene
Erde.
ge¬
In neuererZeit hat mandiesVerfahrenfür verwerflich
nichterwärmt,in freier
halten,vielmehrdieVerunglückten
Luft entkleidet,
mit frischemWasserdas Gesichtbespritzt,
denKopsmit kaltemWasserübergössen,
die Nasedurch
Ammoniakgeist,
denSchlundmit Feder, denMastdarm
durchkalteKlystiereund die äußereHaut durchRei¬
bungenund Senfteigegereizt.Ist ein Arzt zur Stelle,
dannwird ein Aderlaßempfohlen.Tritt derAthemnicht
ein, dannsoll man gewisse
Körperwendnngen
und Armwird.
bewegungen
machen,
wie beiErtrunkenenangegeben
Werdendieseeinfachen
Mittel, die einJederanwenden
Mit¬
kannund bei seinemin Todesgefahrschwebenden
so werdensie
menschen
anwendenmuß,bald angewendet,
mehrHelsen,
als einehalbeStundespäterder vollständigste
Kunstapparat,
und wenigstens
wird dadurchdieZwischen¬
Lebenszeit nicht unbenutztgelassen,
und das schwache
gehindert.
fünkchen
am völligenErlöschen
Wir müssen
nochüber die Rettnngs-und Wiederbclebnngsursache
reden, welchebei Ertrunkenen, Er¬
neuerdingsals
hängten und in GaSarten Erstickten
wirksambefunden
sind. Der Ertrunkenewerdenicht,wie
das wol geschieht,
auf denKopf gestellt;man legeihn,
wenndieWitterunges nur irgendgestattet,
in freierLuft
auf eineUnterlagevon Decken
oder zur Noth von Klei¬
dungsstücken,
und
Schlundund
ent¬
reinigeihm Mund
Kleidungsstücke,
namentlich!am
ferne alle beengenden
Halseund an der Brust; man wendeseinenKörper,in¬
demman den Kopf unterstützt,auf eineSeite,reizedie
oderSalmiakgeist,
NasedurchSchnupftabak
denSchlund
durcheineFederfahne,
reibeBrust und Gesichtbis zum
Warmwerdenund spritzedann kaltesWasserauf beide.
dannlege
MachtsichkeineSpur von Athmenbemerkbar,
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ein zu¬
man dm Körperwiederauf denBauch, schiebe
sammengerolltes
Kleidungsstück,
eineaufgerollte
Deckeoder
oder ein geeignetes,
längliches
einesog.Schlummerrolle
Sophakissen
unter die Brust, und deneinenArm unter
während
das Gesicht,
dieser
Lagedrückemaumit derHand
gleichmäßig
starkzwischen
den Schulterblätternauf den
Rücken;alsdannwendetman denKörperwiedervorsichtig
auf eineSeite, etwas mehr darüberhinaus und dann
schnellauf denBauchzurück. DieseKörperweudnugen,
wobeieine Personden Kopf unterstützen
muß, werden
etwa15 Mal in der Minute wiederholt,bald auf die
rechte,bald linkeSeite. WährenddieserZeit trocknetein
Andererdie Füßeund entferntallmählichdienassen
Klei¬
der desErtrunkenen.Wenn nacheinigenMinuten, in
denenjeneWendungen
ununterbrochen
fortgesetzt
wurden,
keineSpur von Athmenzurückkehrt,
so lege mau den
Körper auf den Rücken,aber so, daß derOberkörper
höherliegt, schiebt
unterKopf undNackeneinzusammen¬
gerolltesKleidungsstück
oderwas sichgeradedazueignet,
ziehtdieZungeaus demMunde hervorund hält siein
dieserLagefest,oderschlägtein Band um dieselbe,
das
man am Kinn befestigt.Eine Personstellesichhinter
denKopf desErtrunkenen,
dicht
beideArmedesselben
fasse
über den Ellbogenan, ziehesiesanft, aber mit fester
Hand aufwärtsüberdenKopf desErtrunkenen
und halte
2 Secunden
sieso aufwärts gestreckt
lang, führesie,dann
wiederabwärtsund drückesie2 Secundenlang festan
die Seiten der Brust; diesAuf- und Abwärtsführender
Arme wiederholeman etwa zehnMal in der Minute
solange,bis Bewegungen
desAthmeusbenierkbar
wer¬
den. Beginntder Berunglückte
zu athmen,so lasseman
ihn ruhigin derRückenlage
liegenundreibemit wollenen
TücherndieGliederaufwärts,umWärmeundBlutumlauf
zu befördern,
legeauf dieHerzgrubeerwärmtein Wolle
eingeschlagene
Deckelund hülle denKörperin erwärmte
Deckenoderein warmesBett ein. Kömnit der Wicderdahin, daßer schluckt,
athmende
so flößemau ihm von
Zeit zu Zeit etwaserwärmtes
Wasser,mit wenigBrannt¬
wein oderWeinversetzt,
oderTheeein.
oderetwasKafsee
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sichbeidiesen
Wicderbelebungsveisuchendie
Man lasse
stun¬
daesoft nochspät
denlange Fortsetzung
nichtverdrießen,
gelingt,dasAthmenund denKreislaufdesBluteswieder
erst wennder Körperan Kälte und Blässe
anzufachen;
zunimmt, ist derselbe
als wirklichtodt zu betrachten.
Trifft inan einenErhängten oder Erwürgten
an, solöseman alsbald die Einschnürungdes Halses,
dochso, daßder Körpernicht niederfällt; dann bringe
in eine sitzende
Stellung, aberin freier
man denselben
Luft, oder wo cs die Witterungnichtgestattet,in ein
Zimmer, durchdas die Luft streift, wo alsoThür m;b
Klei¬
Neustergeöffnetsind;währendman alle beengenden
dungsstücke
entfernt, bespritze
man Gesichtund Brust
kalteUmschläge
über denKopf,
mit kaltemWasser,schlage
reinigeMund und Schlundund reizeletzterenmit einer
Feder,halteSalmiakgeistunter die Naseund appliciere
Senfteigean die Waden. Ist Jemandzugegen,der den
Aderlaßversteht,so werdezurAdergelassen/
Man bürste
dieFußsohlen,reibedie Beinemit wollenen
Tüchernoder
mit Senfipiritus, tröpfle Siegellackans die Brust oder
Lein¬
brenneauf derselben
ein mit Spiritus bcfcuchtctcs
wandläppchen
oderLöschpapier
ab. Machtsich»ochnicht
daun mußdas Ver¬
ein: Spur von Athmenbcmerklich,
und Armbewegungen
statt¬
fahrender Körperwendungen
finden,wie beiErtrunkenen.
Ist Jemandin einerirrespirableuGasart erstickt,
wie in Kohlendunst
deszu früh abgeschlossenen
Ofens,in
Leuchtgas,
beiundichtschließendem
Gasrohre,beimOffen¬
lassendesGasbrenners,oder in Grubengasder Berg¬
werke,so hütederRettendesichselbst
vorErstickung,
durch
vorherigeVentilation, Anhalten des Athmen?beiHer¬
stellungvon Zugluft, durchVorbindeneinesin Kalkwassec
getauchten
Schwammes
oderTuche?vor MundundNase.
wertesofortin diefrische
Luft gebracht,
Der Verunglückte
mit erhöhteinKopseauf den Rückengelegt,der engen
Kleiderans der Brust entledigt,und Gesichtund Kopf
übergössen;
dasweitereVer¬
wiederholtmit kaltemWasser
fahrenist wie bei ErhängtenundwenndasAthmennicht
eintretenwill, wie bei Ertrunknen.
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gehörendie
Zur zweiten Klasseder Verunglückte»
Erfrorenen. Sie verlange»eineganz andereBehand¬
lungsart. DurchWärmewürdeman sietodten. Hier ist
weitergar nichtszu thu», als dies. Dian scharresie
sie
bis an de»Kopf ei», oderbedecke
entweder
in Sckmee
odersetzesiein einBad von dem
mit Kaltwasser-Tücher»
Wasser,das nianhabe»kannund das nur eben
kältesten
so reibe
nichtgefrorenist. Werdendie Gliederbeweglich,
oderin kaltesWasser
getauch¬
mansievorsichtig
mit Schnee
tenTüchern;erwärmtsichder Körper,sowerdeer in ein
Bett gebracht;beginnt
kaltesZimmerund ungewarmtes
er nichtzu athmen,somacheman die Wendungendes
Körperswie beimErtrunkenen,und sobaldsichwieder
Lebeusäußerung
zeigt, so flößeman warmenTheemit
Wein ein und bringedenKrankenin ein warmesBett.
gehören
dieVergifteten.In vielen
Zur dritten Klasse
Fallenkenntman das Gift nochnicht, welchesdie Vergistnngsfällebewirkt,wahrendschondie Lebensnolh
eine
JederacuteVergiftuugssallhat im
rasche
Hilfe erheischt.
Allgemeinen
zweinächste
Jndicationeu,nämlichso schnell
als möglichdurchErbrechen denInhalt desMagens
zu entleerenund dann einhüllende Substanzen
in
reichlicher
Mengeverschlucken
zulassen,uni die Berührung
deszurückbleibenden
Giftesmit derSchleimhautund da¬
—
durchdie Reizungund Aufsaugungzn beschränken.
Mittel, dieauf jedes
Hier besitzen
wir zweiunschätzbare
Gift passen,
die überall,ohneApotheke
znhabensindund
die gar keinemedicinische
Kenntnißvoraussetzen,
Mi leb
und Oel. DurchdiesebeidenMittel alleinhat mau so¬
gar die fürchterlichste
aller Vergiftungen,die Arseuikvergiftung, heilen können.Sie erfüllendie beidenHaupt¬
zwecke
der Kur, Ausleerungund UmhüllungoderEnt¬
kräftungdes Giftes. Man lassealso sofort in großer
Menge,soviel als nur der Krankevermag,Milch trin¬
und
ken(brichter siezumTheil wiederweg,destobesser),
alle iO Minuten bis Viertelstunden
einehalbeTasseOel,
es isteinerlei,obesLein-,Mandel-,Mohn-oderBaumöl
ist, nehmen.Hätteman nichtgleichMilch bei derHand,
somische
man Eiweiß,Oel und warmesWassermit ein¬

864

Makrobiotik.

wieOpium,
ander.Gegendienarkotisch en Pflanzengifte,
Belladonna,Bilsenkraut,empfiehltsichnachschleunigst
er¬
regtemErbrechen,das Trinken von starkemKassee
mit
Cltronensäure
oderEssigiserfetit^oderist dieVergiftung
durchdenGenußvon Pilzen(schwämmen)entstanden,
nachden,erzielten
Erbrechen
das reichliche
daun ist
Trin¬
kenvon Kochsalzlösung
zu empfehlen.
XVII.
Das Alter und seine gehörige Bchandlnng.

es an sichdie natürlicheFolge
Das Alter, ungeachtet
des Lebensund der Ansangdes Todes ist, kann doch
selbstwiederein Mittel werden,unsereTagezu verlän¬
gern. Es vermehrtzwar nichtdie Kraft zu leben,aber
eSverzögertihre Verschwendung,
und so kannman be¬
haupten,der Menschwürdein der letztenPeriodeseines
Lebens,in demZeitraum der schonvermindertenKraft
seineLausbahneherbeschließen,
wenn er nichtalt wäre.
Dieseretwasparadoxscheinende
Satz wird durchsolgendeErläuterungen
seine
Bestätigung
erhalten.DerMensch
hat im Alter einenweit geringerenVorrath vonLebens¬
kraft und wenigerFähigkeit,sichzu restauriren.Lebteer
nun nochmit ebender Thätigkeitund Lebhaftigkeit
fort,
als vorher,sowürdedieserVorrath weitschneller
erschöpft
sein,und der Tod ehererfolgen. Nun vermindertaber
derCharakterdes Alters die natürlicheReizbarkeitund
Empfindlichkeit,
dadurchwird die Wirkungderinnernund
äußernReize,und folglichdie KraftäußeruugundKraftverschwendung
auchvermindert,und so kann er bei der
geringernConsnmtionmit diesemKraftvorrathweit län¬
ger auskommen.Die AbnahmederJntensiondesLebcnsprozesses
mit demAlter verlängertalsoseineDauer.
Eben dieseverminderteReizfähigkeitvermindertaber
Eindrücke
und krankmachen¬
auchdie Wirkungschädlicher
der Erhitzung
der Ursachen,z. B. der Gemüthsaffccte,
u. s. w. Sie erhält eine weit größereGleichförmigkeit
und schütztansbiefe
und Ruhein der innernOekonomie
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WeissdenKörper vor manchenKrankheiten.Man be¬
alteLeuteweni¬
merktsogar,daßans ebendieser
Ursache
Krankheitenbefallenwerden,
ger leichtvon ansteckenden
als junge.
Dazukommtnun nochselbstdie Gewohnheitzn le¬
ben,die unstreitigin den letztenTagenmit zur Erhal¬
Operation,'die
tung:desLebens
beiträgt.Eineanimalische
man so lange immerin derselben
Ordnung und Suc¬
cession
fortgesetzt
hat, wird zuletztso gewöhnlich,
daßsie
nochdurchHabitus fortdauert,wennauchandereUrsachen
wirkenaufhören.Zum
Erstaunen
ist
es
oft,
zu
wie sich
nochimmer einigeZeit erhält,
die größteAltersschwäche
OrdnungundFolge
wennnur Alles in seinergewohnten
bleibt. Der geistigeMenschist wirklichzuweilenschon
ge¬
storben,aberder vegetative,
dieMenschenpflanze,
lebtnoch
einigeZeit fort, wozufreilichweit wenigergehört.Diese
Lebcnsgewohnheit
verursacht
auch,daß'derMenschdesto
lieberlebt, je älter er wird.
Wird nun vollendsdas Alter gehörigbehandeltund
unterstützt,so kann es nochmehr zum Verlängerungsmittel desLebensbenutztwerden,und da dieseinigeAb¬
weichungen
von den allgemeinenGesetzen
erfordert,so
halteiches für nothwendig,hier die dazugehörigen
Re¬
gelnmitzuheilen.
Die Hanptideender Behandlungmüssendiesesein.
Trockenheit
und Steif¬
Man muß dieimmerzunehmende
ver¬
heit derFasern,die zuletztdenStillstandverursachen,
Man muß die Restaurationdes
mindernund erweichen.
Verlorenenund dieErnährungmöglichst
erleichtern.Man
muß demKörper etwas stärkereReizegeben,weil die
sosehrvermindertist; und man
natürlicheReizfähigkeit
derverdorbenen
Theileunterstütze»,
muß dieAbsonderung
dieim Alter so unvollkommenist und jeneUnreinigkeit
derSäfte nachsichzieht,welche
auchdenTod beschleunigt.
Hierauf gründensichfolgendeRegeln:
1) Im Alter fehlt die natürlicheWärme.Man suche
siedahervon außenmöglichst
zu unterhaltenund zu ver¬
mehren;daherwarmeKleidung,warmeStuben, warme
Betten, erwärmende
Nahrung, auch, wenn es thunlich
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ist, der llcbergangin ein wärmere«
Klima sehrLebenver¬
längerndsind.
2) Die Nahrung sei leichtverdauliw. mehr flüssig,
als fest,concentrirtnahrhaftund dabeistärkerreizend,als
in benfrühernPeriodenrathsainwar. Dahersindwarme
und gewürzteKraftsuppenden Alten so heilsam,auch
zarte,rechtmürbegebratene
Fleischspeisen,
nahrhafteVcgetabilien, gutesnahrhafte«Bier, und vor allen ölichter,
edlerWein ohneSäure, ohneerdigeoderphlegmatische
Theile, z. B. alter spanischer
Wein, Tokayer-,Cyper-,
Kapwein. Ein solcherWein ist einer der schönsten
und
passendsten
Lebensreize
für Alte, er erhitztnicht, sondern
»ährt und stärktsie,er ist dieMilch der Alten.
passend,
als eins derschön¬
ll) LaueBadersindäußerst
stenMittel, die natürlicheWärmezu mehren,die Ab¬
sonderungen,
besonders
derHaut, zu befördernund die
Trockenheit
undSteifheitdesGanzenzu vermindern.Sie
entsprechen
alsofastallen Bedürfnissen
dieserPeriode.
allestarken
Ausleerungen,
4) Man vermeide
z. B. Ader¬
lässe,wennsienichtdurch besondere
Umstände
angezeigt
werden,starkePurganzen,Erhitzungbis zumSchweiße,
denBeischlafn. s. w. Sie erschöpfen
die wenigeKraft
und vermehren
die Trockenheit.
sichmit zunehmendem
Alter immer
5) Man gewöhne
mehran einegewisse
Ordnungin allenLebensverrichtungeu. Das Essenund Trinken,derschlaf, dieBewegung
und Ruhe,die Ausleerungen,
die Beschäftigungen
müssen
ihre bestimmte
Zeit und Succession
habenund behalten.
Eine solche
mechanische
OrdnungundGewohnheit
desLe¬
bensvermagausnehmend
zur Verlängerungdesselben
in
dieserPeriodebeizutragen.
6)

Der

Körper

muß

zwar

auch

Bewegung

haben,

aber

ja keineangreifende
underschöpfende,
anrbesteneineinehr
passive,
z. B. dasFahrenund dasöftereReibendergan¬
zenHaut, wozuman sichmit vielemNutzenwohlriechender
stärkender
Salben bedienenkann, um die Steifheit zu
mindernund die Haut weichzu erhalten.— Vorzüglich
müssen
heftigekörperliche
Erschütterungen
vermieden
werden.
Sie legengewöhnlich
denerstenGrund zumTode
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der
Stimmungenund Beschäftigungen
7) Angenehme
Seelesindhiervon ungemeinem
Nutzen.Nur hüteman
sichvor starkenodererschütternden
Leidenschaften,
welche
im Alter ans der L-tellctövtlichseinkennen.Am heil¬
desGemüths,
samsten
dieHeiterkeit
Zufriedenheit
ist
und
durch
welchedurchdenGenußhäuslicherGlückseligkeit,
einenfrohenRückblick
auf ein nichtumsonstverlebtes
Le¬
benund durcheineheitereAussichtin dieZukunft auck>
jenseitsdes Grabeserzeugtwird. Auchist dseGemllthsstimmungfür Alte sehrpassend
und heilsam,die derUm¬
gangmit Kindernund jungenLeutenhervorbringt;ihre
unschuldigen
Einfälle haben
Spiele, ihre jugendlichen
'Insbesondere
gleichsam
etwasVerjüngendes.
istHöffnnng
'Aussichten
und Verlängerung
einherrliches
der
in« Leben
Hilfsmittel. NeneVorsätze,neuePläne und Uuternchmungen(diefreilichnichtsGefährliches
oderBennrnhigendcs habenmüssen),
genugdie Mittel, das Lebenin der
Phantasieweiterauszudehnen,
könnenselbstzurphysischen
Verlängerungdesselben
etwasbeitragen.Auchfindenwir,
daß die Alten gleichsam
durcheineninnern Instinkt da¬
zu getriebenwerden. Sie sangenan Häuserzu bauen.
Gärtenanzulegen
n. dgl., und scheinen
in dieserkleinen
Selbsttäuschung,
zu
wodurchsiesichdas Lebengleichsam
assecuriren
zufinden.
meinen,ungemeinviel Wohlbehagen

XVIII.
Cultur der geistige» und töryerliche» Kräste.

Nur durchCultur wird derMenschvollkommen.SoStaturdesselben
mußeinen
wol die geistige,als physische
Verfeinerung
und Ver¬
gewissen
Grad'von Entwickelung,
edelungerhalten,wenner dieVorzügederMenschennatur
soll. Ein roher, uncultivirter Menschist noch
genießen
welches
gar keinMensch,er ist nur ein Menscheuthier,
zwardie Anlagehat, Menschzu werden,aberso lange
dieseAnlage durchCultur nichtentwickelt
ist, wederim
Physischen,
nochMoralischen
sichüberdieKlasseder ihm
gleichstehenden
Wesentliche
Thiere erhebt. Das eigentlich
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desMenschen
und
ist seineVervollkommnungsfähigkeit,
Alles ist in seinerOrganisationdaraufberechnet,
nichts
zu sein,sondernAlles zu werden.
Höchst
merkwürdigist derEinfluß,dendieCultur auch
auf die Vervollkommnung
des Physischen
und ebenaus
VerlängerungdesLebens'hat. Gewöhnlich
glaubt man,
alle Cultur schwache
und verkürzedas physische
Leben.
Aberdiesgilt nur von demExtrem,derHyp ercul tur,
diedenMenschen
zu sehrverfeinertundverzärtelt.Diese
ist ebenso schädlich
und unnatürlich,als das andereEx¬
trem,dieUncultur,wenndie AnlagendesMenschen
nicht
oder zu wenig entwickeltwerden; beideverkürzendas
Leben.Sowol der verzärtelte,zu sinnlichodergeistig
beide
lebendeMensch,als auchder roheWilde erreichen
nichtdas Ziel desLebens,dessen
der Menschfähig ist.
Hingegenein gehörigerund zweckmäßiger
Grad von gei¬
stigerundkörperlicher
dieharmonische
Cultur, hauptsächlich
wor¬
Ausbildungaller Kräfte,ist, wie schonobengezeigt
den,durchauserforderlich,
auchim Phy¬
wennderMensch
sischen
und in derLebensdauer
dieVorzügevor demThier
erhaltensoll, derener fähigist.
Es ist wol der Mühe-werth,denEinfluß der wahren
Cultur ansVerlängerungdesLebensetwas genauerzu
entwickelnund siedadurchvon der falschendestomehr
zu unterscheiden.
Sie wirkt folgendergestalt
zumlangen
Leben.
Sie entwickeltdie Organevollkommenund bewirkt
folglicheinrcicbercs,
genußvolleres
Lebenundeinereichere
Restauration.
WievieleRcstaurationsmittel
hat einMensch
mit gebildeten,
Geiste,welchedemrohenfehlen!
Sie machtdie ganzeTextur desKörpersetwaszarter
undweicher
undvermindertalsodiezugroßeHärte,welche
der LängedesLebenshinderlichist.
Sie schützt
uns vor zerstörenden
und Lebenverkürzen¬
denUrsachen,
die demWildenviel von seinem
Lebenrau¬
ben,z. B. vor Frost,Hitze,Wittcrnngscinflüssen,
Hunger,
giftigenund schädlichen
Substanzen
u. dgl.
Sie lehrtuns Krankheiten
undGebrechen
heilenunddie

Makrobiotik.

369

Kräfteder Natur zur Verbesserung
der Gesundheitan¬
wenden.
Sie mäßigtund regulirt die Leidenschaften,
das blos
Thierische
in uns durchVernunftund moralische
Bildung,
lehrt uns Unglück,Beleidigungen
ertragen,
u. dgl.gelassen
und mäßigtdadurch
diezugewaltsame'und
heftigeLebensconsumtion,
die uns bald aufreibenwürde.
Sic bildet gesellschaftliche
und Staatenverbindungen,
wodurchgegenseitige
Hilfe, Polizei,Gesetze
möglich
werden,
unmittelbarauch
die
auf dieErhaltungdesLebens
wirken.
«sielehrt endlicheineMengeBequemlichkeiten
undErleichteruugSmittel
des Lebens,die zwar in der Jugend
wenigernöthig sind,aberdestomehrdemAlter zu Gute
kommen.Die durchKochkunst
verfeinerteNahrung, die
durchkünstliche
Hilfeerleichterte
Bewegung,dievollkomme¬
nereErholung und Ruheu. s. w. sind alles Vortheile,
wodurchein cultivirter MenschseinLebenim Alter weit
längererhaltenkann,als im rohenNaturzustände.
Hierauserhelltauchschon,welcherGrad und welche
Art der Cultur nöthig ist, wenn sie Lebenverlängernd
seinsoll. Nur die ist es, diezwar im Physischen
sowol,
als Geistigendie möglichste
Ausbildung unsererKräfte
moralische
zum Zweck,aberdabeiimmerdas höhere
Ge¬
Alles bezogen
setzzur Regelhat, worauf im Menschen
werdenmuß, wenn es gut, zwcüinäßigund wahrhaft
wohlthätigseinsoll.
XIX. '
Anwendung cfitner Rene!» nach den verschiedenenConstitutione»,
Temperamenten und Lebensarten der Menschen.

Lebens-und GeDie Anwendungder allgemeinen
snudhcitsregeln
der
wird aber durchdie Verschiedenheit
Verhältnisse
Constitutionen,
Temperamente
undauchäußere
mauuichsaltig
modificirt, und nur die Anwendungkann
dierechteheißen,welche
nimmt.
darausgehörigeRücksicht
ES wird dahernochnöthigsein,darübereinigeBestim¬
mungenzu gebe».
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Zuerst sind es die verschiedenen
L oustitu t i oueu
und Temperamente, die«inenprimitivenund wesent¬
unter den Menschen
machen,wodurch
lichenUnterschied
nicht allein die Stimmung des innernLebens,sondern
auchseinVerhältnißzu demäußernund die Einwirkung
ausihn sehr verschieden
gestaltetwird. Noth¬
desselben
wendigmuß dies auchEinfluß aus die Vorschriften
der
Diätetikund Makrobiotikhaben.
Wir kaffenuns hier nichtauf die feinenDistinctionen
sondernunterscheiden
ein, die nur den Arzt interessiren,
die eineverschiedene
nur die Hauptklaflen,
Lebensweise
be¬
dingen. Hier fällt das, was der Arzt physische Con¬
stitution nennt, mit demTemperament zusammen,
in vier Hauptklaflen
und da bleibenewig die Menschen
getheilt,die man schonzu ^denZeitenderRömerund
unterschied,
Griechen
in die Sanguinischen, Chole¬
rischen, Melancholischen und Phlegmatischen.
Dian kanndies wirklichals die Radicalverschiedenheitcn
und sie sindals solche
ansehen,
desMenschengeschlechts
worden.
auchimmerbetrachtet
Der Unterschied
lag nur darin, daßPhilosophen
und
AerztedenGrund derVerschiedenheit
einmalmehrin den
Gästen,das anderemal
mehrin denKräften,einmalim
Leibe,das anderemalin der Seelegesucht
haben,nicht
bedenkend,
daßim OrganismusGeistiges
und Leibliches,
Kraft undMateriesoinnig verbunden
sind,daßeinesdas
nnddaßallerdingseinegewisse
anderebestimmt,
Beschaffen¬
demMenschen
heitderOrganisation
ebensoeinebesliminle
Krankheiten,
wie die oderjeneStim¬
Anlagezu gewissen
mung und RichtungseinerTriebe und Geistesanlagen
gebenkann,und wennsieangeboren
ist, ihm wirklichfür
seinganzesLebengibt.
Die ersteKlasseist also die Klasseder Sanguini¬
des sanguinischen
schen. Der Gruudcharakter
Tempera¬
mentsist leichteund lebhafteErregbarkeit
undBeweglich¬
keit, ohneDauer, die höchste
Empfänglichkeit
für jeden
physischen
und geistigenReiz,aber mit schnellem
Auf¬
hören seinerWirkung, daherFrohsinnund Leichtsinn,
StrebennachFreudeund Lebensgenuß,
das Lebender
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Gegenwart,
eingeborner
Epicuräer;gewöhnlich
Gntmüthigkeit,Fügsamkeit,
Geselligkeit,
Annehmlichkeit
im Umgänge;
eineMengeguterBorsätze,
aberMangelan Ausführung
und überhauptan FestigkeitbeSCharakters.Im Physi¬
des BlntsvstemS,leichteund schnelle
schenVorherrschen
Bluterzeugung,
Vollblütigkeit,
NeigungzuBluteongestionen,
und Blutausregnngen,
dochmit leichtmöglichster
Zertheilung; Lungeund Herzam leichtesten
affieirbar;Nei¬
gungmehrzu hitzigen,als zu langwierigenKrankheiten,
undleichteKrisen; im Ganzenunter allen die gesundeste
Anlage.— Wer zu der sanguinischen
Klassegehört,der
muß alle zu starkenReizevermeiden,
solche,die
vorzüglich
auf dasBlutsystemwirken,hitzigeSpeisenund Geiränke,
Erhitzungen,
heftigekörperliche
heftigeLeidenschaften,
auch
äußereHitze,denndie zu großeAufregungbringt ihm
am meistenGefahrund durchBeschleunigung
Verkürzung
desLebens.Ebensomuß man in derDiät alles ver¬
meiden,waSzu viel Blut erzeugt,mehr von Pflanzen¬
kost,als von Fleischkost
lebenund viel Wassertrinken.
Die zweiteKlassebegreift die Melancho lischen.
Diesesinddas Gegentheilvon denSanguinischen.Hier
ist der Grundcharakter
schwache
Erregbarkeitmit langer
Dauer der Wirkung. Daherdie stärksten
Reizeohneson¬
derlichen
Eindruck,aberhat eSeinmaleingegriffen,
dann
unauslöschliche,
wenigstens
schwer
wiederaufzuhebende
Re¬
action. Dies gilt sowol vom Moralischen,als Physi¬
sche».In erstererHinsichtgehörenhierherdie homines
tenacespropositi, die Menschen
von tiefemCharakter,
tiefemGefühl,äußerlichwenigbewegt,aberdestotieferes
und stärkeres
von Leichtsinn,
inneresLeben,derGegensatz
aberdestomehrSchwersinn,
dersehrleichtin Schwermnth
ausartet,daherauchwenigerempfänglich
für Freudeund
Geselligkeit,
dagegen
die Stille, Einsamkeitund Selbstbetrachtung
entstehtdadurchder¬
liebend. Im Physischen
selbe
Charakter,
Steigung
zuStockungen
undVerstopfungen,
hauptsächlich
im Unterleibe,
TrägheitderCirenlationund
aller Absonderungen
daherZähigkeit,
und Ausleerungen,
Schärfungder Säfte, Hämorrhoidalbeschwe»
Verdickung.
den, wenigerleichteEmpfänglichkeit
für Krankheitsreize,
«4*
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Festhalten
der einmalerzeugten
aber destolangwierigeres
Krise,inehrGeneigtheitzu chroni¬
Krankheitund schwere
— Es
Krankheiten.
schen
, als ■zu hitzigen,fieberhaften
dieser
folgt hierausdie wichtigeRegelfür alle Menschen
Gegensatz
der vorigen,starke
Klaffe,daßsie,in geradem
Bewegung,
und geistigeAufregung,körperliche
körperliche
und
Gesellschaft
stärkere
äußereReize/mehrAbwechselung,
Zerstreuungen,
genugalles, was die Seelenachaußen
ziehenkann, suchenund Stille, Einsainkeit,anhaltendes
Gegenstände
mög¬
und Bruten über einzelne
Nachdenken
sievorzüg¬
lichstvermeiden
müssen.In der Diät müssen
und Verstopfungen
derUnterleibsein¬
lich denStockungen
und eröffnende
Gemüseund
geweideentgegenarbeiten,
zur Nahrungwählen,vieltrinkenund
Obst hauptsächlich
Mehlspeisen,
Hnlsenfrnchte,
zähe,erdigeKost,schwere
scharfe,
blähende
Speisenvermeiden,auchim Genußspirituöser
Getränkesehrvorsichtigsein, weil diesedie Neigungzu
leichtvermehren.
Verstopfungen
Die dritteKlaffesinddiePhlegmatischen. Sie bilden
denvollkommensten
denn
Gegensatz
zu denSanguinischen,
ihr Charakter
istdiegrößtellnerregbarkeit
undUnbeweglich¬
keitgegen
äußere,sowolgeistige,
als physische
Reize,undzu¬
gleichMangel an Dauer der mühsamerregtenReaction,
sowolim Geistigen,als Physischen.
Daher -Stumpfheit
desGefühls,Trägheitim Denken,Wollenund Handeln,
schwere
FassungeinesVorsatzes,und dannMangel der
Aussühruug,Leidenschaftslosigkeit
und Seelenruhe,aber
desTodes. Und ebenso im
die Ruheder Leblosigkeit,
Physischen
Unthätigkeit,
Stockung,Ueberfüllung
mit schlecht
verarbeiteten
Säften, daherVerschleimung,
Verstopfung
Fettanhäufnng,
der Eingeweide,
Erschlaffungder Fasern,
schwammiges
Fleisch,FehlerderAbsonderungen,
entweder
Hemmungen,oder passiveSchleim-und Blutflusse.—
Das Grundprinzipder Lebensordnung
einesPhlegmati¬
sein: Belebung,Weckungdes schla¬
schen
muß demnach
Organismus;Anwendungder
fenden,nur halb lebenden
kräftigsten
und geistigen
physischen
Reize,die stärksten
kör¬
bis zur Erhitzung,reizende
perlichen
Bewegungen
Speisen
undGetränke,
Wein,Gewürze,viel Arbeit und mannich-
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Noth
faltigeBeschäftigung.Daher für solcheMenschen
und Unglückund äußererZwang oft die größtenWohl¬
thatenund die bestenMittel zur Verbesserung
ihrer Ge¬
sundheitund Verlängerung
ihresLebenswerden,weil sie
außerdem
nichtdazuzu bewegen
sind. In Ermangelung
Orts¬
dessen
könnenlebhafteSinnes- und Gesühlsreize,
veränderungen,
die Stelle
Reisen,Erregungvon Afsecten
vertreten.
Die vierteKlasseendlichmachendie Cholerischen
aus, sieverbindenmit einergroßenErregbarkeit
einehef¬
tige und dauerndeReaction;am meistenasficirbarsind
Leberund Gallensystem.Sie sind daher äußerstheftig
und leidenschaftlich,
zumJähzorngeneigt,feurig,großer
aber auchgroßerUeberund kühnerUnternehmungen.
eilungenund Uebelthaten
zeichnen
fähig. Im Physischen
Colorit, schwarze
Haare,
siesichaus durchein bräunliches
trockneHaut und Muskelfasern,Neigungzu Gallenanhänfungen
heftigeBlntcongestionen,
undGallenkrankheiten,
Entzündungen
und anderegewaltsame
Zufälle.— Men¬
alles thun, durchgeistige
schendieserKlassemüssen
Mittel
die Seelenreizbarkeit
und Leidenschaftlichkeit
zu bekämpfen
und zu besänftigen,wozu moralische
und religiöseBil¬
dungdas meistethun, wodurchoft, wie die Erfahrung
desCharakters
lehrt, die wunderbarsten
Umwandlungen
möglichgewordensind. OeftereBenutzungder Stille,
Selbstbetrachtung,
Landleben
werdendiessehr
Einsamkeit,
fernerim Physischen
alles an¬
unterstützen.Sie müssen
wenden,wodurchMilde derSäfte, kühlesBlut undVer¬
minderungder Reizbarkeit
bewirktund die Gallenerzeu¬
gung vermindertwird. Dazu muß nochPflanzenkost,
Wassertrinken,
säuerliche
Speisenund Getränke,wenig
Fleisch,nochwenigerFett, VermeidungderGewürze,des
Weinesund aller geistigen
Getränkekommen.Ein Braininenleben
ist dieserArt Menschen
am zuträglichsten.
Endlichist nun nochzubemerken
dasgemischteTem¬
perament.Sehr häufig nämlichsind in dennämlichen
IndividuenmehrereTemperamente
vereinigt,undes ent¬
stehendaraus ebendie unendlichverschiedenen
Nüancirungender Menscheu.Hier muß auchdieBehandlung
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lind Diät danachmodificirtund zusammengesetzt
werden.
Do4 bleibt immer eins das vorherrschende,
und dieses
muß auchdenGrundtonderBehandlungundLebensweise
angeben.
nun zudenLebensarten und BcschäsWir gehen
tigungen der Menschen
über. Sie lassensichalle in
zweiHauptklassen
theilen:die geistigen
unddiekörperlichen.
Die blosgeistige
istdieLebenSart
derGelehrten
undGe¬
schäftsmänner.
Sie zehrtunglaublichden Körper an«,
wie die Flailimedas Oel. Sic ist schonnachtheilig
als
einseitige
Thätigkeitdurchdas aufgehobene
Gleichgewicht,
sie
das
hervorbringt.Aber sic wirkt nochnachtheiliger,
wennsieznweitgetriebenwird, ans das ganzeNervenfystem,erzeugtzu grosseEmpfindlichkeit
und Reizbarkeit,
Nervenschwäche,
sowolallgemeine,als örtliche,besonders
der Angen,Krämpfeund'Nervenzufälle
aller Art, Vor¬
herrschen
der Phantasie,oderfixe Ideen, Hypochondrie,
Berdauungsschwäche,
Untcrlcibskrankheiten,
selbstWahn¬
sinn. Ucbermäßige
Gcistesanstrengung
trocknetdenKörper
ausundhindertdieRestauration.Nochnachthciliger
wird
dasaltes,wennman, wiegewöhnlich,
dabeivielsitzt,und
nochschliinmer,
wennman, wie es in großen,luxuriösen
Städtender Fall zu seinpflegt,außerdem
nochschwelgt,
zu sehrdie FreudenderTafel liebt und ganzeNächte
hindurchschwärmt.Das heißt,das Lichtan zweiEnden
zugleichanstecken,
und die besteNatur kanndadurchin
sehrkurzerZeit zu Grundegerichtetwerden.
Das Einzige,wodurcheinesolche
Lebensartunschädlich
werdenkann,ist, daßman dieGeistesanstrengung
gemacht
nichtübertreibt,worüberdas Kapitel (Uebermäßige
An¬
strengungder Seelenkräfte)
nachzulesen,
daßman tägliche
.Bewegungund Luftgenußdamit verbindet,und vorzüg¬
lich, daß man dabeiein einfaches
und mäßigesLebe»
führt, die Genüsse
der Tafel beschränkt,
harte, schwerzu
verdauende
Speisenmeidet,dieNachtderRuheund nicht
dein Vergnügenoderder Arbeit widmet und der Zeit
und DauerdesSchlafesnichtsentzieht.
Die körperlichen
Beschäftigungen
sindentwedersitzende
oderbewegte.
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zubeklagen.Dennaußer
sindammeisten
Die sitzenden
den nachtheiligen
Folgen des SitzenSund Zusammender
drllckensdes Unterleibes,welchein Verstopfungen
Hypochondrie,
Hämorrhoiden,
selbü
Nuterleibseiugeweide,
kommtnochder übleEin¬
Gcmüthskranlhciten
bestehen,
Luft hinzu,welche
gewöhnlich
da¬
fluß dereingeschlossenen
und ganze
mit verbundenist und auf die Lebenslange
höchst
nachtheilig
einwirkt. Daherwir
Lebeusrestauration
Lebensartim Durchschnitt
eineauf¬
auchbei einersolchen
fallendeKürzedesLebensbemerken.Am allerschlimmsten
sich
nocheineschädliche
ist cs, wenn mit dem allen
Be¬
schaffenheit
und EinwirkungdesArbeitsmaterialsverbin¬
—
w.
det, z. B. Blei, Wollcustaubu. s.
DiesenNach¬
theilen kann nur dadurchabgeholfenwerden,daß die
Bewegung
durchkörperliche
unter¬
sitzende
Arbeitzuweilen
wird, daß,wie ichsolchelöblicheGewohnheitan
brochen
Orten gesehen
habe,die sitzenden
Arbeitergegen
mehreren
Abendvor das Thor gehenund einStückLandzumGe¬
oderHolzsägen,,
spaltenu. dgl. Auch
müsebau
bearbeiten,
Gebrauch
eineswarmenBadesvie¬
wird der wöchentliche
len UebelndieserArt abhelfen.
Lebensartist im Ganzenweit zuträglicher,
Die bewegte
Gesundheiterhaltenderund Lebenverlängernder.Doch
unterscheidet
siesichwiederin zweiKlassen:entweder
Be¬
wegungin freierLuft oderin eingeschloffenem
Raume.
Lebensartin freierLuft ist unstreitigdie
Die bewegte
von allen,am meistenmit der
glücklichste
und gesundeste
Bestimmung
der Natur übereinstimmend.
Daherauchin
haben,die Beispielevon dem
ihr, wie wir obengesehen
Gesundheit
höchsten
Alter und derdauerhaftesten
vorkom¬
men — Die bewegte
Lebensartin eingeschlossenem
Raume
ist beiweitemnichtso gesundundstärkend.Sie ermüdet
und schwächt
weit mehr, da sie nicht die volle Lebens¬
restaurationaus der Luft hat. — Vorzüglichaberkommt
es daraufan, ob dieBewegunggleichförmig
und^allgemein,odernur örtlichund auf ein Organ oderSystem
beschränkt
die letztere
ist. Die erstereist diegesundeste,
führt leichtdurchdie beständige
vorzugsweise
Erregung
einesTheils ein aufgehobenes
undungleiche
Gleichgewicht
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Bertheilungder Säfte undKräfteherbei.So z. B. zieht
der Säuger,der Redner, der Spieler blasender
Instru¬
mentedie Congestionen
desBlutes nachder Lunge,disund
ponirt siezu Entzündungund endlichSchwächung
Lungensucht.
Die Seherund andereblos dieArmeDe^
wcgenden
ziehenebenfallsdieCongestionen
nachdenobern
Theilen.— DieRegelderMakrobiotiküberhauptisthier¬
Anstrengung
bei,alle übermäßige
und die Erkältungnach
der Erhitzungzu nieiden,und zwar beisolcherLebens¬
art sichgut zu nähren,aber je stärkerman sichbewegt,
destovorsichtigerim Genuß erhitzender
Dinge zu fein.
und Kraftanstrengungen
ist
Bei einseitigenBewegungen
Bewegungen
es sehrheilsam,siezuweilen
durchallgemeine
zu unterbrechen,
um die gleichförmige
Vertheilung der
Säfte wiederherzustellen.
Es gibt endlichnocheinedritte Klassevon Lebens¬
art — Beschäftigung
kannman sienichtnennen,dennsie
besteht
ebendarin^daßsiekeineist — die negativeoder
Nichts thuende.Sie istunstreitigdiebedauernswürdigste,
ungesundeste
und lebensverdcrblichste
von allen; dennsie
verwandeltden Menschen
zuletztdurchMangelan Reiz
todtes i
und Thätigkeitin einenSumpf, in ein stehendes,
Wasser.Das Physische
derMaschine
stockt,csHänsen
sich
überflüssige,
verarbeitete,
verdorbene
Saite an, die
schlecht
Kraft der Organewird ans Mangelder Uebungimmer
mehrgelähmt,und derKeimzu allenKrankheiten
istda¬
durchgelegt. Ebensoschlimmist es mit demGeistigen;
Müßiggang,MangelangestimmterBerufsarbeiterzeugt
UcberimmerVerirrungenderSeele,entweder
krankhaftes
und Schwärmerei,
gewichtderPhantasie
oderAbspannung
deredelsten
und Erschlaffung
Kräfte,und soentwedergerVerdunkelung
sinkenin sichselbst.Hypochondrie,
der«eele,
Trübsinn,eingebildetes
Unglück,Uebervrüßdes Lebens,
dersehrhäufignur
ja Selbstmord,
diese
Quellehat, oder
zügellose
Ausschweifung,
und dadurcheben¬
Liederlichkeit,
— Undda nun der !
falls, nur langsam,Selbstzcrstvrung.
Menschleider von Natur mehr zur Trägheit, als zur
Arbeitgeneigtist, so bleibtdas einzigeSichernngsmittels
Berufsarbeit,die
entwederdie Noth, odereinebestimmte
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uns durchdie Pflicht zum Arbeitenund zwar zur be¬
stimmtenZeit ruft. Es ist dies das größteGlückdes
als unglücklichan,
Lebens,und ichsehejedenMenschen
der keinensolchenbestimmtenBeruf — bas heißt den
Pflichtrufzur Arbeit — hat.
So wahrbleibt es ewig, was unsereAlten in zwei
goldenenWorten als den Inbegriff aller Lebensregelu
Bete und arbeite,— dasklebrigewird Gott
änssprachen:
— Denn was heißt das anderes,als daßder
machen.
FriedeGottesim Herzenund nützlicheThätigkeitnach
außendie einzigwahrenGrundlagenalles Glückes,aller
Gesundheit
und alles langenLebenssind.
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Kotzebue,
Gerade
Wegderbeste.
146. MLllncr, Die Albaneferln. 385.
— Der grdmimtet. — Der SBer» — Der 89. Februar, — Die Zu¬
schwiegen«
widerWillen.341,
rückkunft an» Surinam. 107.
— Menschenhaß
— Der Kaliber. 31.
undReue.10».
— Diebeiden
— Die großen Kinder. 187.
SIS.
KlingSberg.
— Deutsche
— Die Onkelei. — Der Blitz. 331.
90.
Kleinstädter.
— Pagensireiche.
— Die Schuld. 0.
375.
— Pachter
— Die Vertrauten. 97.
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212.
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König Ingurd. 284.
LS.
- Die respectable
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lischeKater. 129. Frau.361.
— Schneider
Fips.ISL.
Mnrger, Au» der komische»Oper. 128.
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115,
Mus^as, Rolands Knappen. 176.
— Legendenvon Rübezahl. 251.
U. A. w. g. 199.
— DerWirrwarr. 168.
Muffet, ZwifchsnThüru. Angel. 117.
— DaSLand¬ MylinS, DaS GlaSniänlichen. 418.
Die Zerstreuten.
— Graveneck.366. 367.'
hausander.Heerstraße.
232,
— Derhäusliche
— Frau Oskonomierath. 267. 358.
Zwist.479.
— Türken vor Wien. 213. 211.
339,
Labaier.WortedesHerzen».
Leisewitz,
Julius vonTarent.111. Opitz, Gedichte.SSI.
.Hinkende
Lcsage,
Leusel.353.351. Llstan, Fingal. 168.
EniiliaGalotti.15.
Lcsstiig,
Ollid, Lerwandluttgen. 356. 357.
— Gedichte.
Palndaii-Mütter, Liebeamtzose.327.
38.
— DerjungeGelehrte.
Pellico, FranceSci, von Rimint. 380.
37.
— Sootoon, 271.
— RteineGefängntffe.109.110.
— MinnavonBarnhelm.10.
Pestalozzi, Lienharb und Gertrud.

—MißSara
Sampson.
1«.
—

134—437.

NathanderWeise.3.
Plate», Dis Abassiben.478.
— Die verhängnisvolle Gabel, 119.
Longsellow,
Suimgeline.
387.
.—Gedichte.
— Gedichte.291.292.
328.
— Hiawatha.
— Schatzde» Rhampslnit. 183.
339.340.
— Derspanische
Student.415.
Puschkin, Onegin. 427. 428.
— Gefangene i>» Kaukasus. 386.
Masse!,Merope.351.
Mahlmann,HerobeS.
301.
Racine, Whalia. 385.
Manzant,DieVerlobten.171—176. Raimmid, Alpenkönig. 180.
— Bauer als Millivnär. 120.
Marx,Jacobäa
nonBayern.158.
— Olympia»231.
— Diamant d. GeisterkönigS.330.
— Der Verschwender.49.
Matthiffon,Gedichte.
110.
Wcilhac,DerAttachö.
140.
Randals, Er muß aus'» Land. 319.
— Dr. Rodln. 278.
Mendelssohn,
Phädrm.335.
— Wenn Frauen weinen. 219.
Metzern,DieCavaliere.
492.
— DasEhrenwort.421.
— Eine Partie Piquet. 319.
— Ei» bengalischerTiger. 29«.
MickiewikZ,
Sonette.76.
Moliörc,Gelehrte
Rauscher, In der Hängematte. 170.
Frauen.113.
— Der Geizige.
338.
Riehl, Die II Rothhelfer. 500.
— DieGezierten.
460.
Rollctt, Erzählende Dichtungeii.lis.
— LiebeSzwift.
205,
Rüben, Muhamed. 18.
— DerMisanthrop.
— Jacob Molay. 133.
391.
— Plagegeister.
888.
El. Picwc, Paul und Virginie. 309.
— SchulederEhemänner.
Saint-Evremond,
Die Gelehrten,
238.
— Lartüffe.74.
Republik. 256.
Morcto,DonnaDiana.29.
SaliS, Gedichts.368.
Müller, Siegfr.p,Linkend.206-209, Sallct, Laienevangelium. 197—199.
(Vorlag von Kbtlipp Itoolam fuu. in Leipzig.)

ShakSstere,Macbeth. 17.
wein.!77.
Schall,Trau,schau,
Schaufelt,Schach
Maß stir Maß. 19«.
de»!völlig, 401.
— Othello. 31.
Schenk,
Belisar.405.
Schenkcadorf,
»77—370. — Pericles. 170.
Gedichte.
— Romeo und Julie. 5.
60.
Schiller,BrautvonMessina.
— König Richard II. 43,
— DonCarlos.38.
— König Richard III. 62.
— FieSco.
51.
— Böse Sieben. 26.
— Der Geisterseher.
70.
— JungfrauvonOrleans.47.
— Sommernachtstrau»!. 73.
— Der Sturm. 46.
— KabaleundLiebe.33,
— Timon von Athen. 308.
— Macbeth.
149.
— Biel Lärm um Nichts. 98,
— MariaStuart. 64.
— Wie es euchgefällt. 469.
— DerNesse
al- Onkel.84.
— Was Ihr wollt. 53.
— Der Parasit.99.
-- Phädra.54.
— Wintermährchen. 152.
— Die Räuber.15.
— Die lustigen Weiber. 50.!
— Turandot.92.
Sheridan, Die Lästerschule,449.
— Wallenstein,
t.u.r.rhnl.41. 42. Silberstein, Trua-Nachtigak. 263.
Stcigentcsch, Zeichender Ehe. 215.
. - WilhelmDell.12.
Schiller-Goethes
Temen.402.403. Sterne, Empfindsame Reise. 169.
Tauucilhofer,
Die Frau KasseeSchlegel,
Lucinds.320.
siederin. 489.
Schopenhauer,
Tante.233—236.
Schröder,
Tasso, Befreites Jerusalem. 445-448.
Der Ring.285.
451.488. Tcgnör, FrithjvfS-Sage. 422. 42».
Schröder,
W.,Humoreske»
— Sprilckwörder-Schatz.
493.
Tcillihso», EnochArden. 490.
Schubert,
237.
Ticdge, Urania. 390.
DerBauernkrieg.
Schulze,
Diebezauberte
Ross.239. Tocpfer, Bube nnb Dame. 181.
Schütz,
Tnrgenscff, Eine Unglückliche.468.
313.
Systematisch.
— WilhelmderEroberer.336.
B. d. Besdc, Gyllenstterna.218. 2>!>.
— Liebhabertheater. 112.
Stell, DerHerrderInseln.116.
Scribe,AdrienneLecouvreur.
485. Virgils Aeneis. Don Boß. 461. 462.
— DasGlasWasser.
Boß, Linse. 72.
145.
— March,d.Königinv.Navarra.419. WaldmiiUcr, Walpra. 496.
— Der Wegdurch'ZFenster.477. 2Lall, Amathonte. 454.
— Die beiden BilletS. 123.
Seffa,UnserVerkehr.129.
Seunie,Spaziergang.
Wellen, Der neue Achilles. 396,
186—ISS.
— Graf Horn. 311.
Shakspere,
Julius Cäsar.g.
— Corivlan.69.
WeiSflog, DaS große LooS. 312.
— AntoniuSundCleopatra.
Werner, Der 24. Februar. 107.
39.
— Martin Luther. 210.
— Cymbeline.
225,
— Die ©belltvonVerona.66.
Wieland, Abderiten. 332—334.
— Hamlet.31.
— Musarion. 95.
— HeinrichIV. 2rh-tl-,81.82.
— Oberon. 124. 125.'
— HeinrichV. 89.
Wolfs, Der Kammerdiener. 240.
— Heinrich
— Preciosa. ISO.
VI. 3rh-Nk.56—58.
■— Kaufmann
Zachariä, Der Reuomiuist. 307.
vonVenedig.
35.
— Komödie
Ziegler,
Parteimuth. 150.
derIrrungen. 273.
— KönigHeinrichVIII. 94.
Zscholle, Alamontade. 442. 443.
— Der lobte Gast. 370.
— KönigJohann.133.
— Die ReujahrSnacht. 404.
— KönigLear.13.
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Älegunieund Wyljsstilste
Vollständige Clavierauszüge mit deutschemText.
Areis einerKxer so Kgr.

J. Rossini, Barbier von Sevilla. — 2. Anbei, Stumme von
Por¬
tion — 3. Eoieldiea, Weisse Dame. — 4. Mozart, Flgaro’s
Hoch¬
zeit.--S. Boioldieu, Johann vonParls.— 6. Mozart, Zauberflöte.—
7. Sohenk, Dorfbarbier (mit vollst.
Dialog). — 8. Au.bflr, Maurer u.
Schlosser. — 9. Mozart, Don Juan. —10. Weigl, Schweizerfamilie. —
11. Bellini, Nachtwandlerin.—12. Aliber, Braut.—13. Herold, Zampa.
14. Ander,

Schnee. — lo.Glierubfni,

Medea. —16. Mozart,

Entführ¬

ung aus dem Serail. —17- Mozart, Cosifantutte. —18. Mozart, Titus.
19. flhenibinl, Wasserträger.— 20. Himmel, Fanchon. — 21. Rossini,
Othello. — 22. Rossini, Tancred. — 23. Winter, Das unterbrochene
Opfertest. — 24.Mozart, Idomeneo. — 25. Melnil, Joseph. —
rose, Die heimliche Ehe. — 27. Kaner, Das Donauweib 26. CifEftoben (voll¬
ständig in drei Abtheilungen.) — 28. Boolzstti, Lucia von
Lämmer moor. — 29. Weber, Preciosa (mit vollst.
— 30. Weber,
Dialog.)
Der Freischütz (mit vollst. Dialog.) — 31. Bellini,
Norrua.

(Verlag von Philipp Reolam jun. in Leipzig.)
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