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Vorwort desHcraiisgcvcrö
dieser neuen Volksausgabe.

ES lag der Gedankeund Wunsch nahe, einer, der Unterhaltung und
NützlichkeitgewidmetenVolksbibliothek classischer,demgeistigenGemein-
gute deutschenLebensangehörigerSchriften auchein Werk einzuverleiben,
welchesseiner Zeit und nach bald achtzigjährigem Alter mit dankbarer
..Freudevon den Gebildeten aufgenommen, in denFamiliengenerationen
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 hervorgegangenenWerkes zu verleihen, wie es
Hufeland jetzt geschrieben haben wi^rde, wenn er noch lebte
und die seit fiinfzig Jahren geschehenenFortschritte und Erweiterungen
der Diätetik, an denener sicherlichselbsthervorragend mitgearbeitet hätte,
in seine Zeit gefallen wären! Ueber dieseWeisemeiner Redaction des
Hufeland'schenWerkesmöchteichmich in diesemVorworte mit demPu¬
blicum verständigen.

Es ist eineallgemeineSitte geworden, bei späterenEditionen eines
älteren Schriftstellers in einerWissenschaftund aus einer Zeit, in welcher
erst dieKeimeneuerErfahrungen undAnschauungenaufzugehenbegannen,
denU r t ex t desälteren Autors wörtlich wiederzugeben,aberdieindessen
gewonnenenbesserenEinsichten und neueren Thatsachenin einer Menge
corrigirender und erweiternder Randbemerkungen unter Autorität
des Herausgebers demOriginal 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¬
trauen des älteren Schriftstellers verliert, 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
manchenDingen ist nicht unser persönlichesVerdienst, sondern nur der
glücklicheUmstand, daßwix einer späterenZeit des fortgeschrittenenwissen¬
schaftlichenBewußtseins angehören.

Um jenemUebelstandezuentgehen,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 Vergleichbeweisen
wird, mit größter Pietät der Wortlaut des Originals überall
respectirt und nttr hin und wieder der neueren Einsicht das Rech êin¬
geräumt worden, unter Hnfeland's Rainen in dessenGedankengangein¬
zutreten. Auf der Höhe der Lebenswissenschaftseiner Zeit stehend,mit
bewunderungswürdigem Scharfblickund geistigerAhnung 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 dieseneuereAnschauungeintretend,
sein unsterblichesWerk ohneUmsturz und Umbau und ohneden 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
fünfte, vonHufeland selbst verbesserteund bevorworteteAuslageseiner
Makrobiotik genommen.

Han nover.
Dr. Acilckc.



Das menschlicheLeben ist, physischbetrachtet, eine eigenthümliche,
animalisch-chemischeOperation, 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 siekann, sowie jedephysischeOperation,
befördert und gehindert, beschleunigtoder retardirt werden. Durch Fest¬
setzungrichtiger Grundsätze iiber ihr Wesen und ihre Bedürfnisse, und
durch Erfahrung lassensichdie 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, dnSLebenzu verlängern, die denInhalt des gegenwärtigen Buches
ausmacht.

Man darf dieseKirnst nicht mit der gewöhnlichen Medizin oder
medizinischenDiätetik verwechseln, sie hat andereZwecke,andereMittel,
andereGrenzen. Der Zweckder Medizi»: ist Gesundheit, der der Makro¬
biotik hingegen langes Leber». Die Mittel der Medizin si»»d»»urauf den
gegenivärtigenZustand und dessenVeränderung berechnet,die der Makro-
biotik aber aufs Ganze. Dort ist es genug, »venuinan im Stande ist, die
verlorene Gesundheitwiederherzustellen; aber man fragt dabei»»icht, ob
durch die Art, »vieman die Gesundheitwiederherstellt, das Leben in»
Ganzenverlängert oderverkürzt »vird, »velcheSletzterebeima»»che»»Methode»»
der Medizin der Fall ist. Die Medizin m»»ßjedeKrankheit als ei»»Uebel
ansehen,das »»ichtbald genug »veggeschafft»verdenkann; die Makrobiotik
zeigt, daß i»»ai»cheKrankheiten Verlüngerungsmtttel desLebens »verden
können. Die Medizin sucht, durch stärkende und a»»dcreMittel jeden
Menschenauf den höchstenGrad feiner physischenVollkommenheit und
Stärke zu erheben; die Makrobiotik aber zeigt, daßes auch hier ei»»
Maxiinnin gibt, u»»ddaß ein zu »veit getriebener Grad von Stärkung
das Mittel »verdenka»»n,das Leben zu beschleunigenund folglich zu ver-
kürzen. Die praktischeMedizin ist also, in Beziehungauf dieMakrobiotik,
nur als eine Hilfswissenschaftzu betrachten, die eine»»Theil der LebenS--
feinde, die Krankheiten, erke»»ne»r,verhüten undwegschaffe»»lehrt, die aber
selbstdabei den höher»»GesetzenderMakrobiotik untergeordnet»verdenmuß.

Langes Leben »var von jeher ein Hanptwunsch, ein Hauptziel der
Menschheit; aber »vieverivorren, »viewidersprechendwäre»»ni»dsind noch
jetzt die Ideen über seine Erhaltung und Verlängerung! Der strenge
Theolog lächelt über solcheUnternehmungen »»»»dfragt: Ist »»ichtjeden»
Geschöpfsei»»Ziel bestimmt, »i»»dwer vermag ei»»Haar breit sei»»erLänge
oder eineMinute seiner Lebensdauerzuzusetze»»? Der practischeArzt ruft



6 Makrobiotik.

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 sozu lösen, daß er den Tod
verachten,und dasLebendurchintensiven Gebrauchverdoppeln lehrt. Die
zahlloseLegion von Empirikern und Quacksalbernhingegen, die sichdes
großen Haufens bemeistert haben, erhält ihn in demGlauben, daßkein
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
systematischeOrdnung bekäme,die siebisher nicht hatte.

Seit 8Jahren ist dieserGegenstanddieLieblingsbeschäftigungmeiner
Nebenstundengewesen, und ichwürde mich sehrfreuen, wenn sieandern
auchnur halb soviel Unterhaltung und Nutzenschaffensollte, als siemir
verschafft hat Ja, selbst iir den seitherigen traurigen und menschenver¬
schlingendenZeiten fand ichmeinebesteTröstung und Aufheiterung darin,
an der Aufsuchungder Mittel zur Verlängerung des Lebens zu arbeiten.

Mein Hauptzweckwar zwar allerdings der, dieLehrevon derKunst der
Lebensverlängerung systematischzu gründen und die Mittel dazuanzu¬
geben; aber unvermerkt bekamsienocheinigeNebenzwecke,die ich hier an¬
führen muß, um die Beurtheilung desGanzen dadurch zu berichtigen.
Einmal nämlichschienmir diesderbesteWegzusein, ummancherdiätetischen
Regel ein höheresInteresse und allgemeinere Gültigkeit zu geben, weil
ich immer fand, daßes weit weniger Eindruck machte, wenn man sagte,
dieseoder jene Sache, dieseoder 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 außenbleiben, und demNichtarzt das
ganzeVorgeben unglaublich machen), als wenn man denSatz so stellte:
DieseDinge, diese Lebensarten verlängern oder verkürzen das Leben.
Denn dies hängt weniger von Umstündenab, und kann nicht nachden un¬
mittelbaren Folgen beurtheilt werden. Zweitens wurde dieseArbeit un¬
vermerkt ein Archiv, in welchemichmehreremeiner Lieblingsideen nieder¬
legte, wobei ich mich auch wol zuweilen mancher kosmopolitischenDi-
gressionüberließ, und mich freute, dieseIdeen an einen so schönen,Alles
verbindenden Faden, als der Lebensfadenist, anreihen zu können.

NachdemStandpunkte, den ichbei Betrachtung meines Gegenstandes
nehmen mußte, war es natürlich, daß ich ihn nicht blos medizinisch,son¬
dern auchmoralischbehandelte.Wer kannvommenschlichenLebenschreiben,
ohnemit 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 ichdarf es vielleicht
dieser Schrift als ein Leines Verdiest anrechnen, daß sie nicht allein die
Wahrheit und denWerth der moralischenGesetzein denAugen Vieler da¬
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durch erhöht, daß sie ihnen die Unentbehrlichkeit derselben auch zur
physischenErhaltung und Verlängerung desLebenszeigt, sonderndaßsie
auch mit unwiderlegten Gründen darthut, daß schondas Physischeim
Menschenauf seinehöheremoralischeBestimmung berechnetist, daß dieses
einen wesentlichenUnterschiedder menschlichenNatur von der thierischen
macht, und daß ohne moralische Cultur der Menschunaufhörlich mit
seiner eignenNatur im Widerspruchsteht,sowieer hingegendurchsieauch
physischerst das vollkommensteGeschöpfwird. Wäre ich dochsoglücklich,
auf dioseWeiseeinendoppeltenZweckzu erreichen,nicht blos die Menschen
gesunderund länger lebend,sondernauchdurchdasStreben danachbesser
und sittlicher zu machen. Wenigstens kann ichversichern, daß inan eins
ohnedas anderevergebenssuchenwird, und daßphysischeund moralische
Gesundheit sogenauverwandt sind, wie Leib und Seele. Sie fließen aus
gleichenQuellen, schmelzenin eins zusammenund gebenvereint erst das
Resultat der veredelten und vollkommenenMenscyennatur.

Auchmuß icherinnern, daß diesBuch nicht sürAerzte allein, sondern
fürs ganzePublikum bestimmtwar, was mir freilich diePflicht auferlegte,
in manchenPunkten weitläufiger und in manchenkürzer zu sein,als es
für denArzt nöthig gewesenwäre. Ich hatte vorzüglich junge Leute dabei ;j
im Auge,weil ichüberzeugtbin, daß in dieserPeriode desLebensvorzüglich^
auf Gründung eines langen und gesundenLebensgewirkt werden kann,
und daßes eine unverzeihlicheVernachlässigungist, daßman nochimmer
bei der Bildung der Jugend diesesowichtigeBelehrung 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 zumLesenempföhle, sondern esanchin Schulen zurBelehrung über
die wichtigsten Gegenständeunseres physischenWohls benutzte, die, ich
wiederhole es nochmals, ans Schulen gegebenwerden 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 Ganzenetwas mehr Annäherndes und Eiudrückliches, genug etwas
mehr vom mündlichenVortrage 311gebenschien.

Man wird mir es hoffentlich vergeben,das;ichnicht alleBeispiele und
Facta mit Citaten belegt habe; aber ichbesorgte,das Buch dadurchzu sehr
zu vergrößern und zu verthenern. Dochmuß ich erwähnen, daß ich bei
den Beispielen des menschlichenAlters ans der Geschichtehauptsächlich
Baco's llistorni, vitao et mortis benutzthabe.

Uebrigens will ichim voraus rechtgernzugeben,daßmanchesanders,
manchesvollständiger, manchesbessersein könnte. Ich bin zufrieden mit
dersüßenUeberzeugung,diemir Niemandraubenwird, daßdaswenigstens,
was ich geschriebenhabe,Nutzenstiften kann, ja gewißNutzenstiftenwird.

Jena, im Julius 1796.



Vorredezur fünftenAuflage.

Es ist mir Freude und großer Lohn in meinen: Alter, daßdiesesvor
30 Jahren geschriebeneBuchnochimmer gelesenwird und Nutzenstiftet,ja daß, trotz der beständig fortdauernden Nachdrücke,eine neue recht-

i mäßigeAuflage nöthig wird, diemich in den Stand gesetzthat, das Buch' an vielenStellen zuverbessernund zuvervollständigen, selbstesmit einemganz neuen Artikel: „Specielle Anwendung der Lebeusregelnauf be¬sondereTemperamente, Constitutione,: und'Lebensarten der Menschen"
zu vermehren, welcher,glaube ich, zur Vollständigkeit, zum besserenVer¬ständniß und zur besserenBenutzung desGanzenbeitragen wird.

Es knüpft diese neue Durchsichtauf eine wunderbare WeisemeinAlter an meine Jugend an, und tiefe, dankvolleRührung ergreift rneine
Seele, wenn ichdie Entstehung diesesBuchesund seinen,alle meine Er¬wartung übersteigendenErfolg zusammenhalte. Vielleicht ist noch kein
Buch so aus demInnersten desHerzens hervorgegangen, als dieses;
vielleicht ist nochnie ein Buch entstandenmit so wenig Absicht, eins zu
schreiben. Von meiner ersten Jugend au erfüllte „rich die Grundideedesselben; ich trug sie immer mit mir herun: und schonvon: Jahre 1785an 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,sondernder reine Erguß „seiner innersten UeberzeugungenundGefühle, vor demLichte der ewigenWahrheit, von ihm geprüft und ihmgeweiht, zum Wohl seiner Menschen. Erst in der Folge entstanddie Idee,dieseeinzelnenArbeiten zusammenzureihenund in einBuch zuverwandeln,
und soerschien,nachdemich in: eigentlichstenVerständeneun Jahre darangearbeitet hatte, in: Jahr 1796 dies Buch zun: erstenmal.

Gott hat es gesegnet. Ich weiß es aus bestimmtenBeispielen, daßdadurchviele Jünglinge auf den:Wegeder Tugend und der Mäßigkeit er¬halten worden sind.
Ihm allein seiDank dafür! Möge Er esauchferner segnen,und mögees fortfahren, auchwenn ichnicht mehr bin, Gutes zu wirken, Reinheit,

Unschuld,Mäßigkeit, frommen Sinn, sowohl im Physischenals Geistigen,
besondersin der:HerzenderJugend zu verbreiten, und dadurchnicht blos
auf ein gesundesund langes zeitlichesLeben,sondernauchauf das Eivigeheilbringend einzuwirken!

Berk in, den 27. October 1823.
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Theoretischer Theil.

I. Schicksale dieser Wissenschaft. in
Bei denEgyptern rtndGriechen— Gerokomik—Gymnastik —
Hermippus -- Zustand derselbenim Mittelalter — Theo-
phrastus 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
EigenschaftenundGesetzederLebenskraft—Begriff desLebens
— LebenSconsumtion, unzertrennliche Folge der Lebens-
operation 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 dieUmstände,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 Vollkommenheitoder Unvollkommenheit
der Organisation — der rnpidern oder langsamern Lebens-
consumtion 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— BeispieledesAlters bei den
Juden — Griechen—Römern — Tabellen deSCensusunter
Vespasian—Beispiele deshohenAlters beiKaisern, Königen
und Päpsten— Friedrich II. — Bei Eremiten und Kloster¬
brüdern — Philosophen und Gelehrten— Schulmännern —
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Seite
Dichter,r— Künstlern und Handwerkern— Das höchsteAlter
findet sichnur unter Landleuten, Jägern, Gärtnern, Sol¬
daten und Matrosen — Beispiele— Weniger bei Aerzten—
KürzestesLeben— VerschiedenheitdesAlters nachdemGe¬
schlechtund Klima.

VI. Resultate n us den Erfahrungen. Bestimmnng
des menschlichen Lebensziels.108
Unabhängigkeit derMortalität im Ganzenvom hohenAlter
Einzelner — Einfluß derLage,des.Klimas,derLufttemperatur
und BeständigkeitderLebensdauer— Inseln undHalbinseln
— Die alterreichstenLänder in Europa—Nutzendesnatur¬
gemäßenLebens—Die zwei schrecklichstenExtreme derMor¬
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¬
lichenLebensziels— Absolute und relative Dauer desselben
— Tabellen über die letztere.

VH. Genauere Untersuchung des menschlichen
Lebens, seiner Hanptmomente und des Ein¬
st nsses seiner höher,, und intellektuellen Boll-
lom-neubeit auf die Dauer desselben.123
Das menschlicheLebenistdaSvollkommenste,intensiv stärkste,
und auchdas längste aller ähnlichen organischenLeben—
WesentlicherBegriff diesesLebens— seineHauptmomente
— Zugang vonaußen— Assimilation und Animalisation —
Nutrition undVeredelung derorganischenMaterie— Selbst-
consumtion der Kräfte und Organe durchsLeben selbst—
Abscheidnngund Zersetzungder verbrauchtenTheile — Die
zumLebennöthigen Organe—GeschichtedesLebens— Ur¬
sachender so vorzüglich langen Lebensdauer der Menschen
— Einfluß der höher» Denkkraft und Vernunft darauf —
Wie kommt es, daßbei denMenschen,wo die Fähigkeit zum
laugen Lebenam stärksten,dennochdieMortalität am größ¬
ten ist?

Vlll. Specielle Grundlagen und Kennzeichen der
Lcbcnödnuc r einzelner Menschen.140
Hauptpunkte der Anlage zum langen Leben— Guter Magen
und Verdauungssystem, gesundeZähne — gut organisirte
Brust — nicht zu reizbaresHerz— gute Nestaurations- und
Heilkraft der Natur — Gehöriger Grad undVertheilung der
Lebenskraft, gutesTemperament—harmonischerund fehler¬
freier Körperbau — mittlere Beschaffenheitder Textur des
Körpers — kein vorzüglich schwacherTheil — vollkommene
Organisation der Zeugungskraft — Das Bild eines zum
langen LebenbestimmtenMenschen.
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IX. Prüfung verschiedener neuer Methoden zur
Verlängerung deö Levens und Festsetzung der
einzig möglichen n n d an f d as m en schl i chc L eb cn
passenden Methode.148
Verlängerung durchLebenselixire, Goldtincturen, Wunder¬
essenzenk. — durch Abhärtung — durch Nichtsthun und
Pausen der Lebensmirksamkeit— durch Vermeidung aller
Krankheitsursachenund derConsumtion von außendurchge¬
schwindesLeben— Die einzigmöglicheMethode, dasmensch¬
liche Leben zu verlängern — Gehörige Verbindung der
vier Hauptindicationen — Vermehrung der Lebenskraft —
Stärkung der Organe — Mäßigung der Lebensconsumtion
— Begünstigung der Restauration — Modisication dieser
Methode durchdieverschiedeneConstitution—Temperament
— Lebensalter — Klima.

praktischer Thcil.
Erster Abschnitt.

Be rkiirznngSmittcl deS Lebens.

I. SchwächlicheErziehung — Verzärtelung — Ueberreizung—
physischeund moralischeWeichlichkeit.. .

II. Ausschweifungenin derLiebe— VerschwendungderZeugungs¬
kraft — Onanie, sowohl physische,als moralische .

III. UebermäßigeAnstrengung der Scelenkräfte.
IV. Krankheiten — deren unvernünftige Behandlung — Gewalt¬

sameTodesarten — Trieb zum Selbstmord.
V. Unreine Luft—Das ZusammenwohnenderMenschenin großen

Städten.
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ErsteVorlesung.

>, AchicksalcdieserWissenschaft.
t Bei den Egyptern und Griechen— Gerokomik—Gymnastik—Hermippus

^ Zustand derselbeniin Mittelalter — Theophrastus Paracelsus — Astro¬
logischeMethode — Talismane — Thurneisen — Cornaro und seine
strenge Diät — Transfnsionsinethode — Vaco — St. Germain —

Cagliostro — Graham.
Durchdie ganzeNatur weht und wirket jeneunbe¬

greiflicheKraft, jenerunmittelbareAusflußderGottheit,
den wir Lebenneunen. Ucberallstoßenwir auf Er¬
scheinungenund Wirkungen,die ihreGegenwart,obglcich
in unendlichverschicdeneiiModificationenund Gestalten,
unverkennbarbezeugen,undLebenistderZuruf derganzen
uns umgebendenNatur. Lebenist's,wodurchderStein
sichballt undkrystallisirt,diePflanzevegctirt,dasThier
fühlt undwirket;— aberim höchstenGlanz vonVoll¬
kommenheit,Fülle undAusbildungerscheintcSin dem
Menschen,demoberstenGliededersichtbarenSchöpfung.
Wir mögendieganzeReihederWesendurchgehen,nirgends
findenwir einesovollkommeneVerbindungallerlebendigen
KräftederNatur, nirgendssoviel EnergiedesLebens,
mit solcherDauervereinigt,als hier. KeinWunderalso,

i daßder vollkommensteBesitzerdiesesGutes aucheinen
sohohenWerthdarauf setzt,und daß schonder bloße
GedankevonLebenundSein sohohenReizfür unshat.

\ JederKörperwirdunsumsointeressanter,jemehrwir
k | ihmeineArt vonLebenundLebensgcfühlzutrauenkönnen.
I Nichtsvermagsosehransuns zu wirken,solcheAuf¬

opferungenzu'veranlassen,unddieaußerordentlichstenEnt-1 WickelungenundAnstrengungenunsrerverborgenstenKräfte
hervorzubringen,als derTrieb, es zu erhaltenund in
demkritischenAugenblickcs zu retten. SelbstohneGe¬
nußundFreudendesLebens,selbstfür Den,deran un¬
heilbarenSchmerzenleidet, oder im dunkelnKerkerauf

r immerseineFreiheitbeweint,behältderGedankezu sein



' n 'r,nn>a

14 Makrobiotik.

und zu lebennochReiz,und esgehörtschlechterdingseine
nur beiMenschenmöglicheZerrütterungderfeinstenEm¬
pfindungsorgane,einegänzlicheVerdunkelungundTödtung
desinnernSinns dazu,um dasLebengleichgültigoder
gar verhaßtzu machen.— So weiseund innig wurde
LiebedesLebens,diesereinesdenkendenWesenssowürdige
Trieb, dieserGrundpfeilersowohldereinzelnen,als der
öffentlichenGlückseligkeit,mit unsererExistenzverwebt!
—Sehr natürlichwar esdaher,daßderGedankein dem
Menschenaufsteigenmußte:Sollte es nichtmöglichsein,
unserDaseinzuverlängern,unddemnur garzuflüchtigen
GenußdiesesGutesmehrAusdehnungzu geben?Und
wirklichbeschäftigtediesProblemvon jeherdieMenschheit
ansverschiedene'Weise.Es war ein Lieblingsgegeustand
derscharfsinnigstenKöpfe,einTnnnnel-PlatzderSchwärmer,
und eineHauptlockspeiseder Charlatansund Betrüger,
beidenenman von jeherfindenwird, daßes entweder
Umgangmit GeisternoderGoldmacherknnstoderVer«
läugerungdesLebenswar, wodurchsiedasgrößerePu¬
blikumangelten.Es ist interessantund ein Beitragzur
GeschichtedesmenschlichenVerstandes,zu sehen,auf wie
mannichfaltigen,oft ganzentgegengesetztenWegenmandies
Gut zu erlangenhoffte, und da selbstin denneueren
ZeitendieEagliostros undMesmers wichtigeBei¬
trägedazugelieferthaben,so glaubeichVerzeihungzu
erhalten,wennicheinekurzeUebersichtdernachundnach
vorgekommenenLebensverlängeruugsmethodenvorausschicke,
eheichzu meinemHauptgcgeustandeübergehe.

Schonin denfrühestenZeitenunterEgyptern,Griechen
und Römernwar dieseIdee rege,undschondamalsver¬
fiel manin Egypten,derMutter somancherabenteuer¬
lichenIdeen, auf künstlicheund unnatürlicheMittel zu
diesemZweck,wozufreilichdasdurchHitzeund Ueber-
schwemmungenungesundeKlimaVeranlassunggebenmochte.
Man glaubte,dieErhaltungdesLebensin Brechenund
Schwitzengefundenzu haben,eswurdeallgemeineSitte,
alleMonat wenigstens2Brechmittelzunehmen,und statt
zu sagen,wie befindestdu dich, fragteman einander:
Wieschwitzestdu? —



Makrobiotik. 15

GanzandersbildetesichdieserTrieb beidenGriechen
unterdemEinflußeinerreinenund schönenNatur aus.
Man(überzcugtesichsehrbald,daßgeradeeinvernünftiger
Genußder Natur und die beständigeUebungunserer
KräftedassichersteMittel sei,dieLebenskraftzu stärken,
und unserLebenzuverlängern.Hippokrates undalle
damaligenPhilosophenund Aerztekennenkeineanderen
Mittel, als Mäßigkeit,Genußderfreienund reinenLuft,
Bäder und vorzüglichdas täglicheReibendesKörpers
und Leibesübung.Auf letzteresetztensieihr größtesVer¬
trauen. Es wurdeneigeneMethodenund

‘
Regelnbe¬

stimmt, demKörpermannichfaltige,starkeund schwache
Bewegungzu geben;es entstand'eineeigeneKunstder
Leibesübung,die Gymnastik, daraus,und dergrößte
PhilosophundGelehrtevergaßnie,daßllcbungdesLeibeS
und Uebungder Seeleimmer in gleichem'Verhältniß
bleibenmüßten.Man brachteeswirklichzu eineraußer¬
ordentlichenVollkommenheit,diesefürnnSfastverschwundene
KunstdenverschiedenenNaturen, SituationenundBe¬
dürfnissenderMenschenanzupassen,und siebesonderszu
demMittel zu gebrauchen,dieinnereNaturdesMenschen
immerin einergehörigenThätigkeitzu erhalten,undda¬
durchnichtnur Krankheitsursachenunwirksamzumachen,
sondernauchselbstschonausgebrochcneKrankheitenzu
heilen. Ein gewisserHerodicus gingsoweit, daßer
sogarseinePatientennöthigte,spazierenzu gehen,sich
reibenzu lassen,und, je mehrdieKrankheitabmattete,
destomehrdurchAnstrengungderMuskelkräftedieseMattig¬
keitzuüberwältigen;under hattedasGlück,durchseine
MethodesovielenschwächlichenMenschendas Lebenviele
Jahrezu verlängern,daß ihm sogarPlato denVor¬
wurf machte,er habesehrungerechtgegendiesearmen
Leutegehandelt,durchseineKunstihr immersterbendes
Lebenbis ins Alter zu verlängern. Die hellstenund
naturgemaßeftenIdeen über die Erhaltung und Ver¬
längerungdes Lebensfindenwir bei Plutarch, der
durchdasglücklichsteAlterdieWahrheitseinerVorschriften
bestätigte.SchonerschließtseinenUnterrichtmit folgenden
auchfür unsereZeitengültigenRegeln:denKopf kalt
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und die Füßewarm zu halten;anstattbei jederUn¬
päßlichkeitgleichArzneienzu gebrauchen,lieberersteinen
Tag fasten,»nd überdemGeisteniedenLeibzuvergessen.'Eine

sonderbareMethode,da«LebenimAlter zu ver¬
längern,diesichebenfallsaus denfrühestenZeitenher¬
schreibt,war die Gerokomik, die Gewohnheit,einen
alten,abgelebtenKörperdurchdienaheAtnrosphärefrischer,
aufblühenderJugendzuverjüngenundzuerhalten.Das
bekanntesteBeispieldavonenthältdieGeschichtedesKönigs
David; aberman findetin den Schriftender Aerzte
mehrereSpuren,daßesdamalseinesehrgewöhnlicheund
beliebteHilfe desAlters war. Selbstin' neuerenZeiten
ist dieserRath mit Ruhenbefolgtworden; der große
Boerhaave ließeinenaltenAmsterdamerBürgermeister
zwischenzweijungenLeutenschlafen,und versichert,der
, Alte habedadurchsichtbaran Munterkeitund Kräften
i zugenommen.Undgewiß, wennmanbedenkt,was der
LebensdunstfrischaufgeschnittenerThiereauf gelähmte
Glieder,was dasAuflegenlebendigerThiereausschmerz-
hastcUebelvermag,so'scheintdieseMethodenicht ver¬
werflichzu sein.

HöchstwahrscheinlichgründetesichansdieseIdeender
hoheWerth,denmanbeiRömernundGriechenansdas
AnweheneinesreinengesundenAthemssetzte.Es gehört
hierhereinealte Inschrift, die man im vorigenJahr¬
hundertzu Rom fand,und welchesolautet:

Aesculapio ct Sanitati
L. Clodius Hennippus,

Qui vixit Annos CXV. Dies Y
Pue.llavumAnlielitu,

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

durchdenAthem junger Mädchenre.
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DieseInschrift magnun ächtseinobernicht: genug
sieveranlaßtenochzu AnfangdiesesJahrhundertseine
Schrift, worin ein DoctorCohausen sehrgelehrtbe¬
weiset,dieserHermippus seieinWaiscnhansvorsteher
oderMädchenschnlmeistcrzu Rom gewesen,derbeständig
in demCirkcl kleinerMädchengelebtund ebendadurch
seinLebensoweit verlängerthabe Er gibt daherden
wohlmeinendenRath, sich'nuralleMorgenund Abende
von kleinenunschuldigenMädchenanhauchenzu lassen,
und versichertzu seil?,daß man dadurchzur Stärkung
und Erhaltung der Lebenskräfteunglaublichviel bei¬
tragenwerde,indem,selbstnachdemAussprachederAdepten,
in demHauchederUitschulddieersteMaterieam reinsten
enthaltenwäre.

Aber amErgiebigstenan neuenund abenteuerlichen
IdeenüberdieseMaterie war jenetausendjährigeNacht
desMittelalters, wo SchwämereiundAberglaubenalle
reinen,naturgemäßenBegriffeverbannten,wo zuerstder
spccnlativeMüßiggangderKlösterdieseund jenechemische
und PhysischeErfindungveranlaßte,aberdieselbenmehr
zur Verwirrung, als zur AufhellungderBegriffe,mehr
zur BeförderungdesAberglaubens,als zurBerichtigung
der Erkenntnißnutzte. DieseNacht istS, in der' die
monströsestenGeburtendesmenschlichenGeistesausge¬
brütet, und jeneabenteuerlichenIdeen von Behexung,
SympathiederKörper,SteinderWeisen,geheimenKräften,
Chiromantie,Kabbala,Universalmcdizinn. s.w. in die
Welt gesetztoderwenigstensausgebildetwurden,die leider
nochimmernichtaußer'Conrssind,undnur in veränderten
und modernisirtenGestaltenimmernochzur Verführung
desMenschengeschlechtsdienen.In dieserGeistesfinsterniß
erzeugtesichnun auchderGlaube,daßdieErhaltungund
Verlängerungdes Lebens,dieman zeitherals ein Ge¬
schenkder Natur auchdurchdienatürlichstenMittel ge¬
suchthatte, durchchemischeVerwandlungen,durchHilfe
dererstenMaterie, diemau in Destillirkolbcngefangen
zuhabenmeinte,durchVermeidungböserConstellationen
und ähnlichenUnsinnerhaltenwerdenkönnte.Esseimir
erlaubt,einigedieseran dieMenschheitergangenenVor-
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schlage,die, trotz ihrerUngereimtheit,dennochGlauben
fanden,namhaftzu machen.

EinerderunverschämtestenEharlatausundhochprahlcn-
denLebenSverlängercrwarT heophr astu8ParacclsuS,
oder,wie feinganzer,ihn charakterisirenderNamehieß,
Philippus Aureolus Thcophrastus Parcelfus
B ombastu s ab Hohenheim. Er war die halbe
Welt durchreist,hatteausallenOrten undEndenRezepte
undWundermittelzusammengetragen,undbesonders,was
damalsnochseltenwar, in denBergwerkenKenntnißund
BehandlungderMetallestndirt. Er fing seineLaufbahn
damitan, allesniederzureißen,wasbishergelehrtworden
war', alle hohenSchulenmit dergrößtenVerachtungzu
behandeln,sichals denerstenPhilosophenundArzt der
Welt zu präsentiren,und heiligzu versichern,daßkeine
Krankheitsei,dieer nichtheilen,keinLeben,das er nicht
verlängernkönnte.Zur Probe seinerInsolenzund des
Tons, in deinCharlatansdes 15. Jahrhundert«ihr
Publikumanredeten,will ichnur denAnfangseinesHaupt¬
werksanfuhren:„Ihr müssetmir nachund ichnichteuch,
„ihr mir nach,Avieenna,RhaseS,Galen, Mefue,mir
„nachundnichticheuch,ihr vonParis,ihr vonMontpellier,
„ihr vonSchwaben,ihr vonMeißen,ihr vonKöln, 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 dieMonarchie!"
Mau sieht,daßer nichtUnrechthatte,wenner von sich
sagt: ,,VonderNaturbinichnichtsubtilgesponnen;esist
auchnicht unsereLandesart,die wir unterTannzapfen
aufwachsen."Aber er hattedieGabe,seinenUnsinnin
einersodunkelnundmystischenSprachevorzutragen,daß
man die tiefstenGehciinnissedarin ahnte,undnochhie
unddadarinnensucht,unddaßeswenigstensganzunmög¬
lichwar, ihn zu widerlegen.Durchallesdiesunddurch
die neuenauffallendenWirkungeneinigerchemischenMittel,
die er zuerstin die Medizinverpflanzte,machteer er¬
staunlicheSensation,und seinRuf wurdesoverbreitet,
daß aus ganzEuropaSchülerund Patientenzu ihm
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strömten,unddaßselbstein Erasmus sichentschließen
konnte,ihn zu consnltiren.Er starbim 50. Jahre, un¬
geachteter denStein derUnsterblichkeitbesaß,undwenn
inandiesen„vegetabilischenSchwefel"genaueruntersucht,
sofindetman,daßer weiternichtswar, als einhitziges,
denrHofmannschenLiquorgleichesMittel.

Abernichtgenug,daßman dieChemieund dieGe¬
heimnissedes Geistcrreichsaufbot, um unsereTagezu
verlängern,selbstdieGestirnemußtendazubenutztwerden.
Es wurdedamalsallgenieincrGlaube,daß derEinfluß
der Gestirne(diemansichdochnichtganzmüßigdenken
konnte)Lebenund SchicksalederMenschenregiere,daß
jederPlanet und jedeConstellationderselbenderganzen
ExistenzdesdarinerzeugtenWesenseinegewisseRichtung
zumBösenoderGutengebenkönne,und daß folglich
einAstrolognur dieStundeundMinute derGeburtzu
wissenbraiiche,um das Temperament,dieGcistesfähig-
kcileu,dieSchicksale,dieKrankheiten,dieArt desTodes
und auchdenTag desselbenbestimmenzukönnen.—Dies
war derGlaubenichtblos desgroßenHansens,sondern
dergrößten,verständigstenund einsichtsvollstenPersonen
derdamaligenZeit, lind esistzumErstaunen,wie lange
und wie festmandaranhing,ungeachtetesnichtanBei¬
spielenfehlenkonnte,wodieProphezeiungfehlschlug.Bi¬
schöfe,hoheGeistliche,berühmtePhilosophenund'Aerzte
gabensichmit demNativitätstellenab, man las sogar
auf UniversitätenCollegiadarüber, so gut wieüberdie
Pnliktirknnstund Kabbala. Zum Beweiseerlaubeman
mir einpaarWortevon demberühmtenThurneisen,
deniglänzendstenPhänomendieserArt und einemwirk¬
lichausgezeichnetenMenschen,zu sagen.Er lebteim sieb¬
zehntenJahrhundertandemkurfürstlichenHofezuBerlin,
undwarLeibarzt,Chemist,Nativitätsteller,Kalendermacher,
BuchdruckerundBuchhändler,allesin einerPerson.Seine
Reputationin der Astrologiewar sogroß, daß fast inkeinemHansein Deutschland,Polen,Ungarn,Dänemark,
ja selbstin Englandein Kind geborenwurde, >voman
nichtsogleicheinenBoten init derBestimmungderGe-
bnrtsstundcan ihnabsendete.Es kamenoft8, l0 bis 12
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solcheGeburtsstundenauf einmalbei ihm an, und er
wurdezuletztsoüberhäuft,daßer sichGehilfenzudiesem
Geschäfthaltenmußte. NockbefindensichvieleBände
solcherAnfragenauf derBibliothekzu Berlin, in denen
sogarBriefevon derKöniginElisabetherscheinen.Außer¬
demschrieber nochjährlicheinenastrologischenMalender,
in welchemnichtnur dieNatur desJahresüberhaupt,
sondernauchdieHauptbegebenheitenuud dieTageder¬
selbenmit kurzenWortenoderZeichenangegeben'waren.
FreilichlieferteergewöhnlichdieAuslegungerstdasJahr
darnach;dochfindetmanauchBeispiele,daßer sichdurch
Geldund guteWortebewegenließ, dieselbeim Boraus
mitzutheilen.Und bewundernmußman,was dieKunst
der unbestimmtenprophetischenDiction und die Ge¬
fälligkeitdesZufalles thun können;der Kalenderer¬
hielt sichüberü0 Jahre, hattereißendenAbgang,und
verschafftenebstandernCharlataneriendemVerfasserein
Vermögenvon einigen100,000Gulden.

Aberwie konnteman in einerKunst,diedemLeben
derMenschenso bestimmteund unvermeidlicheGrenzen
setzte,Mittel zur Verlängerungdesselbenfinden?Dies
geschahauf folgendesinnreicheArt: Man nahman, eben
so, wiejederMenschunter demEinfluß einesgewissen
Gestirnsstände,ebenso habeauchjederandereKörper,
Pflanzen,Thiere,sogarganzeLänderundeinzelneHäuser,
einjeglichesseineignesGestirn,vondemesregiertwürde,
und besonderswar zwischendenPlanetenuudMetallen
ein genauerZusammenhangund Shnipathie. Sobald
manalsowußte, von welchenConstellationeuundGe¬
stirnendasUnglückuuddie KrankheiteneinesMenschen
herrührten,sohatteerweiternichtsnöthig,als sichlauter
solcherSpeisen,GetränkeundWohnungenzu bedienen,
dievon denentgegengesetztenPlanetenbeherrschtwurden.
Dies gabeineganzneueDiätetik,aberfreilichvon ganz
andererArt, als jenegriechische.Kaninun ein Tag vor,
der durchseinebesondersunglücklicheConstellationeine
schwereKrankheitu. dgl. fürchtenließ,sobegabmansich
an einenOrt, deruntereinemfreundlichenGestirnstand,
odermannahmsolcheNahrungsmittelundArzneienzu
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sich,dieunter derProtectioneinesgutenGestirnsden
Einflußdesbösenzu nichtemachten.*)Ans ebendiesem
Grundehoffteman dieVerlängerungdesLebensdurch
Talismaneund Amulette. Weil die Metallemit den
Planetenin genauesterVerbindungstanden,so war es
genug,einenTalismanan sichzu tragen,derunter ge¬
wissenCoustellationenanspassendenMetallengeschmolzen,
gegossenund geprägtwar, um sichdieganzeKraft und
ProtectionderdamitverbundenenPlaneteneigenzumachen.
Dian hattealsonichtnur Talismane,welchedieKrank¬
heiteneinesPlanetenabwendeten,sondernauchTalismane
für alleastralischeuKrankheiten,ja auchsolche,diedurch
einebesondereVermischungverschiedenerMetalleundeigene
Künstebei Schmelzungderselbendie wunderbareKraft
erhielten,denganzenEinflußeinerunglücklichenGcbnrts-
stundeaufzuheben,zu Ehrenstellenzu befördern,und in
Handels-und HcirathsgeschäftcuguteDienstezu leisten.
— War Mars im ZeichendesScorpionSdaraufgeprägt,
undsiein dieserConstellationgegossen,somachtensiesieg¬
reichund unverwundbarim Kriege, und die deutschen
Soldatenwarenvon dieserIdee soeingenommen,daß
»acheinerNiederlagederselbenin Frankreicheinfranzösischer
Schriftstellererzählt,manhabebei allenTodtenundGe-
sangeuenAmuletteam Halsehängendgefunden.Aber
die Bilder derPlanctgottheitendurftenin dieserAbsicht
durchauskeineantikeForm, sonderneinemystische,aben¬
teuerlicheGestaltundTrachthaben.Man hatnocheines
gegenDiejovialischenKrankheitenmit demBildnissedeS
Jupiters. Hier ficht Jupitervöllig soaus, wieein alter
WiUcnbergeroderBaselerProfessor.Es ist ein bärtiger

*) Marsilius Ficinus ermahnte damals in seiner Abhandlung
über Verlängerung deSLebens alle vorsichtigenLeute, alle 7 Jahre einen
Sterndeuter um Rath zu fragen, um sichüber 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 denHerren sehr
angelegentlichräth, sichvor allen Dingen ihre günstigen und ungünstigen
Aspectenbekanntzu 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,
HW in der einenHand ein aufgeschlagenesBuch, und
doeirtmit derRechten.— Ich würdemichnichtsolauge
bei dieserMaterieaufgehaltenhaben,wenn nicht diese
Grille vorigerJahrhundertevon Caglivstro wiederin
Gang gebrachtwordenwäre, und nochin demletzten
ViertheildesachtzehntenJahrhundertshie und da Bei¬
fall gefundenhätte.

Je imgereimterundverworrenerdiedamaligenBegriffe
waren, destoschätzbarermuß uns das Andenkeneines
Mannessein,dersichglücklichausdenselbenheransznwiilden
und dieKnust,seinLebenzu verlängern,ansdemWege
derNaturundderMäßigkeitzufindenwußte.Cornaro,
einItaliener, wares,derdurchdieeinfachsteundstrengste
Diät unddurcheinebeispielloseBeharrlichkeitin derselben
sicheinglücklichesund hohesAlter verschaffte,das ihm
reichlicheBelohnungseinerEntsagung,und derNachwelt
ein lehrreichesBeispielgab. NichtohneTheilnahmennb
freudigesMitgefühlkannmandendreiniidachtzigjährigen
©reisbieGeschichteseinesLebensundseinerErhaltungbe¬
schreiben,und alledieHeiterkeitundZufriedenheitpreisen
hören, dieer seinerLebensartverdankt.Er hattebis
in seilt40. Jahr ein schwelgerischesLebengeführt,war
beständigkrankan Koliken,GliederschmerzenundFieber,
und kam durchletzteresendlichdahin, daß ihm seine
Aerzteversicherten,er werdenichtviel überzweiMonate
lebe»,alleArzneienseienvergebens,unddaseinzigeMittel
für ihn seieinesparsameDiät. Er folgtediesemRath,
bemerkteschonnacheinigenTage»Besserung,und nach
VerlaufeinesJahreswar er nichtnur völlig hergestellt,
sonderngesunder,als er je in seinemLebengewesenwar.
Er beschloßalso,sichnochmehreinzuschränken,undschlechter¬
dings nichtmehrzu genießen,als was zur Snbsisten;
unentbehrlichwäre,undsonahmerdenn60 ganzeJahre
hindurchtäglichnichtmehrals 24 LothSpeise(allesmit
eingeschlossen)und 26 LothGetränkzu sich.Dabeiver¬
mieder auchstarkeErhitzungen,ErkältungennubLeiden¬
schaften, unddurchdieseimmergleiche,gemäßigteDiät
erhieltnichtnur seinKörper,sondernauchdieSeeleein



Makrobiotik. 23

so bestimmtesGleichgewicht,daß nichtsihn erschüttern
konnte.In seinemhohenAlterverlorer einenwichtigen
Prozeß,worübersichzweiseinerBrüderzuTodegrämten,
er bliebgelassenund gesund;er wurdemit demWagen
ulngeworfc»,undvon denPferdengeschleift,daßerArm
undFuß ausrenkte,er ließsiewiedereinrichten,undohne
sonstetwasznbrauchen,war er in kurzemwiederher¬
gestellt.— Aberammerkwürdigstenundbeweisend,wie
gefährlichdiegeringsteAbweichungvon einerlaugenGe¬
wohnheitwerdenkann,war folgendes.Als er 80 Jahr
alt war, drangenseineFreundein ihn, dochnun, da sein
Alter Unterstützungbrauchte,seinerNahrungetwaszu¬
zusetzen.Er sahzwarwohl ein,daßmit derallgemeinen
AbnahmederKräfteauchdieVerdanungskraftabnehmen,
undmanim AlterdieNahrungehervermindern,als ver-
mehrenmüßte. Dochgab er nach,und erhöheteseine
Speiseauf 28 und seinGetränkauf 82 Loth. „Kaum
Halleich,"sagteer selbst,,,dieseLebensart10 Tagefort-
„gesctzt,als

"ich
anfing, stattmeinervorigenMunter¬

keit undFröhlichkeit,kleinmüthig,verdrossen,mir und
„andernlästigzu werden.Am 12.Tage überfielmich
„ein Schmerzin derSeite,der 24Stundenanhielt,und
„nun erfolgteein Fieber,das3b Tagein solcherStärke
„fortdauerte,daßman anmeinemLebenzweifelte.Aber
„durchGottesGnadeundmeinevorigeDiät erholteich
„michwieder,und genießenun in meinem81.Jahreden
„munterstenLeibes-und Seelenzustaüd.Ich steigevon
„derErdeaufmeinPferd,ichkletteresteileAnhöhenhin-
„auf, und habeerstkürzlicheinLustspielvoll unschuldiger
„Freudeund Scherzgeschrieben.Wenn ichvon meinen
„PrivatgeschäftenoderausdeniSenatnachHansekomme,
„so findeich11 Enkel,derenAnferziehung,Zeitvertreib
„und GesängedieFreudemeinesAlters sind. Oft singe
„ich selbstmit ihnen,dennmeineStiinme ist jetztklarer
„und stärker,als sic je in meinerJugendwar, und ich
„rveißnichtsvon den Beschwerdenund denmürrischen
„und ungenießbarenLaunen,die so oft das Loosdes
„Alters sind." In dieserglücklichenStimmungerreichte
er dashundertsteJahr, aberseinBeispielist o^ncNach-
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folge geblieben.fAuchwurdeich rechtsehrbitten, ehe
man dieseDiät im strengstenSinneanfinge,erstseinen
Arzt zu consultiren,dennnichtJedemist es heilsam,die
Abstinenzsoweitzu treibenund es hängtauchvon der
richtigenWahl derNahrungsmittelund demgeeigneten
Verhältnisse ab, in welchemfür dietäglicheDiät die¬
selbenin ihrenweseiitlichenUnterschiedenalsAlbnminate
(eiweißhaltigeSubstanzen)undKohlenhydrate(stickstofslose
Substanzen)zu einanderstehen.Eswird.darübernochin
derFolgegeredetwerden.s

Es war eineZeit, wo manin FrankreichdenWerth
desBlutes sowenigzukennenichicn,daß manKönig
LudwigXIII. in denletzten10MonatenseinesLebens
47malzurAderließ,undihmnochüberdies215Pnrganzen
und 210 Lavementsgab,undgeradedasuchtemandurch
einenganzentgegengesetztenProzeß,durchEinfüllungeines
frischen,jungenBluts in dieAdern,dasLebenderMenschen
zu verjüngen,zn verlängern,und incnrableKrankheiten
zu heilen.Man nanntediesTransfusion, und die
Methodewar diese,daßmanzweiBlutadernöffnete,und
vermittelsteinesRöhrchensdasBlut ans derPulsader
einesandernlebendenGeschöpfsin dieeineleitete,während
man durchdieandereAderöfsnnngdas alte Blut ans-
lanfenließ. Man hattein EnglandeinigeglücklicheVer¬
sucheanThierengemacht,undwirklicheinigenaltenlahmen
und taubenGeschöpfen,Schafen,Kälbernund Pferden,
durchdieAnfnllnngmit demBlute einesjungenThiers,
Gehör,BeweglichkeitundMunterkeit,wenigstensanseinige
Zeit, wiederverschafft;ja manunternahmes,fnrchtsanie
GeschöpfedurchdasBlut eineswilden, grausamenGe¬
schöpfskühnzu machen.Hierdurchaufgemuntert,trug
man keinBedenkenauchMenschenauf dieseWeisezu
restauriren.Dr. Denis undRiva znParis warenso
glücklich,einenjungenMenschen,deraneinerunheilbaren
Schlafsuchtlitt (in derman ihm gleichfalls20mal zur
Adergelassenhatte)durchdieAnfüllungmit Lamuisblut,
und einenWahitsinnigendurchdie Vertauschungseines
Bluts mit Kalböblutvöllig herzustellen.Aber da man
nur dieunheilbarstenundelendestenMenschendaz;rnahm,
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so trug sichbald zu, das;einigeunter der Operation
starben,und seitdemwolltecs Niemandwiederwagen.
Dochist siean Thierenauchhier in Jenasehrglücklich
ausgeführtworden, und in derThat ist sienichtganz
zu verwerfen;dennobschondas eingelassenefremdeBlm
in kurzemin das unsrigeverwandeltwerdenmuß, und
also zu Verjüngungund VerlängerungdesLebensnicht
viel davoilzuhoffenseinmöchte,undobgleicheinefrühere
Ansichtbezweifeltwerdendarf, daß bei gewissenKrank¬
heiten,besondersderSeeleund desNervensystems,durch
den ungewohntenEindruckeinesneuenBlutes auf die
edelstenLebensorgane,einegroßeundheilsameUmstimmung
im Organismusbewirktwerdenkönne,so ist esdochseit-
denimehrmalsmöglichgeworden,durchdasdirccteEin¬
führengesunde»,lebenskräftigenMenschenbluteSdasLeben
solcherPersonenzuretten, welchedurchBlutverlustin
diegefährlichsteLcbenserschöpfnnggerathenwaren.

Selbstder großeBaco, dessenGenieallesWissen
umfaßte,undderden:solangeirre geführtenmenschlichen
Geiste.zuerstdieBahnvorzeichnete,dieWahrheitwieder
zu finden,selbstdiesergroßeMann sanddasProblem
derVerlängerungdesLebensseinerAufmerksamkeitund
Untersuchungwürdig. SeineIdeensind kühnundneu.
Er denktsichdasLebenals eineFlamme,die beständig
von der umgebendenLuft consnmirtwird. Jeder, auch
der härtesteKörperwird am Endedurchdiesebeständige
seineVerdunstungaufgelösetundverzehrt.Er ziehtdaraus
denSchluß,daß-durchVerhütungdieserConsumtionund
durcheinevon Zeit zuZeit unternommeneErneuerung
unsererSäfte das Lebenverlängertwerdenkönne.Zur
VerhütungderConsuintionvon Außenempfiehlter be¬
sonderskühleBäder und das beidenAlten sobeliebte
EinreibenvonOcl undSalbennachdemBade;zur Ver¬
minderungderConsumtionvonInnenGemüthsruhe,eine
kühleDiät und denGebrauchdesOpiumsundderOpiat¬
mittel,wodurchdiesogroßeLebhaftigkeitder innernBe¬
wegungengemäßigtunddasdamitverbundeneAufreiben
retardirt würde. Um aberbeizunehmendenJahrendie
unvermeidlicheVertrocknungundVerderbnißderSäftezu
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verbessern,hält er für das Beste,alle 2 bis 3 Jahre
einenRenovationsprozeßmichsichvorzunehmen,derdarin
besteht,daß man durchmagereDiät und ausleerende
Mittel erstdenKörpervon allenaltenund verdorbenen
Säftenbefreie,unddanndurcheineausgesuchteerfrischende
undnahrhafteDiät undstärkendeBLoerdiedurstigenGe¬
fäßewiedermit lebendenSäften anfülle, und sichalso
von Zeit zu Zeit im eigentlichstenVerständeerneueund
verjünge.— Das Wahre,was in diese»Ideenliegt, ist
nichtzu verkennen,undmit einigenModificationenwür¬
densieimmeranwendbarsein.

In denneuestenZeitenhatmanleidermehrProgresse
in denKünsten,dasLebenzuverkürzen,als in der,eszit
verlängern,gemacht.Charlatanegenugsind erschienen
und erscheinennochtäglich,die durchastralischeSalze,
Goldtincturen,Wunder-und Luftsalzessenzeti,himmlische
BettenundmagnetischeZauberkräftedenLaufderNatur
zu hemmenversprechen.Aberman fand nur zu bald,
daßderberühmteThee znni langen LebendesGrafen
St. Germain einsehralltäglichesGemischvonSandel¬
holz,SenesblättcrnundFenchel,dasangebeteteLebens-
elixir Cagliostro's ein ganzgewöhnliches,nur sehr
hitzigesMagenclixir,dieWunderkraftdesMagnetis¬
mus aus Imagination,Nervenreizund Sinnlichkeitzu¬
sammengesetztwar,unddiegepriesenenLuftsalzeundGold-
tincturenmehrauf dasLebenihrer Erfinder, als derer,
diesieeinnahmen,berechnetwaren.

BesondersverdientdieErscheinungdesMagnetismus
in dieserSammlungnocheinigeErwähnung.Ein her¬
untergekomnrenerundunbedeutender,aberschwärmerischer
und wahrscheinlichnichtsowolvon unsichtbarenKräften,
als vonunsichtbarenOberngeleiteterArzt, Mesmer,
fiel endlichauf den Gedanken,künstlicheMagnetezu
machen,unddieseals souveraiueMittel gegeneineMenge
Krankheiten,Lähmung,Gichtflüsse,Zahnwehu. dgl. zu
verkaufen.Da er merkte,daßdiesglückte,so ging er
weiterundversicherte,daßer nun gar keinekünstlichen
Magnetemehrnöthighätte, sonderndaß er selbstder
großeMagnetsei, der die Welt magneiisirensollte.—
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W ©eineeigenePersonwar somit magnetischerKraft ange-
I füllt, daßer durchBerührung,durchAusstrecknugseines
> Fingers, ja durchbloßesAnschauendieselbeandernmit-
I theilenzukönnenversicherte.Er führtewirklicheBeispiele
I vonPersonenan, diedurchBerührungvon ihm, ja durch
U seinebloßenBlickeversicherten,Empfindungenbekommen
I haben,als wennman siemit einemStock odermit
I einemEisen geschlagenhatte. DiesesonderbareKraft

I“

nannte er nun animalischen Magnetismus, und
vereinigteunterdieserseltsamenBenennungAlles,wasder
MenschheitammeistenamHerzenliegt, Weisheit,Leben
undGesundheit,dieer dadurchnachBeliebenmittheilen
und verbreitenkonnte.

Da mandasUnwesennichtlänger in Wien dulden
wollte, so ging er nachParis, und hiernahmesnun
erstseinenrechtenAnfang. Er hatteerstaunlichenZulauf;
Alleswolltevonihmgeheiltsein,AlleswollteeinenTheil
seinerKraft mitgetheilthaben,um auchWunderwirken
zukönnen.Er errichteteeigenegeheimeGesellschaften,wo
ein jederNovize10ÜLouisd'orerlegenmußte,undäußerte
endlichganzlaut, daßerderMann sei,dendieBorsehnng
zumgroßenErnenerungsgeschäftedersosichtbarhinwelken¬
denmenjchlicheuStaturerwählthabe.Zum Beweiswill
ichIhnen nur folgendenZuruf mittheilen,dener durch
einenseinerApostel,denPaterHervier, ansPublicum

I ergehenließ. „SehteineEntdeckung,diedemMenschen-
I „geschlechtunschätzbareBortheileundihremErfinderewigen
H „Ruhm bringenwird! Seht eineallgemeineRevolution!
H „AndereMenschenwerdendieErdebewohnen;siewerden
I „durchkeineSchwachheitenin ihrerLaufbahnausgehalten
I „werden,undunsereUebelnnr ausderErzählungkennen!
>>„Die Mütter werdenwenigervon den Gefahre»der
„Schwangerschaftund den«schmerzenderGeburtleiden,

U „werdenstärkereKinderzurWeltbringen,diedieThätig-
& „keil,EnergieundAnmuthderUrwelt erhaltenwerden.
« „ThiereundPflanzen,gleichempfänglichfür diemagnetische

„Kraft, werdenfrei von Krankheitensein; dieHeerde»I „werdensichleichtervermehren,dieGewächsein unseren
§ „GärtenwerdenmehrKräftehabenunddieBäumeschönere
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„Früchtegeben,der menschlicheGeist,im Besitzdieses
„Wesens,wird vielleichtder Natur nochwunderbarere
„Wirkungengebieten.— Wer kannwissen,wie weitsich„seinEinflusserstreckenwird?"

Man solltemeinen,einenTraum aus demtausend¬
jährigenReichezu hören. UnddieseganzpompösenVer¬
sprechungenundAussichtenverschwandenPlötzlich,alseine
Commission,anderenSpitzeFranklin stand,dasWesen
desMagnetismusgenaueruntersuchte.Der Nebelver¬
schwand,und cs ist nun von demganzenBlendwerk
weiter nichtsgeblieben,als die animalische Elek¬
tricität und dieUeberzeugung,daßsolchedurchgewisse
Arten von Streichenund ManipulirendesKörpersin
Bewegunggesetztwerdenkann,abergewißohneBeihilfe
vonNervenschwächeund Schwärmereinie jenewunder¬
barenPhänomenehervorbringenwird, nochwenigerim
Standeseinkaun,daSmenschlicheLebenzu verlängern.

Um die nämlicheZeit erschienvr. Graham mit
j seinemCelestal Bed„ einemBette,welchesdiewnndcr-
z bareEigenschafthabensollte, den darin Liegendenmit■neuerLebcnskrastzu imprägnireu,und insonderheitdie

I; ProcreationSkraft (Zeugnngskraft)bis zu demge¬
wünschtenZiel zn erhöhen.Aberdieswunderbarehimm¬
lischeBett hat selbstso wenigLebensdauergehabt,daß
es sehrbaldunterdenHändenunbarmherzigerGläubiger
seinEndefand,undstückweisein eineröffentlichenAuction
versteigertwurde,beiwelcherGelegenheitsich'sdannzeigte,
daßdasganzeGeheimnißin einerVerbindungvon elek-

(

irischenEinströmungenund denconcentrirtenWirkungen
sinnlicherReize,wohlriechenderDüfte, derTönederHar¬
monie a n. s.w.bestand,wodurchzwarwol eineNacht
. voll erhöhetcrSinnlichkeitund Lebensgenuß,aberauch
einedestoschnellereErschöpfungderLebenskraftund ge¬
wisseVerkürzungdesLebensbewirktwerdenmußte.

Fastschienes,alswollemanjeneIdeeganzdenChar-
latauenüberlassen,nni somehr,daderaufgeklärtereTheil
sichfür dieUnmöglichkeitdieserErfindungdadurchent¬
schädigte,daßerdieLängedesLebensnichtin derZahlder
Tage,soridertlin demGebrauchundGenußdesselbenfand.
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Da aberdiesdochunmöglichfür einerleigeltenkann,
nnd da sichin neuernZeitenunsereEinsichtenin die
Natur desorganischenLebensundderdazunöthigenBe¬
dingungenso sehrvervollkommnetnnd berichtigthaben,
soist eswol der Mühewerth,diesebesserenKenntnisse
zur Entwickelungeinesso wichtigenGegenstandesvor¬
zubereiten,und dieMethode, dasLebenzu verlängern,
soaufdiePrinzipienderPhysiologieundderanimalischen
Physikzugründen,daßnichtalleineinebestimmtereRicbt-
schnurdesLebensdarausentstehe,sondernauch,was
keinunwichtigerNebennutzenseinwird, dieserGegenstand
ins KünftigedenSchwärmernund Betrügernunbrauch¬
bar gemachtwerde,die bekanntlichihr Wesenin einem
scicntifischeuGebietnur solangetreibenkönnen,alsesnoch
nichtdurchdieFackelgründlicherUntersuchungerleuchtetist.

ZweiteVorlesung.
klntcrsnchlnmderCclicitsltrnffundderLebensdauerüberhaupt.
Eigenschaftenund Gesetzeder Lebenskraft— Begriff des Lebens—LebenS-
consuintion, 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 beiderVerlängerungdes
Lebensankommt,mustwol nähereKenntnißderNatur
des Lebens und besondersder Lebenskraft, der
GrundursacheallesLebens,sein.

Sollte esdenngarnichtmöglichsein,dieinnereNatur
jenerheiligenFlammeetwasgenauerzu erforschen,und
darausdas,was sienähren,das,wassieschwächenkann,
zuerkennen?— Ich fühleganz,wasichbeidieserUnter¬
suchungwage. Es ist dasAllerheiligstederNatur, dem
ichmichnähere,undnurzuvielsindderBeispiele,woderzu
kühneForschergeblendetundbeschämtzurückkehrte,undwo
selbstihr innigsterVertrauter,Haller, ansrnfenmußte:

$>i4 Innere der Natur Dringt kein erschaffenerGeist!
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Aberdennochdarf diesnnSnichtabschrecken.DieNatur
bleibt immer einegütigeMutter, sieliebt und belohnt
Den, dersiesucht,»nd

'ifi
esunsgleichnichtallemalmög¬

lich,dasvielleichtzu hochgesteckteZiel unseresStrebens
zu erreichen,sokönnenwir'dochgewißsein,aufdemWege
schonsovielNeuesundInteressanteszufinden,daßuns
schonderVersuch,ihr näherzu kommen,reichlichbelohnt
wird.—Nur hütemansich,mit zuraschen,übermüthigen
Schrittenauf sieeinzudringen.UnserSinn sei ofsen,
rein, gelehrig,unserGangvorsichtigund immerausmerk¬
sam,TäuschungenderPhantasieund derSinne zu ver¬
meiden,unser

'Weg
seider sichere,wenngleichnichtder

bequemsteWegderErfahrungund bescheidenenPrüfung— nichtderFlug kühnerHypothesen,derzuletztderWelt
gewöhnlichnur zeigt, daßwir wächserneFlügel hatten.— AusdiesemWegesindwir amsichersten,dasSchicksal
jenerPhilosophenzu vermeiden,vonwelchenBaco sehr
passendsagt: „Sie werdenzu Nachteulen,die nur im
„Dunkel ihrer Träumereiensehen,aberim LichtderEr-
„fahrungerblinden,und geradedas amwenigstenwahr-
„nchmcnkönnen,was amHellenist." Ans diesen,Wege
und in dieserGeistcsstimmungsind seit diesesgroßen
MannesZeitendieFreundederNaturihr nähergekommen,
als jemalsvorher,sindEntdeckungenihrer tiefstenGe¬
heimnisse,Benutzungenihrer verborgenstenKräftegemacht
worden,dieunserZeitalterin Erstaunensetzen,und die
nochdieNachweltbewundernwird. AnsdiesemWegeist
cs möglichgeworden,selbstohnedas innereWesender
Dingezu erkennen,dennochdurchunermüdetcsForschen
ihrer EigenschaftenundKräfteso genauabzuwiegenund
zu ergründen,daßwir siewenigstenspraktischkennenund
benützen.So ist'sdemmenschlichenGeistegelungen,selbst
unbekannteWesenzu beherrschenundnachseinemWillen
und zu seinemGebrauchzu leiten. Diemagnetischeund
elektrischeKraft sindbeidesWesen,diesogarunserenSinnen
sichentziehen,und derenNatur uns vielleichtewignn-
crforscklichbleibenwird, unddennochhabenwir siennS
sodienstbargemacht,daßdieeineuns aufderSeedenWeg
zeigen,dieanderedieNachtlampeamBetteanzündenmuß.
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Vielleichtgelingtesmir, auchin gegenwärtigerUnter¬
suchungihr näherzu kommen,und ichglaube,daßdazu
folgendeBehandlungdieschicklichsteseinwird: erstensdie
BegriffevonLebenundLebenskraftgenauerzubestimmen,
und ihreEigenschaftenfestzusetzen,sodannüberdieDauer
»es Lebensüberhaupt,und in verschiedenenorganischen
Wörtern insbesondere,die Natur zubefragen,Beispiele

sammelnund zu vergleichen,und ansdenUmstanden
MmdLagen,in welchendasLebeneinesGeschöpfslängere
«rderkürzereDauerhat, Schluffeaufdiewabrfchcinlichsten
Ursachendes langen oderkurzenLebensüberhauptzu
stehen.NachdiesenVoraussetzungenwirdsichdasProblem,
obund wie menschlichesLebenzu verlängernsei,ambe¬
friedigendstenund vernünftigstenauflösenlassen.

Was ist Lebenund Lebenskraft?— DieseFragenge¬
hörenunter dievielenähnlichen,dieuns beiUntersuchung
ocrNatur anfstoßen.Sie scheinenleicht,betreffendie ge¬
wöhnlichsten,alltäglichstenErscheinungen,und sinddennoch
soschwerzu beantworten.Wo derPhilosophdasWort
Kraftbraucht,dakannmansichimmerdaraufverlassen,
oaßerin Verlegenheitist, dennererklärteineSachedurch
:inWort, dasselbstnocheinRäthselist; — dennwerhat
nochje mit demWorteKraft einendeutlichenBegriffver¬
bindenkönnen?Auf dieseWeisesindeineunzähligeMenge
Kräfte,dieSchwerkraft,Attractionskraft,elektrische,magne¬
tischeKraft ii. s.w., in diePhysikgekommen,die alle
im Grundeweiter nichtsbedeuten,als dasX in der
Algebra,dieunbekannteGröße,die wir suchen.Indeß
wir müssennun einmalBezeichnungenfür Dingehaben,
derenExistenzunlängbar,aberihr Wesenunbegreiflichist,
und manerlaubemir alsoauchhier, siezu gebrauchen,
ungeachtetdadurchnochnichteinnial unterschiedenwird,
ob es eineeigneMaterie odernur eineEigenschaftder
Materie,eineerhöhcteThätigkeitderNatur ist, waswir"ebenskrastnennen.

UnstreitiggehörtdieLebenskraftunterdieallgemeinsten,
unbegreiflichstenund gewaltigstenKräftederNatur. Sie
rfüllt, sicbewegtalles, sieist höchstwahrscheinlichder
rundquell,aus demalle übrigenKräftederphysischen,
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vorzüglichorganischen,Welt fließen.Sie ifT8, diealles
hervorbringt,firhält,erneuert,durchdiedieSchöpfung„ach
so manchemTausendvon JahrennochjedenFrühling
mit ebenderPrachtundFrischehervorgeht,als daserste
Mal, da sieans derHandihresSchöpferskannSie ist
unerschöpflich,unendlich,— einwahrerewigerHauchder
Gottheit. Sie ist's endlich,die,verfeinertund durcheine
vollkommenereOrganisationexaltirt,sogardieDenk-!md
Seelenkraftentflammt,und demvernünftigenWesenzu¬
gleichmit deniLebenauchdas Gefühl und dasGluck
desLebensgibt. Dennichhabeimmerbemerkt,daßdas
GefühlvonWerthundGlückderExistenzsichsehrgenau
nachdeingrößerenodergeringernReichthuman Lebens¬
kraftrichtet,und daß,sowie ein gewisserUeberflußder¬
selbenzuallenGenüssenundUnternehmungenaufgelegter
und dasLebenschmackhaftermacht,nichtsso sehr,als
Mangeldaran,im Standeist, jenenEkelundUeberdruß
desLebenshervorzubringen,der leiderunsereZeitenso
merklichauszeichnet.

DurchgenauereBeobachtungihrer Erscheinungenin
derorganischenWelt lassensichfolgendeEigenschaftenund
Gesetzederselbenbestimmen.

1) DieLebenskraftist bie■feinste,durchdringendste,un¬
sichtbarsteThätigkeitderNatur, diewir bis jetztkennen.
Sie übertrifftdarin sogardas Licht,die elektrischeund
magnetischeKraft, mit denensie übrigensam nächsten
verwandtzu feinscheint.

2) Obgleichsieallesdurchdringt,sogibt esdochge¬
wisseModificationenderMaterie, in denensiczueiner-
größerenThätigkeitsäußerungkommt,als in andern.Bis-
ber hieltmandieKraft überhauptfür ein zurMaterie
hinzutretendes Wesen,welchessichmit ihr verbinde;
man sagte: die Lebenskrastverbindesichmit gewissen
ModificationenderMaterie(Stoffcombinationen)finniger
und in größererMengeund werdeihnengleichsam
eigen; so dachtemansichdieWärme, das Licht, die
Elektricitätals ein besonderesWesen,sogarals einen
höchstfeinenStoff (Jmponderabilium),der sichmit dcr
Materiephysikalischoderchemischverbinde,derennnmcrk-
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bar (latent) oder gebunden, verharrenkönne,un¬
ter Umständenaber frei, thätig, wahrnehmbarwerde.
In neuererZeit hat sichdie physiologischeAnsichthier¬
in geändert;manhat erkannt,daß dieKraft nur die
AeußernngdesZustandes einer Stoffverbindung
sei, alsodie Gesammterscheinungvon Wirkungenund
Forinbildungender stofflichenAtomein einerzusammen¬
gesetztenMaterie, nachdenGesetzeneinesbestimmenden,
gestaltendenNaturgedankens,DieneuerePhysiologiekann
deßhalbKraft undStoff nichtmehr von einanderge¬
trennt denken,sondernersterenur alsZustandSäußerung
einerin innereWirksamkeitundGestaltunggetretenenzn-
sanimengesctztenMaterie. Je complieirterdieselbe,desto
höherund eigenthümlicherdie Kraftäußerungund Ge¬
staltung, Die Lebenskrafttreffenwir am Wahrnehm¬
barstenin denjenigenModificationenderMateriean,welche
wir dieor gairischeVerbindungnennen,unddiein ihrer
eigenthümlichenZusammensetzung und Strnctnr
ihrerBestandtheileals vr gani schcKör per, alsPsl anze
undThier, mannichfaltigvoruns erscheint.In organi¬
schenundunorganischenKörpernsindnachgewiesenerMaßen
diephysikalischenund chemischenKräftethätig,wennauch
in den organischenKörpernmehr oderwenigermodi-
sicirt, und was hinter derGrenzeihreswahrnehmbaren
Wirkensliegt,erklärtemanals ThätigkeiteinerLebenskrast,
um damitdieGrenzedeswissenschaftlichenErkennensan¬
zudeuten,währenddie neuerePhysiologiedarunternur
dieSumme aller wirksameneinzelnenKräfteodereine
ModificationdesallgemeinenBildungstriebeserkennt,der
dasgesammteNaturlebendurchdringt.DasCharakteristi¬
schedesorganischenLebensistderununterbrocheneStofs¬
wechsel/wobei die Form bestehenbleibt und nur ihre
ElementewechseltgleicheinerLichtflamme,welcheansimmer
neuenTheilchenvonStoffen besteht,die durchsiehin¬
durchjagenund in ihr physikalisch-chemischeVeränderungen
erfahren;durchdiesen«Stoffwechselwird eömöglich,daß,
!solangeer im Gangeist, derorganischeKörperderVer-
Iwesungwiderstehtund durchinunerneueAufnahmeent¬
sprechenderElementeund Substanzen,als Ersatzderver¬
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brauchtenund hinfälliggewordenen,und durchEinver¬
leibungderselbenin Form und RichtungseinesLeitnngs-
triebessichlebendig erhält. Unter den stoffersehenden
Substanzensindes besondersWasser,Luft, und einege¬
ringeZahlsolcherVerbindungen,welcheStickstoffoderKohle
enthalten,und dasorganischeLebenstofflich,dainitaber
auchdessenKraftäußerungfortbestehenlassen.

3) Als mannochderAnsichtwar, dieLebenskraftsei
ein an dieorganischeStoffcombinationgebundenesWesen,
dassichzur Zeit seinerThätigkeitfreimache,konnteman
auchvon einer Lebenskraftim latentenund freienZu¬
standeredenund nachAnalogiensuchen,welcheeiniger¬
maßendenZustandverständlichmachenkonnten.Man ver¬
glichdie Lebenskraftmit demFeuer,derelektrischenKraft,
von denenmanannahm,daßsiein einemKörperwoh¬
nen könnten,ohnesichauf irgendeineArt zuäußern,bis
siedurcheineangemesseneAnreizungin Wirksamkeitver¬
setztwürden.DaßdieorganischeStrnctur einesKörpers
in einergewissenLageundMischungihrerfeinstenTheilchcn
bestehen,und in derArt undräumlichenAnorvnungdieser
AtoinedieeigentlicheWirkungderKraft ihreQuellehaben
muß,suchtemanschonin frühererZeitdurchdiemagne¬
tischeKraft zubeweisen,indemdiesedurcheinenSchlag,
der in gewisserRichtungauf einStückEisengeführtwird,
alsodie innereLagederfeinstenBestandtheileändert,so¬
gleicherweckt,unddurcheineentgegengesetzteErschütterung »»
wiederaufgehobenwerdenkann. Hierausschloßman, daß $K
nichtin derorganischenStructnr, sondernnur in denEle- sh
mentenund Atomen,welchejenebilden,das organische Zr
Lebenliegenund wirksamwerdenkönne,undmansuchte h
diesdamalsschonam Ei zu beweisen,in welchemkeine ri
organischeStructnr nachgewiesenwerdenkonnte,unddoch h
organischesLebengegenwärtigist. Der gebundeneZn- si
standderLebenskraftin einerorganischenStoffcombination, g
in welchersieihre^GegenwartdurchNichtsweiterverräth, !i
als daßsicdieseStoffcombiuationerhältund vorPhysi- st
kalisch-chemischerZersetzungundAuflösungschützt,wurde d.
namentlichamBeispieledesSamenkornsund Eies zu >r
beweisengesucht.Ein SamenkornkannJahre, einEi i«
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WnehrereMonatelaug liege»,ohnezuverderben,aberder
Wloßc Reizder Wärmemachtdas gebundeneLebenfrei
Wind ruft ein entwickeltes,reges,bildendesLebenauf; ja
Ms kanndiesschonentwickelteorganischeLebendurchEnt-
MiehungderWärmeundFeuchtigkeitauf einigeZeit unter¬
brochenundwiedergebundenwerden,ohnedaßcserlischt
oderdiebereitsentwickelteOrganisationzerfällt,wieman
DiesmeistanniederenThieren,Polypenunds.g.Pflanzen-ihierenbeobachtete.Die ältereEinsicht,daß das Leben
indenfeinstenTheilenderorganischenMaterieseineQuelle
habenmüsse,führtebereitsauf denWeg, derdiedurch
EhemieundMikroskoperweiterteWissenschaftin späterer
BeitansdieBedeutungdesStoffwechselshinleitete;wird
verdurchchemischeKräfte bewegteStoffwechselsover¬
langsamt, daßer für unsereSinne stillzustehenscheint,
ohnedaßdieMöglichkeitoderda«BestrebenzumUmsätze
gänzlichaufgehobenwird, so tritt derZustandein, den
nan gebundene Lebenskraftnannteund die wir, der
itnrzewegen,aberunter demheutigenVerständniß,so
rochnennenwollen,und sichalsbald äußert,sobalddie
geeignetenLebcnsreizceinwirken.So sehenwir amSamen-
orn und Ei, die im ZustandeihreslatentenLebensnur
physikalischWasserverdunsten,sofort denStoffwechsel,

Aas ist LebenundBilden,beginnen,wennfeuchteWärme
.Auf siceinwirkt.
| 4) An« dieserAnschauungwird cSauchverständlich,
-DaßdieLebenskraftzu verschiedenenorganischenKörpern
ÄmcheineverschiedeneVerwandtschaftzu habenscheint,
M'ie man sichehedemausdruckte,indemman beobachtetHatte,daßsiemancheKörperin größerer,manchein ge¬ringererMengeerfüllt, in manchenfester,in anderen
Wockerer,wenigerfestgebundenund dahervergänglicher
sichkundgibt; cs erschienauffällig,daßein höhererOr¬
ganismusmit reicherfüllter,besonderswirksamerLebens¬kraft lockererundvergänglicher,alS in »»vollkommenen,
schwachlebendenGeschöpfen,so in denPolypenundan¬
derenniederenThieren,zu seinscheint;das erklärt sich
wiederumans demWeseneinerhöherenOrganisation,
in welchernicht, wie in niederenThieren, daS Leben
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gleichsamdurch_bieganzeMasseder organischenMateri¬
als langsamerStoffwechselausgegossenist, sondern,bei
dermannichfaltigerenGliederung

"und Modificalionder
organischenMassenundGebilde,dievornehmstenLebcns-
quellenmehraufbesondereCentralorganeconcentrirtsind
und dieBedingungendesStoffwechselsund derMannich-
saltigkeitder Lebensäußerungennichtnur zahlreichenund
leichterenStörungenausgesetzt,sondernauchvondeinZu¬
standeund derKraft derCentralorganeabhängigsind.

5) Die Lebenskraftgibt jedemKörper,densieerfüllt,
einenganzeigenthümlichenCharakter,ein ganzspecifisches
Verhältnißzur übrigenKörperwelt.Sie theilt ihm näm¬
licherstensdieFähigkeitmit, EindrückealsReizezu em¬
pfinden(siezupercipiren)unddaraufaufeineganzeigen¬
thümlicheWeisezurückzuwirken(zureagireu);undzweitens
entziehtsieihn zumTheil denallgemeinenphysischenund
chemischenGesetzendertodtenNatur, so daßman also
mit Rechtsagenkann:durchdenBeitritt derLebenskraft
wird einKörperans dermechanischenundchemischenWelt
in eineneue,die organischeoderbelebte,versetzt.Hier
finden die allgemeinenphysischenNaturgesetzenur zum
Theil undmit gewissenEinschränkungenundAbänderungen
statt. Alle Eindrückewerdenin einembelebtenKörper
andersmodificirtundreflectirt,als in einemunbelebten.
Daher ist auchin einembelebtenKörperkeinblosme¬
chanischeroderchemischerProceßmöglich,und allesträgt
denCharakterdesLebens.Ein Stoß, Reiz,Kälte und
Hitzewirkenauf einbelebtesWesennachganzeigenthüm¬
lichenGesetzen,und jedeWirkung, dieda entsteht,muß
als eineans demäußerlichenEindruckundderReaction
der Lebenskraftzusammengesetzteangesehenwerden.

Ebenhierin liegt auchderGrundderEigenthümlich-
feit einzelnerArte»!ja jedeseinzelnenIndividuums. Wir
sehentäglich,daßPflanzen,die in einerleiBodenneben
einanderwachsenund ganzeinerleiNahrunggenießen,
dochin ihrer Gestalt,ihrenSäftenundKräftenhimmel¬
weit von einanderverschiedensind. Ebendasfindenwir
im Thierreich,und esisteigentlichdas,wovonmansagt:
Ein Jedeshat seineeigeneNatur.
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6) Die LebenskraftistdasgrößteErhaltnngSmittcldes
Körpers,densieerfüllt. Nicht genug,daß siedieganze
Organisationbildet und zusammenhält,sowiderstehtsie
auchsehrkräftigdenzerstörendenEinflüssender übrigen
Natnrkräfte,insofernsieanschemischenGesetzenberuhen,
die sieaufzuheben,wenigstenszu modifizirenvermag.
Ich rechnehierhervorzüglichdie Wirkungender Fänl-
niß, derVerwitterung, desFrostes. —Keinleben¬
digesWesenfault; csgehörtimmererstSchwächungoder
Vernichtungder Lebenskraftdazu,um Fäulniß möglich
znmachen/Selbstin ihremgebundenen,unwirksamenZu¬
standevermagsicFäulnißabzuhalten.KeinEi, solangenoch
Lebenskraftdarin ist, keinSamenkorn,keineeingesponnen-
Raupe,keinSchcintodterfanlt, und es ist ein wahres
Wunderwerk,wie sieKörper,die eineso starkeNeigung
zurFäulnißhaben,wie ebendermenschliche,60—80—ja
100Jahredavorschützenkann.—Aberauchderzweiten
Art von Destruction,derVerwitterung,dieendlichalles,
selbstdie härtestenKörper auflöstund zerfallenmacht,
widerstehtsiedurchihre bindendeEigenschaft.—Undeben
so der gefährlichenEntziehungder Wärme, demFrost.
KeinlebenderKörpererfriert, das heißt, solangeseine
Lebenskraftnochwirkt,kannihmderFrostnichtsanhaben;
seinStoffwechselerzeugtimmerneueWärme,als Ersatz
für äußere AbkühlungundWärmeverlustdurchinnere
chemischeProzesse,welcheWärme consumiren.Mitten
in denEisgebirgendes Süd- und Nordpols, wo die
ganzeNatur erstarrtzu seinscheint,sichtman lebendige
Geschöpfe,sogarMenschen,dienichtsvondemallgemeinen
Frostleiden.*) Und diesgilt ebenfallsnicht blos von
ihremwirksamen,sondernauchvon demgebundenenZu¬
stande.Ein nochLebenhabendesEi undSamenkorner¬
friert weit später,als ein todtes. Der Bär bringt den

*) Gralanthusnivalis treibt sogar seineBlüte burct) den Schneeaus
gefrorenemErdreich; aucl)bleibt die Blume unbeschädigtungeachtetvieler
starkenNachtfröste. Hunter ließ Fische im Wassereinfrieren: so lange
sielebten, blieb das übrigens gefrorne Wasserum sieherum flüssig, und
bildete eine wahre Höhle; erst tu den: Augenblicke, da siestarben, froren
sie ein.
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ganzenWinterhalberstarrtim Schnee,dietodtscheincude
Schwalbe,diePuppedesJnscctesunterdemEisezu, und
erfrierennicht.Daun erst,wennderFrostsohochsteigt,
das;er dieLebenskraftschwächtoderunterdrückt,also^den
Stoffwechselim hohenGradeverlangsamtundzumStill¬
ständebringt, kanner sieüberwältigen,unddennun leb¬
losenKörperdurchdringen.Dies Phänomenberuht be¬
sondersauf derEigenschaftderLebenskraft,Wärmezu
entwickeln,wie wir gleichsehenwerden.

7) Ein gänzlicherVerlustderLebenskraftziehtalsodie
TrennungderorganischenVerbindungdesKörpersnach
sich,densievorhererfüllte. SeineMateriegehorchtnun
denGesetzender Affinitätender anorganischenchemischen
Natur, dersienun angehört,siezersetztund trenntsich
in ihreGrundstoffe;eserfolgtunterdengewöhnlichenUm¬
ständendieFLulniß,diealleinuns überzeugenkann,das;
dieLebenskraftganzvoneinemorganischenKörpergewichen
ist. Abergroßunderhebendist dieBemerkung,daßselbst
dieallesLebenzuvernichtenscheinendeFäulnis;dasMittel
werdenmuß,wiederneuesLebenzu entwickeln,und daß
sieeigentlichnichtsanderesist, als einhöchstwichtiger
Prozeß,die in dieserGestaltnichtmehr lebensfähigen
Bestandtheileaufsschnellstefrei und zu neuenorganischen
VerbindungenundLebengeschicktzumachen.Kaumistein
Körperans dieseArt aufgelöst,so fangensogleichseine
Theilchenan, in tausendkleinenWürmchenwiederbelebt
zn werden,odersiefeiernihreAuferstehungin derGestalt
desschönstenGrases,der lieblichstenBlumen, beginnen
ansdieseArt vonNeuemdengroßenLebcnszirkelorgani¬
scherWesen,und sind durcheinigeMetamorphosenviel¬
leichtein Jahr darnachwiederBestandtheileeineseben
sovollkommenenlebendigenWesens,als das war, mit
deinsiezuverwesenschienen.Ihr scheinbarerTodwaralso
nur derUebergangzneinemneuenLeben,unddieLebens¬
kraft verläßteinenKörpernur, um bald vollkommener
wiederdarin erwachenzn können.

8) Die LebenskraftkanndurchgewisseEinwirkungen
geschwächt,ja ganzaufgehoben,durchandereerweckt,ge¬
stärkt,genährtwerden.Unterdiesievernichtendengehört
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vorzüglichdieKälte, derHanptfeindallesLebens.Zwar
einmäßigerGradvonKältekanninsofernstärkendsei»,
als er dieLebenskraftconcentrirt,und ihre Verschwen¬
dung durchVerlangsamungdesStoffwechselshindert,
abercs ist keinepositive,sonderneinenegativeStärkung,
undein hoherGradvon Kälteverscheuchtsieganz. I»
großerKältekannkeineLebeusentwicklnnggeschehen,kein
Ei ausgebrütetwerden,keinSamenkornkeimen.

FernergehörenhierhergewisseErschütterungen,die
theilsdurchVernichtungderLebenskraft,theilsaiichdurch
einenachtheiligeVeränderungderinnerenorganischenLage
derTheilchenzu wirkenscheinen.Do entziehteinhestigcr
elektrischerSchlagoderderBlitzderPflanzen-undThier-
welt augenblicklichdieLebenskraft,ohnedaßmanoft die
geringsteVerletzungderOrganeentdeckenkann.So können,
besondersbeivollkommnerenGeschöpfen,Seelenerschütte-
rnngen,heftigerSchreckoderFreude,die,Lebenskraftaugen-
nblicklichaufheben.

Endlichgibt es nochgewissephysischePotenzen,die
äußerstschwächend,ja vernichtendauf sicwirken,und die
wir dahergewöhnlichGifte nennen,z. E. dasCoutaginmder Fänlniß, die Blausäurein Kirschlorbeerwasserund
bitterenMandelnn. dgl.

Abernun existirenauchPotenzenvon entgegengesetzter
Art, die einegewisseFreundschaftundVerwandtschaftzur
Lebenkrafthaben,sicerwecken,ermuntern,ja höchstwahr¬
scheinlichihr einefeineNahrunggebenkönnen.Diesesind
vorzüglichLicht, Wärme, Luft und Wasser, vier
Himmelsgaben,diemanmit RechtdieFreundeundSchutz-
geisterallesLebensnennenkann. -

ObenanstehtdasLicht, unstreitigdernächsteFreund
undVerwandtedesLebens,undgewißin dieserRücksicht
von weit wesentlichererEinwirkung,als mangewöhnlich
glaubt. Ein jedesGeschöpfhatein umsovollkommeneres
Leben,je mehrcs denEinfluß desLichtsgenießt.Dian
entzieheeinerPflanze,eineinThier dasLicht,cswird bei
aller Nahrung, bei aller Wartung und Pflegeerstdie
Farbe, danndieKraft verlieren,im Wachsthumzurück¬
bleibenund am Endeverkommen.SelbstderMensch
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wird durchein lichtlosesLebenbleich,schlaffund stumpf
und verliertzuletztdieganzeEnergiedesLebens,wieso
manchestraurigeBeispiellangeim dunklenKerkerver¬
schlossenerPersonenbeweist.— Ja, ichglaubenichtzu
viel zu sagen,wenn ich behaupte:höhere«organisches
Lebenist nur in derInfluenzdesLichts,undalsowahr¬
scheinlichdurchdieselbemöglich,dennin denEingeweiden
der Erde, in dentiefstenHöhlungen,wo ewigeNacht
wohnt,äußertsichnurDas, waswir unorganischesLeben
nennen.Hierathmetnichts,hierempfindetnichts,dasEin¬
zige,wasmanetwanochantrifft,sindeinigeArtenSchimmel
und Pilze, als unterste,unvollkommeneGradederVege¬
tation; und sogarda, in dendunkelnHöhlenzeigtsich,
daß dieseVegetationan organische,in Fänlnißüberge¬
gangeneSubstanzengeknüpftist, anverfaultesHolzoder
an

'Moder,
wodurcherstderKeimdesorganischenLebens

unterZutritt vonWasserüt dieseAbgründederErdehin¬
untergebrachtwerdenmußt? Die Eingewcidcthierein den
dunklenHöhlenund OrganenhöhererThieresindnur
sehrniedrigeanimalischeWesen,diedesLichtesin ihrem
einförmigenSchmarotzerlebenentbehrenkönnen.

Die anderenichtwenigerwohlthätigeFreundinder
Lebenskraftist dieWärme. Sie alleinist im Stande,
denerstenLebenskeimzu entwickeln.Wenn derWinter
dieganzeNatur in einentodtenähnlichenZustandversetzt
hat,' so brauchtnur die warmeFrühlingsluft sieanzu¬
wehen,und alle schlafendenKräftewerdenwiederrege.
Je näherwir denErdpolenkommen,destotodterwird
Alle«,undmanfindetendlichGegenden,woschlechterdings
keinePflanze,keinJnsect,keinkleineresThier existiren,
sondernblos großeBlassen,als Wallfische,Bären».dgl.,
dieznmLebennöthigeWärmeerhaltenkönnen.— Genug,
wo Lebenist, da ist auchWärmein größeremoderge¬
ringerem'Grade,undesisteinehöchstwichtige,unzertrenn¬
licheVerbindungzwischenbeiden.WärmegibtLeben,und
LebenentwickeltauchwiederumWärme, und es ist oft
schwerzubestimmen,welchesUrsacheundwelchesFolgeist.

Bon der außerordentlichenKraft der Wärme,Leben
zu nährenund zu erwecken,verdientfolgendesBeispiel
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’i angeführtju werden.Den 2. Anglist 1790stürztesich
I einCarabinier,NamenSPetit zuStraßbnrg,ganznackend
s ansdemFensterdesMilitairhospitalsin denRhein. Um
» 3 Uhr Nachmittagsbemerktemanerst,daßer fehle,und
i er mochteübereinehalbeStandeim Wassergelegen
z haben,als man ihn herauszog.Er erschienganztodt.
Man that weiternichts, als daßman ihn in einrecht
durchwärmtesBett legte,denKopf hoch,die Arme an
denLeib,unddieBeinenahenebeneinandergelegt.Man
begnügtesichdabei,ihm nur immerfortwarmeTücher
befoildcrsansbei;MagenunddieBeineaufzulegen.Auch
wurdenin verschiedeneGegendendesBettesheißeSteine,
mit Tüchernumwickelt,gelegt.Nach7 bis 8 Minuten
nahmman an den AugenliderneinekleineBewegung
wahr. EinigeZeit darausgingdiebisdahinfestan die
oberegeschlosseneuntereKinnladeans, eskamL>chaum
an»demMunde, und Petit konnteeinigeLöffelWein
verschlucken.Der Puls kamwieder, und eineStunde
daraufkonnteer reden.— Offenbarwirkt dieWärmeim
Scheintodebensokräftig,als zurerstenEntwicklungdesLe¬
bens,sienährtdenkleinstenFunkendesnochübrigenLebens,
fachtihnan, und bringt ihn nachundnachzurFlamme.

Die dritte wichtigsteNahrungdes Lebensist Luft.
Wir findenkeinWese»,das ganzohneLuft lebenkönnte,
und beidenmeistenfolgt auf Entziehungderselbensehr
bald, oft augenblicklichder Tod. Und was ihrenEin¬
fluß am sichtbarstenmacht,ist, daßdie athemholenden
Thiereweit reicheran Lebenskraftsindund siein voll-
kommneremGradebesitzen,als diescheinbarnichtathmcndcn.
Vorzüglichist das SaucrstoffgaSderjenigeBestandtheil

Jj unsererAtmosphäre,derzunächstundamkräftigstendie
> Lebenskraftnährt, undman hat in neuernZeiten, wo
I unsunserewunderthätigeChemiedieselbereindarzustellen
I gelehrthat,durchdasEinathmenderselbeneinallgemeines
g GefühlvonStärkungundErmunterungbemerkt.Der
I Sauerstoff(Oxyden),istdaseigentlicheBelebendein
I derLuft, welchesbeunAthemholenin dasBlut übergeht.
» AuchdasWasser gehörtinsofernzudenLebenssreundcu,
H als es auchSauerstoffenthält, und zu denuueutbeh»
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lichenSetjcit{S6ebuigmtgcn,als ohneFlüssigkeitkeineAeuße¬
rung desLebensmöglichist.

Ich glaubealsomit Rechtbehaupte»zu können,daß
Licht, Wärme, reine Luft undWasser die wahren
eigenthümlichenNahrungs-undErhaltnngsiniticlderLe¬
benskraftsind. GröbereNahrungsmitteldieneninchrzur
ErhaltungderOrganeund zurErsetzungderConsumtion.
Sonst ließesich'snichterklären,wieGeschöpfeso lange
ohneeigentlicheNahrungihr Lebenerhaltenkonnten.Man
sehedasHühnchenim Ei an. OhnedengeringstenZu¬
gangvonaußenlebtes,entwickeltsich,undwird einvoll-
kommnesThier. EineHyacinthen»oderandereZwiebel
kannohnedie geringsteNahrung,als denDunst von
Wasser,sichentwickeln,ihrenStengelund dieschönsten
Blätter undBlumentreiben. Jetztweißman, daßEi¬
weißmid Dotter im Ei sichzumEmbryoumgestalten,
also das stofflicheSubstrat der bildendenLebenskraft
sind, daßdie Zwiebelausder Luft Kohlensäureanzieht
und sichdurchKohleund Sauerstofferhält. Selbstbei
vollkommnerenThierensehenwir Erscheinungen,dieaußer¬
demunerklärbarwären. DerEngländerFordyce z. E.
schloßGoldfischein Gefäße,mit Brunnenwassergefüllt,
ein, ließ ihnenanfangsalle24Stunden,nachherabernur
alle3 TagefrischesWassergeben,und solebtensieohne
alleNahrung15 Monatelang, und, wasnochmehrzu
bewundernist, waren nocheinmalso großgeworden.
Weil manaberglaubenkonnte,daßdochin demWasser
eineMengeunsichtbarerNahrnngsthcilchenseinmöchten,
sodestiltirteer nun dasselbe,setzteihm wiederLuft zu,
und um allenZugangvonJnsectenabzuhalten,verstopfte
er dasGefäßsorgfältig.Demungeachtetlebtenauchhier
dieFischelangeZeit fort, wuchsensogarundhattenEx»
cretionen.— Wiewäreesmöglich,daß selbstMenschen
so langehungernunddennochihr Lebenerhaltenkönnten,
wenndieunmittelbareNahrungderLebenskraftselbstaus
denNahrungsmittelngezogenwerdenmüßte?Ein fran¬
zösischerOffizier*)verfielnachvielenerlittenenKränkungen

*) S. Hist, de l’Acadenüe R. des Sciences. An. 1769.



Makrobiotik. 43

in eineGemiithSkrankheit,in welchererbeschloß,sichaus¬
zuhungern,und bliebseinemVorsatzeso getreu,daßer
ganze46TagelangnichtdiegeringsteSpeisezusichnahm.
Nur alle fünf Tageforderteer abgezogenesWasser,und
damauihm einhalbesNößelAnisbranntweingab,ver¬
zehrteersolchesin 3 Tagen.Als manihmabervorstellte,
daßdieszu viel sei,that er in jedesGlasWasser,das
er trank,nichtmehrals 3 Tropfen,und kammit dieser
Flaschebis zum39steuTage aus. Nun hörteer auch
auf zu trinken,und nahmdie letzten8 Tage gar nichts
mehrzu sich.Vom 36stenTageanmußteer liegen,und
merkwürdigwares,daßdiesersonstäußerstreinlicheMan»
dieganzeZeit seinerFastenübereinensehrÜbelnGeruch
von'sichgab (eineFolgeder unterlassenenErneuerung
seinerSäfte, und der damit verbundenenVerderbniß),
und daßseineAugenschwachwurden.AlleVorstellungen
warenumsonst,undmangabihn schonvöllig verloren,
als PlötzlichdieStimme der Natur durcheinenZufall
wiederin ihmerwachte.Er saheinKindmit einemStück
Butterbrodhereintreten.DieserAnblickerregtemit einem
Male seinenAppetitdermaßen,daßer dringendum eine
Suppebat. Mau reichteihmvonnun analle2Stunden
einigeLöste!Reisschleim,nachund nachstärkereNahrung,
und sowurdeseineGesundheit,obwol langsam,wieder
hergestellt.— Abermerkwürdigwar es, daß, so lauge
er fasteteund,matt war, seineingebildeterStand, sein
Wahnsinnverschwundenwar, und er sichbeiseinemge¬
wöhnlichenNamennennenließ; sobalderaberdurchEssen
seineKrästewiedererlangte,kehrteauchdas ganzeGe¬
folgeungereimterIdeenwiederzurück.*)

*) Ein, anderes Beispiel, wo das Leben 36 Tage lang blos durch
Wärme und Luft, fast ohneallen Genuß eigentlicherNahrungsmittel er¬
halten wurde, führe ichhier nochan, weil iches selbstbeobachtete,und für
die strengsteWahrheit der Thatsachevollkommen einstehenkann. Ein ge¬
sundes,aberzur Stille undSchwermuth geneigtesMädchenvon 18Jahren
verfiel, nach heftigen Gemüthsbewegungen,in Tiefsinn, und, als dieser
einige Tage gedauert hatte, in eine vollkommeneSchlafsucht, wo siealle
Empsindungs- und Bewegungskraft nebstdemBewußtsein verlor. Dies
dauerte sechsWochenlang, in welcherganzenZeit sieeiner Leicheähnlich
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fl) Es flif't nocheinSchwächlings-oberVeniiinderimgs-
mittcl bei Lebenskraft,bas in ihr selbstliegt, nämlich
berVerlustdurchAeußerungderKraft. Bei jederAeuße¬
rung d̂erselbengeschiehteineEntziehungvon Kraft, und
wenndieseAeußerungenzu starkoderzu anhaltendfort¬
gesetztwerden,so kann völligeErschöpfungdie Folge
sein. JedeorganischeThätigkeitvermehrtdenStoffwechsel
und consnmirtdie organischeSubstanz,damit auchdie
Lebenskraft;erhöhteThätigkeitmußdiesenstofflichenund
dynamischenVerlust beschleunigen.Dies zeigtsichschon
beider gewöhnlichenErfahrung,daßwir durchAnstren¬
gungenbeimGehen,Denkenu. s.w. miidewerden.Auch
zeigtsich'sbeidengalvanischenVersuchen,wo mannach
demTodeeinennochlebendenMuskelundNervendurch
Metallbelegungreizt. Wiederholtman denReizoft und
stark,sowird dieKraft bald, geschiehtes langsamer,so
wird siespätererschöpft,und selbst,wenn sieerschöpft
scheint,kann man dadurch,daßman einigeZeit die
Reizungenunterläßt,neueAnsammlungund iicitcAeuße¬
rungenderselbenbewirken.Dadurchentstehtalsoeinneues
negativesStärkungsmittel,nämlichdieRuhe, die unter-
laßneAeußerung.Dadurchkannsiesichsammelnund
wirklichvermehren.
dalag, keinanderesLebenszeichen,anßerdemPnlse und einen:kann:bemerk-
barei:Athmen, äußerte und nichtsweiter zusichnahm, als täglich eineTasse
voll dünnen.Haferschleim, denman ihr nur mit Mühe eingießenkonnte.
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 durchdie .Herzgrubeund dasRückgrat geleitet
wurde, keine Veränderung hervor. Als aber der eine Pol tu die Herz¬
grube und derandereins Ohr gebrachtwurde, war derErfolg bewunderns¬
würdig. Die bisher ruhenden Gesichtsmnskeli: zogensichzum Ausdruck
des höchstenSchmerzeszusammen,die bisherige Leichenfarbedes Gesichts
bekamNöthe, die geschloffenenAugen öffneten sich,sierichtete sichseit sechs
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, bekamwieder Kräfte und der: voll¬
kommenenGebrauchihrer Glieder, und ward völlig hergestellt.
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10) Die nächstenWirkungenderLebenskraftsind,nicht
blos Eindrückeals Reizezu percipirenund daraufzu¬
rückzuwirken,sondernauchdieBestandtheile,diedem
Körperzugeführtwerden,in die organischeStaturum¬
zuwandeln'(d. h. sie nachorganischenGesehenzu ver¬
binden)und ihnenauchdieFormundStrnctur zu geben,
diederZweckdcSOrganismuserfordert(d.h.dieplastische
Kraft, Reprodnctionskraft, Bildungstricb).

ll) Die Lebenskrafterfüllt alleTheiledcSorganischen
belebtenKörpers,sowol festeals flüssige,äußertsichaber
nachBcrschiedcnhcitderOrganeansverschiedeneWeise,in
der NervenfaserdurchSensibilität, in der Muskelfaser
durchIrritabilität u. f. s. DiesgeschiehteinigeZeit sicht¬
bar und zunehmend,und wir nenneneS Generation,
Wachsthum— solange,bis der organischeKörperden
ihm bestimmtenGrad'von Vollkommenheiterreichthat.
Aber diesebildende,schassendeKraft hört deswegennun
nichtauf zu wirken,sonderndaö,wasvorherWachsthum
war,wird nun beständigeErneuerung,und dieseimmer¬
währendeReprodnctionisteinsderwichtigstenErhaltnngS-
mittel derGeschöpfe.

Dies sei genugvon demWesendieserWnnderkraft.
Null wird es'uns'leichtersein,überdasVerhältnißdieser
Kraft zumLebenselbst,überdas, was eigentlichLeben
heißt,und dieDauer desselben,etwasBestimmtereszu
sagen.

Leben einesorganischenWesensheißtder freie,wirk¬
sameZustandjenerKraft, und die damitunzertrennlich
verbundeneRegsainkeitundWirksamkeitderOrgane.—
LebcnskrastistalsonurVermögen,LebenselbstHandlung.
— JedesLebenist folglicheinefortdauerndeOperation
vonKraftäußerungeuundorganischenAnstrengungen.Die¬
serProzeßhatalsonothwendigeinebeständigeConsumtion
oderAufreibungderKraft und derOrgane'zur nnmittel-
barenFolge, lind dieseerfordertwiedereinebeständige
Ersetzungbeider,wenndasLebenfortdauernsoll. Man
kannalso denProzeßdesLebensals einenbeständigen
Consumtionsprozcßansehen,undseinWesentlichesin einer
beständigenAllszehrungundWiedcrcrsetzungunsererselbst
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bestimmen.ManhatschonoftdasLebenmit einerFlamme
verglichen,und wirklichist es ganzeinerleiOperation.
Zerstörendeund schaffendeKräfte sindin unaufhörlicher
Thätigkeit,in einembeständigenKampfein uns, undjeder
Augenblickin unsererExistenzistein sonderbaresGemisch
von Vernichtungund neuerSchöpfung.So langedie
Lebenskraftnoch ihre ersteFrischeund Energiebesitzt,
werdendielebenden,schaffendenKräftedieOberhandbe¬
halten,uild in diesemStreite sogarnocheinUeberschnß
für siebleiben;der Körperwird alsowachsenund sich
vervollkommnen.Nachund nachwerdensie ins Gleich¬
gewichtkommen,unddieConfumtionwird mit der Re¬
generationin sogleichemVerhältnißstehen,daßnun der
Körperwederzu-, nochabnimmt.Endlichabermit Ver¬
minderungderLebenskraftund Abnutzungder Organe
wird dieConfumtiondieRegenerationzuübertreffenan¬
sangen,undcs wirdAbnahme,Degradation,zuletztgänz¬
licheAuflösungdie unausbleiblicheFolge sein.— Dies
ist's, was wir auchdurchgängigfinden. JedesGeschöpf
hatdreiPerioden,Wachsthum,BeharrenimGleichgewicht
undAbnahme.

Die Dauer des Lebens hängtalsoim Allgemeinen
von folgendenPunktenab: i) zu alterstvonderSumme
der Lebenskraft,die demGeschöpfbeiwohnt.Natürlich
wird ein größererVorrath von Lebenskraftlängeraus-
dauernund späterconsumirtwerden,als ein geringer.
Nun wissenwir aberaus demVorigen,daßdieLebens-
kraft in manchenKörpernmehr,in anderenwenigerwirk¬
samerscheint,mancheiu größerer,manchein geringerer
Mengeerfüllt, fernerdaßmancheäußerlichenEinwirkungen
schwächend,manchenährendfür siesind.— Dies gibt
also schondenerstenund wichtigstenGrund der Ver¬
schiedenheitder Lebensdauer.— Ü) Aber nicht blos die
Lebenskraft,sondernauchdieOrganewerdendurchsLeben
consumirtund aufgerieben,folglichmuß iu einemKörper
von festemOrganendie gänzlicheConfumtionspäterer¬
folgen, als bei einemzarten, leicht auflöslichenBau.
Fernerdie Operationdes Lebensselbstbedarfder be¬
ständigenWirksamkeitgewisserOrgane,die wir Lebens-



Makrobiotik. 47

Organenennen. Sind dieseunbrauchbaroderkrank,
so kaundas Lebennicht fortdauern.Also einegewisse
FestigkeitderOrganisationund gehörigeBeschaffenheitder
Lebensorganegibt denzweitenGrund,woraufdieDauer
desLebensberuht.— 3) Nun kannaberderProzeßder
Konsumtionselbstentwederlangsameroderschnellervor
sichgehen,und folglichdie Dauer desselbenoderdes
Leben«,beiübrigensvölliggleichenKräftenundOrganen,
längeroderkürzersein,jenachdemjeneOperationschneller
oderlangsamergeschieht,geradeso, wie ein Licht,das
manuntenund obenzugleichanbrennt,nocheinmalso
geschwindverbrennt,als ein einfachangezündetes,oder
wieein Leichtin oxygeuirterLuft gewißzehnmalschneller
verzehrtseinwird, als ein völlig gleichesin gemeiner
Lust,weil durchersteresMediumderProzeßderKon¬
sumtionwol zehnfachbeschleunigtund vermehrtwird.
Dies gibt den dritten Grund der verschiedenenLebens¬
dauer.— 4) lind da endlichdieErsetzungdesVerlorenen
und diebeständigeRegenerationdasHauptmittelist, der
KonsumtiondasGegengewichtzu halten,sowirdnatür¬
lichderKörper,der in sichundaußersichdiebestenMittel
hat, sicham leichtestenundvoltkommeusteuzuregeneriren,
auchvon längererDauer sein, als ein anderer,dem
diesfehlt.

Genug,dieLebensdauereinesGeschöpfswirdsichver¬
halten, wie dieSumme der ihm angeborenenLebens¬
kräfte,die größereodergeringereFestigkeitseinerOrgane,
dieschnellereoderlangsamereKonsumtion,und dievoll-
kommnereoder unvollkommuereRestauration.— Und
alle Ideenvon Lebensverlängerung,sowiealledazuvor¬
geschlagenenodernochvorzuschlagendenMittel lassensich
nnter diese4 Klassenbringen,und nachdiesenGrund¬
sätzenbeurtheilen.

HierauslassensichmehrerelehrreicheFolgerungenziehen,
und außerdemdunkleFragenbeantworten,von denenich
hiernur einigevorläufiganzeigenwill.

Ist das Ziel des Lebens bestimmtoder nicht?— DieseFrageist schonoft ein Zaukapselgewesen,der
diePhilosophenundTheologenentzweite,undschonmehr-
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nialS denWerth der armenArzneikunstins Gedränge
brachte,-NachobigenBegriffenist dieseFrageleichtzn
lösen.In gewissemVerständehabenbeideParteienRecht.
Allerdings?hüt jedesGeschlechtvon Geschöpfen,ja jedes
einzelngJndividnumebensogewißseinbestimmtesLebens¬
ziel, als cs seinebestimmteGrößeund seinecigcnthüm-
.Itche'MassevonLebenskraft,StärkederOrganeimdCon-
sumtions-oderRegenerationsweisehat, denndieDauer
des Lebensist nur eineFolge dieserConsumtion,die
keinenAugenblicklängerwährenkann, als Kräfteund
Organezureichen.Auchsehenwir, daßdeswegenjede
KlassevonWesenihrebestimmteGrenzeder Lebensdauer
hat, dersichdieeinzelnenIndividuenmehroderweniger
nähern.— AberdieseConsumtionkannbeschleunigtoder
retardirt werden,es könnengünstigeoderungünstige,
zerstörendeodererhaltendeUmständeEinflußdaraufhaben,
und daraus folgt denn,daß,trotzjenernatürlichenBe¬
stimmung,dasZiel dennochverrücktwerdenkaun.

Nun' läßt sichauchschonim AllgemeinendieFrage
beantworten:Ist Verlängerung des Lebens mög¬
lich? Sie ist cs allerdings,abernichtdurchZanbermittel
und Goldtincturen,auchnichtin sofern, daßmandie
uns zugetheilteSnmnieundCapacitätvonLebenskräften
zn vermehrenund die ganzeBestimmungder Natur zn
verändernhoffenkönnte,sondernnur durchgehörigeRück¬
sichtauf dieangegebenenvier Punkte,auf deneneigent¬
lichdieDauerdesLebensberuht:StärkungderLebens¬
kraftund derOrgane,RetardatiouderConsumtion,und
BeförderungundErleichterungder Wicderersctznngoder
Regeneration.—JemehralsoNahrung,Kleidung,Lebens¬
art, Klima, selbstkünstlicheMittel diesenErsorderuissen
einGenügethun, destomehrwerdensiezurVerlängerung
desLebenswirken;je mehrsic diesenentgegenarbeiten,
destomehrwerdensiedieDauer derExistenzverkürzen.

Vorzüglichverdienthiernochdas, was ichRetar-
dation der Lebensconsumtio n nenne,als in meinen
Augendas wichtigsteVerlängerungsmitteldes Lebens,
einigeBetrachtung.Wennwir uns einegewisseSumme
von Lebenskräftenund Organen,die gleichsamunsern
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Lebensfondausmachen,denken,und das Lebenin der
Consumtionderselbenbesteht,sokanndurcheinestärkere
AnstrengungderOrganeunddiedamitverbundeneschnellere
AufreibungjenerFond natürlichschneller,durcheinen
mäßigenGebrauchhingegenlangsamerausgezehrtwerden.
Derjenige,der in eineinTagenocheinmalsoviel Lebens¬
kraftverzehrt,als ein anderer,wirdauchin halb soviel
Zeitmit seinemBorrathvon Lebenskraftfertigsein,und
Organe,diemannocheinmalsostarkbraucht,werdenauch
nocheinmalsobaldabgenutztundunbrauchbarsein.Die
EnergiedesLebenswirdalsomit seinerDauerinrumgekehr¬
tenVerhältnißstehen,oderjemehreinWesenintensivlebt,
destomehrwird seinLebenanExtensionverlieren.—Der
Ausdruckgeschwindleben, derjetzt,sowiedieSache,ge¬
wöhnlichgewordenist, ist alsovollkommenrichtig. Das
Schnellleben hatmit derGenußsuchtunddiesemit der
verfeinertenCivilisationin unserenGenerationenbedenklich
zugenommen,derengegenwärtigesMotto heißt:„Erwerb
ohneArbeit,GenußohneZeitverlust,Uneingeschränktheit
der Gelüste." Jeder Genußconsnmirtdas Lebenan
Kraft, dennjedeFunctionerfordertAuswandvonStoff
undKraft desOrganismus;genießenist eineerhöhte
BethätigungundBefriedigungdernatürlichenundkünst¬
lich vermehrten Functionenund esmachtdasJagen
nachdiesemmodernenLebensspieleStundenzu Minuten
in derschnellschwingendenLebenSnhrdurchdenbeschleunigten
PendelschlagdesLebenspulseS;hierzuwirkendieheutigen
Triebfedernder öffentlichenZuständemit: die Erwerbs-
anstrcugnugund Lebenssorge,diezunehmendeDichtigkeit
der Bevölkerungauf zusammengedrängtenPlätzen, die
ArbeitsscheubeidenBedürfnissendesLuxusundderBe¬
quemlichkeit,diegesteigerteAnforderungan die geistige
Frühreifefür Berusund Amt, die allgemeinvorherr¬
schendeleidenschaftlicheStimmung der Seeleim Jagen
nachGenußderSinne,die reizendeNahrung,das gesell¬
schaftlicheHineinlebenin die, demnormalenSchlafeun¬
gehörigeNachtzeit,derfieberhasteEhrgeizund eineMenge
unnatürlicherGewohnheiten,welcheSaft undKraft des
rganisniusconsumiren.DasmoderneLebenverflüchtigt
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tie Lebenskraftunb bietet ihr nichtdie gehörigenBe¬
dingungendesErsatzesdar.

Man kanndenProzeßderLebenSconsuintion,niagsie
nun im HandelnoderGenießenbestehen,geschwinderoder
langsamer»lachen,alsogeschwindund langsam leben.
Ich werdein derFolgedaseinedurchdasWort inten¬
sives Leben,dasanbetedurchextensives bezeichnen.
DieseWahrheitbestätigtsichnichtblos beidenMenschen,
sonderndurchdieganzeNatur. Je wenigerintensivdaS
LebeneinesWesensist, destolängerdauertcs. Man ver¬
mehredurchWärme,Düngung,künstlicheMittel dasinten¬
siveLebeneinerPflanze,sowirdsieschneller,vollkommener
sichentwickeln,aberauchsehrbald vergcheii.— Selbst
einGeschöpf,dasvonNatur einengroßenReichthumvon
Lebenskraftbesitzt,wird, wenn seinLebensehrintensiv
wirksainist, von kürzererDauer sein, als eins,das an
sichviel ärmeran Lebenskraftist, aber von Natur ein
wenigerintensivesLebenhat. So ist's z.B. gewiß,daß
diehöher»KlassenderThiereungleichmehr Reichthum
und Vollkommenheitder Lebenskraftbesitzen,als die
Pflanzen,unddennochlebt einBanmwol hundertMal
länger, als das lebensvollePferd, weil das Lebendes
Baumesintensivschwächerist.— Auf dieseWeisekönnen
sogarschwächendeUmstände,wenn sie»nr die intensive
WirksamkeitdesLebensmindern,Mittel zurVerlängerung
desselbenwerden,hiiigcgenlebensstärkendeund erweckende
Einflüsse,wennsie die innereRegsamkeitzu sehrver¬
mehren,derDauerdesselbenschaden,undmansiehtschon
hieraus,wie einesehrstarkeGesundheiteinHinderungs-
niittcl derDauer,undeinegewisseArt vonSchwächlich¬
keit beziehungsweisedas besteBeförderungsmitttclde«
langenLebenswerdenkann,und daßdieDiät und die
Nüttel zur VerlängerungdesLebensnichtganzdienäm¬
lichenseinkönnen,diemanunterdemNamenstärkende
versteht.— Die Natur selbstgibt uns hierindie beste
Anleitung,indemsicmit derExistenzjedesvollkommneren
GeschöpfeseinegewisseVeranstaltungverwebthat, dieden
Strom seinerLebensconsumtionaufzuhaltenund dadurch
diezu schnelleAnfrcibnngzu verhütenvermag.Ichmeine
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seitSchlaf, ein Zustand,der sichbeialle»Geschöpfen
wllkommnererArt findet,eineäußerstweiseVeranstaltung,
derenHanptbestimmung:RegulirnngundNetardationder
Lebenseonsumtion,genugdas ist, was derPendeldein
Uhrwerk.—Die Zeit desSchlafsist nichtsals einePanse
desintensivenLebens,ein scheinbarerVerlustdesselben,
aberebenin dieserPause,in dieserUnterbrechungseiner
Wirksamkeitliegt daS größteMittel zur Verlängerung
desselben.Eine 12—liistündigeununterbrocheneDauer
desintensivenLeben«beidemMenschenbringt schoneinen
soreißendenStrom von Consnmtiouhervor,daßsichein
schnellerPuls, eineArt vonallgemeinemFieber(dasso¬
genanntetäglicheAbendfieber)einstellt.Jetztkommtder
SchlafzuHilfe, versetztihn in einenmehrpassivenZu¬
stand,und nacheinersolchen7—8stündigenPauseist der
verzehrendeStrom derLebenseonsumtionso gut unter¬
brochen,dasVerloreneso schönwiederersetzt,daßnun
Pnlsschlagund alle Bewegungenwiederlangsamund
regelmäßiggeschehen,und alleswiederdenruhigenGang
geht?) Daher vermagnichtssoschnelluns aufzureiben
undzuzerstören,als langedauerndeSchlaflosigkeit.Selbst
dieNestorendesPflanzenreichs,dieBäume,würdenohne
denjährlichenWinterschlafihr Lebennichtsohochbringe».*)**)

*) Darum schlafenalte 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 Menschenvollkommen vergleichen läßt. Sie
legenalle Tage ihre Blätter an einander oder senkensienieder, die Blüten
verschließensich, und das ganzeAeußerlicheverräth einen Zustand von
Ruhe undEingezogenheit. Man hatdies derKühlung undAbendfeuchtuug
zuschreibenwollen, aber esgeschiehtauchim Gewächshause.Andere haben
esfür eine Folge der Dunkelheit gehalten, aber mancheschließensichim
Sommer schonNachmittags s!Uhr. Ja, daSTragopogou luteum schließt
sichschonfrüh um 9 Uhr, und diesePflanze ließe sichalso mit den Nacht-
thieren und Vögeln der animalischenWelt vergleichen, die bei Nachtnur
»runter sind und bei Tage schlafen.— Ja, fast jede Stunde des Tages
hat einePflanze, 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¬
fung desGesagteneinenBlick auf alleKlassenderor-
gamsirteuWelt zu werfen,lind dieBelegezumeinenBe¬
hauptungenaufzusuchen.Hierbeiwerdenwir zugleichGe¬
legenheithabe»,diewichtigstenNebenumständekennenzu
lernen,dieauf VerlängerungoderVerkürzungdesLebens
Einfluß haben.— Unendlichinannichfaltigist dieDauer
derverschiedenenorganischenWesen!—VondemSchimmel
an, dernur einpaarStundenlebt, bis zurCeder,welche
ein Jahrtausenderreichenkann, welcherAbstand,welche
unzähligenZwischenstufen,welcheMannichfaltigkeitvon
Leben!UnddennochmußderGrunddieserlängerenoder
kürzerenDauerirr dereigenthümlichenBeschaffenheiteines
jedenWesensund feinemStandpunktin der«Schöpfung
liegenund durchfleißigesForschenzu findensein. Ge¬
wiß eilt erhabenerund interessanter,aberauchzugleich
ein unübersehlicherGegenstand!Ich werdemichdaherbe¬
gnügenmüssen,dieHauptpunkteherauszuheben,und in
unserngegenwärtigenGesichtspunktzu stellen.

Zuerststellensichuns diePflanzendar, dieseunüber¬
sehbareWelt von Geschöpfen,dieseersteStufe der or¬
ganischenWesen,diesichdurchinnereZueignungernähren,
ein Individuum formiren,und ihr Geschlechtfortpflanzen.
WelcheunendlicheVerschiedenheitvon Gestalt,Organi-
satioir,GrößeundDauer?NachdenneuestenEntdeckungen
undBerechnungenwenigstensKM1,000verschiedeneGat¬
tungenund Arten.

Dennochlassensiesichalle, nachihrerLebensdauer,in
drei Hauptklassenbringen,einjährige,odereigentlichnur
halbjährige,die int Frühling entstehenund inr Herbste
sterben,zweijährige,die am Ende des zweitenJahres
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(laßen,undendlichperenuirende,derenDauerlänger,von
4 Jahrenbis zn lOVO,ist.

AllePflanzen,die von saftigerundwässerigerCon¬
stitutionsind,undsehrseinezarteOrganebesitzen,haben
ein kurzesLeben,und dauernnur ein, höchstenszwei
Jahre. Nur die,welchefestere.Organeund zähereSäfte
haben,dauernlänger,dennesgehörtschlechterdingsHolz
dazu,um das höchstePflanzenlebenzu erreichen.

Selbstbeidenen,welchenur einoderzweiJahreleben,
findenwir einenmerklichenUnterschied.Die, welchekalter,
geruch-undgeschmackloserNatur sind,lebenuntergleichen
Umständennichtso lange, als diestarkriechenden,bal¬
samischeilund mehr wesentlichesOel und Geistent¬
haltenden.Z. B. Laetuk,Weizen,Roggen,Gerste,und
alleGetreideartenlebennie längerals ein Jähr; hin¬
gegenThymian,Poley,Jsop,Melisse,Wermnth,Majoran,
Salbeyu.s.w.könnenzweiodernochmehrJahrefortleben.

Die Gesträucheund kleinernBäumekönnenihr Leben
aus60, einigeauchausnocheinmalsovielJahrebringen.
Der Weinstockerreichtein Alter von 60, ja 100Jahren,
und bleibt auchnochim höchstenAlter fruchtbar. Der
Rosmarindesgleichen.AberAeanthnsundEphenkönnen
über l00 Jahre alt werden. Bei manchen,z. B. den
Nubnsarten,ist eSschwer,dasAlter zu bestimmen,weil
dieZweigein dieErdekriechen,und immer neueBäum¬
chenbilden,sodas;esschwerist, dieneuenvon denalten
zuunterscheiden,undsiegleichsamihre Existenzdadurch
Perennirendmachen.

Das höchsteAlter erreichendiegrößten,stärkstenund
festestenBäume,dieEiche,Linde,Buche,Kastanie-Ulme,Ahorn, Platane, die Ceder,der Oelbanm,diePalme,
derMaulbeerbamn,der AffenbrodbaumoderLoabab.^)

*)

*) Dieser Baum (Adausonia digitata) scheinteiner der ältestenwer¬
denzu 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 dieseEinschnitte hatten sichnochnicht sehr erweitert,
woraus Adanson die Lebensdauer eines Affenbrodbanmes ans 5—0‘00ü
Jahre abschätzte.
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—Man kannmit Gewißheitbehaupten,daßeinigeCcdern
desLibanon,derberühmteKastanienbanmdi centi ca-
valli am Aetnain Sicilien, undmehrereheiligeEichen,
unterdenenschondiealtenDeutschenihreAndachthatten,
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,
dasschoneinstdenDruiden und den deutschenWilden
in derBärenhautzumSchattendiente.

Alle schnellwachscndenBäume, als Fichten, Birken,
Maronniersu. s.w. habenimmereinwenigerfestesunddauerhaftesHolzund kürzereLebensdauer.—Das festeste
Holz und ein langesLebenhat dieunterallenamlang¬
samstenwachsendeEiche;unseregemeineUlmewird an
350,dieLärchcutaunean 570,dieLindeund Eiche1000
bis 1500,derTaxusbaumüber2000Jahrealt.

KleinereVegetabilienhabenimDurchschnitteinkürzeres
Leben,als diegroßen,hohenund ausgebreiteten.

DiejenigenBäume,die das dauerhaftesteund härteste
Holzhaben,sindnichtimmerdie,welcheaucham längsten
leben. Z. B. der Buchsbaum,dieCypresse,derWach¬
holder,Nußbaumund Birnbaumlebennichtso lange,
als dieLinde,diedochweicheresHolz hat.

Im Durchschnittfind diejenigen,welchesehrschmack¬
hafte,zarteund verfeinerteFrüchtetragen, von kürzerer
Lebensdauer,als die,welchegar keineoderungenießbare
tragen; und auchunter jenenwerdendie, welcheNüsse
und Eichelntragen,älter, als die, welcheBeerenund
Steinobsthervorbringen.

Selbstdiesekürzerlebenden,derApfel-, Aprikosen-,
Pfirsich-,Kirschbaumu. s.w. könnenunter sehrgünstigen
Umständenihr Lebenbis auf60Jahrebringen,besonders
wennsiezuweilenvon demMoose,dasansihnenwächst,
gereinigtwerden.

Im Allgemeinenkanninan annehmen,daßdiejenigen
Bäume,welcheihr LaubundihreFrüchtelangsamerhalten
und auchlangsamverlieren,älter werden/als die, bei
denenbeidessehrschnellgeschieht.- Fernerdiecultivirteu
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habenim DurchschnitteinkürzeresLeben,als diewilden,
unddie,welchesaureundherbeFrllchtetragen,einlängeres
Lebe»,als diesüßen.

Sehrmerkwürdigist's, daß,wennman dieErdeum
dieBäumealleJahre umgräbt,dies siezwarlebhafter
»ndfruchtbarermacht,aberdie LängeihresLebensver¬
kürzt. Geschiehteshingegennur alle 5 oder10 Jahre,
solebensiclänger.— Ebenso das öftereBegießenund
DüngenbefördertdieFruchtbarkeit,schadetaberderLebens¬
dauer.

Endlichkannmau auchdurchdas öftereBeschneiden
derZweigeundAugensehrviel zun,langemLebeneines
Gewächsesbeitragen,so daßsogarkleinere,kurzlebende
Pflanzen,als Lavendel,Jsopn. dgl., wennsiealleJahre
beschnittenwerden,ihr Lebenauf40Jahrebringenkönnen.

Auchist bemerktworden,daß,wennman bei alten
Bäumen,die langeunbewegtund unverändertgestanden
habeli, dieErderund um dieWurzelnherumaufgräbt
nlld lockerermacht,siefrischeresund lebendigeresLaub
bekommen,imb sichgleichsamverjüngen.

Wenn wir dieseErfahrungssätzemit Aufmerksamkeit
betrachten,so ist es wirklichauffallend,wie sehrsiedie
obenangenommenenGrundsätzevon Lebenund Lebens¬
dauerbestätigen,und ganzmit jenenIdeenzusammen¬
treffen.

UnserersterGrundsatzwar: Je größerdie Summe
vonLebenskraftunddieFestigkeitderOrgane,destolänger
ist dieDauer desLebens,und nun findenwir in der
Natur, daßgeradediegrößten,vollkommenstenund ans¬
gebildetsten(bei denenwir also dengrößtenReichthum
von Lebenskraftannehmenmüssen)niib die, welchedie
festestenund dauerhaftestenOrganebesitzen,auchdas
längsteLebenhaben,z.B. dieEiche,dieCeder.

Offenbarscheinthierdie GrößederKörpermassemit
zur VerlängerungdesLebensbeizutragen,undzwaraus
dreierleiGründen:
I) Die GrößezeigtschoneinengrößerenBorrathvon

LebenskraftoderbildenderKraft.
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2) Die Größegibt mehr Lebenscapacität,mehrOber¬
fläche,mehrZugangvon außen.

3) Je mehrMasseein Körperhat, destomehrZeit ge¬
hört dazu,ehedieäußernund innernConsumtions-
nnd Destrnctionskräfteihn aufreibenkönneni
Aberwir finden,daßeinGewächssehrfesteirnddauer¬

hafteOrganehabenkann, und dennochnichtsolange
lebt, als einsmit wenigerfestenOrganen,z.E.dieLinde
lebt weit länger,als derBuchsbaumund dieCypresse.

Dies fuhrt uns nun auf ein für dasorganischeLeben
und unserekünftigeUntersuchungsehrwichtigesGesetz,
nämlichdaß in der organischenWelt nur ein gewisser
GradvonFestigkeitdieLebensdauerbefördert,einzuhoher
Grad von Härte abersieverkürzt.— Im Allgemeinen
und bei unorganischenWesenist's zwar richtig: je.fester
einKörper ist, destomehr Dauerhat er: aberbeior¬
ganischenWesen,wo die Dauer der Existenzin reger
WirksamkeitderOrganeundCirculation der Säftebe¬
steht,̂hat dies seineGrenzen,und ein zu hoherGrad
von FestigkeitderOrganeund ZähigkeitderSäftemacht
sie früher unbeweglich,ungangbar,erzeugtStockungen
und führt dasAlterundalsoauchdenTodschnellerherbei.

Aber nicht blos dieSummederKraft und dieOr¬
ganesindes,wovondieLebensdauerabhängt.Wir haben
gesehen,daß vorzüglichviel ansdieschnellereoderlang¬
samereConsumtion,und ansdievollkoinmnereoderint-
vollkommnereRestaurationankommt.Bestätigtsichdies
nun auchin derPflanzenwclt-

VollkommcnlAuchhierfindenwir diesallgemeineGe¬
setz.Je mehreinGewächsintensivesLebenhat, jestärker
seineinnereConsumtionist, destoschnellervergehtes,
destokürzerist seineDauer.— Ferner,je mehrFähig¬
keit in sichoderaußersicheinGewächshat, sichjii re-
generiren,destolängerist seineDauer.

Zuerst das Gesetzder ConsnuitionI
Im Ganzenhat diePflanzenwelteinäußerstschwaches

intensivesLeben.Ernährung,Wachsthum,Zeugungsind
dieeinzigenGeschäfte,dieihr intensivesLebenausmachen.
KeinewillkürlicheOrtsveränderung,keineregelmäßigeCir-
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cnktion, feineMuskel- noch'Nervenbewegung.— Un¬
streitigist der höchsteGrad ihrer innern Consumtion,
dashöchsteZiel ihresintensidenLebensdasGeschäftder
GenerationoderderBlüte. Aberwie schnellist sieauch
vonAuflösungund Vernichtungbegleitet!— Die Natur
scheinthier gleichsamdengrösstenAufwandihrerschöpferi¬
schenKräftezumachen,und das Non plus ultra der
äußerstenVerfeinerungundVollendungdarzustellen.

WelcheZartheitundFeinheitdesBlüteubanes,welche
PrachtundwelcherGlan, von Farbenüberraschtuns da
oft bei demunansehnlichstenGewächs,dem wir eine
solcheEntwickelungnie zugetrauthätten? Es ist gleich¬
samdasFeierkleid,womit diePflanzeihr höchstesFest
feiert,aberwomit sieauchoft ihrenganzenBorrath von
Lebenskraftentwederansimmeroder

"dochauf einelange
Zeit erschöpft.

Alle GewächseohneAusnahmeverlierensogleichnach
dieserKatastrophedieLebhaftigkeitihrerVegetation,sangen
an still zu stehen,abzunehmen,und sie ist der Anfang
ihres Absterbens.Bei alleneinjährigenGewächsenfolgt
das völligeAbsterben»ach, bei den größer»und den
Bäumenwenigstensein temporellerTod", einhalbjähriger
Stillstand,bis sievermögeihrer großenGenerationskraft
wiederin denStandgesetztsind,neueBlätterundBlüten
zu treiben.

Aus ebendemGrundeerklärtsich'S,warumalleGe¬
wächse,diefrüh zumZengungsgeschästgelangen,aucham
schnellstenwegsterben:und es ist das beständigeGesetz
für die Lebensdauerin derPflanzenwelt:Je früherund
eiligerdiePflanzezur Blüte kommt,destokürzerdauert
ihr Leben,je später,destolänger. Alle die,welchegleich
im erstenJahreblühen, sterbenauchim ersten,dieerst
im zweitenJahreBlüten treiben,sterbenauchim zweiten.
Nur dieBäumeundHolzgewächse,welcheerstim sechsten,
nenntenoderzwölftenJahrezu gelten«»anfangen,wer¬
denalt, und selbstunter ihnenwerdendie Gattungen
amältesten,die am spätestenzur Generationgelangen.
— Eine äußerstwichtigeBemerkung,die theil« unsere
IdeenvonConsumtionvollkommenbestätigt,theils uns
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schoneinenlehrreichenWink für unserekünftigeUnter¬
suchunggibt.

Nun'läßt sichauchdie wichtigeFragebeantworten:
WelchenEinfluß hat die Cultur

'auf
das längereLeben

derPflanzen?
Cultur undKunstverkürzenim GanzendasLeben,

und es ist als Grundsatzanzunehmen,daßim Durch¬
schnittalle wilde,sichselbstüberlassenePflanzenlänger
leben,als diecultivirten. AbernichtjedeArt vonCultur
verkürzt;dennwir könnenz.B, einePflanze,dieim Freien
nur ein oderzweiJahrelangdauernwürde,durchsorg¬
fältigeWartungundPflegeweit längererhalten,—Und
diesist nun ein sehrmerkwürdigerBeweis,daßauckin
der Pflanzeitwcltdurcheine gewisseBehandlungVer¬
längerungdeSLebensmöglichist.— Aber dieFrage ist
nur, worin liegt derUnterschiedder lebensverlängernden
und lebensverkürzendenCultur? Es kann uns diesfür
die folgendeUntersuchungwichtigsein. Sie läßt sichwie¬
der auf unsereerstenGrundsätzezurückbringen.Je mehr
dieCultur dasintensiveLebenunddieinnereConsumtion
verstärkt,undzugleichdieOrganisationselbstzartermacht,
destomehrist sieder Lebensdauernachtheilig.Diessehen
wir bei allen Treibhauspflanzen,die durch beständige
Wärme,Düngungund andereKünstezu eineranhalten¬
deninnernWirksamkeitangetriebenwerden,daßsiefrühere,
öftereund ausgearbeitet»F̂rüchtetragen, als in ihrer
Natur liegt. Der nämlicheFall ist, wenn, auchohne
treibendeäußereEinwirkungen,blos durchgewisseOpera¬
tionenund KünstederinnernOrganisationderGewächse
ein weit höhererGradvon VollkommenheitundZartheit
mitgetheiltwird, als in ihrer Natur lag, z, B, durch
Oculiren,Pfropfen,dieKünstebeidengefülltenBlumen,
— AuchdieseCultur verkürztdieDauer.

HingegenkanndieCultur dasgrößteVerlängernngs-
mittel desLebenswerden,wennsiedasintensiveLeben
einesGewächsesnichtverstärkt,oder wol gar die ge¬
wöhnlicheConsumtionetwashindertund mäßigt,ferner
wennsiedie von Natur zu großeZähigkeitund Härte
derOrgane(Materie)bis auf denGradmindert,daßsie



Makrobiotik. 59

längergangbarund beweglichbleiben,— wennsic die
destruirendenEinflüsseabhältund ihncilbessereRegenera¬
tionsmittelan die Hand gibt. — So kanndurchHilfe
derCultur einWeseneinhöheresLebenszielerreichen,als
esnachseinernatürlichenLageundBestimmungerhalten
habenwürde.

Wir könnenalsodieLebensverlängerungdurchCultur
bei PflanzenansfolgendeWeisebewirken:
') indemwir durchöfteresAbschneidenderZweigedie

zu schnelleConsmntionverhüten:wir nehmenihnen
dadurcheinenTheil der Organe,wodurchsie ihre
Lebenskraftzu schnellerschöpfenwürden, und con-
centrirendadurchgleichsamdieKraft nachinnen;

2) indemwir ebendadurchdieBlüteunddenAufwand
von Generationskrästenverhindernund wenigstens
verspäten.Wir wissen,daßdiesderhöchsteGradvon
innererLebensconsnmtionbeidenPflanzenist, und
wir tragenalso hier auf doppelteArt zur Ver¬
längerungdesLebensbei, einmal,indem wir die
VerschwendungdieserKräfteverhüten,unddann,in¬
demwir sienöthigen,zurückzuwirkenund als Er¬
haltungsmittelzu dienen;

3) indemwir die destruirendenEinflüssede«Frostes,
desNahrungsmangels,derungleichenWitterungent¬
fernen,und siealsodurchdieKunstin einemgleich¬
förmigengemäßigtenMittelzustandeerhalten.Gesetzt,
daß wir auchhierdurchdas intensiveLebenetwas
vermehren,soliegt dochauchhierinwiedereinedesto
reichereQuellezur Restauration.
Der vierteHauptgrund endlich,woraufdieDauer

einesjedenWesensund alsoaucheinesGewächsesberuht,
ist die größereodergeringereFähigkeit,sichzu restauriren
undvonNeuemzuerzeugen.

Hier theilt sichnun die Pflanzenweltin zweigroße
Klassen:dieeinebesitztdieseFähigkeitgar nicht,unddiese
sind's,dienur einJahr leben(dieeinjährigenGewächse),
und gleichnachvollbrachtemGenerationsgeschäftsterben.

Die andereKlassehingegen,welchediegroßeFähigkeit
besitzt,sichalleJahre zu regeueriren,sichneueBlätter,
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Zweigeund Blüten zu schaffen,kann das erstaunliche
Alter von 1000undwehrJahrenerreichen,—Ein solches
Gewächsist endlichselbstals ein organisirterBodenan¬
zusehen,auswelchemjährlichunzählige,diesemBodenaber
völlig analogePflanzenhervorsprossen.—Undgroßund
göttlichzeigtsichauchin dieserEinrichtungdieWeisheit
derNatur. Wennwir bedenken,daß, wieuns dieEr-
sahrunglehrt, einZeitraumvon 8 bis IO Jahrendazu
gehört,'um denGrad von Vollendungin derOrgani¬
sation,undvonVerfeinerungin denSäfteneinesBaumes
hervorzubringen,der zumBlühenund Fruchttragener¬
forderlichist, undnungingeeswiebeiandernGewächsen,
und der Baum stürbenun gleichnachvollbrachterGene¬
ration ab; wie unbelohnendwürdedanndieCulturdieser
Gewächsesein,wie unverhältnißmäßigwärederAufwand
vonVorbereitungund Zeit zu demResultat?Wieselten
würdenObstund Früchtesein!

Aber um dieszu verhüten,istnun dieseweiseEin¬
richtungvon derNatur getroffen,daß dieerstePflanze
nachund nacheinesolcheConsistenzundFestigkeiterlangt,
daß der Stamm zuletztdie Stelle desBodensvertritt,
answelchemnun alleJahreunter derGestaltvonAugen
oderKnospenunzähligeneuePflanzenhervorkeimen.

Hierdurchwird ei»zwiefacherNutzenerhalten.Ein¬
mal weil diesePflanzenans einemschonorganisirten
Bodenentspringen,so erhaltensieschonverfeinerteund
ihrer Natur verähnlichteSäfteund könnendieselbenalso
sogleichzurBlüteundFruchtverarbeiten,wasmit Säften,
diesieunmittelbarausderErbeerhielten,unmöglichwäre.

Zweitens könnendiesefeinernPflanzen,diewir im
Grundeals ebensoviel einjährigeansehenmüssen,nach
geendigterFrnctificationwiederabsterben,und dennoch
dasGewächsselbst,derStamm,perenniren.—DieNatur
bleibt alsoauchhier ihremGrundgesetztreu, daß das
ZeugungsgeschäftdieLebenskraftdereinzelnenIndividuen
erschöpft,imd deirnochperennirtda«Ganze.

Genug,dieResultateallerdieserErfahrungensind:
Das hoheAlter einesGewächsesgründetsichansfol¬

gendePunkte:
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1) Es mußlangsamwachsen.
3) Es mußlangsamund spätsichfortpflanzen.
3) Es muß einen gewissenGrad von Festigkeitund

DauerderOrgane,genugHolzhaben,unddie©äste
dürfennichtwässerigsein.

st) Es mußgroßsein,undeinebeträchtlicheAusdehnung
haben.

5) Es mußsichin die Lusterheben.
Das Gegentheilvon allendiesemverkürztdasLeben.

VierteVorlesung.
Lebensdauer der Thicrwclt.

Erfahrungen von Pflanzenthieren—Würmern — Jnfeeten — Metamor¬
phose,eilt wichtiges Lebensverlängerungsmittel — Amphibien — Fische
— Vögel — Säugethiere — Resultate — Einfluss der Mannbarkeit und
desWachsthumsauf die Lebenslange—der Vollkommenheit oderUnvoll¬
kommenheitder Organisation — der rapideren oder langsamerenLebens-

consumtion — der Restauration.

Das Thierreichist die zweiteHauptklasse,der voll-
komineuereTheil derorganischenWelt, unendlichreichan
Wesen,Maunichfaltigkeitund verschiedenenGradender
VollkommenheitundDauer.—Von derEphemer«,diesem
kleinenvergänglichenJnsect, das etwa einenTag lebt,
und das in derzwanzigstenL-tundeseinesLeben«als
ein erfahrenerGreisunter seinerzahlreichenNachkommen¬
schaftsteht,bis znm200jährigenElephantengibt es un¬
zähligeZwischenstufenvon Lebensfähigkeitund Dauer,
und'ichwerdebei diesemunermeßlichenReichthumzu¬
friedensein, nur einzelneData zu sammeln,dieunsere
Hauptfrage:WoraufberuhtLängedesLebens?erläutern
können.

Ummit sehrunvollkommenenundniedernKlassen,den
Infusorien,Räderthieren,PolypenundWürmern,anzu¬
fangen,sosindzwardieselben,wegenihrerzarten,weichen
Beschaffenheit,außerordentlichleichtzu zerstörenund zu
verletzen,abersic haben,wie die Pflanzen,den besten
Schutzin ihreraußerordentlichenReprodnctiouskrast,wo¬



62 Makrobiotik.

durchsicganzeTheilewiederersetzen,ja selbstgetheilt
in zweibis dreiStücke,fortlebenkönnen,und ihreDauer
ist folglichschwerzu bestimmen.

In dieserKlasseexistirendieGeschöpfe,die fast un¬
zerstörbarscheinen,und mit denenschonFontana und
Götze so vielemerkwürdigeVersucheangestellthaben.
Ersterer^liestRäderthiereund Fadenwürmerin glühend
HeisterSonnevertrocknen,im Backofenausdörren,und
nachVerlauf von einemhalbenJahre konnteer durch
etwaslauesWasserdennochdas ausgetrockneteGeschöpf
wiederbeleben.SpätereVersuchehabennochüberraschen¬
dereBeispielegeliefert.
DieseErfahrungenbestätigenunsernSatz,daß.je un¬

vollkommenerdieOrganisation,destozäherdasLebenist.
Es ist der Fall wiemit deinPflanzensamen,undman
könntesagen,das;dieseerstenPnnktederthierischenSchöpfung
gewisserniastennur erstdieKeime,die Samenfür die
vollkommenerethierischeWelt sind.

Bei denJnsecten, dieschoneineausgebildetereOr¬
ganisationhaben,kannzwardieReprodnctionskraftkeine
solcheWunderthun, aberhier hat dieNatur eineandere
weiseEinrichtunggetroffen,dieoffenbarihreExistenzver¬
längert: die Metamorphose. — Das Jnsectexistirt
vielleichtzwei,drei,vierJahrelangalsLarve,alsWurm;
dannverpupptessichundexistirtnun wiederin diesem
todtenähnlichenZustandegeraumeZeit, und anr Ende
desselbenerscheintes erst als ein vollendetesGeschöpf.
Nun ersthat esAngen,nun erstdengefiederten,ätheri¬
schen,oft so prächtigenKörper, und was das Gepräge
seinerVollendungammeistenzeigt,nun erst ist es zur
Zeugunggeschickt.Aber dieserZustand,deninan die
Zeit seinerBlüte nennenkönnte,ist derkürzeste,esstirbt
nun bald,dennes hat seineBestimmungerreicht.

Ich kannhier dieBemerkungnichtübergehen,wiesehr
dieseErscheinungenmit unsernzumGrundegelegtenIdeen
von derUrsacheder Lebensdauerübereinstimmen.— In
der erstenExistenzals Larve,wie unvollkommenist da
dasLeben,wie geringseineBewegung,dieGeneration
nochgar nichtmöglich;blos zum EssenundVerdauen
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scheintdas ganzeGeschöpfda zu sein— wiedennauch
nancheRaupeneinesoungeheureCapacitäthaben,daß
k in 24Stundendreimalmehrverzehren,als ihrganzes
Gewichtbeträgt.— AlsoeineäußerstgeringeSelbstauf-
rcibung,und eineungeheureRestauration!KeinWunder
also,daßsiein diesemZustande,trotzihrerKleinheitund
Unvollkommenheit,solangelebenkönnen.Ebensoder
Zwischenzustaudals Puppe,wo dasGeschöpfganzohne
Nahrunglebt, aberauchwedervoninnen,nochvonaußen
consumirtwird. — Aber nun die letztePeriodeseiner
Existenz,dervölligausgebildeteZustande,als geflügeltes,
ätherischesWesen.Hier scheintdieganzeExistenzfast in
unaufhörlicherBewegungundFortpflanzungzu bestehen,
alsoin unaufhörlicherSelbstconsnmtion,undan Nahrung
undRestaurationist fastgar nichtzu denken,dennviele
Schmetterlingebringeniu diesemZustandegarkeinenMund
mit auf dieWelt. Bei einer solchenVerfeinerungder
Organisation,bei einer solchenDisproportion zwischen
EinnahmeundAusgabeist keineDauermöglich,und die
Erfahrungbestätigtes,daßdas Jnsectbald stirbt. Hier
stelltunsalsodasnämlicheGeschöpfdenZustanddesvoll¬
kommenstenund unvollkomnienstenLebensund die damit
verbundenelängereoderkürzereDauersehranschaulichdar.

DieAmphibien, diesekaltenZwittergeschöpfe,können
ihr Lebenaußerordentlichhochbringen, einVorzug,den
siehauptsächlichder Zähigkeitihres Lebens,und ihrem
schwachenintensivenLebenverdanken.

Wiezähihr Lebenist, davonhat man erstaunliche
Beweise,manhat SchildkrötengeraumeZeit ohneKopf
leben,undFröschemit aus derBrustgerissenemHerzen
nochherumhüpsensehen,und,wiewir obengesehenhaben,
konnteeineSchildkrötesechsWochenlangganzohneNahrung
leben,waszugleichzurGenügezeigt,wiegeringihr inten¬
sivesLebenund alsodasBedürfnißderRestaurationist.
Ja esist erwiesen,daßmanKrötenlebendigin Steinen,
ja in Marmorblöckeneingeschlossenangetroffenhat.*) Sie

*) Noch int Jahre 17315fand man in Schwedeneine solche7 Ellen
tief iu einem Steinbruch, mitten in dem härtesten Gestein,zu demman
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mögenmm als Eier oderals schongebildeteWesendarin
eingeschlossenwordensein,soist einssoerstannenswiirdig,
wie das andere.Denn was für eineReihevon Jahren
gehörtedazu,ehesichdieserMarmor gencrircn,und ehe
er seineFestigkeiterreichenkonnteI

Ebenso groß ist derEinflußderNegeueratiouskraft
ansdie Verlängerungihres Lebend.Eine MengeGe¬
fahrenundTodesursachenwerdendadurchunschädlichge¬
macht,und ganzeverloreneTheilewiederersetzt.Hier¬
hin gehörtauchdasGeschäftdesHäuteus,das wir bei
denmeistenGeschöpfendieserKlassefinden. Schlangen,
Frösche,Eidechsenu. a.werfenalleJahreihreganzeHaut
ab, undesscheintdieseArt vonVerjüngungsehrwesent¬
lich zu ihrer Erhaltung und Verlängungzu gehören.
Etwas Achnlichesfindenwir durchdieganzeThierwelt:
dieVögelwechselndieFedern,auchSchnäbel(dassoge¬
nannte'Mausern),dieJnsecteuverlarvensich,diemeisten
viersüßigenThierewechselnihreHaareundKlaue».

DaS höchsteAlter erreichen,so weit jetztunsereBe¬
obachtungengehen,dieSchildkrötenundKrokodile.

Die Schildkröte, ein äußerstträges,in allenseinen
Bewegungenlangsamesund phlegmatischesThier, und
besondersso langsamwachsend,daßmanans20 Jahre
kaumeineZunahmevon wenigenZollen rechnenkann,
lebt 100undmehrereJahre.

DasKrokodil, eingroßes,starkes,lebensvollesThier,
in einhartesPanzerhemdeeingeschlossen,unglaublichviel
fressend,undmit eineraußerordentlichenVerdannngskrast
begabt,lebtebenfallssehrlange,undnachderBehauptung
mehrererReisendenist esdas einzigeThier, dassolange
wächst,als es lebt.

sich den Zugang erst mit vieler Mühe durch Hammer und Meißel hatte
bahnenmüssen. Sie lebtenoch,aber äußerst schwach,ihre Hattt war ver-
schrumpst,und sie hier und da mit einer steinigten Kruste umgeben. S.
Schweb. Abhandl. 3. Band. S.L8S. —DäSWahrscheinlichsteist,daßdie
Kröte nochsehr klein in eine Spalte des Gesteins kam, sichda neu der
Feuchtigkeitund den auchhineinkriechendenJnsecten 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 denkaltblütigen
Wafferbcwohnern,denFischen, für Greisefindet.Viel¬
leichterreichensieim VerhältnißzuihrerGrößedashöchste
Alter unter allenGeschöpfen.Man weißans deralten
römischenGeschichte,daßes in denkaiserlichenFischteichen
mehrmalsMuränengab,»reichedas 00. Jahr erreichten,
unddieamEndeso bekanntmit denMenschenund so
umgänglichwurden,daß Crassus denTod einerder¬
selbenbeweinte.

DerHecht, eintrocknes,äußerstgefräßigesThier, und
derKarpfen können,nachglaubwürdigenZeugnissen,
ihr Lebenans anderthalbhundertJahre bringendDer
Lachswächstschnell,und stirbtbald: hingegenderlang¬
samerwachsendeBarsch lebt länger.

Es scheintmir hierbeieinigerBemerkungwerth, daß
in demFischreichderZustanddesTodesviel seltnervor¬
kommt,als in denandernNaturreichen.Hier herrscht
weit allgemeinerdas Gesetzdes unaufhörlichenkleber¬
gangesdeseinenLebensin dasandere,nachdeuiRecht
des'Stärkern. Eins verschlingtdasandere,derStärkere
denSchwächereundmankannbehaupten,daßimWasser
wenigerTod existirt, iudeindas Sterbendeunmittelbar
wiederin die SubstanzeinesLebendenübergeht,und
folglichderZwischenzustandvonTod seltenerexistirt,als
ansderErde. Die Verwesunggeschiehtin demMagen
desStärkern.—DieseEinrichtungzeugtabervon hoher
göttlicherWeisheit.Man denkesich,daßdieunzähligen
MillionenWasserbewohner,dietäglichsterben,nur ciiicu
Tag „»begraben(oderwelcheshier ebendasheißt,nicht
verzehrt)da lägen; sicwürdensogleichfaulen, unddie
fürchterlichstepestilcnzialischeAusdünstungverbreiten.Im
Wasser,hier,wo jenesgroßeBerbessernngSmittclderani¬
malischenFäulniß, die Vegetation,in weit geringerem
Maßeexistirt,hiermußtejedeVeranlassungzur Fäulniß
verhütetwerden,unddeßwegenbeständigesLebenherrschen.

UnterdenVögeln gibt eSebenfallssehrlangelebende
Arten.HierzutragenunstreitigfolgendeUmständevielbei:
t) Sie sindaußerordentlichgnt bedeckt,denn eskann
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feinevofttominnere,und dieWärmemehrzusammen¬
haltendeBedeckunggeben,als dieFedern.

2) Sie habenalle Jahre eineArt von Reprodnction
undVerjüngung,diewir dasMausernnennen.Der
Vogelscheintdabeietwaskrankzuwerden,wirstend¬
lichdiealtenFedernab, und bekommtneue.Viele
werfenauchihreSchnäbelab,und erhaltenneue,ein
wichtigerTheilderVerjüngung,weilsiedadurchin den
Stand gesetztwerden,sichbesserzu nähren.

8) Me Vögelgenießenunter allenThierendiemeiste
und reinsteLuft. Selbstihre innerstenTheile,z.B.dieKnochen,werdenvon der Lustdurchdrungen.

4) Sie bewegensichviel. Aber ihreBewegungist die
gesundestevon allen, sieist aus der activenund
passivenzusammengesetzt,d. h. siewerdengetragen,
und habenblos dieAnstrengungderFortbewegung.
Sie gleichtdemReiten,welchesdaherebenfallsden
Vorzugvor allenandernBewegungenhat.
Der Steinadler, ein starkes,großes,festfaseriges

Thier, erreichtein äußersthohesAlter. Man hat Bei¬
spiele,daßmanchein Menagerienüber100Jahregelebt
haben.

EbensodieGeier undFalken, beidesfleischfressende
Thiere.— Herr Selwand in Londonerhielt1792einen
FalkenvondemVorgebirgedergutenHoffnung,denman
mit einemgoldenenHalsbandegefangenhatte/worauf inenglischerSprachegeschriebenstand:Sr. Majestät, K.
Jacob von England. Anno 1610. Es warenalso
seitfeinerGefangenschaft182 Jahre verflossen.Wie alt
war er wol, als er entfloh?Er war von der größten
Art dieserVögel,undbesaßnocheinenichtgeringeMunter¬
keitundStärke,dochbemerkteman,daßseineAugenet¬
was dunkelundblind, unddieHalsfedernweißgeworden
waren.

Der Nabe, ein fleischfressenderVogel, von hartem,
schwarzenFleisch,kannebenfallsseinLebenauf100Jahre
bringen;soauchderSchwan, ein sehrgut gefiedertes,
von Fischenlebendes,unddas fließendeWasserliebendes
Thier.
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VorzüglichzeichnetsichderPapagei auS. Man hat
Beispielegehabt,daß er nochals GefangenerdesMen¬
schen60 Jahregelebthat, und wie alt war er vielleicht
sckion,als er gefangenwurde?Es ist einThier,das fast
alleArtenvonSpeisenverzehrt»ndverdaut,denSchnabel
wechselt,und dunklesfestesFleischhat.

Der Pfau lebt bis zum20.Jahre.—Hingegender
Hahn, ein hitziges,streitsüchtigesund geilesThier weit
kürzer.— Von nochkürzeremLebenist der Sperling,
derLibertinunterdenVögeln. Die kleinenVögelleben
imGanzenauchkürzer,dieAmsel undderStieglitz
nochamlängsten,bis zum20.Jahr.

Wendenwir uns nun zu denvollkommensten,dem
Menschenamnächstenkommenden,vierfitßigen Säugc-
thiercn, so findenwir hier ebenfallseineauffallende
VerschiedenheitdesAlters.

Am höchstenunter allen bringt cs wol der Ele¬
phant, derauchdurchGröße,langsamesWachsthum(er
wächstbis ins 30.Jahrs,äußerstfesteHautundZähneden
größtenAnspruchhat. Man rechnet,daßer 200Jahre
alt werdenkann.

Das Alter desLöwen ist nichtgenauzu bestimmen,
dochscheinter es ziemlichhochzu bringen,tvcil man zu-
weilenLöwenohneZahn gefundenhat.

Nun folgt der Bär, der großeSchläferund nicht
wenigerphlegmatischim Wachenund dennochvon keiner
langenLebensdauer.—EinschlimmerTrostfür Diejenigen,
die im NichtsthundasArcanumzuin langenLebenge¬
fundenzu habenglauben.

DasKamcelhingegen,einmageres,trockncs,thätiges,
äußerstdauerhaftesThier, wird alt. Gewöhnlicherreicht
cs 50, oft auch100Jahre.

Das Pferd bringtesdochnichthöher,als etwa40
Jahre; einzwargroßesund kraftvollesThier, das aber
wenigmit Haarenbedeckt,empfindlichundvon scharfen,
zur FäulnißgeneigtenSäften ist. Doch kann es einen
Theil seineskürzernLeben«derPlage desMenschenzu
dankenhaben,dennwir habennochkeineErfahrungen,
wiealt esin derWildniß werdenkann. In ebendem

6*



68 Makrobiotik.

VerhältnißstehtderEsel. DasMaulthier, dasPro¬
ductvon beiden,hat mehrDauer undwird älter.

Was mauvomhohenAlter derHirsche gesagthat,
istFabel. Siewerdenetwa80Jahrundetwasdarüberalt.

Der Stier, sogroßundstarker ist, lebt dennochnur
kurzeZeit, 15,höchstens20 Jahre.

Der größteTheil derkleinenThi.ere,Schafe,Ziegen,
Füchse,Hasen,lebenhöchstens7 bis 10Jahre,dieHunde
und Schweineausgenommen,dieesaus15bis 20Jahre
bringen.

Aus dieserMannichfaltigkcitvon Erfahrungenlassen
sichnun folgendeResultateziehen:

Die thierischeWelt hat im Ganzenweit mehrinnere
und äußereBewegung,einweitzusammengesetzteresund
vollkommneresintensivesLeben,und alsogewißmehr J'
Selbstconsumtivn,als die vegetabilische.— Fernersind
dieOrganediesesReichsweit zarter,ausgebildeterund
mannichfaltiger.FolglichmüsseneigentlichThiere ein
kürzeresLebenhaben,alsPflanzen.—Dafüraberhabensie
mehrReichthumundEnergiederLebenskraft,mehrBerüh¬
rungspunktemit derganzensieumgebendenNatur, folglich
mehr Zugangan Ersatzvon außen.— Es muß also
in dieserKlassezwarschwerersein,einsehrausgezeichnet
hohesAlter zu erreichen,aberaucheinkurzesLebenwird
seltensein.Unddie«ist'sauch,wa«wir in derErfahrung
finden.— Ein mittleresAlter von 5 bis 40 Jahrenist
das gewöhnlichste. «,

Je schnellereinThierentsteht,je schnellereszurVoll¬
kommenheitreift, destoschnellervergehtauchseinLeben
Dies scheinteinsderallgemeinstenNaturgesetzezu sei,/
dassichdurchalleKlassenhindurchbestätigt.—Nurmuß
man die Entwickelungnicht blos von demWachsthum
verstehen,und darnachberechnen(dennes gibt Thiere
die,solangesieleben,zuwachsenscheinen,undbei denen
dasWachsthumeinenTheil derErnährungausmacht)
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sondernes kommtvorzüglichaus folgendezweiPunkte
an:
1) auf dieZeit dererstenEntwicklungim Ei, entweder
in oderaußerdemKörper;

2) auf denZeitpunktderMannbarkeit,denmanals das
höchsteZiel derphysischenAusbildungund als den
Beweisansehenkann, daß das Geschöpfnun den
höchstenGrad derVollendungerreichthat, dessenes
im Physischenfähigwar.
Die Regelmußalsosobestimmtwerden:Je kürzere

Zeit einGeschöpfzurAusbildungim MutterleibsoderEi
braucht,destoschnellervergehteS. DerElephant,derbis
zumdrittenJahreträgt, lebt aucham längsten,Hirsche,
Stiere,Hundere., derenTragezeitnur 3 bis 6 Monate
ist, erreichenein weit kürzeresZiel. — Quod cito fit,
cito perit.

VorzüglichaberdasGesetz:Je früher ein Geschöpf
seineMannbarkeiterreicht,je früher es sichfortpflanzt,
destokürzerdauertseineExistenz— diesGesetz,daswir
schonim Pflanzenreichso vollkommenbestätigtfinden,
herrschtauchim ThicrreichohneAusnahme.Das größte
BeispieldavongebenunsdieJnsecten.Ihre erstePeriode
bis zurMannbarkeit,d. h. ihr Larvenleben,kannsehrlange,ja mehrereJahredauern;sobaldsieaberihregroße
Verwandlunggemacht,d. h. ihre Mannbarkeiterreichthaben,soist's auchum ihr Lebengeschehen.Undbeiden
vierfüßigenThierenist diessogewiß,daßsichdieLebens¬
langeeinesGeschöpfsziemlich'richtigdarnachbestimmen
läßt, wennman die Epocheder Mannbarkeitals den
fünftenTheil derganzenLebensdauerannimmt.

Pferde,Esel,Stiere,sindimdrittenoderviertenJahre
mannbar,und leben15 bis 20 Jahre;Schafeim zweiten
Jahre,und leben8 bis 10 Jahre.

Aüe gehörntenThiere lebenim Durchschnittkürzer,als dieungehörnten.
Die Thieremit dunklerm,schwärzernFleischsindim

Ganzenlängerlebend,als diennt weißemFleisch.
Ebensosinddiestillen,furchtsamenThierevonkürzerer

Lebensdauer,als dievon entgegengesetztemTemperament.
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VorzüglichscheinteinegewisseBedeckungdesKörpers
einengroßenEinflnß ausdie Lebensdauerzuhaben.—
So lebendieVögel,diegewißdiedancrhastcsteundbeste
Bedeckunghaben,vorzüglichlange,soauchderElephant,
dasRhinoceros,dasKrokodil,welchediefestesteHauthaben.

Auchhat dieArt derBewegungihrenEinflnß. Das
Laufenscheintder Lebenslangeam wenigsten,hingegen
dasSchwimmenundFliegen,mithin die ansderactiven
und passivenzusammengesetzteBewegung,ammeistenvor-
theilhaftzusein.

AuchbestätigtsichderGrundsatz:Je wenigerintensiv
dasLebeneinesGeschöpfs,und je geringerseineinnere
und äußereKonsumtion,d. h. nachdemgewöhnlichenSprachgebrauch,je nnvollkommnerdas LebeneinesGe¬
schöpfsist, destodauerhafterist es. Hingegenje zarter,
feinerund zusammengesetzterdieOrganisationundje voll-
kommnerdas Leben,destovergänglicherist es.

Dies zeigenuns amdeutlichstenfolgendeErfahrungen:
1) Die Zoophyten,oderPflanzenthiere,derenganzeOr-

ganisationim Magen,Mund und Ansgangbesteht,
habenein äußerstzähesund unzerstörbaresLeben.

L) Alle kaltblütigenThierehabenim Durchschnittein
längeresundzäheresLeben,als diewarmblütigen,
oder,welchesebendas ist, die nichtathemhvlenden
habenhierin einenVorzugvor denathemholenden
Thieren. Und warum? Das Athemholenist die
QuellederinnernWärme,undWärmebeschleunigt
Konsumtion.Das GeschäftderRespirationist also
überhaupteine zwar beträchtlicheVermehrungder
VollkommenheitciiresGeschöpfs,aberauchseinerKon¬
sumtion.Ein athmendesGeschöpfhat gleichsamdop¬
pelteCircnlation,dieallgemeineunddiekleineredurch
dieLunge,fernerdoppelteOberflächen,diemitderLuft
in beständigeBerührungkommen,dieHaut und die
Oberfläche'derLungen,und endlichaucheineweit
stärkereReizung,undfolglicheineweitstärkereSelbst-
confumtionsowolvon innen,als außen.

L) Die im WasserlebendenGeschöpfelebenim Ganzen
länger,als diein der Luft lebende»;undzwaraus
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ebendemGrunde,weildasGeschöpfintWasserwenig
ausdünstet,und weil dasWasserbeiweitemnichtso
sehrconsumirt,als dieLuft.

4) Den allerstärkstenBeweisendlich,was dieVerminde¬
rung der äußernConsumtionfür eineerstaunliche
Wirkungauf VerlängerungdesLebenshat, gebendie
Beispiele,wodieselbegänzlichunmöglichgemachtwurde,
die BeispielevonKröten,die im festenGesteinein¬
geschlossenwaren,und die hier, blos durchUnter¬
brechungder Consumtionvon außen,um so viel
längerihr Lebencouservirthatten. Hier konntegar
nichtsverdunsten,nichtsaufgelöstwerden,denndaS
WenigevonLuft, wasetwazugleichmit eingeschlossen
wurde,mußtesehrbaldsaturirtwerden,daß nichts
inehr aufgenonimenwerdenkonnte.Ebendeswegen
konntedasGeschöpfauchsolangeohnealleNahrung
cxistiren,denndasBedürfnißderNahrungentsteht
erstanSdemVerlust,denwir durchdieVerdniistnng
undConsumtionerleiden.Hier,wo allesznsanlinen
bleibt, braucht'skeinenErsah.— Dadurchkonnte
alsodieLebenskraftund die Organisationvielleicht
kOOinallänger,alS im natürlichenZustandeerhalten
werden.
AuchdaSletztePrinzip der Lebcnsverlänge-

rnng, die vollkommnereNcstanration,findetin diesem
NaturreichseinevollkommneBestätigung:

Der höchsteGrad vonRestaurationist dieRepro-
duction ganz neuer Organe.

Wir findendieseKraft in einembewundernswürdigen
Gradein derKlassederPflanzenthicre,derWürmerund
Ainphibien,genugderjenigenGeschöpfe,welchekaltesBlut
undkeineodernur knorpelichteKnochenhaben.Und bei
allendiesenGeschöpfenexistirteineausgezeichneteLebens¬
dauer.

EtwasAehnlichcsist dasAbwersenderSchuppenbei
denFischen,derHäutebeiSchlangen,Krokodilen,Frö¬
schenn. s.w., derFedernund SchnäbelbeidenVögeln,
undwir bemerkenimmer,je vollkommenerdieseRenova¬
tion geschieht,destolängerist verhältmäßigdasLeben.
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Ein vorzüglichwichtigerGegenstandaber, in Absicht
ansRestauration,ist die'Ernährung. Hier äußertsich
der wesentlicheUnterschiedderPflanzen-undThierwelt.
Statt daß allePflanzenohneUnterschiedihreNahrung
vonaußenan sichziehen,ist hingegenbeiallenThieren
das unabänderlicheGesetz,daßdieNahrungzuerstin eine
eignedazubestimmteHöhle oderSchlauch(gewöhnlich
Magengenannt)kommenmuß, ehesiein dieMasseder
Gästeaufgenommenund ein Theil desThiereswerden
kann: und der unsichtbarePolyp hat so gut, wie der
Elephant,diesenausgezeichnetenCharakterdesThieres,
«in Maul und einen Magen.

Dies ist's, was dieHauptbasisder Thierwelt,den
charakteristischenUnterschieddesThiers von der Pflanze
ausmacht,und woraufsichebenderVorzugderIndi¬
vidualität,desinnernvollkommneren,entwickelterenLebens
ursprünglichgründet. Daherkannin Thierendieaufge-
nommeneMaterieeinenweithöherenGradvonVollendung
erhalten,als diePflanzen;dieWurzelnsindgleichsamin¬
wendig(dieMilchgesäßc),und erhaltendenNahruugssast
schondurchdenDarmcanalassimilirtund verfeinert.—
DaherbrauchenThieremehrAbsonderungenund Aus¬
leerungen,Pflanzenweniger.— Dahergeht beiThieren
derTrieb desNahrungssaftesundallerBewegungenvon
innen nachaußen,bei denPflanzenvon außennach
innen.— DaherstirbtdasThier von außennachinnen
ab, die Pflanzeumgekehrt,und man siehtBäume,wo
Mark undallesInnerevöllig fehlen,und nur nochdie
Rindeexistirt,und welchedennochfortleben.— Daher
könnenThiereweitmaunichfaltigereNahrungaufnehmen,
und sichweit vollkommenerrestauriren,unddadurchder
stärkernSelbstconsnmtiondasGleichgewichthalten.
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FünfteVorlcsimg.
Lebens-auer der Menschen.

,F Erklärung des unglaublich scheinendenAlters der Patriarchen — DaS
I AlterderWelthatkeinenEinflußauf dasLebensalterderMensche»—
» BeispieledeSAlters bei den Juden — Griechen— Römern — Tabellen

* - desCensus unter Vespasian— Beispiele des hohen Alters bei Kaisern,
I KönigenundPäpsten—FriedrichII.— beiEremitenn»dKlosterbrüdern
I —PhilosophenundGelehrten—Schulmännern—Dichtern,Künstlern
M und Handwerkern— Das höchsteAlter findet sichnur unter Landleuten,
I Jägern,Gärtnern,SoldatenundMalrosen—Beispiele—WenigerbeiI Aerzten—KürzestesLeben—VerschiedenheitdesAltersnachden:Ge¬

schlechtund Klima.

Aber nun lassetuns zur HanptqnclleunsererEr-
! sahrung,zu derGeschichtedesMenschen,übergehen,und

hierBeispielesammeln,diefür unsereUntersuchungsrucht-
8 bar seinkönnen.

Ich werdediemerkwürdigstenBeispieledes höchsten-'S Menschenaltersaufstellen,undwir werdendaraussehen,
.jl in welchemKlima, unter welchenGlücksninständen,in
-i welchemStande,mit welchenGeistes-uild Körperanlagen
4 der Menschdas höchsteAlter erreichthabe. Eineange¬

nehmeUebersicht,die uns eineneigenenTheil derWelt¬
geschichte,die GeschichtedesmenschlichenAlters, und die

s ehrwürdigeGalerieder NestorenallerZeitenundBöller,
W bekanntmachenwird.— Ichwerdehieund da einekurze
s Charakteristikbeifügen,um zugleicheinenWinkzu geben,

in wie fernCharakterund Temperamentansdie Längefl desLebensEinflußhatten.
Gewöhnlichglaubtman, daßin derJugendderWelt

. auchihreBewohnerein jugendlicheresundvollkommnereS
Leben,eineRiesengröße,unglaublicheKräfte,und eineer¬
staunlicheLebensdauergehabthaben. Langetrug man
sichmit einerMengedergleichenGeschichten,undmancher
schöneTraumverdanktihnenseineEntstehung.—So trug
man keinBedenken,in allemErnst, demUrvaterAdam
eineLängevon900Ellen und ein Alter von fast1000
Jahrenbeizulegen.AberdiescharfeundgründlicheKritik

^ neuererPhysikerhatdiehieunddagefundenenvermeinten
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Riesenknochenin Elephanten-undNhinocerosknochenver¬
wandelt,und hellsehendeTheologenhabenwahrscheinlich
gemacht,daß die Chronologiejener Zeiten nicht die
jetzigesei. Man hatmit großerWahrscheinlichkeiterwiesen
(insonderheitHensler), daßdieJahrederAltenbiSauf
Abrahamnur 3 Monate, nachher8 Monate, und erst
nachJoseph 12 Monate enthielten,eineBehauptung,
diedadurchnochmehrBestätigungerhalt,daßnochjetzt
VölkerimOrient existiren,welchedasJahr zu3Monaten
rechnen.NachdieserBerichtigungbekommtalleseineandere
Gestalt.Das 900jährigeAlter desMethusalem (das
höchste,das angegebenwird) sinktauf 200Jahreherab,
ein Alter, dasgar nichtunterdieUnmöglichkeitengehört,
und demnochin neuerenZeitenMenschennahegekoin-
mensind.

Auchin derProsangeschichteerzähltmanin jenerZeit
viel vonHeroenund arkadischenKönigen,dieein Alter
von vielen100Jahrenerreichthabensollen,welchessich
aberansebendieseArt auflösenläßt.

Freilichist es nichtzu läugnen,daß die großeRe¬
volution,welchedieDelnvialflut für dieganzeErdemit
sichführte, odervielmehrdurchwelchesie'entstand,auch
auf dieBeschaffenheitderorganischenStatureinenwichtigen
Einflußgehabthabenkann,und daßdieUrwelt, sowie
in derGröße,also auchin der Dauer der organischen
Wesenandersbeschaffengewesenseinkann,als jetzt.

Schonmit Abraham (alsomit demZeitpunkteiner
etwasconstatirtenGeschichte)fängt ein Lebensalteran,
welchesgar nichtsAußerordentlichesinehrhat, und auch
nochjetzterreichtwerdenkann,besonderswennmandie
Frugalität,das freie,luftgewohnteundnomadischeLeben
jenerPatriarchenannehmenwollte.

DiejüdischeGeschichtegibtuns folgendeFacta:Abra¬
ham, einMann vongroßerundentschloßner<seele,und
demallesglücklichging,erreichteeinAltervon175Jahren,
seinSohn Jsaac, einRuheliebender,keuscherundstiller
Mann, 180; Jacob, ebenfallseinFreunddesFriedens,
aberschlauer,nur 147; derKriegsmannJsmael 137;
die einzigeFrau deraltenWelt, vonderenLebensdauer
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wir etwaserfahren,Sarah, 127Jahre;Joseph, reich
aii Klugheitund Politik, in der Jugendbedrängt,im
Alterhochgeehrt,lebte110Jahre.

Moses, ein Mann, außerordentlichan Geistund
Kraft,reichan Thaten,aberschwachan Worten,brachte
seinsorgen-undstrapazcnvollesLebenbis auf 120Jahre.
Aberschonerklagt,„unserLebenwähret70Jahre,wenn'8
hochkomint,80"; und wir sehenhieraus,daßschonvor
0000Jahrenes in diesemStückgeradesowar, wie jetzt.

Der kriegerischeund immerthätigeI osna ward 110
Jahr alt. — Eli, der Hohepriester,ein fetter, phleg¬
matischerund gelassenerMann, lebteeinigeliO, aber
Elisa, strenggegensichundgegenandere,und eineVer¬
ächterinallerBegnemlichkeitenundReichthümerweit über
100Jahre.— In denletztenZeitendesjüdischenStaates
zeichnetesichderProphetSimeon, voll Hoffnnngund
Vertrauenauf Gott, durchseinOOjährigcsAlter ans.

So sehrübrigensbeidenEgypternallesvoll Fabel
ist,sohat dochdasAlter ihrer Könige,welchesvon den
ältestenZeitenhergemeldetwird, gar nichtsBesonderes.
Die höchsteRegiernngsdancrist etwasüber50 Jahre.

Von demhohenÄlter der Ser es oderderheutigen
Chinesen hatteman, nachdemLucian zn urtheilen,
sehrhoheBegriffe,sieheißenausdrücklichMakrobii,und
zwarschreibtLucian ihr langesLebenihrem häufigen
Wassertrinkenzu.—War esvielleichtauchschonderThee,
densiedamalstranken?

Bei denGriechenfindeii ŵir mehrereBeispielevon
hohemAlter.—DerweiseSolon, einMannvongroßer
Seele,tiefemNachdenkenundfeurigemPatriotismus,doch
nichtgleichgültiggegenAnnehmlichkeitendesLebens,brachte
seinAlter'ans80 Jahre. Epimenidcs von Kreta soll
157Jahrealt gewordensein. Der lustige,schwärmende
Anakreon lebte80Jahre, ebensolangeSophokles
und Pindar. Gorgias von Leontinm, ein großer
Rednerundein viel gereisterund im UmgangundUnter¬
richt der JugendlebenderMann, brachteseinAlter ans
108Jahre; Protagoras vonAbdera, ebensallsein
RednerundReisender,aus90; Jsokrates, ein Mann
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von großerMäßigkeitlind Bescheidenheit,auf 98 Jahre.
Demokrit, einFreundundForscherderNaturundda¬
beivon guterLauneundheitermSinn, ward109Jahre;
derschmutzigeund frugaleDiogenes 90. Zeno, der
Stifter der

'stoischen
Secteund einMeisterin derKunst

derSelbstverläugnung,erreichtebeinahe100Jahre, und
Plato, einesdergöttlichstenGenies,diesegelebthaben,
und ein FreundderRuhe und stillenBetrachtung,81
Jahre.— Pythagoras, dessenLehrevorzüglichgute
Diät, MäßigungderLeidenschaftundGymnastikempfahl,
wurdeauchsehralt. Er pflegtedasmenschlicheLebenin
vier gleicheTheilezu theilen,'vom1. bis zum20.Jahre
seimaneinKind(angefangenerMensch),von20bis40ein
jungerMensch,von 40 bis 60 ersteinMensch,von 60
bis 80 einalter undabnehmenderMensch,undnachdieser
Zeit rechneerniemandmehrunterdieLebendigen,ermöge
auchso langeleben,als er wolle.

Unter denRömern verdienenfolgendebemerktzu
werden.

M. Valerius Corvinns wurdeüber 100Jahre
alt, einMann von großemMuth undTapferkeit,vieler
Popularitätund beständigemGluck.Orbilius, derbe¬
rühmteOrbilius, erstSoldat, dannPädagog,aber
immer nochmit militärischerStrenge,erreichtein dieser
Lebensartein Alter von 100 Jahren.— Wie hochder
MädchenschulmeisterHermippns seinAlterbrachte,haben
wir schongesehen.— Fabins, durchseinZaudernbe¬
kannt, zeigtedurchsein90jährigesAlter, daßmanauch
demTodedamitetwas abgewinnenkönne.UndCato,
einMann eisernvonKörperund Seele,ein Freunddes
Landlebensund ein Feindder Aerzte,wurde über90
Jahrealt.

Auchvon römischenFrauenhabenwir merkwürdige
BeispieleeineslangenLebens.Terentia, desCicero
Frau, trotz ihres vielenUnglücks,Kummersund des
Podagras,das sieplagte,ward103Jahr alt, unddes
Angüstus Gemahlin,Livia, eineherrschsüchtige,leiden¬
schaftlicheund dabeiglücklicheFrau, 90 Jahr.

Besondersmerkwürdigist's, daßman mehrereBei-
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spielevonsehralt gewordene»römischenActricenhat, ein
Vorzug,densieleiderjetztverlorenhabenund derzube¬
weisenscheint,daßjetztmehrLebensconsumtionmit ihrem
Standeverknüpftist, als ehemals.—Eine gewisseLuc-
ceja, die sehrjung zumTheaterkam,war 100 Jahr
Actrice,und erschiennochim 112.JahreaufdemTheater.
Und Galeria Copiala, eineActriceund Tänzerin
zugleich,wurde£0 JahrenachihremerstenAuftretenans
demTheaterwiederaufgeführt,um als einWunderden
Pompejus zucomplimeutiren.Unddennochwar's noch
nichtzumletztenMale. Zur FeierdesAugnstus er¬
schiensieilocheinmalansdemTheater.

EinenäußerstschätzbarenBeitragvon derLebensdauer
zudenZeitendesKaisersVespasian liefertuns Pli-
nius aus denRegisterndesCensus, einervölligsichern
und glaubwürdigenQuelle. Hier zeigtsichnun, daßin
demTheileItaliens, derzwischendenApenninenunddem
Po liegt,in demJahredieserZählung(dem76. unserer
Zeitrechnung)124Menschenlebten,welche100undmehr
Jabrealt waren, nämlich54 von 100Jahren, 57 von
110Jahren,2 von 125,4 von 100,ebenfalls4 von 135
bis 137,3 von 140. Außerdiesenbefandensichnochbe¬
sondersin Parma5 Menschen,von denendrei 120 und
zwei130Jahre alt waren, in Piacenzaeiner von 130
Jahren,zuFaventiaeineFrauvon132Jahren. In einer
einzigenStadt beiPiacenza,Vellejacium,lebten10, von
denensechs110,und vier 120Jahreerreichthatten.

Auchdes berühmtenUlpians Mortalitätstabellen
treffenauf eineauffallendeArt mit dennnsrigenundzwar
vongroßenStädtenüberein.Man kannnachihnendas
alte Rom und London in Absichtauf dieLebenS-
probabilität völligparallelstellen.

Mau siehtalsozurGenüge,daßdieDauerdesmensch¬
lichenLebenszu denZeitenMoseS,der Griechen,der
Römerund jetztimmerdieselbewar, und daßdasAlter
derErde keinenEinfluß auf das Alter ihrerBew'ohner
hat, denUnterschiedetwaausgenommen,den die ver¬
schiedeneCultur ihrerOberflächeund die daherrührende
VerschiedenheitdesKlimashervorbringenkann.
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Das Resultatder Untersuchungbleibt immer: der
Menschkaun nochjetztebendasÄlter erreichen,als ehe¬
dem.DerUnterschiedliegtnur darin, daßessonstmehrere
und jetzt wenigereerreichen.Doch habendie späteren
statistischenAusstellungen,die in Genf, Frankreichund
anderenLänderngemachtwurden,ergeben,daßin dem
letztenJahrhundertdiemittlereLebensdauerzugenommen
hat; z. B. in GenfstelltesichdieZunahmeschonin den
drei letztenJahrhundertenherausund diein Frankreich
und in°andereneuropäischenLändernunternommenePrü-
snngderSterbelistcnließ in etwa50Jahrendiemittlere
Lebensdauerin ganzEuropaum drei Jahre höherer¬
kennen.Da« alte RomzeigtenachdenVespasianischen'Tafeln einegrößereMortalität, alsBerlinnacheinervor
15 JahrenaufgestelltenStatistik.

Betrachtenwir nun dasLebensalternachdenverschie¬
denenStändenund LagenderMenschenmit besonderer
Rücksichtauf dieneuerenZeiten.

UndzwarerstensKaiserundKönige,genug,dieGroßen
dieserWelt. Hat ihnen dieNatur, die ihnenam voll¬
kommenstenalleVorzügeundFreudendesLebensschenkte,
nichtauchihreschönsteGabe,einlängeresLebenverliehen?
leidernicht. Wederdieältere,nochdieneuereGeschichte
sagtuns, daßdiesePrärogativeihnenbesonderseigenge¬
wesenwäre.Wir findenin deraltenGeschicktenur wenige
Könige,diedas80.Jahr erreichthaben.Und vollends
dieneuere.In der ganzenReiheder römisch-deutschen
Kaiser,von Angn stan gerechnet,bis ansunsereZeiten,
welchezusammenüber200betragen,findenwir, diezwei
ersten,denAugnstus und Tiberins ausgenommen,
nur vier,welchedas80.Jahr erreichten,denGordian,
Valerian, Anastasius undJustinian.

August wurde16 Jahrealt, einMannvonruhigem
undgemäßigtemGeiste,aberschnellundlebhaftimHandeln,
mäßigin denGenüssender Tafel, aberdestoempfäng¬
licher'für dieFreudenderKünsteundWissenschaften.Er
aßnur dieeinfachstenSpeisen,undwennernichthungerte,
gar nicht,tranknie übereinPsundWein,hielt abersehr
darauf, daßFreudeund guteGesellschaftdie Mahlzeit
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würzte».Ucbrigenswar er von heitermSin» undsehr
glücklichund, was de»PunktdesLebensbetraf,so ge¬
sinnt,daßer nochkurzvor seinemTodezu seinenFreun¬
densagenkonnte:Plaudite, amici. „Applaudirt, meine
Freunde,dieKomödieistzuEnde." EineGeistesstimmung,
diederErhaltungdesLebensäußerstVortheilhaftist. Im
30. Jahre überstander eineso schwereund gefährliche
Krankheit,daßmanihn für verlorenhielt. ESwar eine
Art vonNervenkrankheit,diedurchdaswarmeBerbaltcn
und diewarmenBäder,die ihmseinegewöhnlichenAerzte
riethen,nur nochverschlimmertwerdenmußte.Antonius
Musa kamalsoauf denEinfall, ihn geradeauf dieent¬
gegengesetzteArt zu behandeln.Er mußtesichganzkalt
Verhaltenund ganzkalt baden,und in kurzemwar er
wiederhergestellt.DieseKrankheitsowohl,als die da¬
durchbewirktenützlicheVeränderungseinerLebensarttru¬
gen wahrscheinlichviel znr VerlängerungseinesLebens
bei.— Undnebenbeilehrt uns dieGeschichte,daßman
sehrUnrechthat, dieMethodedeskaltenBadensfür eine
neuereenglischeErfindungzn halten.

Der KaiserLiberins lebtenochzweiJahre länger.
CrwarvonheftigerGemüthsart,abervir lentis maxillis,
wieihn Äugn st nannte,ein Freundder Wollust,aber
beidemallendiätetisch,und selbstin demGenussenicht
ohneAufmerksamkeitansseineGesundheit,sodaßer zn
sagenpflegte,er hielteDen für einenNarren, der nach
dem30.Jahre nocheinenArzt um seineDiät befrage,
weil einjederalsdannschonmit einigerAufmerksamkeit
das,was ihm nützlichund schädlichwäre, erkannthaben
müßte.

Der berühmteErobererAnrengzeb erreichtezwar
ein lOojährigesAlter, aberer ist nichtsowohlalsKönig,
als vielmehrals Nomadezu betrachten.

Ebensoseltenist dashoheAlter in denKönigs-und
Fürstenhäusernder neuernZeit. Nur die Königevon
FrankreichausdemBonrbonschenHansemacheneineAus¬
nahme,wo gleichdreiauseinanderfolgendeeinAltervon
70 Jahrenerreichten.

Auchdürfenwir hier als einsderwichtigstenneuern
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BeispieledesgroßenKönigs,Friedrichs II., nichtver¬
gessen.Er warin Allemgroß,selbstin seinemPhysischen.
— Er erreichtenichtnur ein unter denKönigenschon
seltenesAlter von 75 Jahren,sondern,was nochmehr
sageilwill, er erreichteeSnachdemmühe-,sorgen-und
strapazenvollstenLeben,dasvielleichtje einMenschdurch¬
lebte,von demer vieleJahre im wirklichenKriegezu¬
brachte,unddabeialleStrapazeneinesgemeinenSol¬
datenertrug, nur mit demUnterschied,daßer zugleich
als Feldherrfür Alle dachteund dieNacht,wennjener
Ruhefand,nochin tiefemNachdenkenundneuenPlänenzu¬
brachte.— Er liebte die FreudenderTafel, dochnur
Mittags und in froherGesellschaft;Abendsspeisteergar
nicht,legtesichfrüh zuBett inld stauballeMorgen im
Sommerum 5, im Winterum ü Uhrauf, arbeitetenur
früh undBormittags,Abendsnicht,versüßteseineernsten
und anstrengendenGeistesbeschäftigungendurchdieFreuden
derMusik,der Künsteund schönenWissenschaftenund
machtesichtäglichBewegungin freierLuft.

Die geistlicheHoheitwar in dieseinBetrachtnichtglück¬
licher. Bon 300Päpsten,dieman rechnenkann,haben
nichtmehrals 5 ein Alter von 80 Jahren erreichtoder
überschritten,obgleichhier derVortheil eintritt, daß sic
erstspätzu dieserWürdegelangenund alsoinehrWahr¬
scheinlichkeiteineshohenAlters haben.

Aber eineMengevon außerordentlichenBeispielen
findetmanunterdenEremitenundKlostergeistlichen,die
beiderstrengstenDiät, Selbstverläugnungund Abstraction,
gleichsamentbundenvon allenmenschlichenLeidenschaften
und demUmgänge,der sieregeinachenkann,ein con-
teinplativesLeben,dochmit körperlicherBewegungund
Lustgenußverbunden,führten. So wurdeder Apostel
Johannes 98 Jahre, der Eremit Paulus beieiner
fastunglaublichstrengenDiät und in einerHöhle113,
undderheiligeAntonius 105Jahrealt; Athanasius,
Hieronymus überschrittenebenfallsdas 80.Jahr. —
In neuernZeiten,wo dieAbstractiondesGeistes,die
■Sceleuverlängnungund frugaleDiät einigeAbänderungen
erlittenhaben,sinddieseBeispieleseltenergeworden.
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EbensosehrhabensichliefbcnfcnbcPhilosophenvon- hjcherdurchhohesAller ausgezeichnet,besonderswenn
MshrePhilosophiesichmit derNatur beschäftigteund ihnen
Wdas göttlicheVergnügen,neuewichtigeWahrheitenzu cnt-
Mdccken,gewährte— der reinsteGenuß, einewohlthätige
'«Exaltation unserselbstund eineArt von Restauration,
»die unterdievorzüglichstenLebensverlängerungsmitteleines
vollkommenenGeschöpfeszugehörenscheint!—Die ältesten
findenwir unter denStoikernund Pythagoräeru,bei
denenBezähmungder Leidenschaftenund derSinnlichkeit
undeinestrengeDiät unterdiewesentlichstenEigenschaften
einesPhilosophengehörten.Wir habenschon'obendie
BeispieleeinesPlato und JsolratcS betrachtet.—
ApolloninS von Thyana, ein schöner,vollkommener,
in allen geistigenund körperlichenEigenschaftenaußer¬
ordentlicherMann,derbeidenChristenfür einenZauberer,
beidenRömernundGriechenfür einenGötterbotengalt,
in seinerDiät ein Nachfolgerdes Pythagoras und
eingroßerFreunddesReifens,wardüber lOOJahrealt.
Tenophilns, ebenfallsein Pythagoräer,lOti Jahre.
Der PhilosophDaemouax ebenfalls100Jahre; erwar
einMann vonäußerststrengenSitten und voneinerun¬
gewöhnlichenstoischenApathie.Man fragteihn vor seinem
Tode,^wieer begrabenseinwolle. Macht euchdarum

I

keineSorge, antworteteer, die Leichewird schonderGe¬
ruchbegraben.Aber willst du denn,warfen ihm seine
Freundeein, Hundenund Vögelnzur Speisedienen?
Warumnicht?erwiderteer, ichhabe,solaugeichlebte,

[ denMenschennachallenKräftenzunützengesucht,warum
sollteichnachmeinemTodenichtauchdenThierenetwas

. geben?
Selbstin neuerenZeitenhabendiePhilosophendiesen

! Vorzugsicherhalten,und diegrößtenundtiefstenDenker
] scheinendarineineFruchtihrergeistigenFreudenmehr
; zu genießen.Kepler und Baco erreichtenein hohes' Alter, Newton, dersoganzalle seineFreudenundGe-
3 nüssein höherenSphärenfand, daßman versichert,er
4 habeseineJungfrauschastmit ins Grabgenommen,kam1 bis auf 00 Jahre. Euler, einManuvonunbegreiflicher



82 Makrobiotik.

Thätigkeit,besserttiefgedachteSchriftensichüber300be¬
laufen,nähertesichebenfallsdiesemAlter, undnochjüngst
zeigteder größtelebendePhilosophnufererZeit, Kant,
daßdiePhilosophienichtnur dasLebenlangeerhalten,
sondernauchnochim höchstenAlter die treusteGefährtin
und eineunerschöpflicheQuellederGlückseligkeitfür sich
und anderebleibenkann. Er starbim eigentlichstenVer¬
ständeamAlter, nacheinerallmählichenAbnahmeseiner
geistigenund körperlichenKräfte,im 81. Jahre.

BesonderszeichnensichdieAeadeinieiensin dieserRück¬
sichtan«. Ich brauchenur an denehrwürdigenFon¬
tanelle, der 100Jahre wenigereins alt wurde,und
an denNestorFormey zuerinnern,diebeideordentliche
Secretaire,erstererderFranzösischen,letztererderBerliner
Academiewaren. Der Nachfolgerdes letztem,derehr¬
würdigeMerian, der in seinem80jährigenAlter noch
Gesundheit,MunterkeitundKraft besaß,scheintdieseBe¬
merkungzu bestätigen.Ebenso findenwir unter den
SchulmännernvieleBeispieleeineslangenLebens,sodaß
man beinaheglaubensollte,der beständigeUmgangmit
derJugendsönneetwaszu unserereignenVerjüngung
und Erhaltung beitragen.Es darf aberdochaus ein¬
zelnenBeispielenirichtansdengesummtenStandgeschlossen
werden,wieneuerestatistischeZusammenstellungenergeben
haben;und esmagin denjetzigenAnsprüchendesGeistes
und derLebensverhältnissean diephysischeKraft deraka¬
demischenLehrerundSchullehrerbegründetsein,daßdie
Statistik■derneuernZeit einedurchschnittlicheLebensdauer
derselbenvon06 Jahrennachweistund nur ein Zwölftel
von ihnenälter als achtzigJahrewird.

EinenganzvorzüglichenRang in derGeschichtedes
langenLebensbehauptenaberdieDichterund Künstler,
genugdieGlücklichen,derenhauptsächliche«Geschäftin
SpielenderPhantasieund selbstgeschafsenenWeltenbe¬
stehtund derenganzesLebenim eigentlichstenVerstände
ein schönerTraum ist. Wir habenschonobengesehen,
wiehochAnakreon, Sophokles, Pindar ihr Leben
brachten.Ionng, Voltaire, Bodmer, Haller,
Metastasro, Klopstock, Wieland, Gleim, Uz,
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Deser habenalle ein hohesAlter erreicht.Auchunter
denberühmtenMalern glänztClaudeLorrain mit 82,
Michel Angelomit 90, Titian mit 96, Tenniermit 84
Lebensjahren.Aber auchhier sinddieBeispielenichtfür
denStand geltend,dennwennRaphaelnur 37, Correg¬
gio nur 40 Jahrealt wurde, so habenneuerestatistische
UntersuchungendiemittlereLebensdauerderDichterund
Künstlernur ans57 Jahreberechnenlassen,undeswird
kaumder13.Theil dieserBerussgenossenüber80Jahr alt.

AberdieaußerordentlichstenBeispielevon langeinLeben
findenwir nur unterdenMenschenklassen,dieunterkörper¬
licherArbeitund in freierLuft ein einfachesund natur¬
gemäßesLebenführen,unterLandleuten,Gärtnern,Jägern,
SoldatenundMatrosen.Nur in diesenStändenerreicht
derMenschnochjetztein Alter von 140,ja 180Jahren.
Bei Land-undForstwirthenist auchdiemittlereLebens¬
dauerverhältnißmäßighoch;siewerdendurchschnittlich61
Jahre alt und mehrals '/, erreichtdas80. Lebensjahr.
Die DurchschnittszahldesmittlerenAlters im Militair-
standeist 59 Jahreund '/„ davonerreichtdas80.Jahr.
Abhärtungleistethier Widerstandgegendie erwähnten
SchädlichkeitenäußererEinflüsse.Ich kannmir dasVer¬
gnügennichtversagen,dienrerkwürdigstendieserBeispiele
etwa«umständlicherzu erzählen,dennin solchenFällen
hat oft auchderkleinsteUmstandInteresseundBedeutung.

Die ältestenBeispieleder letztentausendJahre sind
Kentigern, Czarten, Jenkins, Parre, Draaken-
berg undEssingHam. Sie beweisen,daßman noch
in unsernZeiteneinAlter von185,169,152,146Jahren
erreichenkann.

Kentigern, bekanntunter dem NamenSaint
Mungo, war StifterdesBisthumsGlasgow,undward
185Jahr alt, wie folgendeInschrift beweiset:

Cumqueoctogenoscentnm quoque qninque vir annos
Complevat,sanctus Glasgow est,funere functus.*)

Im Jahre1721starbPetraez Czarten, >85Jahr
alt, im Dorf Köffrösch,4 Meilenvon Temeöwarin Un;

*) Spottbwood, Hiätovy of tho Cknrch of Scotland.
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gant. Er war 1593 geboren,war griechischerReligion,
und konntenochwenigeTagevor seinemTodeamStocke
herumgehennndAlmosensammeln.SeineAugenwaren
etwas

"roth,
dochgabensienocheinigesLicht;Kopfund

Bart glichendeinSchimmel,underhattenocheinigeZahne.
Sein damalsnochlebenderSohnwar 9b Jahrealt.*)

Im Jahre 1670starbH. Jenkins in Dorkshire.Er
war schonim Jahre1513beiderSchlachtzuFlowden-
field gewesenund damals12 Jahre alt. Man konnte
aus denRegisternder Kanzleienund andererGerichts¬
höfeersehen,'daßer 140Jahrelang vorGerichterschienen
war und Eideabgelegthatte. Gegendie Wahrheitder
Sacheist alsonichtseinzuwenden.Er war bei seinem
Tode169Jahrealt. SeineletzteBeschäftigungwarFische¬
rei, und er konntenoch,als erschonweit über100Jahre
alt war, in starkenStrömenschwimmen.

Ihm kommtTh. Par re am nächsten,ebenfallsein
Engländeraus Shropshire.Er war ein armerBauers¬
mannuiid mußtesichmit seinertäglichenArbeiternähren.
Als er 120Jahre alt war, verheiratheteer sichwieder
mit einerWittwe,mit derer noch12 Jahrelebte,und
so, daß sieversicherte,ihm nie seinAlter angemerktzu
haben.Bis in seilt130.Jahr verrichteteer nochalle
Arbeit im Hanseundpflegtesogarnochzudreschen.Einige
Jahrevor seinemEndeerstfingendie Augenund das
Gedächtnißan schwachzu werden,dasGehörund sein
Verstandaberbliebenbis zu Endegut. In seinem152.
Jahrehörtemanvon ihnt in London,der Königwurde
sehrbegierig,dieseSeltenheitzu sehen,nnder mußtesich
ansdenWegmachen.Unddiesbrachteihnhöchstwahr¬
scheinlichum seinLeben,das er außerdemnochlänger
würdefortgesetzthaben. Er wurdenämlichdasokönig¬
lich tractirt und auf einmal in ein so ganzentgegen¬
gesetztesLebenversetzt,daßer balddarauf1635in London
starb. Er war 152Jahreund 9 Monatealt geworden,
und hatte9 Königevon Englanderlebt.— Das Allcr-
merkwürdigstewar nun dies, daßmanbeiderSection,

*) S. Breslauer Sammlungen. Jan. 1724.
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1 welchederberühmteHarveyverrichtete,alleseineEin-
I geweidein gesundestemZustandantraf; nichtdergeringste
i Fehlerwar zu entdecken.Sogar dieRippenwarennoch
I nichteinmalverknöchert,was man sonstbeiallenalten

Leutenfindet. In seinemKörperlag alsonichtdiemin¬
desteUrsachedesTodes,und er war blos an schneller¬
zeugterUebcrfiillnnggestorben,weilmanihmzuvielzugut

> gethanhatte.
Ein Beweis,daßin manchenFamilieneinesolchealt

1

machendeAnlage,ein besondersgutes stamonvitae sein
könne,gibt ebendieserPar re. ErstvorwenigenJahren
starbseineUrenkelinzu Corkein einemAlter von 103
Jahren.

Fastvon ebenderArt ist folgendesnochneueresBei¬
spiel^). Ein Däne, NamensDraakenberg, geboren
1026,dientebis in sein91. Jahr als Matroseauf der
königlichenFlotte, undbrachte1bJahreseinesLebensin
dertürkischenL-klaverci,alsoim größtenElendezu. Als er
111Jahrealt warundsichnunzurRuhegesetzthatte,fiel's
ihm ein, dochnochzu heirathcn, und er nahm eine
60jährigeFrau; dieseaberüberlebteer lange,und nun
in seinem130.Jahreverliebteer sichnochin ein junges
Bauernmädchen,dasaber,wienianwol denkenkann,-seinen

» Antragausschlug.Er versuchteseinHeil nun nochbei
mehreren;da er abernirgendsglücklichwar, sobeschloßer

j endlichledigzu bleiben,undlebtesonoch16Jahre. Erst
im Jahre 1773starber im 140.Jahre seinesAlters.
Er war einMann von ziemlichheftigemTemperament,
und zeigteoft seineStärkenochin den letztenJahren
seinesLebens.

Im Jahre1757starbzuCornwallisI. EssingHam
im 144.JahreseinesAlters. Er war unterJacob'sI.
Regierungvon sehrarmenEltern geborenundvonKind¬
heit auf zur Arbeitgewöhnt,dientelangealsSoldatund
Corporal,undals solcherauchin derSchlachtbeiHoch-
städt. Zuletztkehrteer zurückin seinenGeburtsortund
lebteals Tagelöhnerbis an seinEnde. Zn benrerken

*)

*) Heinz- Kiel. NeuesMagaz. I. Jj, 3, St.
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ist, daßer in derJugendniemalshitzigeund starkeGe¬
tränkegetrunken,immersehrmäßiggelebtundnurselten
Fleischgegessenhat. Er wußtebiszu seinem100.Jahre
fastnicht,was Krankheitwar, undmachtenoch8 Tage
vor seineinEndeeineReisevon dreiMeilen.

Spätereund nichtwenigermerkwürdigeBeispielesind
folgende:

Im Jahre1792 starbim Holsteinschenein gewisser
Stender, einarbeitsamerBauersmann,im 103.Jahre.
Seine Nahrungwar beinahenichtsandersals Grütze
undButtermilch;äußerstseltenaßer Fleisch,und immer
nur sehrstarkgesalzen.Er hattefastniemalsDurst und
trankdahersehrselten.Tabakrauchteergern.Erstim Alter
singer an Theeund zuweilenKaffeezu trinken. Die
Zähneverlor erbald. Krankwar ernie. Aergernkonnte
er sichgar nichtd. h. es war bei ihm Physischunmöglich,
daßdieGalleüberging.Er vermiedauchalle Gelegen¬
heitzu Zankund Streit. Dafür aberhatteer ein desto
größeresVertrauenauf die Vorsehung,und wußtesich
dadurchin allenUebelnundUnglücksfallenzutröstenund
auszurichten.SeineliebsteUnterhaltungwarimmer,Gottes
Güte?-')

Eins derallersonderbarstcuBeispiele,wie unterdem
abwechselndstenSpieledesGlücks,deranhaltendstenTodes¬
gefahrund dennachtheiligstenEinflüssensichdennochdas
LebeneinesMenschenunglaublichlangeerhaltenkann,
ist folgendes:Im Jahre1,92 starbin Preußenein alter
Soldat, NamensMittelstedt, in einemAlter vou112
Jahren. DieserMann war 1681im Juni zu Fissahnin |Preußengeboren,und wurdeals Bedientervon seiner <
Herrschast,diein einemAbendihre ganzeEquipageund ?
sechsBedientendazuverspielte,ebenfallsmit verspielt. ,
Er ging hieraufin Kriegsdienste,und diente67 Jahre
als Soldat, machtealle Feldzügeunter König Frie¬
drich I-, Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II.,
besondersdenganzen7jährigenKrieg mit, wohnte17

*)

*) Schlesrv.Holstein. Provinz. Blätter. 1792.
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Hauptbataillen6ei,*) wo er unzähligeMule demTode
trotzteundvieleBlefsurenerhielt. Im 7jährigenKriege
wurdeihm dasPferdunterdemLeibeerschossen,under
geriet!)in russischeGefangenschaft.— Nachallen diesen
ausgestandenenMühseligkeiten,und nachdemihm zwei
Weibergestorbenwaren, heirathctcer im Jahre 1790,
alsoim i 10.JahreseinesAlters diedritteFrau. Er war
nochim Stande,bis kurzvor seinemTode alleMonate
2 StundenWegeszu gehen,um sichseinekleinePension
zu holen.

Ein zweites,nichtwenigermerkwürdigesBeispielvon
einem123jährigenAlter liefert uns ebenfallsdasKönig¬
reichPreussen,dasüberhauptdemhohenAlter sehrgün¬
stigist.

Im Jahre1793,wo derGreisnochlebte,wurdeFol¬
gendesin demPreußischenArchivSeite 475 von ihm
mitgetheilt. „Peter Albrecht ist im Jahre 1670 den
16.FebruarzuOber-AlkehnenimWargenschenKirchspiele
geboren.Als derzweiteSohn desdasigenBauersGe¬
orgeAlbrechthalf er in derJugendseinemVater in der
Ackerwirthschastund kamhieraufals BedienterundKut¬
scherin den adeligenHof; als solchersaher auch
den für Preußenso höchstmerkwürdigenKrönungstag
Friedrich's I. undfuhrandiesemTagemit seinerHerr¬
schaftauf's königlicheSchloß. Die Erzählungen,die er
nochjetzt von denUmständendiesesTagesundvon der
äußerlichenGestaltdesdamaligenSchlosseszugebenweiß,
stimmenziemlichgenaumit dengedrucktenBeschreibungen,
die mandavonhat, überein,ob er gleichletztere,

'wie
leichtzuvermuthen,nie mit Angen gesehen.Die ganze
Zeit derPestüber,die,wiebekannt,i709 und1710hier
im Landewütheteund beiwelcherder größteTheil des
WargenschenKirchspielsaufgeriebenwurde,blieber noch
in seinemGeburtsorte,wurdeabervon seinerHerrschaft
hieraufeinemgewissenOfficierdesvonFlansschen(später

*)

*) In dieserHinsichtverdient 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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von Hausenschen)Regimentsals Bedienterüberlassen.
Bei diesemOfficier,NamensGrus, brachteer sehrviele
JahreseinesLebenszu, und ob er gleichbeimEinbruch
deserstenschlesischenKriegeswegenseinessiebzigjährigen
Alters gar wol hättezurückbleibenkönnen,fühlte er sich
dochsostarkundhattesovielLiebefür seinenHerrn,daß
er ihn nichteherals nachdemzweitenschlesischenKriege
verließund wiederzurückin seinVaterlandkam. Hier
kaufteer sicheinFuhrwerkund wardChaiseu-Fnhrmann,
heiratheteauchnachdemZeugnissedesRegiments-Prcdiger-
buchesim Jahre >751undwohnteauf derSams. Da¬
mals war er bereits80Jahrealt, hatteaberdennochdas
Gluck,aus seinerEhesiebenKinderzu sehen.Vondiesen
lebtennocheinSohn undzweiTöchter.Einederletzteren,
dieichausführlichdarübergesprochen,erzähltemir, daßsie
als einkleinesKind von 5 Jahren(sieist jetzt40Jahre
alt) denVater nicht andersals mit Zittern auf den
Wagensteigengesehen,und als ihr dasnachihrer kindi¬
schenEinfalt höchstsonderbarund einstsogarlächerlich
vorkam,sievon ihrerMutter darübersehrernstlichmit
demBedeutenbestraftworden,daß diesesvom hohen
Alter desVatersherrühre—vonwelcherZeit an siedas
innigsteMitleid gefühlt.DiesesZittern sowol, als auch
mancheanderebeiderrussischenOccupationfür seinGe¬
werbenachtheiligenUmstände,wie nichtwenigerdieBe¬
trübnißüberdenTod seinesälterenBruders,deretliche
neunzigJahrealt damalsstarb,brachtenihn dahin,sein
Fuhrwerkaufzugebenund eine ruhigereLebensartzu
wählen.Er kauftesichdahereineHökercim derAltstadtund
durchdiegutePflege,dieergenoß,verschwandnichtnur
dasZittern derGlieder,sonderner ward auchdurchaus
gesunder,als er je gewesenwar. Unfälleindeßnöthigten
ihn, auchdieseHökereiwiederzu verkaufen,undnachdem
ihn seineFrau als einegeschickteWäscherinehrlichge¬
nährt,wurdenendlichbeideim Jahre1784ins Gnrctzkische
Armenstiftaufgenommen,in welchemauchseineFrau in
späterenJahrengestorbenist.

„Dies seivon seinerLebcnsgeschichtegenugINun noch
einigeWorteüberdiesenMann selbstund seineLeibes-
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conslitution,sowieüber seineLebensartSein Körper¬
bau warebennichtrobustund seineStatur ziemlichklein.
Daß aberseineinnerenTheile von seltenerGüte sein
mußten,beweisetderUmstand,daßer nochim höchsten
Alter ziemlichharteSpeiseitvertrug,undmehrfür diese,
als für weicheNahrungsmittel,mehr für kaltesFleisch
undgrobesBrod,alsfür warmeSuppenundSemmelwar.

„SeineSinne sind nochnichtganzschwachund sein
Gehörnochbesondersscharf,nur in seinemGesichthat
dasrechteAugeschonin früherenJahrendurcheinenun¬
vorsichtigenStoß, sowiedurcheinenunbehutsamenWurf
sehrviel gelitten.Was zu seinerErhaltungviel beige¬
tragen,istunstreitig,daßerkeinerArt derAusschweifungen
ergebengewesen,und in wahrerHerzens-Einfaltoderviel¬
mehrHcrzens-Unschuldvor Gott undMenschengewan¬
delthat. Au einesclavischeDiät hat er sichzwarnie
gewöhnt,nie einebesondereGattung von Speisenund
GetränkensichzumGesetzgemacht,nur aberdieMäßig¬
keitnie aus denAugengelassen.Ebenso ist'Smit der
AusbildungseinerSeelenkräfte.Schulenwarenzu seiner
Zeit wenigodergar nichtauf demLande,höchstensnur
eineoderZwei in großenKirchspielen,aber er hat ans
eignemTriebeunddurcheigeneBemühungsehrgut lesen
lernen. Bei einemsehrgesundenMenschenverständeund
offenemKopfefaßteer Alles baldund leicht,und da er
stetsmit wohlerzogenenMenschenumging,hattees auch
um seineAusbildungkeineNoth. JetztsindseineSeelen¬
kräfteziemlichschwach,und esschwebtihmnur nochAlles
vor, wieer zu sagenPflegt.Die meisteZeithältersichin
seinemBette auf und ist dannmuntererund gesunder,
als wenner außerdemselbenist. Hie und da verläßt
ihn seinGedächtniß,docherinnerter sichderGegenstände
ans der früherenZeit leichter,als derjenigenans der
mittlernZeit, nur dasvergißter nie, daßer unterdem
großenKurfürstenFriedrich Wilhelm geborenwor¬
den. Auf dieFrage,dieichihmund seinerTochtermehr¬
mals vorgelegt,warumer seinhohesAlter nichtlängst
bekanntgemacht,war dieAntwort immerdiese:Es hat's
uns Niemandgeglaubt.Und-somagmancherunbekannte
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Greisnochjetztunter uns wandeln,nur dieSeltenheit
nracht,daßmandieerstenAussagenbezweifelt."

NachBekanntwerdnngdiesesLebenslaufesbekamAl¬
brecht vieleBesuche,die ihm zur angeblichenErquickung
Wein,Confectund allerhandDelicatessenbrachten,durch
derenungewohntenGenußeine solcheVeränderungin
seinerConstitutionerfolgte,daßer den14.Octobcr1793
sanftentschlief.

NachfolgendesBeispielverdankeichder gütigenMit¬
theilung desHerrn PfarrersWalter zu Rodenpoisin
Liefland.

„Am II. December1801verstarbim Alla'schcnKirch¬
spieleunterdemGutePlannp,einsehrmerkwürdigerGreis,
NamensGürgen Douglas, alt 120Jahreundsieben
Monate,dessenLebensumständezumTheil auchschonin
derRiga'schenpolitischenZeitungvom 10.Februar1794
Nr. 12 gedrucktund öffentlichbekanntgemachtworden.
SeinerostwiederholtenAussagegemäß,ist er zuMar-
strandin Schwedenim Jahre1680am 23. April ge¬
boren,welchesauchseinGeburtsscheinbewiesen,derleider
abermit seinenübrigenschriftlichenZeugnissenihin in
älterenJahrengestohlenworden.Indessenstimmtenaber
seineErzählungenmit derGeschichteseinerJugendzeitso
genauüberein,daßschondadurchdieAngabeseinesAl¬
ters sehrglaubwürdigwird, indemsic nur von einem
Augenzeugensoerzähltwerdenkonnten.Sein Vater hieß
JohannesDouglas, war einstLieutenantin Königlich
SchwedischenDienstenin demRegimentSneelow. Von
seinerMütter wußteer nichtviel. Sein Vaterverstarb
ihm sehrfrüh an denWunden,die er in einerSchlacht
erhalten.Er wurdedaherin seinerErziehungganzver¬
nachlässigt,lernteivederlesen,nochschrcihenundwurde
frühzuhartenArbeitenstrengeangehalten.Dennochwuchs
seinKörperzeitig zu einer sichauszeichnendenStärke.
Schonim 17. Jahre seinesAlters nahmmau ihn in
Kriegsdiensteundstellteihn in einemDragonerrcgiinente
desGeneralsSchlippenbachan, wo er mehrereJahre
diente. In dieserZeit war er achtmalin blutigenBa¬
taillen,ohneverwundetzu werden,bis ihmin derletzten
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slbei Dorpat von einerFlintenkngelder linkeArm zer-
L‘schossenwurdeund er in russischeGefangenschaftgerieth.
I Man brachteihnnachMoskau,woer4 JahrealsKriegs-
Wgefangenerlebte,nachgeschlossenemFriedenaber freige-
I lassenwurde. Er hattekeinVerlangen,mit denübrigen
h«Landsleutenin seinVaterlandzurückzukehren,dienteals
i HandlangerbeieinemTischler,da seinArm sehrgut ge-
1 heilt war, und brachteeöendlichdahin,selbstals Tischler
« arbeitenund sichernährenzu können.Er trieb dieses
» HandwerklängereZeit in St. Petersburgund endlich
l in Kur- und Bestand.NachseinerLoslassnngisterdrei-
I mal verheirathetgewesen,und hat in diesenEhenüber-
8 HauptdreizehnKindergezeugt,von denenwahrscheinlich
■ sechsnochlebten.Im 85.Jahreheiratheteer eineLettin,
> welcheihn überlebteundmit dererachtKinderin seinem
» hohenAlter zeugte,vondenenvier starben,vier aberant
1 Lebenblieben;jedochderJüngste,im 103.Jahreerzeugt,

- 3 damals17 Jahrealt, war völlig vernunftlos,sonstaber
■ auchvonstarkemKörperbau.

„Er war von einemsehrstarkenKörperbau,seine
R Schulternund seineBrust von einerseltenenBreite,sein
I WuchsvongewöhnlichermännlicherGrösse,nichthoch.Seine
I Augensehrlebhaftund groß,bis er allmählichseinGc-
I sichtgänzlichverlor. Sein Hanptund seinBart hatten
§ nur wenigekurzeHaare. AberseinHiruschädelwar be-
f merkenswürdig,standwie beineugebornenKindernoffen,
- undschienmir, solangeichihn kannte,sichmit denJahren
immermehrvon einanderzu geben,welchesbeiseinem

j plattenhaarlosenKopfesehrsichtbarwar. Sein Gehör
war scharf,seinGedächtnißihm bis zurTodesstundezum
Bewunderntreu. Brachtemanihn ausdieJahreseines
Kriegsdienstes,welchesseinLieblingsgesprächwar,sowurde
er von jugendlichemFeuerbelebt,

'wußte
sichder vorge¬

fallenenund erlebtenKleinigkeiten,sogaralles,was be¬
sondersausseineUniformu. s.w.Bezughatte,zumBe¬
wundernzu erinnern,und blieb bei wiederholtenEr¬
zählungensichimmerin denNebenumständentreu. Er
ließsichnochzuFuß im SommereinigeMale zurAlla-
scheuKircheleiten, eineStreckeWegesvon elf Werst,



92 Makrobiotik.

und wennichihn in meinenWagennehmenwollte, so
mußteich ihm sehrzureden.Er sprachschwedisch,rus¬
sischundlettisch,abersounvollkommen,daßernichtleicht
zu verstehenwar. Den Branntweinhat er nie geliebt.
Er trankihn nur selten,wennmanihm einGlas gab,
aberauchnichtmehr.Wasserwar seintäglichesGetränk.
Jni SommersauregeronneneMilch, imWinter Gersten¬
grütze,vorzüglichErbsenwaren seineLieblingSspeiscn.
Fleischhat er in seinemLebenweniggenossen,daersich's
seltenanschaffenkonnte.SeineZähnewarensehrschön
und gesund,und nur in denletztenJahrenverlorer sie
bis auf fünf. Die größteHitzeim Sommerund eine
jedemAndernunausstehlicheHitzeseinerStubewarensein
höchstesLabsal.Man wollteihn in diewohlthätigeNi¬
colai-Stiftungzu Riga aufnehmenund ihn mit Allem
vorzüglichverpflegen.Ich glaubteihm einefroheNach¬
richtzu bringen. Allein er nahmdiesesmenschenfreund¬
licheAnerbietennicht an, denn, sagteer, sie werden
michdort dochnichtso warm haltenkönnen,ichhabe
gelernt.Alles in derWelt zuentbehren,abernur nicht
dieWärme.

„SeineBadstnbemitten im Walde, in der er unter
demGutePlanup wohnte,war so klein, daßdie drei
Personennur ebenengenRaum hatten,und soniedrig,
daßmittelmäßiggroß'gewachseneMenschennichtausrecht
stehenkonnten.Er warin seinen:ganzenLebenniebedeutend
krankgewesen,war auchin seinen:hohenAlter sehrge¬
sund,nur zuweilenentkräftet,seinAppetitwarmäßigund
wahrscheinlichhätteer nochlängergelebt,wennnichteine
hitzigeansteckendeKrankheit,dievor einigerZeit starkin
demOrte herrschte,auchihn ergriffenhätte,welcherseine
entkräfteteNatur unterlag,obgleicher selbstnochimmer
hoffte,dieKrankheitzu überstehen,undebennichtzuster¬
benwünschte.

„Immer fandichbeidiesen:wackernGreisedieedel¬
stenreligiösenGesinnungen;zufriedenmit seinemSchick¬
sal, im höchstenGradegenügsam,ganzdankbarund
Gott ergeben,ganzfrei voi: Mißmuth und mürrischer
Laune,gerührt, erkenntlichbei jederkleinenGabegegen
seineWohlthäter,lebteer von denwenigenWohlthaten
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dieein edlerMenschenfreundvon Zeit zu Zeit siir ihn
sammelte."

In ebendemJahrestarbzuNcus im ErzstiftKöln
ein Greis von 112 Jahren, H. Kauper; er war ein
Mann von starkemKörper,war gewohnt,tag.icheinen
kleinenSpaziergangzumachen,konntebis an seinenTod
ohneBrille lesenundbehieltauchdenGebrauchseinerVer¬
nunft bis ans Ende.

In EnglandstarbHelena Gray im 105. Jahre
! ihres Alters. Sie war kleinvonPerson,sehrmunter,
aufgeräumtund launigundbekamwenigJahrevor ihrem
TodeneueZähne.

Stoch1790lebtein derGrafschaftFifeThomas Gar-
rik in seinem108.Jahre, nochsehrmunter, und war
nochimmer, so wie in vorigenZeiten, wegenseines
Straußenmagensberiihint. Seit 20 Jahren lag er nie
krankzuBett.

Nochvor kurzemlebtezuTaconybeiPhiladelphia,(so
meldetein englischesBlatt von 1790)einSchuster,Na¬
mensR. Glan, in seinen,114.Jahre. Er ist einge-

■ bornerSchotte,hat nochKönigWilhelmIII. gesehen,hat> den vollenGebrauchseinesGesichtsund Gedächtnisses,
ißt und trinkt behaglich,verdautherrlich,arbeitetdie
ganzeWoche,und wallfahrtetSonntagsnachPhiladel¬
phiain dieKirche.— Seine dritteFrau lebt noch,ist
30 Jahrealt und istmit ihm sehrzufrieden.

I

Ein Baron, Baravicino de Capellis, starb1770
zuMeran in Tyrol in einemAlter von 104Jahren.
Er hattevierFrauengehabt,im 14.Jahredieersteund
int 84. die viertegeheirathet.Von der letztenwurden
ihm siebenKindergeboren,undals er starb, war seine

> Frau mit demachtenschwanger.Er verlordieMunter-
! feit seinesLeibesund seinerSeelenichteher,als in den
[ letztenMonatenseinesLebens.Nie brauchteereineBrille,
undmachtenochoft in seinemhohenAlter einenWeg
von zweiStundenzuFuß. SeinegewöhnlicheKostwaren
Eier; nie aßer gekochtesFleisch,nur dann und wann
etwasgebratenes,'aberimmernur wenig.Theetranker
häufigmit RoffolisundZuckerkand.
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Anton Senish, ein Landmannim Dorfe Pny in
Limoges,starbim Jahre1770im111.JahreseinesAlters.
Er arbeitetenoch14 Tagevor seinemEnde,hattenoch
seineHaareundZähne,und seinGesichthattenichtab¬
genommen.SeinegewöhnlicheKostwarenKastanienund
türkischKorn. Nie ward ihm zur Ader gelassenund nie
hatteer etwaszumAbführengenommen.

Zu Tours in Frankreich,Departementde la Loire,
lebtenoch1802einVeteran,bald 104Jahrealt. Er ist
zu Ozainin derBourgogneden8. Septeniber1698ge¬
borenundheisstJean Thurel. Am17.September>716
lieh ersichbeimdamaligenInfanterie-RegimentvonTou¬
raineanwerben;seitderZeithat erbeständigals Muske¬
tier gedient.Bei derBelagerungvon Kehl1763bekam
er einenFlintenschußin dieBrust, und bei derSchlacht
vor Minden17597 Säbelhiebe,wovon6 auf denKopf.
Drei seinerBriider,und seinältesterSohn sindvor dem
Feindegeblieben.EinSohn von ihm dientenochin der
96.Halb-Brigade.Da nach24jährigemDienstejederfran¬
zösischeSoldat einEhrenzeichenbekommt,so trug er drei
dergleichenauf der Brust, und wurdedeswegen1788,
wie er dasdritte bekam,demKönig LudwigXVI. von
seinemChef, dem bekanntenVicomtedeMirabeau,in
Versaillesvorgestellt,erhieltauchbei dieserGelegenheit
einePensionvon 600Livres. Er ist seit derZeit noch
bei demRegimentegeblieben,sodaßer dreiKönigenund
auchderRepublikgedienthat. Er bliebsehrgesundund
machtenochals Greis denWeg vonMontabeaunach
Tours größtentheilszuFuß. Er hofftenochlangezuleben,
dennseineMutter wurde118,seinOheim130Jahrealt.

Auchin unserenGegendenDeutschlandskannmanein
Alter von 136Jahren'erreichen,wie folgendesBeispiel
beweist.Georg Wunder war den23.April 1626zu
Wülcherstedtin Salzburggeborenundkam1754mit seiner
Frau nachGreiz. Da' inan seineZeugnisserichtig be¬
fundenhatte,sowurdeihm im KrankenhauseeineWoh¬
nunggegeben.EtlicheJahre darnachstarbfeineFrau,
dieihn vis dahingut gepflegthatte, in einemAlter von
110Jahren,undvondieserZeit ankamerin dasWaisen-
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Hansund wurde daselbstbis an seinenTod erhalten,
welcherden 12. December1761erfolgte. Nur in der
letztenZeit wurdeer kindischund ging an zweiStöcken,
dochbehielter Gesichtund Gehörbis an seinEnde. Er
sowohlals seineFrau sindin Greizabgemalt.Das ist
dashöchsteBeispielvon Alter, das mir in Deutschland
bekanntgewordenist.

Ich kannmichlinmöglichenthalten,hiereineder in¬
teressantestenGeschichtendeshohenAlters einzuschalten,
dieuns in SchubartsenglischenBlättern(2.Bd.2.Stück)
mitgetheiltwird:

„Die JugendeinergewissenStadt in Kcntlachtimmer,
wennman den altenNobs nennt. Ihre Bäter schon
PflegtenihnenvondiesemWundermannzuerzählen,dessen
ganzeLebensartsoregelmäßigwar, wiederSchattenwciscr
einerSonnenuhr.Von einerZeit zur andernließsich
zugewissenStundendieehrwürdigeGestaltsehen.Man
sah'ihnmittenin denHundStagenamjähenHiigelabhange
arbeiten,mittenim WinterdeneisbehangenenBerg hin¬
anklettern,lässigzugeknöpftim herbstenFrosteundtrotzend
demehernenNordsturm;im Herbstebis andieHüftenent¬
blößt—Hut, AtzelundStockin einerHand,indeßdiean¬
dereunbedecktgegendiedumpfeneblichteLuft anrnderte.

„Sein gewöhnlicherSpazierganggingnachdemGipfel
einesHügels, dener stetsin einerbestimmtenZeit er¬
reichte,und Nobs rühmtesich,er habenichtwenigerals
40,00vmaldieSchrittegezählt,soer zu dieserWallfahrt
brauchte.Zn Highgatetrank er dann bedächtlichseine
einzigeBonteille,saheineStundelanghinabins dampfige
Thal, und trug sichhernachganzruhigwiedernachHause.
JedekleinsteKrümmungdesWegeswar ihm bekannt,
under wußte,ohneniederzusehen,wo er denFuß auf¬
hebenmüsse,umübereinenSteinhinwegzuschreiten.Den
Wegfander mit verbundenenAugen,und wär' er auch
ganzblindgewesen,sohätteman ihn ebensowenigfünf
Schritteüberda«Thor derHerbergehinausführenkönnen,
alsderarbeitendeHund,derdasWasseranödemBrunnen
zieht,weitergepeitschtwerdenkann,wennderEimerden
Randerreichthat.
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„Jedermannauf demWegekanntedenaltenNobs,
undNobs kanntejedermänniglich;er grüßtefreundlich
nachallenSeitenhin, aberselbstdieältesteBekanntschaft
hättees nichtüberihn vermocht,irgendwoeinzusprechen
und Erfrischungzu sichzu nehmen;nie erlaubteer sich,
früherzu trinken,als bis er seinenKrug voll durchdas
bestimmteTagewerkverdienthatte.

„Alle Bewohneram Wegekanntendenwunderlichen
Alten, und unter ihnenwar keiner,der ihn nichtliebte.
Der Harmloseist derjenigeCharakter,mit welchemsich
alle Menschenam liebstenvertragenund ebendaswar
er ini höchstenGrade.Er hatteseineEigenheiten,abersie
belustigten,unddieganzeGegendschieneinengemeinschaft¬
lichenVerlusterlittenzu haben,als ihn der Tod hin¬
wegraffte.
'„Für jedesHans, für jedeHütte amWegehatteer

seineneignenGruß, der jedesmalder Personangepaßt
war. KeineseinerRedensartenbeleidigte,dennnratinahm
sieso,wieersiemeinte,als hießes: „Nobs gehtfürbaß!"

„Aufgeschürzt!"war seinWort, wen»er am Milch-
ladenvorbeiging,worauf die rothbäckigenMädchener¬
widerten: „Guten Spaziergang,Meister!" Ging er am
Schneidervorüber,sosagteermit gutherzigemKopfnicken:
„Putz's Licht!" und die Antwort war: „Wart, alter
Schalk."AmPappelhosschluger aufdieHundehütte,und
wedelndbegegnetenihm diearglosenThiere. AmPfarr-
hofenahmer dieMützeab, undsangje und je einan¬
dächtigesAmen!Es war blos eineinfältiges,zweisilbiges
Wort, aber es drücktedie ganzeVerehrungdesguten
Mannesfür dieReligionaus.

„Kaum daßihn der Regenvon seinemWanderzug
abhaltenkonnte;selbstalsdannspazierteer in Gedanken
nachHighgate.Er machtenämlichans seinenzweiStu¬
bennur eineund trat zur gesetztenZeit seineWallfahrt
an. Da er wußte,wie vieleSchrittedazuerforderlich
waren,soging er durchbeideZimmerauf und nieder,
bis dieZahl voll undsoweitdasTagwerkvollbrachtwar.
Aberwiestandes,wird mansragen,mit denverschiedenen
Stationen?— Die wurdennichtübergangen.Hatteer
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H sovielSchrittegezählt,als bis zumMilchlagererforderlich
Wwaren,soriefer: „AufgeschürztI"WarendieSchrittezum
J Schneidergenug,sorieferseinTopebensoregelmäßig,als
J strecktederqnerbeinigeBruderseinKLsegcsichtzurAntwort
heraus;amPappelhofschlugerstattderHundehütteaufden

II Tisch,undwennerfeinAinengesagthatte,soschüttelteer
^ ; sichebensofreudig,alsbefändeersichamZieleseinerWan¬stdcrschaft.AufdieserZimmerreisesaherinderEinbildung
H jedenWinkel, der ihm auf derwirklichenvorkam. Auf
|| derBrückeumdufteteihn das frischeHeu, er hob seine
U Füßehöher,wenner im Geistan denHügelgekommen
K war; im HintergründedesZimmerswurdenzweiStühle
q*nebeneinandergepflanzt,überdieerhinübertletterte,wenn
I ihmeinZaun vorkam.Er lüftetesich,wenner anseiner
K Herbergeangelangtwar; eröffneteseineFlasche;voneinem

. seinerFensteransmaltesichseinePhantasiedieAussicht
$ desHügels;undwenner dann eineStunde ausgeruht

Jl undsicherfrischthatte, so trat er ebenso bedächtigden
;j Rückzugan,ÜberstiegwiederjedenZaun und zolltevon1 Station zu Station seineGrüße.

„Ihr, die ihr diesenwunderlichenAlten belacht,laßt
] denkendenErnstans eureStirn treten und ahmetihn,
! nach.DurchdiesetäglichenUebungenbrachteer seinLeben
ans86 Jahre. Er war ein Vater demBetrübten,ein

I I TrösterdemLeidenden,demDürftigenein Stab — der!j beste,gutmüthigsteMenschderganzenGegend.Stets
; frohin sichselber,suchteer auchüberandereFrohsinnzu
. verbreitenund achtetekeinOpfer zu groß. Den lin-
; glücklichenwidmeteer dieGaben,welcheanderean lose
H Vergnügenverschwendenund bekamihr segnendesLächeln!'i und ihr GebetzumLohne.Mag derSturm seineAsche
, verstreuen,dasAndenkenan seinHerzwird ewigunter
; diesenMenschenleben.

„Die, soihn blos sahen,liebtendenMann wegen
s seinerEigenheiten;die seinesBeistandesbedurften,vcr-^ ehrtenihn wegenseinerTugendundMilde. Im ganzen' LaufeeinessolangenLebenskonnteNiemandausstehen
und sagen:Nobs habeihn auchnur in Gedankenbc-

_ leidigt. Bei einemsehrmittelmäßigenEinkommenbe-
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haupteteet 60 Jahre hindurchbeit NamendesMild¬
thätigenund ließ bei seinemHinscheidenseinerFamilie
nur wenigzurück.Aber er vermachteihr dabeieinun¬
schätzbaresErbe— jeneSegnungen,welcheder lohnende
Himmelsür dieKinderderBarmherzigenaufbewahrt."

In einemkleinenDorfe unweitBergenin Norwegen
starbim September1797JosephSurrington im 160.
JahreseinesAlters. Er behieltdennngeschwächtenGe¬
brauchseinerSinneundseinesVerstandesbiszurStunde
seinesTodes. TagesvorherversammelteerseineFamilie
unv theilteseinVermögenuntersie. Er war mehrmals
verheirathetundhinterließeinejungeWittweundmehrere
.Kinder.Sein ältesterSohn war 103und der jüngste9
Jahrealt. Es starbin Bürgel beiJenaeinZimmermann
in seinem104.Jahre. Er hattenochtäglichgearbeitet.
SeineliebsteBeschäftigungwarzuletzt,Garnspinnen.Einst
saßer hinter seinemSpinnrade.Mit einemMale be¬
merkteseineTochter,daßer nichtmehr spann.Sie sah
alsonachihm, und— er war gestorben.

Am20. Juni 1823starbin Berlin ein verehrungS-
wiirdigerVeterandespreußischenHeeres,Carl Leopold.
Geboren1734zu Storchnestin derWoiwodschaftPosen,
wurde er 1755Husar im RegimentWartenberg,und
wohnteim siebenjährigenKriegedenSchlachtenbeiPrag,
Roßbach,LeuthenundLiegnitzbei. Bei Prag und Lieg¬
nitz wurdeer leichtverwundet.1778zoger mit in den
BairischenErbfolge-Krieg,und 1792in denKrieggegen
Frankreich,in welchemer denGefechtenbei Blieskastel,
KreuznachundBitschbeiwohnteund beiKreuznachver¬
wundetwurde. WegenseinerAuszeichnungbeiBitscher¬
hielt er, damalsUnteroffieier,diegoldeneVerdienst-Me¬
daille. 1804dienteer im SzecnlischenCorpsundwurde
bei Ostrowoleichtverwundet.1806war er zu Neiße,
als esbelagertwurde. 1812kamer in dasJnvaliden-
hanszu Rhbnik. Aberals im Jabre1813derRuf des
Königszur VertheidigungdesVaterlandeserscholl,ließ
er sichnichtzurückhalten,nochim 79.JahredieWaffen
zu ergreifenund denFeldzugbisParis nütznmachen.Er
trat in das 5. schlesischeLandwehr-Cavallerie-Regiment

-
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als Untcrofficier,undwar in denSchlachtenbeiBautzen,
an derKatzbach,beiLeipzigund beiParis. Nachdem
Frieden1814erhielt er für seineAnszeichuungin den
Feldzügen1813und1814daseiserneKreuzzweiterKlasse.
Im Jahr 18!5 ernannteSeineMajestätderKönigihn
zumSecondc-LieutenantbeimJnvalidencorps.In seinem
langenLebenhat ersichstetsmusterhaftbetragenundsichdie
AchtungunddieLiebeseinerVorgesetztenundseinerUnter¬
gebenenerworben.ESgebührtihm einehrenvollesAnden¬
ken.VierTöchterbeweintendenTodihrestrefflichenVaters.

Im AnfangdesJahres!822starbin Radziejewoder
BürgerTabaczynski, 115Jahrealt. Er warniekrank
gewesen,lebte im HauseseinesSohnes, des dortigen
Apothekers,undwar denganzenTag hindurchin dessen
Hansemit kleinenArbeiten,diekörperlicheBewegunger¬
forderten,beschäftigt.Die Zeitung las er ohneBrille.
ZweiJahre vor seinemTode verfiel er in ein schweres
Ncrvenfieber.Bon ArztundArzeneienhatteer 113Jahre
lang nichtshörenmögen,sowollteerauchjetztvonihnen
nichtswissen.Er ward von selbstgesund.Nur verlor
er späterGesichtund Gehörundschlummertenachzwei
Jahrenin seinemLehnstuhleein.

Es sollteein alter Bauer als Zeugeim Friedensge¬
richtvernommenwerden.Er erschien,96 Jahrealt, im
Schmuckedes schneeweißenSilberhaarcS;feineHaltung
war soldatisch,seinAnsehenmunter. Er war aus seinem
Wohnorte,demDorfeBrzyskorzhstcw,6 Meilenweit zu
Fuß gegangenund bat freundlich,ihn bald zu expcdiren,
weil er heutenochein paarMeilen zurückgehenwolle.
Aucher hatteFriedrich'«Lorbeerngetheilt/und jedem,
demein ehrlichesPrcußenhcrzin derBrust schlug,ge¬
währtederGreis einenrührendenAnblicksdennererschien
in seineralten Uniforn,anS demsiebenjährigenKriege,
die er mit unanSsprcchlichemSelbstgefühlseinenEhrenrock
nannte. Sic war zwarmit zahllosenFlickenzusammen¬
genäht,aberdieKnöpfehattederalte Mann sichblank
geputzt,als kämeer zur Parade.

In demzumKronguteKrasno-Sclogehörigenfinni¬
schenDorfe Tokatille,amFußederDuderhos'schenBerge
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(einigeMeilenvon Petersburg)lebtebiszumJahre1807einealteBäuerin,Maria Willamow. Sie wurdeim
Jahre1692unweitRopscha(gleichfallseinKrougut)ge¬borenunderinnertesichnochdes erstenEinmarschesder
Russenin Jngermanland.Im 30. Jahre wurdesiean
denBauerWillamowverheirathetund gebarnachsieben
JahrendenerstenSohn, zweiJahrenachherdenzweiten
und im 47.JahreeineTochter.Ihr ganzesLebenhin¬
durchnährtesiesichvonBrod undQuas (einsäuerlich
russischesGetränkvonMehl) und fand letzteresfür den
Magensehrstärkend;starkeGetränkehattesieniegenossen,
liebteaberdasTabakranchen.Im Alter von100Jahren
verlorsiedenerstenZahn,demaberbaldeinneuerfolgte.
Im 103.Jahreverlorsiedenzweiten,dergleichfallsbald
durcheinenneuenersetztwurde,sodaßsiebis zu ihrem
TodeimmerguteweißeZähnebehielt. Sie hattegroße
klareAugenund bis zumspätestenAlter ihr sehrscharfes
Gesicht,vollenVerstandundGedächtniß.NochdreiJahre
vor ihremTodestiegsiein BegleitungihrerKinder,Enkel
und Urenkel,derenAnzahlsichauf 70 belief,auf den
Dnderhof'schenBerg,um in derdortigenKirchezu beten;
nachderZeit aberwurdesiedahingefahren.Sie starb
am 10.September1807, ohnealle Krankheit,in voll¬
kommenerRuheund sprachbis zum letztenAugenblick
rein und verständlich.Sie hatteüberhaupt115Jahre9
Monateund 4 Tagegelebtundwar niekrank;alleinim
November1806,10Monatevor ihremTode,litt siean
einergefährlichenBrnstkraukheit.Bemerkeuswerthist, daß
alleihreVerwandtenundNachkommengleichfallseinhohes
Alter erreichten;ihr Bruderstarbim Jahre1768in einem
Alter von 108Jahren.

In Theodosiawohnteein ArmenierSoas-Oglu,
dessenAlter nochviel merkwürdigerist. Im Jahre1702
wurdeer in Anatolienin der Stadt Erzerumgeboren,
wo er Lastträgerwar. Sein gekrümmtesAnsehen,ent¬
wedervonderHinfälligkeitdesAltersodervondenLasten,
die er getragenhatte, entstanden,beweist,daß er von
mittlererStaturwar. Er hattebreiteSchulternnnddünne
Füße. Die obernTheilewarenimgeschwächtenZustande,
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W die Augenaber gesund.Bei seinem120jährigenAlter
war er einigenkränklichenZufällenunterworfen,die viel¬
leichtaberaucheineFolgedergroßenArmuthseinkonnten,
in derer sichlangebefand,oderderschlechtenKleidung,
diekaumseineBlößebedeckte.Er war oft genöthigt,in
derkältestenJahreszeitdieNachtansder«traße zublei-

i Len,wovonerwahrscheinlichauchdasGehörverlor; allein
seineGeisteskräftehattendurchausnichtgelitten,imGegen-

| theil besaßer nocheinsehrgutesGedächtniß,gutenAppe¬
tit und stiegTreppenmit der Leichtigkeiteinesjungen
Menschen.Nochim Jahre1822trug er einenKühlMehl
denBerghinauf(einKühl istgegendreiScheffel.)SoaS-
Ogln erzähltvon sich,er sei"in seinerJugendso stark
gewesen,daßer bis 30 Pud (1200Pfund)aufhob. In
seinemganzenLebenwar er nur einmal betrunken,da¬
gegenwar er eingroßerFreunddesRauchtabaks.

Matthias Grube, geborenam 12.Mai 1719in
J Taschcnbachbei Salzburg,kamalsGefangenerim sieben¬

jährigenKriegenachBerlin und nahmhier von neuem
Dienstein demvon Pfnhl'schenFiisilier-Regimente.Als
er von demRegimentseinenAbschiederhielt,ging er als
ArbeitSmannin diedemdasigenTuchmacher-Gewerkezuge¬
hörigeWalkmühle.Da er einebesondereLustundFähig¬
keitzu diesemGeschäftzeigte,erlernteer diesesGewerbe
undwurdeim Jahre1774alsGeselleausgeschrieben.Die
Liebe,dieer sichdurchseinenFleißundseineGeschicklichkeit
nichtnur beiseinenVorgesetzten,foiibctttauchbeiallen,
diemit ihmzu thunhatten,erwarb,machtees,daßer40
Jahreununterbrochen,alsWalkmiiller-Gesclle,dieserMühle

| vorstand.Ungefährin seinemk>0.Jahreverhcirathcteer
sichund zeugtesechsKinder,und daihm seineFraudurch
denTod entrissenwurde, »ahmer in seinem70. Jahre
diezweite.Von dieserwurdeihm eineTochtergeboren,
und nachdemer mehrals 25 Jahremit ihr verheirathct
gewesenwar, starbauchsie. Da es ihm nun an Pflege
gebrach(dennvon seinensiebenKindernblieb nur eine
Tochter,dieübrigenstarben,unddiese»ochlebendeTotlitcr
war zur Zeit nichtselbstständig),so nahmihn dasdasige

M BllrgcrhoSPitalauf. Obgleicher hier seineTagehättein
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Ruheverlebenkönnen,sotriebihn dennochseinEiferfür
das erlernteGeschäftnochoft nachderWalkmühleund
dort war er bis zu seinemTodenützlichdurchRathund
durchThat. SeineTochter,die ihm von siebenKindern
gebliebenwar, nahmihn, da sieeineneigenenHausstand
bildete,zu sich.ZahlreicheFreundeunterstütztenmit Liebe
diesenseltenenGreis. Er selbstgingnochwenigeWochen
vor seinemTodein dieentferntestenGegendenderStadt,
um seineWohlthäterzu besuchen,und alle freutensich,
so oft er siebesuchte,seinerLebenslustund Lebenskraft.
SeinenhundertstenGeburtstagfeierteer in demKreise
seinerWohlthäter,dieihm diesenTag zu einemschönen
Festtagemachten,von demer nochoft mit Begeisterung
sprach.Zur stillenTrauerseinerFreundeentschliefdieser
wackereGreisain 3. Januar 1823in seinem101.Jahre.

In Thornstarbam7.August1823eineJüdin, Hey¬
da Joseph im 12».Jahre.

Dies sinddieBeispielehohenAlters, diemir bekannt
gewordensind;Leutevon100Jahrenhabeichnichthier¬
untergerechnet,denndie kommenhäufigervor.

Billig solltennun dieAerzte,welchedieMittel zum
Lebenund zur Gesundheitso reichlichan andereau«-
spenden,hieraucheinevorzüglicheStellebehaupten.Aber
leiderist diesnichtderFall. Bei ihnenhcißt'sammeisten:
Aliis inserviendoconsumuntur,aliismedendomorhmtur.

Wenigstensbei denpraktischenAerztenist dieSterb¬
lichkeitsehrgroß,vielleichtgrößer,als bei irgendeinem
andernBerufe. Sie könnengeradeamwenigstendieGc-
sundheits-und Vorsichtsregelnbeobachten,diesieandern
§eben,und dann existirenwenigeBeschäftigungen,wo
cibes-undSeelcnconsumtionzugleichsogroßwäre,wie
in dieser.Kopfund Füßemüssenimmergemeinschaftlich
arbeiten.NachneuerenstatistischenZusammenstellungen
ist diemittlereLebensdauerderAerztenur 56 Jahreund
kaumVis erreichteinAlter über80 Jahre. Dochgilt
diesegrößereSterblichkeitmehrvon denersten10Jahren
derPraxis. Ein Arzt, derdieseglücklichüberstanden,er¬
langt einegewisseFestigkeitund Unempfindlichkeitgegen
dieStrapazenundKrankheitsursachen;durchdieGewöhn-
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heitwerdenselbstdieÜbelnAusdunstungenundanstecken¬
denKrankhcitSgiftewenigernachtheilig,er bekommtinehr
GleichmuthbeidentäglichenherzbrechendenJanimerscenen,
undselbstgegendiemannichfaltigcnUngerechtigkeitenund
moralischenMisshandlungen,die diesenBerus begleiten,
undsokannalsoeinArzt, der seineProbezeitglücklich
ausgehaltenhat, einalter Mann werden.

UnserAhnherr,Hippokrates, gehtunsdamit gutem
Beispielevor. Er ward104Jahre alt. Sein Lebenbe¬
standin BeobachtungderNatur, in ReisenundKranken¬
besuchen; er lebtemehrin kleinenOrtenauf demLaude,
als in großenStädten.—Galcn, Erato, Forestns,
Plater, Hofmann, Haller, van Swieten, Beer¬
stave, erreichtenein beträchtlichesAlter.

Dr. von Schulzenheim, PräsidentdesMedicinal-
Collegiumsin Schivedenund ersterArchiater,starb1820
im 92. Jahre bei vollkommenerhaltenenLeibes-und
Seclenkräften.Er hatte sichselbstum die Makrobiotik
verdientgemachtdurchseinetrefflicheAbhandlung:Ueber
die Erreichung eines gehörigen Alters.

In AnsehungderKürzedesLebenszeichnensichbe¬
sondersBerg- und Hüttenarbeiteraus, also dieMen¬
schen,dieunterderErdeoderin beständigengiftigenAus¬
dunstungenleben. Es gibt Gruben,die vielArsenikund
Kobalt enthalten,wo dieArbeiternichtüber 30 Jahre
alt werden.

Eswird interessantsein,hiereineTabellezufinden,die
ichüberdieVerschiedenheitderLebensdauernachdenStän¬
den und Beschäftigungenans Herrn Superintendenten
Schröter's Beispielsämmlungausgezogenhabe.*)Unter744Menschen,welcheihr Lebenüber80 Jahre
brachten,waren:
Apotheker 2
Aerzte 6
Astronomen 1
Bauern 87

Bürger 5b
Dichter 3
FürstenundGrafen 5
Gärtner 4

*) S. Schröter, Das Alter und die Mittel alt zu werden; nebst741
Beispiele». Westnar, isos.
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Geistliche 26 Oekonomen 10
Handarbeiter 8 Ojficiere 21
Handwerker*) 71 Darunter3 Feldmarschälle
Hebammen 2 Päpste 1
Hirten 3 Philosophen 18
Hofmarschalle 3 Rechtsgelehrte 23
KardinaleundBischöfe6 Schulmänner 4
Kaufleute 11 Soldaten 12
Maler 3 Staatsminister 4
Matrosen 2 Todtengräber 6
Musiker 2 Wundärzte 6

Von andernHandwerkernkommennur wenige v̂onfolgendengar keineBeispielevor: Weißgerber,Seiler,
Maurer (diesist beider großenZahl dieserHandwerker
merkwürdigundzeigtdenNachtheilderKalkdünste),Buch¬
drucker,Kupferschmiede,Berg- undHüttenarbeiter.

In Hinsichtdermittleren Lebensdauerin denver¬
schiedenen«ständenundBerufsartengabCasper's Be¬
rechnungfolgendesResultat:DiemitllereLebensdauer
(d. h. derQuotient, der eineSummevon Lebensjahren
anzeigt,welchesichergibt,wennmandieGesammtzahlder
von einer ganzenabgestorbenenGeneratioiidurchlebten
Jahremit derAnzahlder Individuendividirt) betrug:

beiTheologen65,1Jahre
„ Kaufleuten62,i „
„ Beamten 61,7 „
„ Landwirthenund Forstleuten61,sJahre
,, Militairs 59,eJahre
„ Advocaten58,s „
„ Künstlern57,3 ,,
„ Lehrern 56,o „
„ Aerzten 56,s ,,

HiernachzeigenLehrerund Aerztedas ungünstigste
VerhältnißdesBerufeszur Lebensdauer;der Umstand,
daßKaufleuteundBeamteeinegünstigeZahl dermittleren

*)Unter diesenlieferten die meisten BeispieleBäcker3, Fleischhauer
I, Lohgerber3, Müller 3, Schneider3, Schuhmachers,Strumpfwirker tl,
Zimmerleuts 3.
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Lebensdauerin der obigenStatistikdarbieten,könntedie
ArbeitamSchreibpultwenigernachtheiligerscheinenlassen,
als manglaubt,aberesmögenWohlstand,Behaglichkeit
und AbwechselungderBeschäftigungbeidenHähernBe¬
amtenundkaufmännischenPrinzipalenhierwesentlichden
Nachtheilenentgegenwirken,denenComptoiristenundsnb-
alternbeamteentschiedenunterworfensind.GeradederEin¬
fluß desWohllebensin denhöher»Ständenwird durch
Easper'sstatistischeUntersuchungenbestätigt,indemerdaS
ErgebnißdesAltersvon713deutschenFürstenundGrafen
mit deinAlter von 2000 in Berlin gestorbenenArmen
verglich;er zeigteatich,daßdieHälftederBerlinerArmen
schonimAltervon32Jahren,dieHälftederfürstlichenund
gräflichenPersonenerstim 52, Jahre des Mortalitäts-
vcrhältnisseSstarben.So zeigtenauchUntersuchungenin
Englandüber die wahrscheinlicheLebensdauerder Be¬
wohnervon industriellenund derjenigenvonackerbautrei¬
bendenProvinzenein sehrgünstigesVerhältnißfür die
Ackerbauer,Die von Lombardin Genf auf breitester
GrundlagevorgelegtenBerechnungenzur Feststellungder
mittlerenLebensdauerderBerufspersonenunterundüber
55 Altersjahren,und zwar innerhalbeinesZeitranines
von34 Jahren,ergaben,daßdielängstemittlereLebens¬
dauerbeiPersonenüber 55Jahre,beiMagistratSpcrsoncn,
CapitalistcnundGeistlichen(63,i, 65,s und 63,sJahre)
unddiekürzestebeiMaurern,GerbernundZimmerlenten
(55,s,55,2und55,rJahre),beiPersonenunter 55Jahren
die längsteLebensdauerbeiFedernmachcrn,Landbauern
undGraveuren(54,s,54,sund 64,7Jahre),die kürzeste
aberbeiSchlossernundLackirerustattfinde.

WennübrigensstatistischeTabellenans älterenund
neuerenZeitenerkennenlassen,daßdiemittlereLebens¬
dauerim LaufederZeit gestiegenist, sodarfmannicht
unberücksichtigtlassen,daßin denneuerenZeitendurchall¬
gemeineEinführungeinervollständigeren,öfscntlichcnVolls-
gesundhcitslehreund namentlichdie Schutzblattern¬
impfung vielenEinflüssenentgegengewirktist, diesonst
dieMortalität erhöhthatten.

UndnunnocheinenBlickaufdenUnterschieddesAlters



106 Makrobiotik.

nachdemKlimaodervielmehrder Landesart.Es wirken
hier immer dieEinflüssederFruchtbarkeitoderDürftig¬
keiteinerGegend,dieSitte und Beschäftigungmit dem
Klima zusammen,dochhat sichallgemeinherausgestellt,
daß die mittlereLebensdauerim nördlichenEuropadie
desSüdensübertrifft, indemim nördlichenEuropa l
Todesfallauf 41,1,im mittlernEuropa1 auf 40„s und
im südlichenEuropa1 ans33,7Einwohnerkommt.

Oben an stehenSchottland,Schweden,Norwegen,
Dänemark,Preußen,England,auchdiemittlerenGegenden
desrussischenReiches,und einigeDistrictcvonUngarn.
DieseLänderhabenunstreitigdie ältestenMenschenin
neuerenZeitenhervorgebracht.Die Beispielevon 130,
140,150jährigenMenschengehörendiesenLändernzu.

Unter1712BeispielendeshohenAlters, welcheEa¬
stoii*) anführt, gehörennichtwenigerals 170Schott¬
landzu, undunterdiesender 180jährigeKcntigern.

Im Jahre1801starbenim russischenReiche:253von
91 Jahren,345von 92, 220 von 93, 170von 94, 408
von 95, 178von 90, 162von 97, 211von98,204von
99, 216 von 100,37 von 101,32 von102,14von103,
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 114,12von 115,2 von 116, 1 von
117,12 von 120, 2 von 121, 1 von 123, 1 von 124,
2 von 125,2 von 128und4 von 130Jahren.

Im Jahre1804starben1145von95bis 100Jahren;
158von100bis105Jahren;90von105bis 110Jahren;
34 von HO bis 115, 36 von 115 bis 120Jahren; 15
von 120 bis 125Jahren; 5 von 125 bis 130Jahren,
und 1 zwischen145und 150Jahren.

Währendin Rußland,SchwedenundEnglandsohäu¬
figeBeispielevomhöchstenAlter bekanntwurden,ist cs
dochbemerkenswerth,daß geradein diesenLänderndie
mittlereLebensdauergar keinesehrhoheist, soin Ruß¬
land durchschnittlich21, in England38 Jahre.

So sehrdienördlicheLagedemhohenAlter vortheil-

*) E abt on, On human longevifcy. London J.7U9.
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haft ist,so ist docheingar zu hoherGradvonKälteder
Lebenslangeebenfallsnachtheilig.In Island und den
nördlichenTheilenvonAsien(Sibirien)erreichtmanhöch¬
stensein Alter von60 bis 70Jahren.

AußerEnglandundSchottlandhat auchIrland den
RuhmeineshohenAlters seinerEinwohner. In einem
einzigenmittelmäßigenOrte(Dunsford)in Irland, zählte
man80Personenüber80.— UndB acosagt: Ich glaube,
cs existirtim ganzenLandekeinDörfchen,wo nichtein
Menschvon 80 Jahrenanzutreffenwäre.

In FrankreichistdashöchsteAlternichtsohäufig,doch
starbim Jahre1707nochein Mann von 121Jahren.

Ebenso in Italien; dochhat mau in dennördlichen
Provinzen,derLombardei,Beispielevon hohemAlter.

Auchin Spaniengibt esBeispielevonMenschen,die
bis zum110.Jahregelebthaben,dochselten.

DaSschöneundgesundeGriechenlandhat nochimmer
denRuhmdeshohenAlters derBewohner,denessonst
hatte. Tonrncforttraf nochzuAtheneinenaltenConsul
von 118Jahren an. Besonderszeichnetesichdie Insel
Naxnsails.

Selbstin Egyptenund Indien finde»sichBeispiele
vonsehrlangemLebe»,besondersunter der Scctc der
Bramaneu,ÄnachoretcnundEinsiedler,diedieSchwelge¬
rei und Faulheitder anderenEinwohnerdieserLänder
nichtlieben.

Acthiopieustandehedemin deinRufeeinessehrlangen
LebensseinerBewohner;aberBruce erzähltuns das
Gegentheil.

VorzüglichsindeinigeGegendenvonUngarnwegendes
hohenAlters ihrerBewohnerberühmt.

Deutschlandhat zwar viele Alte, aberwenigeBei¬
spielevon außerordentlichHähernAlter.

Selbstin Hollandkannmanalt werden,abercöge¬
schiehtnichthäufig,und dasAlter erhebtsichseltenbis
zum 100.Jahre,dagegenist eSbemerkenswerth,daßdie
mittlereLebensdauerim feuchten,sumpfigenHollandnur
umEtwasgeringersichergibt,als in dertrocknen,märki¬
schenSandgegcud.
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SechsteVorlesung.
Nesullnicausde»Erfahrungen.Scginimnngdesmenschlichen

Lebensziels.
Unabhängigkeit der Mortalität im Ganzenvorn hohenAlter Einzelner —
Einfluß der Lage, desKlimas, 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— desGeschlechts
— derThätigkeit und Art derBeschäftigung—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 derFolge
beischicklichenGelegenheitenanführen.

Für jetzt erlaubemanmir. nur die wichtigstenall¬
gemeinenResultateundSchlnßsolgenausdiesenErfahrun¬
genzu ziehen.

>. Das Alter derWelt hat bishernochkeinenmerk¬
lichenEinflußauf dasAlter derMenschengehabt.Man
kannnochimmerebenso alt werden,als zu Abrahams
Zeitenundfrüher. AllerdingsgibtesPerioden,woin dem
nämlichenLandedieMenscheneinmallänger,dasandere
Mal kürzerlebten,aberdiesrührt offenbarnichtvonder
Welt, sondernvon denMenschenselbsther. Warendiese
nochwild, einfach,arbeitsam,KinderderLuft und der
Natur, Hirten,Jägerund Ackerslente,so war auchein
hohesAlter beiihnengewöhnlich.Wurdensieabernach
und nachderNatur ungetreu,überfeinertund luxuriös,
sowurdeauchdieLebensdauerkürzer.—Aberdas näm¬
licheVolk, durcheineRevolutionwiederin einenrohcrn,
naturgemäßernZustandversetzt,kannsichauchwiederzu
demnatürlichenZieledesLebenserheben.— Folglichsind
diesnur Perioden,welchekommenundgehen;dasMen¬
schengeschlechtim Ganzenleidetdarunternichtund behält
seinchmangewiesenesLebensziel.

2. Der Menschkann,wie wir gesehenhaben,unter
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fastallenHimmelsstrichen,in derheißenmtbkaltenZone,
ein hohesAlter erreichen.Der Unterschiedscheintnur
darinzu liegen,daßdiesin manchenhäufiger,in manchen
seltnergeschiehtund daßman,wennaucheinhohes,doch
nichtüberalldas höchsteAlter erreichenkann.

3. Selbstin denGegenden,wo die Mortalität im
Ganzensebrgroßist, könneneinzelneMenscheneinhöheres
Alter erreichen,als in denGegenden,wo dieallgemeine
Mortalität geringerist. Wir wollenz.B. die wärmerenGegendendesOrients nehmen.Hier ist die Mortalität
im Ganzenäußerstgering,daherauchdieaußerordentliche
Population;besondersdasKindesalterleidethier,wegen
! derbeständigen,gleichförmigenund reinenTemperaturder
ILuft,weitweniger.Unddennochgibt'shierverhältniß-
mäßigweit wenigersehralteMenschen,als in dennörd¬
lichenLändern,wo dieMortalität im Ganzengrößerist.

4. HochlicgendcOrte habenim Ganzenmehr und
höhereAlte, als tiefliegende.Dochist auchhier ein ge¬
wissesMaß, und mankanndieRegelnichtsobestimmen:
Je höher, je besser.Der äußersteGrad vonHöhe,die
HöhederGletscher,ist wiederdemAlter nachtheilig,und
dieSchweiz,unstreitigdashöchsteLandin Europa, hat
wenigerAlte auszuweisen,als dieGebirgevon Schott-
laud. Die Ursacheist zweifach,einmal,einezuhoheLuft
ist zu trocken,ätherischund rein,consumirtalsoschneller,
undzweitens,die Lufttemperaturistungleich,Wärmeund
Kältewechselnzn schnellab, und nichts ist derLebens¬
dauernachtheiliger,als zuschnellerWechsel.

5. In kälterenHimmelsstrichenwird der Menschim
Ganzenälter, als in heißen,und zwaraus doppeltem
Grunde,einmal,weil im heißenKlima dieLebenSconsum-
lion stärkerist, und dann, weil das kalteKlima daS
KlimaderMäßigkeitist, und auchdadurchderSelbflcon-
sumtionEinhalt thut. Aber auchdiesgilt nur bis zu
einemgewisse»Grade; die höchsteKältez. B. in Grön¬
land, Nova Zemblau. s.w. verkürztwiederdaLLeben.6.Ganzvorzüglichzuträglichzur Verlängerungdes
Lebensist Gleichförmigkeitder Luft, besondersin Absicht
auf WärmeundKälte,Schwereund Leichtigkeit.Daher
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dieLänder,woschnelleundstarkeAbwechselungenim Baro¬
meter-undThermometerstandegewöhnlichsind,derLebens¬
dauernieVortheilhaftwerden.—Es kanneinsolchesLand
übrigensgesundsein,es könnenviel Menschenalt wer¬
den, aberein hohesAlter erreichensienicht, dennjene
schnellenAbwechselungensindebensoviele innereRevo-
Intionen,und dieseconsumirenerstaunlich,sowohlKräfte
als Organe. In dieserHinsichtzeichnetsichbesonders
Dentschiandaus, dessenLagecs zueinembeständigenGc-
inischvon warniemund kaltemKlima, vonSüdenund
Nordenmacht,wo manoft an einemTagezugleichFrost
und auchdiegrößteHitzeerlebt,und wo derMärz sehr
heißund derMai beschneitseinkann.DiesZwitterklima
Deutschlandsist gewißdieHanptursache,daßtrotzseiner
übrigensgesundenLagezwariur GanzendieMenschen
ein ziemlichesAlter erreichen,aberdieBeispielevon sehr
hohemAlter weitseltenersind,als in andern,fastunter
gleicherBreitebelegcnen,benachbartenLändern.

7. Ein zu hoherGradvonTrockenheit,sowiezugroße
Feuchtigkeitist der Lebensdauernachtheilig.Daher ist
einemit einerfeinenFeuchtigkeitgemischteLuft diebeste,
um ein hohesAlter zu erlangen,und zwaranssolgcn-
denUrsachen:EinefeuchteLustistschonzumTheilsaturirt,
und also wenigerdurstig,sie entziehtalsodemKörper-
weniger,d. h. sieconsumirtihn weniger.Fernerist in
feuchterLuft immermehrGleichförmigkeitderTemperatur,
wenigerschnelleRevolutionvon HitzeundKältemöglich.
Und

'endlicherhälteineetwasfeuchteAtmosphäredieOr¬
ganelängergeschmeidigund jugendlich,dahingegendie
zu trockneweit schnellerTrockenheitderFasernund den
CharakterdesAlters herbeiführt.Auchist, abgesehenvon
denSumpfgegendenund derenmiasmatischenundconta-
giösenAusdünstungen,einefeuchtewarmeWitterungwe¬
lliger zur ErzeugungvonKrankheitendisponirt,als eine
beständigtrockne.

DenauffallendstenBeweisgeben»nShiervondieInseln.
Wir finden,daßvon jeherund nochjetztdieInseln und
HalbinselndieWiegendes Alters waren. Immer wer¬
dendieMenschenausdenInseln älter,als auf demda-
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mbeiuntergleicherBreiteliegende»festenLande.So leben
^ dieMenschenauf denInselndesArchipelaguslänger,als
« in demgleichdabeiliegendenAsien;aufderInsel Cyperu
länger,als in Syrien; auf FormosaundJapan länger

■fals in China;in EnglandundDänemarklänger,als.in
lf Deutschland.DochhatScewasserdieseWirkungweitmehr,
I als süßesWasser;daherauchSeeleuteso alt werden* können.StillstehendesüßeWasserhingegenschadenwieder
£ durchihremcphitischenAusdünstungen.

8. Sehr viel scheintauchauf denBoden,selbsta»fI dieErdart,genugaufdenganzen©cuüt§desOrtesan-
111 zukommen,und hierscheinteinkalkichtcrBodenan;wenig-
I stengeschicktzu sein,dasAlter zu befördern.Aberauch
I dieBodencultnrvermagfrühere,der Lebensdauernicht
I günstigeBodenzilständezu verbessern;sowissenwir, daß
! AustrocknungvonSümpfen,LichtendumpferWälder,An--
Pflanzungund AufwuchsvonWaldungenin wasserarmen

i Gegenden,dieFortschrittedesAckerbauesund dergleichen
Einflüsseauf dieBeschaffenheitdesBodens,woraufder
Menschlebt, dieBedingungeneinerlängercliLebensdauer

I zu fördernim Standesind.
9.NachallenErfahrungensindEilgland, Dänemark,

Schweden,NorwegenimbPreußendiejenigenLänder,wo
j derMenschdashöchsteAlter erreicht,und wir findenbei
I genauerUntersuchung,daß hierebenalle diebisherbc-
! stimmtenEigcnschasteilzusammentreffen.HingegenAbessi-
nien,einigeGegendenvonWestindien,Surinamsinddie

! Länder,wo derMenscham kürzestenlebt.
10. Je mehrderMenschder Natur und ihrenGe-

i setzentreu bleibt, destolängerlebt er, je weiterer sich
f davonentfernt,destokürzer.Dies ist einsderallgemein-
l stenGesetze.Daherin denselbenGegenden,so laugedieI BewohnerdasfrugaleHirten-und'Jägcrlebenführten,
j wurdensiealt; sobaldsiecivilisirterwurdenmtb da-
i durchin Luxus,Ueppigkeitund Faulheit verfielen,sank* auchihreLebensdauer'herab;daherfind es nichtdie
3 ReichenundVornehmen,nichtdie,dieGold undWnnder-
. tinctnreneinnehmen,welchesehralt werden, sondern' Bauern,Ackersleate,Matrosen;solcheLeute,denenesin
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ihremganzenLebennichteingefallenist, wieinan'smachen
muß,um alt zu werden,sinddie,beidenenmandieer¬
staunlichstenBeispieleantrifft.

II. Den äußersten,schrecklichstenGrad menschlicher
Sterblichkeittreffenwir in zweiErfindlnigender neuern
Zeit an, unter denNegersclaven in Westiudienund
in denFindelhäusern. Von denNegersklavenstirbt
jährlichder 5. oder6., alsoungefährsoviel, als wenn
beständigdiefürchterlichstePestunter ihnenwüthete.Und
von 7000Findelkindern,.welchegewöhnlichalleJahrein
das FindelhauszuParis gebrachtwerden,sindnachVer¬
lauf von 10 Jahrennoch180 übrig und 6820sindge¬
storben,alsovon 40 entrinnt nur eins diesemoffenen
Grabe.— Ist esnichthöchstmerkwürdigundein neuer
BeweisunseresvorigenSatzes,daßgeradeda dieSterb¬
lichkeitam schrecklichstenist,wo derMenschsichamweite¬
stenvon derNatur entfernt,wo die heiligstenGesetzeder
Natur zuBodengetreten,und ihreerstenfestestenBande
zerrissenwerden?Da, wo derMenschsichim eigentlichsten
Verständeerniedrigt,hier dasKind von derBrust der
Mutter reißt und esMiethlingenhilflos überläßt,dort
denBruder vomBruder,vonseinerHeimat,von seinem
vaterländischenBodentrennt, ihn aufeinenfremden,un¬
gesundenBodenverpflanzt,und ihn da ohneHoffnung,
ohneTrost, ohneFreude,mit der beständigenSehnsucht
nachdenHinterlassenenim Herzen,unter den härtesten
ArbeitenzuTodepeinigt.—Ebensogibt es keineSeuche,
keineLandplage,keineLagederMenschheit,wederin der
alten,nochneuernZeit, wo die SterblichkeitdenGrad
erreichthätte, den wir in denFindelhäusernantreffen.
Es gehörteeineUeberfeincruugdazu,die nur denneue¬
stenZeitenaufgehobenwar, esgehörtenjenekurzsichtigen
politischenRechenkünstlerdazu,welchedarthnnkonnten,der
Staat seidie besteMutter, und cs seizur Plusmacherei
weiternichtsnöthig,als dieKinderfür ein Eigenthnm
desStaateszu erklären,siein Depotzu nehmen,und
einenöffentlichenSchlundanzulegen,der sieverschlinge.
Man siehtnun zu spätdie schauderhaftenFolgen dieser
unnatürlichenMutterschaft,dieserGeringschätzungderersten
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GrundpfeilerdermenschlichenGesellschaft,Eheundelter¬
licher Pflicht. So schrecklichrächtdieNaturdieIleber-
tretnngihrer heiligstenGebote.

12.Das Resultataller Erfahrungund ein Haupt-
gründverMakrobiotikist: die goldene Mittelstraße

h m allenStücken,die auroamoäiooritas,die Horazso
> . schönbesingt,von derHumesagt,daßsiedasBesteauf
j dieserErdesei,ist auchzudVerlängerungdesLebensain
i zuträglichsten.In einergewissenMittelmäßigkeitdesL>tan-
des,desKlimas,derGesundheit,desTemperaments,der

i Leibesconstitution,derGeschäfte,derGeisteskraft,derDiät
; u. s.w. liegt das größteGeheimniß,um alt zu werden.
AlleExtreme,sowohldasZuviel,alsdasZuwenig,sowohl
dasZuhoch,als dasZutief, hinderndieVerlängerung
desLebens.

13.Bemcrkenswerthist auchfolgenderUmstand.Alle
sehraltenLeutewarenverheirathet,undzwarmehrals
einmal,undgewöhnlichnochim hohenAlter. Nur wenige
Beispiele,wie wir obenvon denEremitengesehclihaben,
existiren,daßein ledigerMenscheinsehrhohesÄlter,d.h.
über100Jahre erreichthätte. DieseRegelgilt ebenso-
wohl vomweiblichen,alsmännlichenGeschlechte.Hieraus
scheintzu erhellen,daßein gewisserReichthumanGene-
rationskräftcnzumZangenLebensehrvorthcilhaftsei. ES

Iist einBeitrag zurSummederLebenskraft,und dieKraft,
Anderezuprocreiren,scheintmit derKraft, sichselbstzu
regenerireuund zu restauriren,in genauestemVerhältniß
zu stehen.Aber cs gehörtOrdnungund Mäßigkeitin
derVerwendungderselbendazu,alsoderEhestand, das
einzigeMittel diesezu erhalten.Der günstigeEinfluß
desEhestandesauf dieLebensverlängernngdurchdieRegel¬
mäßigkeitdesFamilienlebens,dengeregeltenGcschlechts-
genuß,diegegenseitigePflegere.ist auchstatistischnachge¬
wiesen.Bon je hundertMännernerreichen27 vcrhei-
rathete,abernur 1t nnverhcirathctcdas70. Lebensjahr,
von hundertFrauen28 verherratheteund nur 23unver-
heirathete.Ein auffälligesBeispielder Lebensdauerim
Eheständegibt einFranzose,Namensde Longneville.
Dieserlebte110Jahre,und hatte10Weibergehabt,die

8
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letztenochim 99.Jahre,welcheihm nochin seinem101.
JahreeinenSohn gebar.

14.Es werdenmehrWeiberals Männeralt, aber
das höchsteZiel desmenschlichenAlters erreichendochnur
Männer. Das Gleichgewichtund dieNacbgibigkeitdes
weiblichenKörpersscheintihm sür einegewisseZeit mehr
DauerundwenigerNachtheilvon denzerstörendenEin¬
flüssenzu geben/Aberum ein sehrhohesAlter zu er¬
reichen,gehörtschlechterdingsMannskraftdazu. Daher
werdenmehrWeiberalt, aberwenigesehralt.

Unter744Beispielenfindensich254Weiber,dieüber
80 Jahrealt wurden. Von diesenwaren

27 Jungfrauen,darunter 9 vornehmenStandes,
29 Frauen, „ 6 „ „
188Wittwen, „ 41 „ „
Auffallendund für dasObigeentscheidendistderUeber-

schußderVerheirathetengegendieUuverhciratheten.
Das angegebeneVerhältnis;derLongävitätderWeiber

zu den Männern wird nachfolgendeTabelleins Licht
setzen.Ich bin dabei,um rechtsicherzu sein,deuWeg
gegangen,dieBeispielenur von2Ortenzunehmen,voii
denenich aber gewißseinkonnte,daßseiteinergewissen
Zeit alle Beispieledes hohenAlters, sowohlmännliche
als weibliche,genauaufgezeichnetwaren. Nimmt mau
dieBeispieleaus der Geschichteund allgemeinenNach¬
richten,soistmanin Gefahrzuirren, davondenMännern,
vermögeihrer andernmerkwürdigenEigenschaftenmehr
Nachrichtenhinsichtlichder Lebensdauervorhandensind,
als vondenWeibern.

Zu Weimar starben,imVerlaufvonetwa20Jahren
80 Jahr alt und darüber:

Jahm Männer Weiber
80 19 18
81 5 6
82 8 6
88 7 10
84 7 9
85 3 4
86 5 8
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Jahre Männer Weiber
87 3 7
88 2 7
89 5 4
90 2 4
92 — 2
97—1

66 86
In Berlin starbenbeieinerVolksmengevon nahe

200,000Menschen,80Jahrealt unddarüberimJahre1804:
Jahre Männer Weiber
80 5 22
81 8 8
82 11 11
83 7 11
81 4 11
85 3 6
86 6 8
87 6 5
88 2 5
89 2 3
90 3 7
91 — 1
92 _ 5
93 — 1
96 1 —

97 — 1
99 — 1

100 — 2

58 108
Also voin 80. bis zum100.Jahreein sehrbedeuten-

derUebcrschnßderWeiber,sogarnocheinmalsoviel.Weiter¬
eshin, aberim höchstenAlter, steigtwiederdasVerhältniß‘,iaußerordentlichzumVortheil derMänuer.

In derPeriodevon 110 Jahren und darüber,wo
mangewißsei»kann,daßdieNachrichten,derMcrkwnr-

I digkcitwegen,ohneRücksichtauf dasGeschlechtanfgezeich-
s*
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netsind,finde»sichfolgendeBeispieleansderneuernGe- 1 *
schichte: .1 i

Jahre Männer Weiber
110 5 2
111 4 —

112 6 1
113 4 1
114 4 —

115 2 2
116bis 20 13 1
120 „ 2b 9 6
125 „ 30 4 3
130 „ 40 2 1
140 „ 50 1 —

150 „ 60 2 —

160 „ 70 2 —
58 17

alsodreimalsoviel Männer,als Weiber.
15. In dererstenHälftedesLebensist thätiges,müh¬

seliges,selbststrapazantesund dürftigesLeben,in der
letztenHälfteabereineruhigereundgleichförmigeLebens¬
art zumAlter zuträglich.Kein einzigesBeispielfindet
sich,daßeinMüßiggängerein ausgezeichnethohesAlter
erreichthätte.

16. Eine reicheund nahrhafteDiät, Uebermaßvon
Wein, FleischkostverlängertnichtdasLeben.Die Bei¬
spieledeshöchstenAlterssindvonsolchenMenschen,welche
von Jugendanf mehrPflanzenkost,WasserundMilchge¬
nossen,ja oft ihr ganzesLebenhindurchkeinFleischge¬
kostethatten.InsonderheitscheintVermeidungdesBräunt- 4
weinsdazunöthigzusein.

17. Ein gewisserGrad von Cultur ist demMenschen
auchphysischnöthigund befördertdieLängedesLebens.
Der roheWilde lebt nichtso lange.

18. Das LebenaufdemLandeundin kleinenStädten
ist demlangenLebengünstig,in großenStädtenungün¬
stig. In großenStädtenstirbt gewöhnlichjährlich der
2b. bis 30., auf demLandeder40., 50. Dochist auch -
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da ein großerUnterschied,der davonabhängt,wie sich
dieVolksmengeznmFlächeninhaltverhält, ob dieBan¬
art weitlänfigund geräumigist, undob derBodenund
dieLagegesundeoderschädlicheEigenschaftenhat. So
könnenselbstgroßeStädteeineMortalität haben,welche
dieauf demLandewenigübersteigt.Von dieserArt sind
Berlin und Petersburg, wo nur der30,Menschim
Durchschnittstirbt, dahingegenin AmsterdamundWien
sichdieSterblichkeitwieI zu24 verhält. Besonderswird
dieSterblichkeitin derKindheitdurchsStadtlebenäußerst
vermehrt,sodaßda gewöhnlichdieHälfteallerGebornen
schonvor demkO.Jahrestirbt,dahingegenaufdemLande
dieHälfteerstbis znm20. oder30.Jahreaufgeriebenist.
Der geringsteGrad dermenschlichenMortalität ist einer
von60 desJahres,und dieserfindetsichnur hieund da
im Landleben?)

19. Bei manchenMenschenscheintwirklicheineArt
vonVerjüngungmöglichzu sei». Bei vielenBeispielen
deßhöchstenAltersbemerkteman,daßim 60.,70.Jahre,wo
andereMenschenzu lebenaufhören,neueZähneund neue
Haarehervorkamen,und nungleichsameineneuePeriode
desLebensanfing, welchenoch20 bis 30 Jahredauern
konnte,eineArt von Reproduktionseinerselbst,wie wir
siesonstnur beinuvollkomninerenGeschöpfenwahrnehmen.

Von derArt ist dasmerkwürdigste,mir bekannteBei¬
spiel,einGreis,derzu Rechiugen (OberamtBamberg)in derPfalz lebte,und 1791im 120.Jahre starb.Die¬
semwuchsenim Jahre1787,nachdemerlangeschonkeine
Zähnemehr gelabt hatte, auf einmal 8 neueZähne.
Stach6 Monatefielensieaus, der Abgangwurdeaber
durchneueStockzähneobenund untenwiederersetzt,und
soarbeitetedieStatur4 Jahrelangnnermüdet,und noch
bis 4 Wochenvor seinemEndefort. Wenner sichderneuenZähneeinigeZeit rechtbequemznmZermalmen
der Speisenbedienthatte, so nahmensiebald früher,

*) Nicht weit von Jena, (welchesselbst die geringe Mortalität von
l zu 40 hat), liegt in einer hohen, sehr gesundenGegendder Flecken
Remda, wo gewöhnlichnur der 60. Menschjährlich stirbt.
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baldspäterwiederAbschied,u»d sogleichschobensichin
dieseoderin andereLückenneueZähnenach.Alle diese
Zähnebekamund verlorer ohneSchmerzen;ihre Zahl
beliefsichzusammenwenigstensauseinhalbesHundert.

Ein ähnlichesBeispielistmir ansmeinemVatcrlande,
und zwaraus meinerVcrwandtscbaftbekannt.Der ehr¬
würdigeAmtmannThon zuOstheimbekamim 60.Jahre
ein hitzigesFieber,daß ihn an denRand desGrabes
brachte.Er überstandesglücklich,bekamhieraufneue
MunterkeitundKräfte,und sogarneueHaareundZähne,
und lebtenoch20 Jahre mit solcherMunterkeit,daß
er im 80. Jahre hoheBergeleichtauf- und absteigen
konnte.

Die bisheraufgestelltenErfahrungenkönnenuns nun
auchAufschlußüberdie wichtigeFragegeben:Welches
ist das eigentliche Lebensziel des Menschen?
Man sollteglauben,manmüßtedochhierübernuneinige
Gewißheithaben.Aber es ist unglaublich,welcheVer¬
schiedenheitder Meinungendarüberunter denPhysikern
herrscht;einigegebendemMenscheneinsehrhohes,andere
einsehrgeringesLebensziel.Einigeglauben,manbrauche
hierzunur zu untersuchen,wie hochesdiewildenMen¬
schenbrächten;dennin diesemNatnrstandemüssesichwol
das natürlicheLebenszielam sicherstenausmittelnlassen.
Aber dies ist falsch.Wir müssenbedenken,daßdieser
Stand derNatur auchmeistensderStand desElends
ist, wo derMangelan GeselligkeitundCultur denMen¬
schennöthigt,sich'weitüberseineKräftezustrapazirenund
zu consumiren,wo er überdiesvermögeseinerLageweit
mehrzerstörendeEinflüsseundweit wenigerRestauration
genießt.Nichtaus derKlassederThiermenschenmüssen
wir unsereBeispielenehmen,(dennda theilt er seine
Eigenschaftenmit demThiere),sondernaus der Klasse,
wodurchEntwicklungundCulturderMenscheinvernünfti¬
ges,wirklichmenschlichesWesengewordenist: dannerst
hat er auchim PhysischenseineBestimmungund seine
Vorzügeerreicht,unddurchVernunftauchaußersichdie
Nestanrationsmittelund glücklichernLagenbewirkt, die
ihm möglich,und seinerhöhernNatur angemessensind;
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| nun erstsönnenwir ihn als Menschbetrachten,und Bei-
Hspieleans seinemZustandenehmen.So konntemanauchwol glauben,derTodamMaras-
Ämns,d. h. amAlter, seidaswahreLebenszieldesiNen-
%scheu.AberdieseRechnungwirddadurchin unsernZeiten8 gewaltigtriiglich,weil,wie Lichtenberg sagt,dieRten-
| scheudieKnusterfundenhaben,sichauchdasAlter vor
J derZeit inocnlirenzulassen,undmanjetztsehralteLeute
1 von 40 bis 90 Jahrensehenkaun,beidenenalleShmp-
| tomedeshöchstenAlters vorhandensind, als Steifheit
S undTrockenheit,Schwäche,graueHaare,verknöcherteRip-
ipcn, die man sonstnur in einemAlter von 80 bis 90
Jahrenfindet. Aber dies ist ein erkünsteltesrelatives
Alter, unddieserMaßstabkannalso nichtzu einerBe¬

il rechnnnggebrauchtwerden,die dasLebenszieldesMen-
] schengcschlcchtsüberhauptzumGegenstandhat.

Man ist sogaransdieseltsamstenHypothesengefallen,
sl um dieseFrageaufzulösen.Die altenEgYPterglaubten
U zumBeispiel,dasHerznehme50 Jahrelang alle Jahre
| um2DrachmenanGewichtzu, undnunwieder50Jahre
] lang in ebendemVerhältnißab. NachdieserRechnung
l war nun im 100.Jahre gar nichtsmehr vom Herzen
!} übrig, und alsowar das 100.Jahr daSLebenszieldeßI Menschen.

Ich glaubedaher,um dieseFragebefriedigendzu be¬
antworten,mußmandurchausfolgendenwesentlichenUnter-

\ schiedmachen:
1. wielangekannderMenschüberhauptausdauerii,was

ist dieabsolutmöglicheLebensdauerdesmenschlichen
Geschlechts?— Wir wissen,jedeThierllassehat ihre
absoluteLebensdauer;alsoauchderMensch.

2. wie langekannder Menschim Einzelnen,das In¬
dividuumleben, oderwas ist die relativeLebens¬
dauerderMenschen?
Was dieersteFrageBetrifft,dieUntersuchungderab-' solntenLebensdauerdesmenschlichenGeschlechts,jo hin¬

dertunsnichts,dasZiel derselbenandieäußerstenGrenzen
dernachderErfahrungmöglichenLebensdauerzu setzen.
Es isthierzugenug,zuwissen,

'was dermenschlichenNatur
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möglichist, und wir könneneinensolchenMenschen,der
das höchsteZiel menschlicherExistenzerreichthat, als ein
Ideal der vollkommenstenMenschennatur,als einMuster
dessen,wessendiemenschlicheNatur unter günstigenUm¬
ständenfähigist,betrachten.Nun zeigtunsaberdieEr¬
fahrungnnwidersprechlich,derMenschkönnenochjetztein
Alter von 150 bis 160 Jahrenerreichen,undwas das
Wichtigsteist, dasBeispielvon Th. Parre, denman
im 152.Jahresecirte,beweist,daßnochin diesemAlter
derZustandallerEingeweideso vollkommenund fehler¬
frei seinkonnte,baß er gewißnochlänger hätteleben
können,wenn ihm nichtdie ungewohnteLebensarteine
tödtlicheVollblütigkeitzugezogenhätte.— Folglichkann
manmit der höchstenWahrscheinlichkeitbehaupten:Die
menschlicheOrganisationundLebenskraftsindimStande,
eineDauerundWirksamkeitvon200Jahrenauszuhalten.
Die Fähigkeit,solangezu existircn,liegt in dermensch¬
lichenNatur, absolut genommen.

DieseBehauptungbekommtnundadurchnocheingroßes
Gewicht,daß wir dasVerhältnißzwischenderZeit des
WachsthumsundderLebensdauerdamitübereinstimmend
finden. Man kann annehmen,daßein Thier achtmal
längerlebt,als eswächst.Nun brauchtderMenschim
natürlichen,nichtdurchKunstbeschleunigtenZustand25
volleJahre,um seinvollkommenesWachsthumundseine
Ausbildungzu erreichen,und anchdiesVerhältnißgibt
ihm einabsolutesAlter von 200Jahren.

Man werfenichtein,dashoheAlter ist derunnatür¬
licheZustandoderdieAusnahmevon derRegel;unddas
kürzereLebenist eigentlichdernatürlicheZustand.—Wir
werdenhernachsehen,daßfastalle vor dem100.Jahre
erfolgendenTodesartenkünstlich,d. h. durchKrankheiten
oderZufällehervorgebrachtsind. Undes ist gewiß,daß
beiweiten:dergrößteTheil desMenschengeschlechtseines
unnatürlichenTodesstirbt; etwavon 10,000erreichtnur
einerdas Ziel von 100Jahren.

Nun aberdie relativeLebensdauerdes Menschen!
Dieseist freilichsehrveränderlich,soverschieden,als jedes
Individuumselbst.Sie richtetsichnachderbessernoder
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schlechten!Masse,auSder er formirt wurde,nachder
Lebensart,langsamernoder schnellernConsnnition,und
nachallenden tausendfachenUmständen,die von innen
undaußenauf seineLebensdauerinfluirenkönnen.Man
glaubeja nicht,daßnochjetztjederMenscheinenLcbens-
sondsvon 150 oder200Jahren auf die Welt bringe.
Leiderist es dasSchicksalunsererGeneration,daßoft
schondieSündenderVäterdemEmbryoeinweitkürzeres
»tamsnvitns mittheilen.Nehmenwir dazunochdasun¬
zähligeHeervonKrankheitenund andernZufällen, die
jetztheimlickund öffentlichan nnsermLebennagen,so
siehtmanwohl, daßcsjetztschwerer,als jemalsist, jenes
Ziel zu erreichen,dessendie menschlicheNatur wirklich
fähigist.— Aberdennochmüssen>vir jenesZiel immer
zuGrundelegen,und wir werdenhernachsehen,wieviel
in unsererGewaltsteht,Hindernisseans demWegezu
räumen,dieuns jetztdavonabhalten.

Als eineProbedesrelativenLebensdesjetzigenMcn-
geschlechtümag folgende,ansErfayrnngengegründete
Tabelledienen.

Bon 100Menschen,die geborenwerden,
sterben50vor dein10. Jahre
,, 20 zwischen10 und20
„ 10 „ 20 „ SO
„ 6 „ 30 „ 40
„ 5 „ 40 „ 50
„ 3 „ 50 „ 60,

alsonur 6 kommenüber60 Jahre.
Haller, dersorgfältigdieBeispieledesmenschlichen

Altersgesammelthat, fandfolgendesVerhältnißderrela¬
tivenLebensdauer:

Beispielevon 100-110Jahren,über1000

Easton
Uebersicht:

110—120
120—130
130—140
140-150

169

60
29
15
6
1

welcher1712Beispielesammelte,gibtfolgende
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100—110Jahre - 1310
110—120
120—130
130—1-10
140-15,0
100—160
160—170
170—185

277
84
26
7
3
2
3

EineandereZusammenstellunggibtCasper ausBei¬
spielenderneuernZeit:

100—110Jahre,18Männer12 Frauen.
110—120
120—130
130—140
140-150
150—160
160—170
170—180

12
2
6
10
6
2
4
60 Männer35 Frauen.

Ein günstigeresVerhältniß,als dieobengegebeneProbe
der relativen Lebensdauerergabdieneuerestatistische
Tabellevon Casper, aus welcherzugleichhervorgeht,
daß die Ansicht,wonachin gewissenStusenjahren(kli¬
makterischenJahren)einegrössereSterblichkeitobwalte,sich
nichtbestätigt-NachCasperverhieltsichdasMortalitäts¬
verhältnißin Berlin von 100Gebornenfolgendcrmassen:

Es blieben am Leben:
bis zum I. Jahre72 (3/,)

„ 55("/20)
15. „ 52 C3/2S)
20. „ 50 (>/,)
40. „ 34 ('/,)
50. „ 28 (»/,)
70. „ 10 ('/,„)

., 85. ii ! (1 /1 ii o) . , , „„
An andernOrtenstelltesichdasVerhältnis!nochgün¬

stigerheraus.Währendin RusslanddieHälfte derGe¬
bornenschonmit dem15.Jahrestarb,fanddiesin Genf
erstnachdem43.,in Chur nachdem37.Lebensjahrestatt.

- starben:
W (</«)
15 (°/-°)
18 ("/-„)50 ('/.,)
66 (*/,)72 CVt)
90 (•/,«)
99 (”/,oo
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SiebenteBorlesuug.
GenauereUntersuchungdesmenschlichenLebens,seinerHa»P>-

■ »lonicnlc, nnb des Einflusses seiner höher» und intcltcclnelicn

ValliwnnncnhcitansdieLauerdesselben.
Das menschlicheLeben ist das vollkommenste,intensiv stärksteund auch
das längstealler ähnlichenorganischenLeben—WesentlicherBegriff 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 Lebennö-

I thigen Organe — GeschichtedesLebens—Ursachender sovorzüglich lern-
i gen Lebensdauerder Menschen— Einfluß der HähernDenkkraft und Ver¬

nunft darauf — Wie kommt es, daß bei denMenschen,wo die Fähigkeit
zum langen Lebenam stärksten,dennochdieMortalität am größten ist?

Wir kommennun unsermHauptzweck,diebisherigen
PrämissenaufdieVerlängerungdesmenschlichenLebensan°
zuwenden. Aberehewir dieszuthunim Standesind,
müssenwir durchauserst folgendeFragenuntersuchen:
WorinbestehteigentlichmenschlichesLeben? Auswei¬
chenOrganen,Kräftenund Verrichtungenberuhtdiese
wichtigeOperationund ihreDauer?Worin unterscheidet
cs sichwesentlichvon demLebenandererGeschöpfeund
Wesen?Der Menschist unstreitigdas obersteGlied,die
Kroneder sichtbarenSchöpfung,dasansgebildetsteletzte,
vollendetsteProduct ihrer wirkendenKraft, der höchste
GradvonDarstellungderMaterie,denunsereAugenzu
sehen,unsereSinuczufassenvermögen.—Mit ihmschließt
sichunsersnblunarischerGesichtskreisunddieStufenfolge
derhiererkennbarund sichimmervollkommenerdarstellen¬
denWesen;er ist deräußerstePunkt,mit welchemund
in welchemdieSinnenweltan eine höheregeistigeWelt
angrenzt.Die menschlicheOrganisationist gleichsamein
Zauberband,durchwelcheszweiWeltenvon ganzver¬
schiedenerNatur, diekörperlicheund geistige,mit einander
verknüpftundverwebtsind,einewigunbegreiflichesWun¬
der, durchwelchesderMenschBewohnerzweierWelten
zugleich,der intellectnellenund dersinnlichen,wird.'

Mit RechtkannmandenMenschenals denInbegriff
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derganzenNatur ansehen,als einMeisterstückvon Zu-
sammensetzung,in welchemalle in derübigenNatur zer¬
streutwirkendenKräfte, alle Arten vonOrganenund
LebensformenzueinemGanzenvereintsind,vereintwirken
und ansdieseArt denMenschenim eigentlichstenSinn
zuderkleinenWelt(demAbdruckundInbegriffdergrößer»)
machen,wie ihn dieälternPhilosophenso oft nannten.

Sein Lebenistdasentwickeltste,seineOrganisationdie
zartesteundansgebildetste,seineSäfteundBestandtheile
die vercdeltcstcnund organisirtesten,seinintensivesLeben,
seineSelbstconsumtionebendeßwegendie stärkste.Er hat
folglichmehrBerührungspunktemit derihn umgebenden
Natur, mehrBedürfnisse;aber auchebendeßwegeneine
reichereund vollkommnereRestauration,als irgendein
anderesGeschöpf.Die todten,mechanischenund chemi¬
schenKräfteder Natur, die organischenoder lebendigen
Kräfteund jenerFunkedergöttlichenKraft, dieDenkkrast,
sindhierauf diewundervollsteArt mit einandervereinigt
und verschmolzen,um dasgroßegöttlichePhänomen,das
wir menschlichesLebennennen,darzustellen.

UndnuneinenBlickin dasWesenunddenMechanis¬
mus dieserOperation,soviel uns davonerkennbarist!

MenschlichesLeben,von seinerphysischenSeite be¬
trachtet,istnichtsAnderes,als einunaufhörlichfortgesetztes
AufhörenundWerden,ein beständigerWechselvonDc-
structionund Restauration,ein fortgesetzterKampfchemi¬
scherzerlegenderKräfteundderallesbindendenundneu
schaffendenLebenskraft.UnaufhörlichwerdenneueBe¬
standtheileans der ganzenuns umgebendenNatur auf-
gesaßt,aus demtodtenZustandezumLebenhervorgerufen,
aus derchemischenin dieorganischebelebteWelt versetzt,
und ans diesenungleichartigenTheilendurchdieschöpferi¬
sche.LebenskrafteinneuesgleichförmigesProducterzeugt,
demin allenPunktenderCharakterdesLebenseingeprägt
ist. Aberebensounaufhörlichverlassendiegebrauchten,
abgenutztenund verdorbenenBestandtheiledieseVerbin¬
dungwieder,gehorchendenmechanischenundchemischen
Kräften,die mit den lebendenin beständigemKampfe
stehen,tretenso wiederaus derorganischenin diechcmi-
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| schcWelt über,und werdenwiedereinEigenthumderall-
! gemeinenunbelebtenNatur, aus der sie auf einekurze
! Zeit ausgetretenwaren. DiesununterbrocheneGeschäftist
k dasWerkder immerwirksamenLebenskraftin uns, solg-
? lichmit einerunaufhörlichenKraftäußerungverbunden;
unddiesist einneuerwichtigerBestandtheilderLebens-
operation.So ist dasLebeneinbeständigesNehmen,An-

! eignenundWiedergeben,einimmerwährendesGemischvon
A Tod undneuerSchöpfung.

Das, was wir also im gewöhnlichenSinne Leben
einesGeschöpfes(als Darstellungbetrachtet)nennen,istnichtsweiterals einebloje Erscheinung,die durchaus
nichtsEigenesund Selbstständigeshat, als die wirkende
Kraft,dieihr zu Grundeliegt, und dieallesbindetund
ordnet.Allesklebrigeist einbloseSPhänomen,eingroßes,
fortdauerndesSchauspiel,wodaöDargestelltekeinenAugen¬
blickdasselbebleibt,sondernunaufhörlichwechselt;— wo
derganzeGehalt,dieForm, dieDauer derDarstellung
vorzüglichvon dendazubenutztenundbeständigwechseln¬
denStoffenundderArt ihrer Benutzungabhängt,und
das ganzePhänomenkeinenAugenblicklängerdauern
kann,als das beständigeZuströmenvon außendauert,
dasdemProzeßNahrunggibt; — alsodiegrößteAna¬
logiemit der Flamme,nur daßdieseeinblos chemischer,
das Lebenaber ein chemisch-animalischerProzeß,eine
chemisch-animal i scheFlammeist.

Das menschlicheLebenberuhtalsoseinerNatur nach
auf folgendenHauptmomenten:

l. Zugang der Lebensnahrung von außen
und Aufnahme derselben.

Hierzugehörtnichtblos das, was wir gewöhnlich
Nahrungnennen,SpeiseundTrank, sondernnochviel¬
mehrdasbeständigeZuströmenderfeinerenundgeistigeren
Lebensnahrungaus derLuft, welchevorzüglichzurUnter¬
haltungderLebenskraftzugehörenscheint,dajenegröber»
NahrungsmittelmehrzurErhaltungundWiedererzeugung
derMaterienundderOrganedienen.—Fernernichtblos
das,was durchdenMundundPlageneingeht;dennauch
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unsereLungeundHaut nimmteineMengeLebensnahrung
in sichaufundistfür diegeistigereUnterhaltungnochweit
wichtigerals derMagen.

II. Aneignung, Assimilation nnd Animali-
sation— 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 feinstenAgentienderNatur,
diein uns einströmen,müssenaninialisirtwerden,d. h.
durchdenZutritt derLebenskraftso modificirtnnd ans
eineganzneueArt gebundenwerden,daßsienichtganz
mehrnachdenGesetzendertodtenundchemischenNatur,
sondernnachdenganzeigenthümlichenGesetzennndZwecken
des organischenLebenswirkenund sichgegeneinandr
verhalten,kurzals BestandtheildeslebendenKörpersnie
einfach,sondernimmerals zusammengesetzt(aus ihrer
eigentlichenNatur und denGesetzender Lebenskraft)ge¬
dachtwerdenkönnen.Genug,alles,wasin unsist,selbst
chemischeund mechanischeKräfte, sind animalisirt. So
z.V. die Elektricität,die Wärme; siesind, sobaldsie
AeußerungendeslebendenKörpersiverden,componirter
Natur (animalisirteElektricität,animalisirteWärme)und
nichtmehrblos nachdenGesetzenundVerhältnissen,die
siein derunorganischenNaturhatten,zubeurtheilen,son¬
dern nachdenspecifischenorganischenGesetzenbestimmt
undwirkend.EbensoderSauerstoffunddieandernent¬
decktenchemischenStoffe. Man hütesichja, siesichsoin
der lebendenVerbindungunsersKörperszu denken,wie
wir sieim Luftapparat'wahrnehmen;auchsie wirken
nachandernund specifischenGesetzen.Ich glaube,diese
Bemerkungkannmanjetztnichtgenugempfehlen,nnd sie
allein kann uns bei der übrigensäußerstcmpfehleus-
werthcnAnwendungder chemischenGrundsätzeauf das
organischeLebenrichtigleiten. Allerdingshabenwir auch
jenechemischenAgentienundKräfte in uns, und ihre
Kenntnißist uns unentbehrlich;aber ihre Wirkungsärt
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in uns ist andersmodificirt, denn sie befindensichin
einerganzandern,höhernWelt.*)

LiesewichtigeOperationderAssimilationund Ani-
malisationist das Geschäftzuerstdes einsangenden
undDrüsensystems (in seinemweitestenUmfange—
nichtblos derDtilchgefäße,ChylusgcsäßederBerdauungß-
werkstatt,sondernauchdereinsaugendenGefäßederHaut
und derLunge),das man gleichsamdenVorhofnennen
kann,durchwelchenallesgehenmuß,wasuns eigenwer¬
densoll; unddanndes«Systemsdes Blutnmlauss,
durchdessenBearbeitungdenBestandtheilendie organi¬
scheVollendungmitgetheiltwird. DaSgesammte,zart-
geästeteundäußerstinannichfaltiggegliederteLymphgefäß-
uudDarmsystemist in beständigerAufsaugungbegriffen.
III. Nutrition — Fixirung der nun anima-

lisirten Bestandtheile — Weitere Vered¬
lung derselben.

Die völlig animalisirtenflüssigenBestandtheilewerden
nun in festeTheileund in Organeverwandelt(dasGe¬
schäftderplastischenKraft).—DurchdieBearbeitungnoch
feinererund vollkommnererAbsondsrungswerkzcugcwer¬
dendieorganischenBestandtheilezumhöchstenGradeihrer
Veredelungund Vervollkommnunggebracht;durchdas
GehirnzumnervenbelebcndenFlüssigen,durchdieGene-
rationsorganezumZeugungsstofs,— beidesVerbindungen
der verfeinertstenorganischenMateriemit einemreichen
innerenGehaltean Lebenskraft.
IV. Selbstconsnmtion der Organe und Kräfte

durch Lebensäußerung.
Das wirkendeLebenselbstisteineunaufhörlicheKraft¬

äußerungundHandlung,folglichmit unaufhörlichemKraft¬
aufwandund beständigerCousumtionder Organever¬
bunden.Alles,wodurchsichdieKraft als handelndund
thätig zeigt, ist Kraftäußerung;dennes geschiehtkeine,
auchnichtdiekleinsteLebensänßerungohneReizundRe-

*) Es bedarf mal kaum einer Erinnerung, baßich unter diesemAus¬
druckdas Nitinliche verstehe,was die Naturphilosophie höher potentiirt,
zueinerhöhernPotenzerhobennannte.
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cictionder Kraft. Dies ist das Gesetzder organischen
Statur. Alsosowohldie ohneunserWissenundWillen
geschehendeninnernBewegungenderCirculatiou,Ehyli-
fication, Assimilationund Secretio»,als auchdiefrei¬
willigenundSeelenwirkungensind beständigerKraftauf¬
wand,undeonsumirenunaufhaltsainKräfteundOrgane.

DieserLebeustheilist besonderswichtigfür dieDauer
und BeschaffenheitdesLebens.Je stärkerdie Lebens¬
äußerung,destoschnellerdieAufreibung,destokurzerdie
Dauer. Aberistsiezuschwach,dannistdieFolgeeinzusel¬
tenerWechselderBestandtheile,folglicheineunvollkommene
RestaurationundeineschlechteQualität desKörpers.

V. Abscheidungund neue Zersetzung derBe-
standtheile—Austritt derselben aus der
organischen Welt in die chemische,und
Wiedervereinigung mit der allgemeinen
unbelebten Natur?

Dieverbrauchten,in dieserVerbindungnichtmehrhalt¬
barenBestandtheiletretennun wieder'aus ihr heraus.
Sie verlierendenEinflußderLebenskraftund fangenan,
sichwiedernachdenbloschemischenNaturgesetzenzu zer¬
setzen,zu trennenundzubinden.Dahertragenalleunsere
Absonderungendie deutlichstenSpuren der begonnenen
Fäulnißau sich,— einesblos chemischenProzesses,der,
als solcher,niein demwirklichbelebtenZustandemöglich
ist. Das Geschäft,sieausdemKörperzuentfernen,haben
dieSecretions-und Excretiousorganc,die dasselbemit
ununterbrochenerThätigkeitbetreiben,derDarmkanal,die
Nieren, vorzüglichaberdie ganzeOberflächeder Haut
und die Lungen.DieseVerrichtungelisindwahrechemisch-
animalischeOperationen;dieWegschassungselbstgeschieht
durchdieLebenskräfte,aberdieProductesindganzchemisch.

DieseHauptmomentebildendasLebeniurGanzen,und
auchin jedemAugenblick;dennsiesindbeständigver¬
bunden,beständiggegenwärtigundunzertrennlichvonder
OperationdesLebens.

Die Organe, diezuinLebengehören,sindschonzum
Theil dabeierwähntworden.Man kann siein gegen¬
wärtigerRücksichtam süglichstenin zweigroßeKlassen
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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¬
halten. VieleLausendevon größerenundkleinerenOr¬
ganensindunaufhörlichbeschäftigt,die durchdieinnere
Konsumtionabgeriebenenund verdorbenenThcilchenab¬
zusondernund ausznstoßen.Außer den eigentlichsoge¬
nanntenAuslecrungswegenist die ganzeOberflächeder
HautundderLungen»ntMillionensolcherAbsondernngs-
organebedecktund in unaufhörlicherThätigkeit.— Eben
sohäufigundmannichfaltigsind dieWegeder zweiten
Klasse,derRestauration. Riebt genug,daßderAb¬
gang dergröberenTheile,durchHilfe derVerdauungs-
Werkzeugeans denNahrungsmittelnersetztwird, so ist
auchdasRespirationsorgan,'dieLungeunaufhörlichbe¬
schäftigt,aus der Lust geistigeNahrungsiir dieLebens-
Wärmeund Lebenskrafteinzuziehen.— DasHerzundder
davonabhängendeUmlauf desBlutes dientdazu,diese
Bewegungenzu reguliren,dieNahrungin allePunktezu
verbreiten,unddie'abgenutztenThcilchennachihrenAb-
sonderungswcgenhinzutreiben.— Zu demAllen kommt
nun nochder wichtigeEinflußderSeelcnkraftund ihrer
Organe,diedenMenschenunterallenGeschöpfenamvoll¬
kommenstenerfüllt undzwarciiierscitSdieSelbstcousnm-
tion, das intensiveLebenvermehrt,zugleichaberfür beu
Menschenein äußerstwichtige«Nestaurationsmittelwird,
dasunvollkommnerenWesenfehlt.

VonderaußerordentlichenSelbstconsumtioudesmensch¬
lichenKörperskannmau sicheinenBegriffmachen,wenn
manbedenkt,daßderHerzschlagund diedamitverbundene
FortbewegungdesBlutes alleTageI00,000malgeschieht,
dasheißt',daßsichdas Herzund alle Pulsaderntäglich
I00,0o0malmit einerganzaußerordentlichenKraft zu¬
sammenziehen,dieeineLastvon 50 bis 60 PfundBlut
in beständigerFortbewegungzu erhaltenvermag.Welche
Uhr, welcheMaschinevon demhärtestenEisenwürde
nichtdurcheinensolchenGebrauchin Kurzemabgenutzt
sein?—Rechnenwir hierzunochdiefastebensonnaus-
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hörlichenMuskularbewegungcnunseresKörpers, dieum
somehraufreibenmüssen,dadieseTheilemehrans wei¬
chenund gallertartigenPartikelnbestehen,so wird nian
sichungefähreinenBegriff machenkönnen,mit welchem
Verlustvon SubstanzzumBeispielein Fußwegvon 10
Meilen oder ein Conrierritt von 80 Meilen verbunden
seinmag.— Undnichtblosweicheund flüssige,sondern
auch die festestenTheile werdennachund nachdurch
den Gebrauchabgenutzt.Wir sehendies am deutlich¬
stenbei den Zähnen,welcheoffenbardurchden langen
Gebrauchabgeriebenwerden.— Es isterwiesen,daßwir
uns auf dieseArt bald aufgezehrthabenwürden,wenn
keinErsatzda wäre, und es ist sehrwahrscheinlichbe¬
rechnet,daßwir alle8 Monatenichtmehrdieselbensind,
und aus ganzneuenPartikelnbestehen.

Aberebenso außerordentlichund wunderbarist der
beständigeErsatzdesVerlornen,Man kanndies schon
darausabnehmen,daßtrotzdesbeständigenVerlustesden¬
nochunsereMassedieselbebleibt.— Am allerschnellsten
regenerirensichdie flüssigenTheilewieder,und dieEr¬
fahrunghat gelehrt,daß oft der stärksteBlutverlustin
14 Tagenwiederersetztwar. Die festenTheile repro-
ducircnsichdurchebendieKräfteundMechanismen,wie
bei dererstenEntstehung,daseiweißartige,nährendePrin¬
cip wird durchdieEirculationnachallenTheilenhinge¬
leitetund organisirtsichüberallnachdenplastischenGe¬
setzendesTheils, selbstdieallcrfestesten,dieKnochen,wer¬
denregcnerirt,wiemaudurchdieVersuchemit derFärber»
röthebeweisenkann, bei derenGenußin kurzemganz
rotheKnochenentstehen.Ebensoerzeugensichganzver¬
lorengegangeneKnochenvon neuemwieder,und mitBe¬
wunderungfindetman int Elfenbein(bemhärtestenani¬
malischenKörper)zuweilenBleikugeln,die einsthinein¬
geschossenwurden,in allenPunktenmit festerElfenbein-
substanzumgeben.

Der gewöhnlicheGangoderdieGeschichtedesmensch¬
lichenLebensist kurzsolgende.

Das Herz,derGrundgnellallerLebensbewegungund
Lebensverbreitungund die Grundkrastsowohlder ab-
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sondernden,als derwiederherstellendcilOperationen,wird
im Verhältnißzn deinzunehmendenAlter immerkleiner,
welk,durchFett und erdigeTheileentartet,dünneroder
härter,und in ebendeinVerhältnißwirdauchseineReiz¬
barkeitgeringer. Folglichnehmendie wirkendenKräfte
von Jahr zu Jahr mehrab,diewiderstehendenhingegen
immermehrzu. DaSNämlichegeschiehtauchim ganzen
SystemderGefäßeundallerBeweaungsorgane.AlleGe¬
säßewerdennachundnachimmerharter,enger,zusammen¬
geschrumpfter,unbrauchbarer;Arterienwerdenknöchern,
eineMengederfeinstenGefäßeverwachsenganz.

Die Folgendavonsindunausbleiblich:
1) DurchdiesesVerwachsenundVerschrumpsenwerden

auchdiewichtigstenund feinstenRcstauratiousorgane
desLebens,dieWegedesZugangesund derAssi-
nnlation von außen(Lunge,Haut, cinsaugcndeund
Milchsaftgefäße)ungangbarer,folglich der Zutritt
nährenderund belebenderBestandtheilevon außen
immerschwächer.Die Nahrungkannwedersogut
aufgenommen,llvchsogut bereitetundvertheiltwer¬
den,wie zuvor.

2) DurchdiesezunehmendeHärte und Trockenheitder
Fasernverlierensieimmermehrvon ihrenbewegen¬
denund empfindendenKräften. Irritabilität und
Sensibilitätnehmenimmerin demselbenVerhältniß
ab, als jenezunimmt, und soräumendiewirken¬
denund selbstthätigenKräftein uns denzerstörenden
mechanischenundchemische»immermehrFeld ein.

3) DurchdieseAbnahmederBewcgungskraft,durchdiese
VerwachsungunzähligerGesäßchenleidennunhaupt¬
sächlichdieAbsonderungen,dieunentbehrlichstenHilfs¬
mittel unsererbeständigenReinigungundderFort¬
schaffungdes Verdorbenen.Das wichtigsteOrgan
derselben,dieHaut, wird mit denJahren immer
fester,undurchdringlicherundunbrauchbarer.Ebenso
dieNieren,dieAusdünstungs-GefäßedesDarmcanals
und derLungen.Die Säftemüssendaherim Alter
immerunreiner,schärfer,zäherund dichterwerden.
DieErde,dergrößteAntagonistallerLebensbewegung,

o«
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bekommtdadurchin unsermKörperimmermehrdaS
Uebergewicht,und wir nähernuns dadurchschon
währendunseresLebensselbstunmerkiichunsererend¬
lichenBestimmung:WerdewiederzurErde,von der
du genommenbistl
Aus dieseWeisefährt unserLebenselbstdasAuf¬

hörenbefleißen,dennatürlichenTod herbei,und folgen¬
desist derGangdesselben.

ZuerstnehmendiedemWillen unterworfenenKräfte,
nachherauchdie unwillkürlichenund eigentlichenLebens¬
bewegungenab. DaSHerzkannnichtmehrdasBlut in
dieentferntestenTheiletreiben.Puls undWärmefliehen
vondenHändenundFüßen;dochwird dasBlut noch
vondemHerzenunddengrößerenGefäßenin Bewegung
erhalten,und sohält sichdas Lebensflämmchen,wiewol
schwach,nocheinigeZeit. ZuletztkanndasHerzdasBlut
nichteinmalmehrdurchdieLungenpressen,undnunwen¬
det dieNatur nochalleKraft an, um dieRespirationzu
verstärkenunddadurchdemBlute nocheinigenDurchgang
zu verschaffen.Endlichsind auchdieseKräfteerschöpft.
Die linkeHerzkammererhält folglichkeinBlut mehr,
wird nichtmehrgereiztundruht, währenddierechtenoch
einigesBlut ans denschonhalb abgestorbenenTheilen
zugeschicktbekommt.Abernun erkaltenauchdieseTheile
völlig, dieSäfte gerinnen,dasHerzerhaltgar keinBlut
mehr,alleBewegunghört auf und es erfolgtderTod.

Eheichweitergehe,muß ich nocheinigeauffallende
und räthselhafteUmständeberühren,die sichJedembei
derUntersuchungderLebensdauerdesMenschenaufdrän¬
gen,undeinerbesondernAufmerksamkeitwerthsind.

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?

Bekanntlichftub dieunvollkommnerenOrganisationen
die,welchediemeisteDauer,wenigstensdiemeisteZähig¬
keitdesLebenshaben.Der Menschals das allervoll-
kommensteGeschöpf,müßtefolglichin dieserRücksichtweit
unterihnenstehen.FernererhelltansdenvorigenUnter¬
suchungen,daß die LebensdauereinesThieresum so
precärerundkürzerist, je mehrBedürfnissedeSLebenseS
hat. Der Menschhat derenam meisten,— ein neuer
Grund einerkürzerenDauer! — Fernerist vorherge¬
zeigtworden,daßbeidenThierenderhöchsteGrad der
Selbstconsumtionder Act der Zeugungist, und ihre
Lebensdauerganzsichtbarlichabkürzt.Auchhierinhatder
MenscheineausgezeichneteVollkommenheit,und bei ihm
kommtnocheineneueArt derZeugung,diegeistigeoder
dasDenkgeschäft,hinzu,undfeineDauermüßtealsoda¬
durchnochmehrleiden.

Es fragt sichalso: Wodurchhat derMenschauchin
HinsichtderDauer seinesLebenseinensolchenVorzug?

Ich glaubedenGrund in Folgendemgefundenzu
haben:
1) Das ganzeZellgewebedesMenschenoderdieGrund¬

faseristvonweitzartererundweichererTexturals bei
denThierenderselbenKlasse.— Nun habe ichaber
obengezeigt,daßein gar zu großerGradvonHärte
undSprödigkeitderOrganederLebensdauerhinder¬
lich ist, weil sie dadurchfrüher ihre Nachgibigkeit
und Brauchbarkeitverlierenundweil dieTrockenheit
undLckeisheit,welchedasAlterundzuletztdenvölligen
Stillstandbewirken,dadurchbeschleunigtwerden.Folg¬
lich mußschonaus diesemGrunde'derMenschein
höheresAlter erreichenund ein längeresLebensziel
haben.

2) Der Menschwächstlangsamer,wird spätermannbar,
alle seineEntwickelungenhabenlängerePerioden,
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und ichhabegezeigt,daßdie DauereinesGeschöpfes
destolängerist, je langsamerseineEntwicklungenge¬
schehen.

3) Der «schlaf(das größteRetardations-und Erhal¬
tungsmitteldesLebens)ist demMenschenam regel¬
mäßigstenundbeständigsteneigen.

4) EinenHauptuuterschiedmachtdievollkommnereGe-
hirnorganisatiou*)undDenkfähigkeitdesMenschen—
dieVernunft!
Diesehöhereund göttlicheKraft, die demMenschen

alleineinwohnt,hat denaufsallendstenEinflußnichtallein
ans seineCharakteristikim Ganzen,sondernauchaus
seineLebensvollkommenheitundDauer,undzwaransfol¬
gendeArt:'
1) GanznatürlichmußdieSummederwirkendenleben¬

digenKräfte in uns durchdiesenBeitritt derreinsten
und göttlichstenvermehrtwerden.

2) DurchseineäußerstveredelteundverfeinerteGehirn¬organisationbekommtderMenscheinganzneues,ihm
alleineigenthümlichesNestaurationsorgan,oderviel¬
mehr seineganzeLebenscapacitätwird 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 ganzandern, höhern, intellec-
tuellen Welt; aber in diesersublunarischenVerbindung, und um mensch¬
liche Seele zu sein,muß sieOrgane haben,und zwar nicht blos zu dentandlungen,sondernauchzudenEmpfindungen,jaselbstzudenhöhern
errichtungen des Denkensund Jdeenverbindens, und diesesind das Ge¬

hirn-und ganzeNervensystem. Die erste Ursache des Denkens ist
also geistig, aber das Denkgeschäft selbst (sowie es in diesermensch¬
lichenMaschinegetriebenwird) ist organisch.— So allein wird das auf¬
fallend Mechanischein vielen Denkgesetzen,der Einfluß physischerUrsachen
auf Verbesserungund Zerrüttung desDenkgeschäftserklärbar, 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 wenigstensabsurd zu sein scheint.
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Wicklungund VerarbeitungmannichfaltigerEinflüsse
und Kräftehat, destoreicherund vollkommnerist
seineExistenz.Hierin liegt der Hanpthegriffvon
Lebenöcapacität.Nur das existirtfür uns, wofür
wir Sinne oderOrganehaben;esaufzunehmenund
zu benutzen,und je mehr wir alsoderselbenhaben,
destomehrlebenwir. Das Thier, das keineLungen
hat, kann in derreinstenLebenslustleben,und es
wirddennochkeineWärme,keinLebensprincipdaraus
erhalten,blos weil cs keinOrgandafür hat, wenn
es auchdesSauerstoffesals AnregerseinesStoff¬
wechselsbedarfund denselbenunmerklichin sichein¬
sangt. Der VerschnittenegenießtebendieNahrungs¬
mittel,lebtunterebendenEinflüssen,hatdasnämliche
Blut, wie der Unoerschnittene,dessenungeachtetfehlt
ihm sowohldieKraft, als MateriederGeneration,
sowohldie physische,als moralischeManneskraft,
weil er keineOrganezu ihrer Entwicklunghat.—
Genug,wir könneneineMengeKräfteum uns, ja
selbstschlafendeKeimederselbenin unshaben,dieaber
ohneein angemessenesEntwickelungsorganganzfür
uns verlorensind.—Von diesemGesichtspunktaus
müssenwir auchdiemenschlicheGehirnorganisation
betrachten.Sie ist unstreitigder höchsteGrad von
VerfeinerungderorganischenMaterie. Es ist durch
alleBeobachtungenerwiesen,daß derMenschunter
allenThierendaszartesteund im Verhältnißzuden
Nervenauchdas größteGehirnhabe. In diesem
Organewerden,wie in demAlembikdesGanzen,die
feinstenund geistigstenTheilederdurchNahrungund
Respirationuns zugcsührtenKräftegesammelt,subli-
mirt undzumhöchstenGradeveredeltundvondaaus
durchdieNerve»demganzenKörperin allenseinen
Punktenmitgetheilt.— Es wird wirklicheineneue
Lebensqnelle.

3) DurchdiesehöchstvollkommeneSeelcnkrafttritt der
Menschin Verbindungmit einerganzneuen,für die
ganzeübrige SchöpfungverborgenenWelt — der
geistigen. Sie gibt ihm ganzneueBerührungs-
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punkte, ganz neueEinflüsse,ein neuesElement.
Kennteman in dieserRücksichtnichtdenMenschen
einAmphibinmvon einerHähernArt (manverzeihe
denAusdruck)nennen,denner ist einWesen,das m &
in zweiWelten,dermateriellenunddergeistigen,zu- I «
gleichlebt— und das auf ihn anwenden,was ich 8 ®
vorhinausderErfahrungvondenThieramphibienge- M x
zeigthabe,daßdieExistenzin zweiWeltenzugleich fl
das Lebe»verlängert?— Welch'einunermeßlichesU f'
Meer vonGeistesnahrnngund Geisteseinflüssener¬
öffnetuns nichtdiesehöhereund vollkommnereOr- 1 '
ganisation?EineganzneueunddemMenschenallein » !
eigeneKlassevonNahrungs-undErwecknngsmitteln ja 1
derLebenskraftstelltsichunshierdar, diederfeinern
sinnlichenundHähernmoralischenGefühleundBe- iJ !
rührungen.Ich will hier nur an dieGenüsseund
Stärkungenerinnern,diein derMusik,derbildenden M f
Kunst,denReizenderDichtungundPhantasieliegen; 1
an dasWonnegefühl,dasuns dieErforschungder
WahrheitodereineneueEntdeckungim Reicheder¬
selbengewährt;an die reicheQuellederKraft, die
in demGedankenderZukunftliegt und in demLer-
mögen,siezu vergegenwärtigenund in derHoffnung
zu leben,wennuns dieGegenwartverläßt. Welche
Stärkung,welcheunerschütterlicheFestigkeitkannuns
nichtdereinzigeGedankeundGlaubean Unsterblich¬
keitgeben!Genug,derLebensumfangdesMenschen
erhält hierdurcheine erstaunlicheAusdehnung;er
zieht nun wirklichseineLebenssubsistenzaus zwei
Weltenzugleich,aus der körperlichenund geistigen, l f
ans dergegenwärtigenundzukünftigen;seineLebens- *
danermußnothwendigdadurchgewinnen.

4) Endlichträgt dievollkommnereSeelenkraftauchin¬sofernzur Erhaltungund VerlängerungdesLebens
bei,daßderMenschdadurchder Vernunft theil¬
haftigwird, welcheallesin ihm regnlirt, das blo«
Thierischein ihm,denInstinkt,diewüthendeLeiden¬
schaftund die damit verbundeneschnelleConsum- >
tion mäßigtund ihn auf dieseArt in jenemMittel-



Makrobiotik. 13V

zustandezu erhaltenvermag,der, wie obengezeigt
worden,zumlangenLebensonothwendigist.
Kurz,derMenschhat offenbarmehrgeistigenAntheil,

als ihmblosfür dieseWeltnöthigwäre,unddiesesUeber¬
maßvon geistigerKraft hält und trägt gleichsamdas
Körperlichemit. Nur derkörperlicheAntheilführtdieAus-

k:l reibungunddenTod mit sich.*)
Ich kannhierdieBemerkungnichtunterdrücken,wie

W sichtbarauchhierindermoralischeZweck,die höhereBe-
» stimmungdesMenschenmit seinerphysischenExistenzver-
A webtist undwie alsodas,was ihneigentlichzumMen-
k scheumacht,Bernnnft undhöheresDenk»ermögen,
I nichtblos seinemoralische,sondernauchseinePhysische
i Vollkommenheiterhält,folglicheinegehörigeCultur seiner
j geistigenKräfte,besondersdermoralischen,ihnnnläugbar
! nichtblos moralischsondernauchphysischvollkommener
| macht,und seineLebenscapaeitätundDauer,wie wir in
J§ derFolgeausführlichersehenwerden,vermehrt.— Der
■ bloseThiermenschsinktauchin HinsichtderLebensdauer
« zu denThieren,mit denener anGrößeundFestigkeitaus
S gleicherLiniesteht,ja selbstnochuntersie,wie ichgleich
8 zeigenwerde,herab,dahingegenderschwächsteMenschvor-
si ziiglichdurchdiesegeistigeSubsistenzseinLebenvielweiter
$ hinausschiebenkann,als dasstärksteThier.

Aus ebendiesenPrincipienläßt sichnun auchdas
!k zweiteRäthselauflösen,nämlich:Wie kommt es, daß
I ebenin demMenschengeschlechte,dessenLebens-
dauer die des Thieres soweit übertrifft und,

! wie uns Beispiele gezeigt haben, zueiner außer¬
ordentlichen Höhe gelangen kann, dennoch so

> wenige ihr wahres Ziel erreichenund die inci-
j fteu vor der Zeit sterben, odermit andern Wor¬
ten, daß da, wo die größte Dauer möglich ist,

! dennochdie Sterblichkeit am größten ist?
EbendiegrößereWichtigkeitundZartheitderOrgane,

j diedenMenscheneinerlangenDauerfähigmacht,exponirt

*) Nicht ganzunrecht drücktesichdaher ein Franzose so aus: Damoit
ent la plus grande betise.
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ihn auchgrößer«Gefahre»,leichternUnterbrechungen,
StockungenundVerletzungen.

Ferner die größereAnzahl von Berührungspunkten,
dieer mit derihnumgebendenWelt hat,machenihn auch
empfänglicherfür eineMengenachtheiligerEinflüsse,die
einegröbereOrganisationnichtfühlt; seinevielfacher!!Be¬
dürfnissevervielfältigendieGefahrendurchEntziehungihrer
Befriedigung.

SelbstdasgeistigeLebenhat feine ganzeignenGifte
undGefahren.WasweißdasThier von fehlgeschlagener
Hoffnung,unbefriedigtemEhrgeiz,verschmähterLiebe,von
Kummer,Reue,Verzweiflung?Undwie lebensverzehrend
und tödtendsindfür denMenschendieseSeelengifte?

Endlichliegt noch,ein Hauptgrunddarin, daß der
Mensch,ungeachteter zumvernünftigenWesenorganisirt
ist, dennochFreiheit hat, seineVernunftzu gebrauchen
odernicht.— Das Thier hat statt derVernunft In¬
stinkt, undzugleichweit mehrGefühllosigkeitundHärte
gegenschädlicheEindrücke.Der Instinkt lehrt cs,das zu
genießen,was ihm gut ist, daszu vermeiden,ivas ihm
schadet;er sagtihm, wenn cs genughat, wenneSder
Ruhebedarf,wenneskrankist. Der Instinkt sichertes
vor UebermaßundAusschweifungenohneDiätregeln.—
Bei demMenschenhingegenist alles, auchdasPhysische
auf Vernunftberechnet:er hat wederInstinkt,jeneMiß¬
griffezuvermeiden,nochFestigkeitgenug,siezu ertragen.
AllesdiessolltedieVernunftbeiihmersetzen.Fehltihm
alsodieseoderversäumter, ihre Stimme zu hören,so
verliert er seineneinzigenWegweiser,seingrößtesEr-
haltungsinittelund sinktauchphysischnichtallein zum
Thiere, sondernselbstunterdasThier herab,weil dies
vonNaturschonfür dieVernunftin BetreffseinerLebens¬
erhaltungentschädigtist.— Der Menschhingegenohne
Vernunftist allenichädlichenEinflüssenpreisgegebenund
dasallervergänglichsteundcorruptibelsteGeschöpfunterder
Sonne. Der natürlicheMangelan Vernunft ist für die
Dauer und Erhaltungdes Lebensweit wenigernach¬
theilig,als der unterlasseneGebrauchderselbenda, wo
auf sievon derNatur gerechnetist.
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AberwieHallersowahrsagt:
Unselig Mittelding von Engeln und vom Vieh,
Gott gab dir die Vernunft, und du gebrauchstsienie,

I soliegthierinderHauptgrund,warumderMenschbei
I allerAnlagezurhöchstenDauerdesLebensdennochdie
: I größteMortalität hat.
ä Mau wendenichtein,dieseBehauptungwerdedadurch
f | widerlegt,daß dochvieleWahusinuigeihr Lebenhoch
I bringen.—HierkommtesnämlichzuerstansdieArtdes
Wahnsinnsan. Ist esWuth undRaserei,sokürztdiese

| allerdingsdas Lebengar sehrab, weil sieden höchsten
I GradvonKraftäußerungundLebensconsnmtionmitsich
A führt. Ebenso derhöchsteGrad von Melancholieund
I Scelenangst,weilerdieedelstenOrganelähmtunddie
H Kräfteverzehrt.Aber in demMittclzustande,>vodieBer-

Inunftnichtganzfehlt,sondernnureineunrichtigeIdee,
einefalsche,aberhöchstbehaglicheVorstellungsartsichein-
gcschlichenhat, da kannderphysischeNutzenderVernunft
immerbleiben,wenn auchder moralischeviel verliert.
Ja,einsolcherMenschistoft wie einangenehmTräumen¬
deranzusehen,auf deneineMengeBedürfnisse,Sorgen,
UnannehmlichkeitenundLebenverkürzendeEindrücke(selbst
physischeKrankheitsursachen,wiedieErfahrunglehrt)gar
nichtwirken,derin seinerselbstgeschaffenenWelt glücklich
dahinlebt und alsoweitwenigerDestructiv»undLebcns-
consumtionhat.— Dazukommtnun endlichnoch,daß,
wennauchderBlödsinnigeselbstnichtVernunfthat, den¬
nochdieMenschen,die ihn umgebenund warten,für ihn

» denkenund ihm ihreVernunftgleichsamleihen.Er wird
v alsodochdurchVernunft erhalten,es mag nun seine
| eigneoderfremdesei».
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AchteVorlesung.
SpecielleGrundlagenundLennzcichender Lebensdauerein- ' I

jelitcr^llensche».
Hauptpunkte der Anlage zum langen Leben — Guter Magen und Ver¬
dauungssystem,gesundeZähne — gut organisirte Brust — nicht zu reiz- »
baresHerz — 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.

NachdiesenallgemeinenBegriffenkann ich nun z»derBestimmungderspeciellenund individuellenGrund¬
lagedeslaugenLebensübergehen,die in deinMenschen
selbstliegenmuß. Ich will die Haupt eigen schasten
undAnlagen angeben,dienachobigenGrundsätzenund
derErfahrungeinMenschdurchaushabenmuß,derauf '
ein langesLebenRechnungmachenwill. DieseSchilde¬
rung kaunzugleichstatt einerkurzenPhysiognomikdes
langenLebensdienen.

Die Eigenschaften,diemaudieGrundlagendeslangen
Lebensim Menschennennenkann,sindfolgende:

1)Vor allenDingenmußderMagen lind dasganze
Verdauungssystem gut beschaffensein.—Es ist un¬
glaublich,von welcherWichtigkeitdiesergroßmächtigste
allerHerrscherim animalischei,Reichein dieserHinsichtist,
undmankannmit vollcinRechtebehaupten,ohneeinen
gutenMagenist es unmöglich,ein hohesAlter zu er¬
langen.

In zweierleiRücksichtist derMagen der Grundstein
deslangenLebens,einnial,indemerdasersteundwichtigste
RestaurationsorganunsererNaturist,diePforte,wodurch
Alles,wasunserwerdensoll,eingehenmuß,dieersteIn¬
stanz,von derengutemoderschlechtemZustandenichtnur
dieQuantität,sondernanchdieQualität unsersErsatzes
abhängt— zweitens,indemdurchdie Beschaffenheitdes
MagensselbstdieEinwirkungderLeidenschaften,derKrank¬
heitsursachenundandererzerstörendenEinflüsseaufunsern >
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I Körperinobificirtwird.—„Er hateinengutenMagen",
I sagtman im Sprichwort, wennman jemandcharakteri-
I sirenwill, auf denwederAerger,nochKummer,nochKrän-
3tagen schädlichwirken,und gewiß,cs liegt viel Wahres
I darin.—AlledieseLeidenschaftenmüssenvorzüglichden
I Magenafficircn,vonihmgleichsamempfundenundan-
I genommenwerden,wennsiein unserPhysischesübergehen
I undschadensollen. Ein guter, robuster'Magennimmt
gar keineNotiz davon.Hingegenein schwacher,empfind-
I samerMagenwirdalleAugenblickedurchsoetwasin
! seinerVerrichtunggestörtund folglichdassowichtigeRe-
i staurationLgeschäftunaufhörlichunterbrochenund schlecht
I betrieben.—Ebensoistesmit denmeistenphysischen
I Krankhcitseinflüssen;dieineistenmachenihrenerstenEin¬
druckaufdenMagen,daherZufällederVerdauungimmer
die erstenSymptoiileder Krankheitensind. Er ist auch
hierdieersteInstanz,durchwelchesie in unsermKörper
wirkenund nun die ganzeOckonomiestören,llcberdies

l ist er einHauptorgan,vonwelchemdasGleichgewichtder
Nervenbewcgungennnd besondersderAntrieb nachder

f Oberflächeabhängt.Ist er alsokräftiglind wirksam,so
I könnensichKrankheitsreizegar nichtsoleichtfixiren,sie
? werdenentferntnnddurchdieHaut verflüchtigt,chesie
e nochwirklicheStörung des Ganzenbewirken,d. h. die
I Krankheithervorbringenkönnen.Einen guten Plagen erkenntman ans Zweierlei,
j nichtblos aus demtrefflichenAppetit,denndieserkann
| auchFolgeirgendeinesReizessein,sondernvorzüglichi ansderleichterenund vollkommnerenVerdauung.Wer
I seinenMagenfühlt,derhatschonkeinenrechtgutenMagen.
5 Man mußgar nichtfühlen,daßmangegessenhat, nach
f Tischenichtschläfrig,verdrossenoderunbehaglichwerden,s früh morgenskeinenSchleimimHalseundgehörigeund
ij gut verdauteAusleerungenhaben.

DieErfahrunglehrtunsauch,daßalleDie, welcheein
I hohesAlter erreichten,sehrgutenAppetithattenundselbstk nochim höchstenAlter behielten.

Zur gutenVerdauungsindnun gute Zähne einsehr
i nothwendigesStück, und mankannsiedaherals sehr
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wesentlicheEigenschaftenzum langenLebenansehen,und
zwaraufzweierleiArt. Einmal sindguteundfesteZähne
inimerein HauptkennzeicheneinesgesundenfestenKörpers
und guterSäfte. Wer dieZähnefrühzeitigverliert, der
hat schonmit einemTheil seinesKörpersgewissermaßen
an dieandereWeltpränumerirt.ZweitenssinddieZähne
einHauptmittelzur vollkommnenVerdauungund folglich
zur Restauration.

2) Gut organisirte Brust und Respirations-
Werkzeuge. Man erkenntsiean einerbreiten,gewölb¬
ten Brust, der Fähigkeit,denAthemlangezu halten,
starkerStimmeundseltnemHuste».Das Atheinholenist
eineder unaufhörlichstenund nothwendigstenLebensver-
richtnngen;dasOrganderunentbehrlichstengeistigenRe¬
staurationundzugleichdasMittel, wodurchdasBlut un¬
aufhörlichvon einerMengeverdorbenerThcilchenbefreit
werdensoll. Bei wemalsodieseOrganegutbestelltsind,
derbesitzteinegroßeAssecuranzauf einhohesAlter, und
zwarauchdarum,weil dadurchdendestruirendenUrsachen
und demTode eineHauptpfortegenominenwird, durch
welchesiesicheinschlcichenkönnen.Denn dieBrust ge¬
hört unterdievorzüglichstenatria mortis(Angriffspunkts
desTodes).

3) Ein nicht zu reizbares Herz. Wir habenoben
gesehen,daßeineHauptnrsacheunsrerinnernConsumtion
oderSelbstaufreibungin dembeständigenBlutumlanf
liegt. Der, welcherin einerMinute IDOPulsschlägehat,
mußsichalsoungleichschnelleraufreiben,als der,welcher
derennur 50 hat. DieMenschenfolglich,welchebeständig
einenetwasgereiztenPuls haben,bei denenjedekleine
Geniüthsbewegung,jederTropfenWein sogleichdieBe¬
wegungdesHerzensvermehrt,sind schlechteCaudidaten
zumlangenLeben,dennihr ganzesLebenist ein bestän¬
digesFieber,und es wird dadurchansdoppelteArt der
VerlängerungdesLebensentgegengearbeitet,theilsdurch
diedamit verknüpfteschnellereAufreibung,theilsweil die
Restaurationdurchnichtssosehrgehindertwird, als durch
einenbeständigbeschleunigtenBMumlanf. Es istdurch¬
aus einegewisseRuhenothwendig,wennsichdienährenden

'
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| Theilchcnanlegen,und in unsereSubstanzverwandeln
I solle».DaherwerdensolcheLeuteauchniefett.

Also ein langsamer, gleichförmiger Puls ist
8 eiuHauptmittelundZeichendeslangenLebeuS.

4) Gehöriger Grad und Vertheilnng der Le-
!- benskraft; gutes Temperainent. Ruhe, Ord-

) nung und Harmonie in alleninnernVerrichtungen
> undBewegungenist eiu Hauptstuckzur Erhaltungund
! Verlängerung'bcSLebens.Diesesberuhtabervorzüglich
f anseinemgehörigenZustandederallgemeinenReizbarkeit
i undEmpfindlichkeitdesKörpers,und zwarmußdieselbe
I überhauptwederzu groß, nochzu schwach,dabeiaber
; gleichförmigvertheiltsein,keinTheil vcrhaltniäßigzuviel
z oderzu wenig haben.— Ein gewisserGrad von Un-
i empfindlichkeit,einekleineBeimischungvon Phlegmaist
z alsoein äußerstwichtigesStückzur Verlängerungdes
s Lebens.Sie vermindertzu gleicherZeit die Selbstanf-

D reibung,verstatteteineweit vollkommuereRestauration
l und wirkt alsoamvollständigstenaufLcbenSverläugerung.
HierhergehörtderNutzeneinesgutenTempera ment s ,

s welchesinsoferneineHauptgrundlagedeslangenLebenS
8 werdenkann. Das besteist in dieserHinsichtdassan-
g guinischc, mit etwas Phlegma temperirt. DieS
i gibt heiternfrohenSinn, gemäßigteLeidenschaften,guten
j Muth, gewißdie schönsteL>eelenanlagezur Longävität.
i SchondieUrsachedieserSeeleustimmuugPflegtgewöhnlich
Reichthumau Lebenskraftzu sein. Und da nun auch
Kant bewiesenhat, daßeinesolcheMischungvon Tcm-

i perameutdasGeschicktestesei,ummoralischeVollkommen-
> heitzu erlangen,soglaubeich,mankönnedasselbewol

unterdiegrößtenGabendesHimiuelsrechnen.
5) Gute Restauratious- und Heilkraft der

I

Natur, wodurchallerVerlust,denwir beständigerleiden,
nichtalleinersetzt,sondernauchgut ersetztwird. Sie be¬
ruht nachdemObigenans einer gutenVerdauungund
ans einemruhigen,gleichförmigenBlutumlanf. Außer
diesemgehörtabernochdazueinevollkommeneund rege

i Wirksamkeitder einsaugendenGefäße(deslymphatischen
W Systems),undeineguteBeschaffenheitund regelmäßige
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WirkungderAbsondernngsorgane.Jenesbewirkt,daßdie
nährendenSubstanzenleichtin uns übergehenundanden
Ort ihrerBestimmunggelangenkönnen,dieses,daßsie
vollkommenvon allenfremdenundschädlichenBeimischun-
genbefreitwerdenund völlig rein in uns kommen.Und
diesniachteigentlichdenBegriff der vollkommenenRe¬
staurationaus. )

Es ist unglaublich,was für eingroßesErhaltungs¬
mittel desLebensdieseAnlageist. Bei einemMenschen,
derdieseshat, kannwirklichdieEonsumtionaußerordent¬
lich starksein,und er verliertdennochnichtsdadurch,weil
er sichäußerstschnellwiederersetzt.Daher habenwir
Beispielevon Menschen,dieselbstunterDebauchenund
Strapazensehralt wurden.So konntez.B. einHerzog
von Richelieu, ein Ludwig XV. soalt werden.

Ebensomußaucheinegute Heilkraft der Natur
damitverbundensein,d.h. dasVermögenderNatur, sich
beiUnordnungenundStörungenleichtzuHelsen,Krank- .
heitsursachenabzuhaltenundzuheilen,Verletzungenwie-
derherzustellen.Es liegenerstaunlicheKräfte derArt in
unsererStatur,wieunsBeispielederNaturmenschenzeigen,
welchefastgar keineKrankheitenhaben,und beidenendie
fürchterlichstenWundenganzvonselbstheilen.

6) Ein harmonischer und fehlerfreier Bau
desganzen Körpers. OhneGleichförmigkeitderStruc-
tur wird nieGleichförmigkeitderKräfteundBewegungen
möglichsein,ohnewelchees dochunmöglichist, alt zu
werden.UeberdieSgebensolcheFehlerderStructnr leicht
zu örtlichenKrankheitenGelegenheit,welchezum"Tode
führenkönnen.Daherwird man auchnichtfinden,daß
einVerwachsenerein sehrhohesAlter erreicht.

7) Kein Theil, kein Eingeweide darf einen
vorzüglichen Grad von Schwächehaben. Sonst
kanndieserTheilamleichtestenzurAufnahmeeinerKrank¬
heitsursachedienen,der ersteKeim einerStörung und
Stockungund gleichsamdas atriummorbi werden.ES
kannbei übrigenssehrguter und vollkommenerOrga¬
nisationdies der heimlicheFeindwerden,von welchem
hernachdieDestructionaufs Ganzeausgeht.
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■ 8) Die Textur der Organisation muß von
mittlerer Bcschasseuheit,zwar fest und dauer¬
haft, aber nicht zu trockenoderzu rigide sein. Wir
habengesehen,daßdurchalleKlassenorganischerWescu
einzu hoherGradvonTrockenheitundHärtederLebenS-

- dauerhinderlichist. Bei demMenschenmußsieesam
allermeistensein,weilseineOrganisation,seinerBestimmung
gemäß,diezartesteist,und alsodurcheinUebermaßerdig-
ter Theileamleichtestenunbrauchbargemachtwerdenkann.
Sie schadetalsoauf doppelteArt, theils indemsiedas
Alter, denHauptfcinddesLebens,weit früher herbsi-

j führt, theils indemdadurchdie feinstenOrganederRe¬
staurationweit eherunbrauchbargemachtwerden.Die
HärteunsrerOrganisation,diezumlangenLebendienen
soll,mußnichtsowohlin mechanischerZähigkeit,als viel-

■ mehrin Härte desGefühlsbestehen,nichtsowohleine
Eigenschastdergröber»Textur, als vielmehrderKräste

\ sein.DerAntheilvonErdeinußgeradesogroßsein,
umhinlänglicheSpannkraftundTon zugeben,aberweder
zu groß,daßUnbeweglichkeit,nochzu klein,daß einezu
leichteBeweglichkeitdavonentstände;dennbeidesschadet

, derLebensdauer.
; !)) Ein vorzüglicherGrund zum langenLebenliegt
I» endlich,nachmeinerUeberzeugung,in einer vollk om-
menenOrganisation der Zeugungskraft.

Ich glaube,man hat sehrUnrecht,dieselbeblos als
| einConsumtiousmittelund ihreProducteals bloseExcrc-

tionenanzusehen,sondernich bin überzeugt,daß diese
4 OrganeeinsunsrergrößtenErhaltungs-und Regeuera-' tionsmittelsind,und meineGründesindfolgende:

1) Die OrganederZeugunghabendieKraft, diefein-: stenundgeistigstenBestandtheileauSdenNahrungsmitteln
i abzusondern,zugleichabersindsiesoeingerichtet,'daßdiese
veredeltenund vervollkommnetenSäftewiederzurückgehen
und ins Blut aufgenommenwerdenkönnen.— Sie ge-

; hörenalso,ebensowie dasGehirn,unterdiewichtigsten
; Organezur Vervollkommnungund Veredelungunserer

organischenMaterie undKraft und alsounseresSelbst.
,! DierohenNahrungstheilewürdenunswenighelfen,wenn

10
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wir nichtdieOrganehätten, diedasFeinstedavonher¬
ausziehen,verarbeiten,und uns in dieserGestaltwieder¬
gebenundzueignenkönnten.NichtdieMengederNah¬
rung, sonderndieMengeundVollkommenheitderOrgane
zuderenBearbeitungundBenutzungist es, was unsere
Lebcnscapacitätund Fülle vermehrt, und unter diesen
OrganenbehauptetgewißdasderGenerationeinenvor¬
züglichenRang.

2) Was Lebengebenkann,mußauchLebenerhalten.
In denZeugungssästenist dieLebenskraftsoconcentrirt,
daß derkleinsteTheil davonein künftigesWesenzum
LebenHervorrufenkann. Läßtsichwol cmgrößererBal¬
samzur Restaurationund ErhaltungunserereignenLe¬
benskraftdenken?

L) Die Erfahrunglehrt zur Genüge,daßnicht eher
derKörperseinevollkommeneFestigkeitundCousistcnzer¬
hält, bis dieseOrganeihreVollkommenheiterlangthaben,
und im Standesind,dieseneueArt von Säftenzu er¬
zeugenund dadurchdieneueKraft zu cutmicfetn— der
deutlichsteBeweis,daßsienichtblos für Andere,sondern
zunächstundzuerstfür uns selbstbestimmtsindundeinen
soaußerordentlichenEinflußauf unserganzesSystemha¬
ben,daß siegleichsamalles mit einemneue»,nochnie
gefühltenCharakterimprägniren.—Mit dieserEntwicklung
derMannbarkeitbekommtderMenscheinenneuenTrieb
zumWachsthum,deroft unglaublichschnellist; seineGe¬
staltbekommtBestimmtheitundCharakter;seineMuSkelti
und KnochenFestigkeit;seineStimmewird tief undvoll;
eineneueGenerationdesBarthaarsgeht hervor; sein
Charakterwird festund entschlossen;genug,derNieusch
wird nun erstan Leibund SeeleeinMann.

Bei manchenThierenwachsensogarumdieseZeit ganz
neueTheile;z. B. Hörner,Geweihe,welchebeidenennie
entstehen,diemauverschnittenhat. Man siehthieraus,
wie starkderAntrieb,derZuflußderdurchdieseOrgane
hervorgebrachtenneuenKräfteund Säfte seinmuß.

4) Alle diesewichtigenVervollkommnungenundVor¬
zügefehlenDem,demdieZeugungsorgancgeraubtwurden,
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eindeutlicherBeweis,daßsiealle erstdieWirkungder¬
selbenund ihrer Absonderungensind.

5) KeinVerlustandererSäfte und Kräfteschwächtdie
Lebenskraftsoschnellund soauffallend,als dieVerschwen¬
dungderZengnngskräste.Nichtsgibt so sehrdasGe¬
fühl unddenReizdesLebens,als großerVorrath dieser
Säfte,undnichtserregtso leichtEkelundUeberdrußam
Leben,als dieErschöpfungderselben.

6) Mir istkeinBeispielbekannt,daßeinVerschnittenereinausgezeichnethohesAlter erreichthätte. Sie bleiben
immernur Halbmenschen.

7) Alle Die, welchediehöchsteStufe des menschlichen
Lebenserreichthaben,warenreichanZeugnngSkraft,und
siebliebihnensogarbis in dieletztenJahregetreu.Sie
hewatheteninsgesammtnochim lOOsten,Hiltenund noch
späternJahren,undzwarnichtpro forma.

8) Aber(was ichbesonderszu bemerkenbitte)siewa¬renmit diesenKräftennichtverschwenderisch,sondernhaus¬
hälterischund ordentlichumgegangen,sie hattensiein
derJugendgeschont,undalle warenverheirathet,gewiß
dassichersteundeinzigeMittel zurOrdnungin diesemPunkt.

Ich werdenun das Bild eineszumlangenLebenbe¬
stimmtenMenschenzeichnen.Er hat eineproportionirte
undgehörigeStatur , ohnejedochzu langzu sein.Eherist er von einermittelmäßigenGrößeund etwasunter¬
setzt. SeineGesichtsfarbeist nicht zu roth; wenigstens
zeigtdiegar zu großeNöthein derJugendseltenlanges
Lebenan. SeineHaarenähernsichmehrdeinBlonden,
als demSchwarzen,dieHaut ist fest,abernicht rauh
(denEinfluß der glücklichenGeburtsstnndewerden>vir
hernachbetrachten).'Er hat keinenzu großenKopf,keinegroßeAdernan denäußernTheilen,mehrgewölbteals
singelförmighervorstehendeSchultern,keinenzu langen
Hals, keinenhervorstehendenBauch,und große,abernicht
tief gefurchteHände,einenmehrbreitenals langenFuß,
fastrundeWaden,dabeieinebreitegewölbteBrust,starke
Stimme,unddasVermögen,denAthemlangeohneBe¬
schwerdean sichzu halten,iiberbauptvöllig- Harmonie
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in allenTheilen.SeineSinnesindgut, abernichtzuem¬
pfindlich,derPuls langsamund gleichförmig.

Sein Magenist vortrefflich,derAppetitgut, dieVer¬
dauungleicht. Die FreudenderTasel sind'ihm wichtig,
stimmenseinGemüthzur Heiterkeit,seineSeelegenießt
mit. Er ißt nichtblos,um zu essen,sondernes ist ihm
einefestlicheStundefür jedenTag, eineArt Wollust,die ,
denwesentlichenVorzug vor andernhat, daß sieihn
nichtärmer,sondernreichermacht.Er ißt langsamund
hatnichtzuvielDurst. GroßerDurstistimmereinZeichen
schnellerSelbstconsumtion.

Er ist überhauptheiter,gesprächig,theilnehmend,offen
für Freude,LiebeundHoffnung,aberverschlossenfür die
GefühledesHasses,Zornesund Neides. SeineLeiden¬
schaftenwerdennie heftigund verzehrend.Kommtes je ;einmalzu wirklichemAergerundZorn, so ist es mehr
einenützlicheErwärmung,einkünstlichesundwohlthätiges
FieberohneErgießungder Galle. Er liebt dabeiBe- $schästigung,besondersstilleMeditationen,angenehmeSpe-
culationen— istOptimist, ein Freund der Natur, der
häuslichenGlückseligkeit,entferntvon Ehr- undGeldgeiz
und allenSorgenfür denandernTag.

NeunteVorlesung.
PrüfungverschiedenerneuerMethodenjur Verlängerungdes
LebensundFestsetzungdereinzigmöglichenundunsdasmensch¬

licheLebenpassendenMethode.
Verlängerung durchLebenselixire, Goldtincturen, Wunderessenzenrc. —
durchAbhärtung — durch Nichtsthun und Pausen der Lebenswirksamkeit
— durchVermeidung aller Krankheitsursachen und der Consumtion von
außen— durch geschwindesLeben— Die einzig möglicheMethode, das
lnenschlicheLebenzu verlängern — gehörigeVerbindung der vier Haupt-
indicationen — Vermehrung der Lebenskraft — Stärkung der Organe —
Mäßigung der Lebensconsumtion— Begünstigung der Restauration —
Modificatiou dieserMethodedurchdie verschiedeneConstitution — Tempe¬

rament — Lebensalter — Klima.

Es existirmmehrereMethodenundVorschlägezurVer¬
längerungdesLebens.Die älternabergläubischen,astro-
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logischenundphantastischenhabenwir schonobendnrch-
8 gegangenundgewürdigt.Aberesgibtnocheinigeneuere,
dieschonauf richtigereGrundsätzevon LebenundLebenS-" daucrgebautzu seinscheinen,unddienocheinigeNnter-

s suchungverdienen,chewir zurFestsetzungdereinzigmbg-
lichenübergehen.

) Ick glaubehinlänglicherwiesenzuhaben,daßVer¬
ls längerungdesLebensauf viererleiArt möglichist:

1) durch Vermehrung der Lebenskraft selbst,
2) durch Abhärtung der Organe,
3) durchRetardation der Lebensconsnmtion,
4) durch Erleichterung und Vervollkommnung

der Restauration.
Auf jededieserIdeen hatman nun Pläneund Me-

I thodengebaut,diezumTheilsehrscheinbarsindundviel
ö Glückgemachthaben,dieabergrößtentheilsdarin fehlen,
\ daßsienur anseinssehenunddieandernRücksichtendar-

Wi übervernachlässigen.
Wir wollendievorzüglichstendurchgehenund prüfen.
AnsdieersteIdee, dieVermehrung der Quan¬

tität von Lebenskraft, bautenvorzüglichund bauen
j nochimmeralle dieVerfertigerund NehmervonGold-
s tincturen,astralischenSalzen,Lapispüilosoxlrorumund
Lebenselixiren.SelbstElektricitätund thierischerMagne¬
tismus gehörenzumTheil in dieseKlasse.Alle Adepten,
RosenkrcnzerundConsortenund eineMengesonstganz
vernünftigerLeutesindvöllig davonüberzeugt,daßihre
ersteMaterieebensowohldieMetalle in Gold zu ver-

s!i wandeln,als demLcbensflämmchenbeständigneuesOel
W zuzugießenvermöge.Man brauchtdeshalbnur täglich
} etwasvonsolchenTincturenzunehmen,sowirdderAb¬

gangvonLebenskraftimmerwiederersetzt,und sokann
einMenschnachdieserTheorienieeinenMangelodergar
gänzlichenVerlustderselbenerleiden.— Darausgründet
sichdieGeschichtevon demberüchtigtenGnaldns, der
300Jahre durchdieseHilfe gelebthabensoll und der,
wie Einigesestiglichglauben,nochjetztlebt u. s.w.

i AberalleVerehrersolcherHilfentäuschensichaufeine
traurigeArt. Der GebrauchdieserMittel, welchealle
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äußersthitzigund reizendsind, vermehrtnatürlichdas
Lebensgefühl,'undnunhaltensieVermehrungdesLebensge¬
fühls für reelleVermehrungderLebenskraftundbegreifen
nicht,daßebendiebeständigeVermehrungdesLebensgefühls
durchReizungdassichersteMittel ist, dasLebenabzukürzen,
undzwarauf folgendeArt:

1) DiesezumTheil spirituösenMittel wirkenals starke
Reize,vermehrendieinnereBewegung,dasintensiveLeben
und folglichdieSclbstconsumtionundreibenschnellerauf.
Dies gilt abernichtblosvon dengrober»,sondernauch
vonden feinernMitteln dieserArt. SelbstElektricität,
Magnetismus,sogardasEinathmender mit vermehrtem
odererhöhteinSauerstofferfülltenLuft, wovonmandoch
gewißglaubenkönnte,esmüßtediesanftesteManier sein,
Lebenskraftbeizubringen,vermehrendieSelbslconsumtion
ausnehmend.Man hat diesam bestenbeiSchwindsüch¬
tigenwahrnehmenkönnen,diemandieseLuftathmenließ.
Ihr Lebensgcfühlwurdezwar dadurchausnehmender¬
höht,abersiestarbenschneller.

2) DieseMittel excitiren,indemsiedas Lebensgesühl
erhöhen,auchdie Sinnlichkeit,niacheirzu allen Kraft-
äußerungen,Genüssenund Wollüstenaufgelegter(ein
Punkt,dersiewolManchenbesondersempfehlenmag),mld
auchdadurchvermehrensiedieSelbstconsumtion.

3) Sie ziehenzusammenund trocknenaus, folglich
machensiediefeinstenOrganetveit früherunbrauchbar,
und führendas,was sieebenverhütensollten,dasAlter,
weit schnellerherbei.

Undgesetzt,wir brauchteneinesolcheExaltationun¬
seresLebensgesnhls,sobedarfeSja dazuwederDestillir-
kolben,nochSchmelztiegel.Hierzirhat uns dieNatur
selbstdassäiönsteDestillatbereitet,das jene alle über¬
trifft, denWein. Ist etwasin derWelt, wovonman
sagenkann, daß es dieprimamateria, denErdgeistin
verkörperterGestaltenthält,soist esgewißdiesesherrliche
Product,unddennochsehenwir, daßseinzuhäufigerGe¬
brauchebenfallsschnellereConsumtionundschnelleresAlter
bewirktund dasLebenoffenbarverkürzt.

Aberesistwirklichthöricht,dieLebenskraftin concen-
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.: trister Gestaltin denKörperjtöaffenzu wollenundnun
H zu glauben,mauhabeetwasGroßesgethan.Fehlt es

! I uns an Gelegenheitdazu?— Es ist ja allesum und
, nebenuns mit ihrer Nahrungerfüllt. JedeSpeise,die

: » wir zuuns nehmen,jederMund voll Lust,denwir ein-
; athmen,istvoll davon. DieHauptsacheliegtdarin,unsere

|J; Organein beutStand zn erhalten,sieaufzunehmenund
Mh sicheigenznmachen.Man fülle einemleblosenKörper
K nochsovieleLebenstropfenein,erwirddeshalbdochnicht

! f wiederanfangenzn leben,weiler keineOrganemehrhat,
| sichdieselbeneigenzumachen.NichtderMangelan Le-
'! benszugang,sondernderan Lebensreeeptivitätist es, der
| denMenschenamEndeuntüchtigmacht,längerznleben.
| Für jenesorgt dieNatur selbst,und alle Lebenstropfen
jfj sindin dieserRücksichtunnöthig.

AufdiezweiteGrundidee,Stärkung der Organe,
> hat manebenfallsein sehrbeliebtesSystemgebaut,das

M SystemderAbhärtung.Man glaubte,je mehrmaudie
;I Organeabhärte,destolängermüßtensienatürlichder
Z ConsumtionundDestruetiouwiderstehen.

Aber wir habenschonobengesehen,was für ein
s großerUnterschiedunterdermechanischenund unter der
lebendigenDauereinesDingesist, und daßnur einge-

h wisserGradderFestigkeitderselbenzuträglich,einzngroßer
abersehrnachtheiligist. Der wesentlicheCharakterdes
Lebensbestehtin ungehinderterund freier Wirksamkeit

j allerOrganeundBewegungderSäfte,undwaskann
| dieserundfolglichderDauerdesLebensnachtheiligersein,

als zugroßeHärteund Rigidität der Organe?— Der
tfj Fischhat gewißdasweichste,wässerigsteFleisch,und den-
> nochübertriffter an Lebensdauersehrviele weit festere
> undhärtereThiere.

Die beliebteMethodederAbhärtungalso,welchedarin
besteht,daßmandurchbeständigesBadenin kaltemWasser,
durcheinenfastunbedecktenKörperin derstrengstenLuft,
durchdie strapazirendstenBewegungensichfestund un¬
verwüstlichzumachensucht,bewirktnichtsweiter,als daß
unsereOrganesteifer,zäherund trocknerundalsofrüher

.unbrauchbar werden,und daßwir folglich,anstattunser
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Leben*,uverlängern,ein früheresAlter und einefrühere
Destructiondadurchherbeirufen.

Es liegt unstreitigetwasWahresbei dieserMethode
zu Grunde. Nur hat mandarin gefehlt,daßmanfalsche
Begriffedamitverbandund siezu weit trieb. Nichtso¬
wohl AbhärtungderFaser,sondernAbhärtungdesGe¬
fühls ist es,waszur VerlängerungdesLebensbeitragen
kann. Wennmanalsodie abhärtendeMethodenur bis
zu demGradegebraucht,daßsiezwardieFaserfest,aber
nichthart undsteifmacht,daßsiediezu großeReizbar¬
keit,eineHauptnrsacheder zu schnellenAüfreibung,ab¬
stumpftund mäßigt, und dadurchzugleichdenKörper
wenigerempfänglichfür zerstörendeWirkungenvonaußen
macht,dann käunsieallerdingszur Verlängerungdes
Lebensbehilflichsein.

Vorzüglichaberhat diedritte Idee, Rctardation
der Lebensconsuintion, einengroßenReiz,und ist
besondersvonDenen,dievon Natur schoneinengroßen
HangzumPhlegmaund zur Gemächlichkeithaben,mit
Freudenangenommen,abersehrunrichtigangewendetwor¬
den. Das AufreibendesKörpesdurchArbeit und An¬
strengungwar ihnenansichschonunangenehm,siefreuen
sichai(o,esnunnichtblosbeschwerlich,sondernauchschäd¬
lich zu finden,und im Nichtsthundas großeGeheimniß
deslangenLebenszu haben,dasalleArcanaEaglio-
stro's undSt. Germain's aufwoge.

Ja, Anderesindnochweitergegangenundinsbesondere
Manpertnis hat denGedankengeäußert,ob es nicht
möglichwäre,durcheinevölligeUnterbrechungderLebens¬
wirksamkeit,durcheinenkünstlichenScheintod,dieSelbst-
consumtionvöllig zu verhindernund das Lebendurch
solchePausenvielleichtJahrhundertelang zu verlängern.
Er stütztseinenVorschlagausdas LebendesHühnchens
im Ei, desInsektesin derPuppe,dasdurchHilfe der
Kälteund andereMittel, wodurchmandasThier länger
in diesemTodtenschlafeerhält,wirklichverlängertwerden
kann.— AnsdieseArt brauchteszur Verlängerungdes
Lebensweiter nichts,als die Kunst,jemandenhalb zu
todten.— SelbstdemgroßenFranklin gefieldieseIdee.
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• Er bekamMaderawcinnachAmerikageschickt,derin Vir-
ginienansBonteillengezogenwar, undfanddarineinige

\ todteFliegen.Er legtesicin dieheißeJuliussonne,und
cs dauertekaumdreiStunden,so erhieltendieseSchein-
todtcnihr Lebenwieder,das eineso langeZeit unter¬
brochengewesenwar. Sie bekamenersteinigekrampf-

f I hafteZuckungen,dannrichtetensiesichaufdieBeine,wisch-
r j toi sichdieAugenmit denVordersnßen,putztendieFlügel

mit denHinterfüßen,undfingenbalddaraufanzufliegen.
1 I DieserscharfsinnigePhilosophwirst hierbeidieFrageaus:

WenndurcheinesolchegänzlicheUnterbrechungallerinner¬
lichenundäußerlichenConsumtiouein solcherscheinbarer
StillstanddesLebensund dabeidochErhaltungdesLe¬
bensprinzipsmöglichist, solltenicht ein ähnlicherProzeß
mit demMenschenvorzunehmensein?Undwenndieswäre,
fetzter als ächterPatriot hinzu,so könnteichmir keine
größereFreudedenken,alsmichaufdieseArt nebsteinigen

U gutenFreundenin Maderawcinersäufenzu lassen,und
nun nach50 odermehrJahren durchdiewohlthätigen
SonnenstrahlenmeinesVaterlandeswiederins Lebenge¬
rufenzu werden,um zu sehen,was für Früchtemeine
Aussaatgetragen,welcheVeränderungendie Zeit vorge¬
nommenhätte.

Aber dieseVorschlägefallenin ihr Nichtszurück,so¬
baldwir auf daswahreWesenunddenZweckdesmensch¬
lichenLebenssehen.— Was heißtdennLebendeSMen¬
schen?Wahrlichnicht blos essen,trinkenund schlafen.
Sonstkämeessoziemlichmit demLebendesSchweins
überein,demCicero keinenandernNamenzu geben
wußte,als einVerhütungsmittelderFäulniß. DaSLeben' desMenschenhateinehöhereBestimmnnz:er sollwirken,
handeln,genießen,er sollnichtblos dasein,sondernsein
Lebensolldiein ihmliegendengöttlichenKeimeentwickeln,
sievervollkommnen,seinund AndererGlückbauen. Er
soll nicht blos eineLückein der Schöpfungausfüllen,
nein,er sollderHerr, derBeherrscher,derBeglückerder
Schöpsnugsein. Kannman also wol von einemMen¬
schensagen,er lebt, wenner seinLebendurchSchlaf,

d, Langeweile,odergar einenscheinbarenTod verlängert?
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— Aberwas nochmehrist, wir findenauchhierwieder
einenneuenBeweis, wie unzertrennlichder moralische
ZweckdesMenschenmit seinerphysischenBestimmungund
Einrichtungverwebtist undwiedieBeförderungdeseinen
immerauchdiedesandernnachsichzieht.—@insolches
unmenschlichesLeben(wieman'smit Rechtnennenkann)würdegeradezunichtVerlängerung,sondernVerkürzung
desmenschlichenLebensherbeiführen,undzwarauf dop¬
pelteArt:

1) Die menschlicheMaschineist ans so zartenund
seinenOrganenzusammengesetzt,daß sieäußerstleicht
durchUnthätigkeitund Stillestandunbrauchbarwerden
könnte.Nur UebungundThätigkeitistes,wassiebrauch¬
bar und dauerhaft'erhält. Ruheund Nichtgebrauchist
ihr tödtlichstesGift.

2) Wir habengesehen,daß nichtblos Verminderung
derConsnmtion,sondernauchgehörigeBeförderungder
Restaurationzur Erhaltungund VerlängerungdesLe¬
bensnöthigist. Dazugehörtaberzweierlei:einmalvoll¬
kommeneAssimilationdesNützlichenund zweitensAb¬
sonderungdesSchädlichen.Das LetzterekannnieStatt
haben,ohnehinlänglicheThätigkeitundBewegung.Was
wird alsodieFolgeeinersolchenLebensverlängerungdurch
Ruheund Unthätigkeitsein?Der Brenschconsumirtsich
wenigodernicht,unddennochrestaurirter sich.EsmußalsoendlicheinesehrnachtheiligeUeberfüllungentstehen,
weil er immereinnimmtund nichtvcrhäitnißniäßigaus¬
gibt. Unddaun,wasdasSchlimmsteist, esmußendlich
einegroßeVerderbnißmit ihrenFolgen,Schärfen,Krank¬
heitenre. überhandnehmen,denndie Absonderungdes
Schädlichenfehlt. Ganznatürlichmuß nun einsolcher
Körperdestrnirtwerden,wieauchdieErfahrunglehrt.

3) Wasendlichdie Lebensverlängerungdurchwirkliche
Unterbrechungder Lebenswirksamkeitdurcheinenteinpo-
rellenScheintodbetrifft, soberuftman sichzwar dabei
aufdieBeispielevonInsekten,KrötenundandernThieren,
die,wie wir obengesehenhaben,vielleicht100undmehr
Jahre,alsoweit überdasZiel ihrernatürlichenExistenz
durcheinensolchenTodtenschlaserhaltenwordensind.—
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Allein man bedenktbei allen solchenVorschlägennicht,
daßalle jeneVersuchemit sehrimvollkommenenThieren
gemachtwurden,beiwelchenvon ihremnatürlichenhalben
Lebenbis zumwirklichenStillstandderSprung weit ge¬
ringerist,als beimMenschen,derdenhöchstenGrad von
Lebcnsvollkommcnheitbesitzt,und besondersübersiehtman
denwichtigenUnterschied,den hier das Ncspirationsge-
schäftmacht.Alle dieseThierehabendasBedürfnißdes
Athemholensvon Natur schonweniger,siehabenvon
Natur wenigWärmezumLebennöthig. Hingegender
MenschbrauchtbeständigenZugangvon Wärmeundgei¬
stigenKräften,genugvon demLebensstoff,derin derLuft
liegt,wennseinLebenfortdauernsoll. Eine solchegänz¬
licheUnterbrechungdesAthemholenswürdeschondurch
denvölligenVerlust der innernWärmetödtlichwerden.
SelbstdervollkommnereSeelenrcizist somit derOrgani-
sationdesMenschenverwebt,daß seinEinfluß nichtso
langeganzaufhörenkann,ohneAbsterbenundDestrnc-
tion derdazunöthigenkleinerenOrganenachsichzuziehen.

AnderehabendieVerlängerungihresLebensansdem
Wegegesucht,daß sie alle Krankheitsursachen zu
fliehen, odersogleichzu hebensuchten,also Erkäl¬
tung, Erhitzung,Speise,Getränkeu. s. w. Aber diese
Methodehat das lieble, daßwir dochnichtim Stande
sind,alleabzuhalten,und daß wir danndestoempfind¬
lichergegendiewerden,die uns treffen.— Auchkönnte
dieVerhinderungderConsnmtionvon außendahinge¬
zogenwerden.Wir findennämlich,daßman in heißen
Ländern,wo diewarmeLuft dieHautbeständigoffenund
die VervunstungunsererBestandtheileweit anhaltender
macht,sichdamithilft, daßman dieHaut beständigmitOel undSalbenreibt, und dadurchdenwässerigenund
flüchtigenTheilenwirklichdieWegederVerdunstungver¬
stopft. Man empfindetdavonein wahresGefühlder
Stärkung, und es scheintin einemsolchenKlima noth¬
wendigzu sein,um diezu schnelleConsnmtiondurchdie
äußerststarkeVerdunstungzu hindern. Aber auchblos
ansein solchesKlimawärediesanwendbar.In unserem
Klima, wo dieLuft selbstgrößtentheisdie Diensteeines
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solchenhautverstopfendenMittels vertritt, habenwir mehr
dafür zn sorgen,dieAusdünstungzu bejördern,als sie
nochmehrzu verhindern.

NochmußicheinWort sagenvon einemganzneuen
Experiment,dasLebenzu verlängern,daSblos in Ver¬
mehrung des intensiven Lebens besteht.Man be¬
stimmtnämlichdabeidieLängedesLebensnichtnachder
Zahl der Tage,sondernnachderSummedesGebrauchs
oderGenussesundglaubt, daß, wennman in einerbe¬
stimmtenZeit nocheinmalso viel gethanoder genossen
hätte,manauchnocheinmal so langegelebthabe, als
einAndererin derdoppeltenZeit. So sehrichdieseMe¬
thodean sichrespectire,wennsiein edlerWirksamkeitbe¬
stehtund die Folgeeinesregen,thatenreichenGeistesist,
sosehrichüberzeugtbin, daßbeiderUngewißheitunseres
LebensdieseIdeeungemeinviel Einladendeshat, somuß
ichdochbekennen,daßman dadurchseinenZweckgewiß
nichterreichtund daß ichdieRechnungfür falschhalte.— Da dieseMeinungsovielAnhängergefundenhat, so
wird mir's wol erlaubtsein,sieetwasgenauerznanalh-
sirenundmeineGründedagegenauseinanderzusetzen.

Zn allenOperationenderNatur gehörtnichtallein
Energie,intensiveKraft, sondernauchExtension,Zeit.
Man gebeeinerFruchtnocheinmalsoviel Wärme

"und
Nahrung, als sicim natürlichenZustandehat, siewird
zwarin nocheinmalsokurzerZeit einescheinbareReife
erhalten,abergewißnie denGrad von Vollendungund
Ausarbeitung,dendieFruchtim natürlichenZustandebei
halbsoviel intensiverWirksamkeitund nocheinmalso
viel Zeit erlangthätte.

EbensodasnienschlicheLeben.Wir müssenesals ein
zusammenhängendesGanzes,als einengroßenReifungs-
Prozeßansehen,dessenZweckmöglichsteEntwickelungund
VollendungdermenschlichenNatur ansichundvölligeAus¬
füllungseinesStandpunktesin, Ganzenist. Nunist aber
ReifeundVollendungnur dasProductvonZeit undEr¬
fahrung,und cs ist alsounmöglich,daßeinMensch,der
nur 30Jahregelebthat, gesetzt,er habeauchin derZeit
doppeltsovielgearbeitetund gethan,ebendieReiseund
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Vollendungerholtenkönne,als ein Zeitraumvon 60
Jahrengibt.— Ferner,vielleichtwar er bestimmt,2 bis
3 Generationenhindurchin seinemLebennützlichzu sein;
seinzugroßerEifer rafft ihn schonin dererstenweg.Er
erfüllt alsowederin Hinsichtans sichselbst,nochans
AnderedieBestimmungunddenZweckseinesLebensvoll¬
kommen,unterbrichtden Lauf seinerTage und bleibt
inimerein feinerSelbstmörder.

NochschlimmerabersiehteSmit Denenans,die ihre
Lebensverlängerungin ConcentrirungderGenüssesuchen.
Sie kommenweit früherdahin,sichaufzureiben,undwas
dasSchlimmsteist, sicwerdenoft dadurchgestraft,daß
sic nun ein blos extensivesLebenohnealle Jntension
führenmüssen,d.h. sicmüssensichselbstundAndernzur
Lastleben,odervielmehrsieexistirenlänger,als sielebend)

Die wahreKunst,dasmenschlicheLebenzuverlängern,
bestehtalsodarin, daßman obigevier Grundsätzeoder,
nachder Spracheder Aerzte,Jndicationen gehörig
verbindeundanwende,soaber, daßkeinemansKosten
desanderneinGenügegeschehe,und daß manniever¬
gesse,daßvom menschlichenLebendie Redeist, welches
nichtblos im Existiren,sondernauchim Handelnund
Genießenund ErfüllungseinerBestimmungbestehenmuß,
wennesdenNamenmenschliche«Lebenverdienensoll.

Hier einekurzeUebersichtder ganzenMethode.
Zuerst muß die Summe oder der Fond der

Lebenskraft selbstgehörig gegebenund genährt
werden, aberdochnie bis zn demGrade,daßeinezu

*)

*) Ich bitte, besonders jetztdiesenBemerkungeneinigeAufmerksamkeit
zn schenken,da der Einfluß der unbestimmtenund nur halbwahren Sätze
des Brown'schenSystems sowohl in derHeilkunst, als im Lebenüberhaupt
die Meinung herrschendgemachthat, die Kraft besteheblos in Erregung,
und reizen heißestärken:— wovon dann die natürliche und leider soall¬
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 sichdurchden unglück¬
lichenWahn täuschen,daserhöhteLebensgefühl seierhöhteKraft, und ver¬
gessen,daßsie durch diesekitnstlicheExaltation des Lebensdie Kraft des
Lebensverlieren, und je mehr siedadurchfür denAllgenblick intensiv le¬
ben, destomehr ihr extensivesLebenabkürzen.
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heftigeKraftäußerungdarausentstände,sondernnur so
viel, als nöthigist, um die innern und äußernLebens-
geschäftemit Leichtigkeit,gehörigerStärkeundDauer zu
verrichten,undumdenBestandtheilenundSäftendenGrad
von organischemCharaktermitzutheilen,derihnenzuihrer
Bestimmungund zur VerhütungchemischerVerderbnisse
nöthigist.

Dies geschiehtam sichersten:
1) durchgesundeund krästigeGeneration;
2) durchreineund gesundeLebensnahrungoderZu¬

gangvon außen,alsoreineatmosphärischeLustundreine,
frische,gut verdaulicheNahrungsmittelund Getränke;

3) durcheinengesundenund brauchbarenZustandder
Organe,durchwelchenderLebenszugangvon außenunS
eigengemachtwerdenmuß,wennerunszuGutekommen
soll. Die wesentlichenLebensorganesindLunge, Ma¬
gen, Haut, auf derenGesunderhaltungdieLebensnah¬
rungzunächstberuht;

ä) durchgleichförmigeVerbreitungderKrastim ganzen
Körper;jederTheil, jedesEingeweidemußso viel Kraft
entwickeln,als zur gehörigenVollziehungseinerGeschäfte
nöthigist,da sonstjeneHarmonieaufgehobenwird, die
derGrundpfeilerdesgesundenLebensist.— Diesegleich-
sörmigeVertheilungderKraftwird bewirktvorzüglichdurch
gleichförmigeUebungundGebrauchjedesTheils, jedes
OrgansunsersKörpers,durchkörperlicheBewegung,schick¬
lichegymnastischeUebungen,laueBäder und'Reibendes
Körpers.

Zweitens muß den Organen oder der Ma-
terie des Körper s ein gehöriger Grad von Fe¬
stigkeit und Abhärtung gegeben werden, aber
nichtbis zumGradederwirklichenSteifheit und Härte,
die demLebenmehrnachtheiligals förderlichseinwürde.

Die Abhärtung,von der hier dieRedeist., ist zwei¬
fach:vermehrteBindungundCohäsionderBestandtheile,
und alsophysischeFestigkeitderFaser,und dannAbhär¬
tung desGefühlsgegenuachthciligeund krankmachende
Eindrücke.

'
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Die gehörigeFestigkeitund LohäsionskraftderFaser,
dasselbe,wasdieAerzteTonus, Spannkraft nennen,
wirkt auf folgendeArt zur VerlängerungdesLebens:

1) IndemdadurchdieBindungunsererBestandtheile
vermehrtwird, könnensiedurchdenLebensprozestselbst
nichtsoschnellaufgerieben,zersetztund getrenntwerden,
folglichgeschiehtder Wechselder Bestandtheilenicht so
schnell,ihr Ersatzbrauchtnichtsooft zu erfolgen,und
dasganzeintensiveLebenist langsamer,waSimmerein
Gewinnfür dieExtensionundDanerdesselbenist. Zur
bessernErläuterungwill ichnur andasLebendesKindes
unddesManneserinnern.Bei jenemistdiePhysischeCo-
häsiouskraft,dieFestigkeitderFaserweitgeringer,dieBin¬
dungderBestandtheilealsoschwächerundlockerer,esreibt
sichdaherweit schnellerauf, derWechselseinerBestand-
theileist weit geschwinder,cSmustweit öfter und weit
mehressen,weit öfterundmehrschlafen,um dasVer¬
lorenezu ersetzen,derganzeBlntnmlaufgeschiehtweitge¬
schwinder,genugdas intensiveLeben,dieSelbstconsnm-
tion ist stärker,als beidemManne,derfestereFasernhat;

2) indeindadurchdiewahreStärkederOrganeerst
bewirktwird. Lebenskraftallein gibt nochkeineStärke.
Es mußerstein gehörigerGraddereinfachenCohäsions-
krastsichmit derLebenskraftverbinden,wenn das ent¬
stehensoll,waswir StärkedesOrgansundsoauchdes
Ganzennennen. Auchdieserhelltam deutlichstenans
demVergleichdesKindeLmit deinManne. Das Kind
ist weitreicheranLebenskraft,Reizsähigkcit,Bildnngstrieb,
Reproductionskrast,als derMann, und dennochhatdie¬
ser lebensreichcKörperwenigerStärke, als der des
Mannes,blos weil dieCohäsionder FaserbeimKinde
nochschwachund lockerist;

3) indemdiezu graste,kränklicheoderunregelmäßige
Reizbarkeit,Empfindlichkeitund ganzeErregsamkeitder
FaserdurcheinegehörigeBeimischungderCohäsionSkraft
regnlirt,geniästigtund'in gehörigenSchrankenundRich¬
tungenerhaltenwird: wodurchalsodiezustarkeReizung
undKrastconsumtionbeimLebenselbstgemindert,folglich
dieExtensionund DanerdesLebensvermehrt,auchzu-
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gleichderBortheil erreichtwird, daß äußereund nach-
theiligeReizewenigerschnellundheftigwirken.

Die Mittel, wodurchdiesevermehrteFestigkeitund
CohäsionderFaserbewirktwird, sind:

1) UebungundGebrauchderMuskelkraftund Faser,
sowohlder willkürlichen,durchfreiwilligeMnskularbe-
wegung,als auchderunwillkürlichen,z. B. derdesMa¬
gensund Darmkanals d̂urchangemesseneReize,z.B.
etwassesteund harteSpeisen,derBlutgefäßedurchet¬
was stimulirendeNahrungsmittel.Bei jederBewegung
einerFasergeschiehtZnsammenziehungderselben,d.h.die
Bestandtheilenähernsicheinander,und geschiehtdiesöfter,
sowirddadurchihreCohäsionoderihr Tonus selbstver¬
mehrt. Nur mußmansichgar sehrhüten,denReiznicht
zu starkwerdenzu lassen,weil er sonstdieConsumtion
zu sehrvermehrenund dadurchschadenwürde;

2) derGenußnahrhafter,denL-toffcrsatzunterhalten¬
derNahrungsmittel(Fleischspeisen,überhaupteiweißhaltige

I Substanzen);
8) mäßigeBeförderungderAusdünstungdurchReiben,

Bewegungu. dgl,;
4) kühleTemperaturderLuft und desganzenVer¬

haltens. Ein HauptpunktIObgleichKältekeinpositives
StärkungsmittelderLebenskraftist, sovermehrtundstärkt
siedochdietodteCohäsions-oderSpannkraft,und ver¬
mindertselbstdiezustarkeAeußerungundErschöpfungder
lebendigenKrast,und kaunans solcheWeiseein großes
negativesStärkungsmittelderLebenskraftselbstwerden.
Wärmehingegenschwächt,theils durchErschlaffungder
Cohäsion,theilsdurchErschöpfungder Lebenskraft.

Dochwiederholeich bei allendiesenMitteln, Kälte,
seste,substanzielleNahrung,Bewegungu. s.w.,daßmansie
niezuweittreibendarf,fcstmitnichtstattdergehörigenFestig¬
keiteinezu großeSteifheitundHärtederFaserenstehc.

Die AbhärtungdesGefühlsgegenKrankheitsursachen
wird am bestendanrchbewirkt,wennman sichan man¬
cherleisolcheEindrückeund schnelleAbwechselungenge¬
wöhnt.

Das Dritte ist: man verniindere odermäßige
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die LebenSconsumtion, bamit keinezn schnelle
Aufreibung der Kräfte und Organe erfolge.

Die ganzeLebensoperation(wie schonobengezeigt
worden)ist Handlung,Aeußerungder Lebenskraft,undfolglichunvermeidlichmit Lonsumtionund Auszehrung
dieserKraft verbunden.Dies ist nichtblos derFall bei
denwillkürlichen,sondernauchbei den unwillkürlichen
Verrichtungen,nichtblos bei denäußern,sondernauch
beideninnernLebensgeschäften,dennsiewerdenauchdurch
beständigenReizund Reactionunterhalten.Beidealso
dürfennicht übermäßigangestrengtwerden,wenn wir
unsereConsumtionverzögernwollen.

Ich rechnedahin vorzüglichfolgendeReizungenund
Kraftäußerungen:

1)AnstrengungdeSHerzens-undBlutsystemsundzn
anhaltendeBeschleunigungderCirculation,z.B. durchzu
reizende,hitzigeNahrungsmittel,Affecte,fieberhafteKrank¬
heiten.StarteWein-undBranntweintrinker,leidenschaft¬
licheMenschenhabenbeständigeinengereiztenschnellen
Puls und erhaltensichin einembeständigenkünstlichen
Fieber,wodurchsiesichebensogut abzehrenund auf¬
reiben,als wenneswirklichein Fieberwäre;

2) zn starkeundanhaltendeAnstrengungderDenkkraft— wa8darunterzuverstehensei,wird in derFolgedeut¬
licherwerden,— wodurchnichtalleindie Lebenskrafter¬
schöpft,sondernsie auchzugleichdemMagenund Vcr-
danungsspstementzogen,folglichauchzugleichdaswichtigste
Restaurationsniittelverdorbenwird;

8) zu häufigeundzu starkeReizungundBefriedigung
desGeschlechtstriebes.Es wirkt fastebenso und gleich
verderblichauf BeschleunigungderLebensconsumtion,als
dieAnstrengungderDenkkraft;

4) zu heftigeund anhaltendfortgesetzteMuSkularbe-
wegnng.DochgehörtdazuschonäußersterExceß,wenn
sieschadensoll;

5) allestarken,oderanhaltenddauerndenExcretionen,
z. B. Schweiße,Durchfälle,Katarrhe,Husten,Blntflüsse
u. dgl. Sie erschöpfennichtnur dieKraft, sondernauch
dieMaterieund verderbendieselbe;
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6) alle zu heftig oderzu anhaltendauf uns wirken¬
denReize,wodurchimmerauchKraft erschöpftwird. Je
reizvollerdas Leben,destoschnellerverströmtes. Dahin
gehörenzustarkeoderzuanhaltendeReizungenderSinnes-
werkzrugeundGefühlsorgaue,Affecte,Uebermaßin Wein,
Branntwein,Gewurzen,Hautgout. SelbstöftereUeber-
ladungendesMagensgehörenhierher,um somehr,da
siegewöhnlichauchnoch'dieNothwendigkeiterregen,Ab-
führungs- oderBrechmittelzu nehmen,was auchals
Schwächungnachtheiligist;

'<)Krankheitenmit sehrvermehrterReizung,besonders
fieberhafte;

8) Wärme,wennsiezu starkund zu anhaltendauf
uns wirkt; daherzu warmesVerhaltenvon Jugendauf
eins der größtenBeschlennigungsmittelder Consumtion
undVerkiirzungsmitteldesLebensist;

9) endlichgehörtselbsteinzu hoherGrad von Reiz-
fähigkeit(Irritabilität undSensibilität)derFaserunterdieseRubrik. Je größerdieseist, destoleichterkannjeder,
auchder kleinsteReizeineheftigeReizung,Krastänßcrnng
und folglichKrafterschöpfiliigerregen.Ein Mensch,der
diesefehlerhafteEigenschafthat, empfindeteineMengeEin¬
drücke,die auf gewöhnlicheMenschengar keineWirkung
haben,undwird vonallen,auchdengewöhnlichstenLebens¬
reizendoppeltafficirt; seinLebenist alsointensivunend¬
lich stärker,aberdie Lebensconsnmtionmußauchdoppelt
soschnellgeschehen.Alles folglich,was die Reizfähigkeit
sowohlmoralisch,als physischzu sehrerhöhenkann, ge¬
hört zu denBejchlennignngsmittelnderConsumtion.

Viertens, die Restauration der verlorenen
Kräfte und Materien muß leicht und gut ge¬
schehen.

Dazugehört:
I) Gesundheit,GangbarkeitundThätigkeitderOrgane,

durchwelchedieneuenrestaurirendenTheilein uns ein¬
gehensollen;sieistzumTheilunaufhörlichundpermanent,
wiedurchdie Lungen,zumTheilperiodisch,wiedurchden
Magen. Es gehörthierherdieLunge,dieHaut und der
MagenundDarmkanal.DieseOrganemüssendurchaus
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gesund,gangbarundthätigsein,wenneineguteRestaura¬
tion geschehensoll,und sinddaherfür Verlängerungdes
Lebenshöchstwichtig;

2) Gesundheit,Thätigkeitund Gangbarkeitder un¬
zähligenGefäße,durchwelchedie in uns aufgenommenen
Bestandtheileuns assimilirt,verähnlicht,vervollkommnet
undveredeltwerdenmüssen.Dies istzuerstundvorzüg¬
lichdasGeschäftdeseinsaugenden(lymphatischen)Systems
undseinerunzähligenDrüsen,und dannauchdesBlut-
und CirculationssystemS,wo die organischeVeredlung
vollendetwird. Ich haltedaherdas"einsaugendeSystem
für eins derHauptorganeder Restauration.— Hierauf
mußvorzüglichin derKindheitgesehenwerden;denndie
ersteNahrungin derzartestenKindheit,die Behandlung
in demerstenJahre desLebens,bestimmenammeisten
denZustanddiesesSystems,und gar häufigwird dieser
gleichim Anfangedurchunkraftige,schlechte,kleistrigeNah¬
rungund llnreiulichkeitverdorben,und dadurcheineder
wesentlichstenGrundlagendeskürzerenLebensgelegt;

3) gesunderZustandderNahrungsmittelundMaterien,
aus denenwir uns restauriren.Speiseund Getränke
müssenrein (freivonverdorbenenTheilen),mit gehörigem
Nahrungsprinzipversehen,gehörigreizend,(dennauchihr
Reizist' zur gehörigenVerdauungund ganzenLebens¬
operationnöthig),aberauchmit einemgehörigenAntheil
vonWasseroderFlüssigemverbundensein.Dies letztere
istbesonderseinwichtigerund oft iibersehenerUmstand.
Wasser,wenn es auchnichtNahrungist, ist wenigstens
zumGeschäftderRestaurationundErnährungunentbehr¬
lich, einmal, weil es das Vehikelfür die eigentlichen
Nahruugsstoffeseinmuß, wennsieaus demDarmkanal
in allePunktedesKörpersgehörigvertheiltwerdensollen,
und dann, weil ebendiesesVehikelauchzur gehörigen
AbsonderungundAusleerungdesVerdorbenen,folglichzur
ReinigungdesKörpersganzunentbehrlichist;

4) gesunderund schicklicherZustandderLuft, in der
undvonderwir leben.DieLuft istunsereigentlichesEle¬
ment,und auf doppelteArt ein höchstwichtigesRestan-
rationsmitteldesLebens;erstens,indemsieuns nnanf-



164 Makrobiotik.

hörlicheinenunentbehrlichenLebensbestandtheil,denSauer¬
stoff.mittheilt,unddann,indemsiedaswichtigsteVehikelist.
uns dieverdorbenenBestandtheilezuentziehenundin sich
aufzunehmen.Sie ist dasvorzüglichsteMediumfür die¬
senbeständigenUmtauschder feinernBestandtheile.Der
beiweitembeträchtlichsteundwichtigsteTheil unsererAb¬
sonderungenund Ausleerungenist gasförmig,d. h. die
Materiemust in Dunst verwandeltwerden,um ausge-
stosteuzu werden.Dahin gehörenalleAbsonderungender
.äußernOberflächeunsererHaut und Lunge. DieseVer¬
dunstunghängtnun nichtblosvonderKraft undGang¬
barkeitderaushauchendenGefaste,sondernauchvon der
BeschaffenheitderLuft ab. die sie aufnimmt. Je mehr
dieseschonmit Bestandtheilenüberladenist.destoweniger
kannsieneueStoffeaufnehmen,daherhemmtfeuchteLuft
dieAusdünstung.HierausergibtsichfolgendeBestimmung:
ObschondieLuft, in der wir leben,beständigdenselben
Antheilvon Sauerstoffenthält,sokönnenihr dochfremde
Bestandtheilebeigemischtsein;siemußalsoderenmöglichst
wenigenthalten/nichtzu feucht,nichtdurcherdigte,vege¬
tabilischeund animalischeStoffeverunreinigtsein. Ihre
Temperaturdarf nichtzu warm undnichtzu kalt sein,
(dennerstereserschöpftdieKraft und erschlafft,letzteres
machtdieFaserzu steifundunthätig),undsiemustweder
in derTemperatur,nochin derMischung,nochin dem
Druckzu schnellenAbwechselungenunterworfensein,denn
es ist eins der durchErfahrungam meistenbestätigten
Gesetze,daßGleichförmigkeitderLnft und desKlimasdie
LängedesLebensungemeinbegünstigt;

b) freieWegeundwirksame'Organefür dieAbsonde¬
rungenund AusleerungenderverdorbenenBestandtheile.
UnserLebenbestehtin beständigemWechselderBestand-
theile. Werdendieabgenutztenund unbrauchbarennicht
immerabgesondertundausgestosten,so ist es unmöglich,
daßwir dieneuenund frischenin der gehörigenMenge
uns zueignen,und, was nochübler ist,'der neueErsatz
verliert durchdieBeimischungder zurückgehaltenenund
verdorbenenseineReinheit,und erhält selbstwiederden
CharakterderVerdorbenheit.DaherdiesogenannteSchärfe,
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Verschleimung,Unreinlichkeit,Verderbnissder Säfte oder
vielmehrder ganzenMaterie.— Die Restaurationwird
alsodurchschlechteAbsonderungenauf doppelteArt ge¬
hindert,theils in derQuantität, theils in derQualität.
Die Organe,auf denendieseAbsonderungund Reini¬
gungdesKörpershauptsächlichberuht,sind: die Haut,
daswichtigste— dennmanhatberechnet,daßzweiDrit-
theilederabgenutztenBestandtheiledurchdieunmerkliche
Hantausdünstnngverfliegen,— die Nieren, der Darm-
kanal, die Lunge;

6) angenehmeundmäßiggenosseneSinnesreize.Es
gehört,wieobengezeigt,zudenVorzügendermenschlichen
Organisationund seinerhöher»,auchphysischenVoll¬
kommenheit,daßer für geistigeEindrückeundderenVer¬
edelungempfänglichist," und daß dieseeinenungleich
größer»Einfluß"auf denphysischenLebensznstandhaben,
als beidenThieren. Es eröffnetsichihm dadurcheine
neueRcstanrationsqnclle,die denThierenfehlt, dieGe¬
nüsseundReizeangenehmerundnichtzu weitgetriebener
Sinnlichkeit;

7) angenehmeSeelenstimmung,froheundmäßigeAf-
fecte,neue,unterhaltende,große"Ideen, ihreSchöpfung,
Darstellungund ihr Umtausch.Auchdiesehöheren,dem
MenschenausschließlicheignenFreudengehörenzurobigen
RubrikderLebensverlänqernngsmittel.Hoffnung,Liebe,
FreudesinddahersobeglückendeAffccteundkeingewisseres
»ndallgemeineresErhaltnngsmitteldesLebensund der
Gesundheitgibt eswol, als Heiterkeit, Frohsinn
desGemüths.DieseSeelenstimmuugerhältdieLebens¬
kraft in gehörigergleichförmigerRegbarkeit,befördert
Digestionimd Circulation, und vorzüglichdasGeschäft
der nnmerklichenHautausdünstungwird durchnichtsso
schönunterhalten.GlücklichsinddaherdieMenschenauch
physisch,denenderHimmeldasGeschenkeinerimmerzu¬
friedenenund heiternSeeleverliehenhat, oder die sich
durchGeistesculturundmoralischeBildung dieselbever¬
schaffthaben!Sie habenden schönstenund reinstenLe¬
bensbalsamin sichselbst.

DiesevorgetragenenSätzeenthaltendenallgemeinen
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Plan »nddieGrundregelneinerjedenvernünftigenLebens¬
verlängerung.Dochgilt auchhiervon,was von jeder
diätetischenundmedicmischenRegelgilt, daß siebei der
AnwendungselbstRücksichtauf denspeciellenFall ver¬
langenund dadurchibregenauereBestimmungundModi-
ficationerhaltenmüssen.

VorzüglichsindesfolgendeUmstände,diebeiderAn¬
wendungm Betrachtzu ziehensind:

1) die verschiedeneConstitution des Sub¬
jects in Hinsicht ans die einfachen Bestand-
theile und Fasern. Je trockner,festerundhärtervon
Natur derkörperlicheZustandist, destowenigerbrauchen
dieMittel derzweitenJndication(einerschicklichenAb¬
härtung)angewendetzu werden;je mehr von Natur
Schlaffheitdas EigenthnnderFaserist, destomehr;

2) das verschiedeneangcborne Tempcranient,
worunterichdenverschiedenenGrad derReizfähigkeitund
ihr Verhältnißzur Seelenkraftverstehe.Je mehrda«
Subjectzumphlegmatifchsn Temperamentgehört,desto
mehr,destostärkereReizesindanwendbar.EinGradvon
Reizung,der bei einemSanguinischenArlsreibungund
Erschöpfungbewirkenwürde, ist hier wohlthätig,noth¬
wendigzuin gehörigenGrade der Lebensoperation,ein
Mittel derRestauration.Ebensodasmelancholische
Tempcrameltt;es verlangtauchmehrSteig,aberange¬
nehmen,abwechselndenund nicht zu heftigen.Je mehr
aberdassanguinischeTentperamentherrscht,destovor¬
sichtigerund mäßigermüssenalle, sowolphysischen,als
moralischenReizeangewendetwerden,und nochmehrer¬
fordertdas cholerische TemperamenthierinAufmerk¬
samkeit,wo oft schonderkleinsteReizdieheftigsteKraft¬
anstrengungund ErschöpfungHervorbingenkann;

3) die' Perioden des Lebens. Das Kind, der
jungeMensch,hatungleichmehrLebenskraft,Reizfähigkeit,
lockereBindung,schnellernWechselderBestandtheile.Hier
mußweit wenigerReizgegebenwerden,weil schonein
geringerReizstarkeReactionerregt; hier ist verhältniß-
mäßigmehrauf RestaurationundAbhärtungzu sehen.
Im Alter hingegenist alles,was Reizheißt,im stärker»
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Gradeanwendbar.Hier ist dasRestauration,was in
derKindheitConsumtiongewesenseinwürde. Milch ist
Weinfür Kinder;Weinistiüti(rt)für Alte. Auelserfordert
dasAtter, wegenderdamitverbundenengrösser»Trocken¬
heit nichtVermehrungderselbendurchdie zweiteJudi-
cation,sonder»eherVerminderungdurcherweichende,an¬
feuchtendeDingez. B. Fleischbrühen,kräftigesnppen,laueBäderu. s.w.; endlich
i) machtauchdasKlima einigenUnterschied.

Je südlicheres ist, destogrösserist dieReizfähigkeit,desto
stärkerdiebeständigeReizung,destoschnellerder Lebeus-
stromunddestokürzerdieDauer. Hieristfolglichgarsehr
daraufzu sehen,dassdurchzu starkeReizedieseKraft-
erschöpfungnichtnochmehrbeschleunigtwerde.Im nörd¬
lichenKlimahingegen,wo diekühlereTemperaturau sich
schondie Kraft mehr conccntrirtund zusaiumenhält,ist
dieswenigerzu fürchten.



praktischer Theil.
Wenn die Natur verabscheut, sospricht siees 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 durchunmittel¬
bare Folgen straft sie. Da sehtum euchher, und was ver¬
boten und verflucht ist, wird euchin die Augen fallen. In
der Stille desKlosters 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 he in Meisters Lehrjahren 4. Bd.

Ich kommenun zu demwichtigstenTheil derAbhand¬
lung,derpraktischenKunst,dasLebenzu verlängern.Nun
erstkannichmit Grundundmit Ueberzeugungdiejenigen
Mittel angeben,wodurchallein, aber auchgewißVer¬
längerungdesLebensmöglichist.—Sind siegleichnicht
soglänzend,prahlerischundgeheimnißvoll,als diegewöhn¬
lichsogenannten,sohabensiedochdenVorzug,daßsic
überall und ohneKostenzu habensind, ja zumTheil
schonin uns selbstliegen,daßsiemit VernunftundEr¬
fahrungvollkommenübereinstimme»,undnichtblosLänge,
sondernauchBrauchbarbeitdesLebenserhalten.Genug,
sieverdienen,nachmeinerMeinung,denNamenUniver¬
salmittelmehr,als allejeneCharlatanerien.

Wir sind beständigvon FreundenundFeindendeS
Lebensumgeben.Wer esmit denFreundendesLebens
hält, wird alt; werhingegendieFeindevorzieht,verkürzt
seinLeben.Nun wärezwarwol vonjedemvernünftigen
Menschenzuerwarten,daßer dieerster»vorziehenunddie
letzter»vonsichselbstschonvermeidenwürde; aberdas
Schlimmsteist, daßdieseLebensfeindenichtalle öffentlich
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undbekanntsind,sondernzumTheil ganzins Geheim
undunmerklichihr Wesentreiben,das;einigederselbenso¬
gardieMaskeder bestenLebensfreundevornehmenund
schwerzu erkennensind,ja daßmehreresogarin nnSselbst
liegen.

Das HauptsächlichstederKnust,langezu leben,wird
alsovor allenDingendarin bestehen/daßwir Freunde
und Feindein dieserAbsichtgehörigunterscheidenund
letzterevermeidenlernen;odermit andernWortendieKunst
derLebensverlängerungzerfälltin zweiTheile:

1) VermeiduiigderFeindeundBerkttrzungsmittcldes
Lebens.

2) Kenntnißund GebrauchderVerlängerungsmittel.

Erster Abschnitt,
versiurziiugsuiitteldesLebens.

Nachde» obenbestimmtenund einzigenPrinzipien,
woraufLebensdauerberuht,wirdcsunsnichtschwersein,
hierim Allgemeinenzu bestimmen,auf wie vielerleiArt
dasLebenverkürztwerdenkann.

Alles daömußesnämlichverkürzen,waS
1) entwederdieSummeder Lebenskraftan sichver¬

mindert,
2) oderwas denOrganendesLebensihreDauerund

Brauchbarkeitnimmt,
8) oberwas die Lebensconsumtionunserselbstbe¬

schleunigt,
4) oderwas dieRestauratioirhindert.
AlleLebenverkürzendenMittel lassensichunterdiesevier

Klassenbringen,undwir habennunaucheinenMaßstab,
ihrenmehroderwenigernachtheiligenEinflußzubeurtheilen
undzuschätzen.Je'mehrnämlichvon diesenvierEigen¬
schaftensichin einerSachevereinigen,destogefährlicher
undfeindseligerist sicfür unsereLebensdauer,jeweniger,
destowenigerist siegefährlich^—Ja, es gibt gemischteWesen,welchegleichsamzweiSeiten,einefreundlicheund
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einefeindliche,haben,z.83,einevondengenanntenEigen¬
schaftenbesitzen,aberzugleichüberwiegendguteundwohl¬
thätige. DiesekönneneineeigneKlasseformiren.—Aber
mir wollen siehier nachihrer überwiegendenQualität
entwederzu denfreundlichenoderdenfeindlichenWesen
rechnen.

NocheinwichtigerUnterschiedexistirtunterdenLebenS-
verkürzungsmitteln.Einigewirkenlangsam,suecesstv,oft
sehrunvermerkt,anderehingegengewaltsamund schnell,
undmankönntesieeherUnterb rechungs mittel de8
Lebens nennen.DahingehörengewisseKrankheiten,und
dieeigentlichsogenanntengewaltsamenTodesarten.Ge¬
wöhnlichfürchtetmandieletzternweitmehr,weilsiemehrin
dieAugenfallenundschreckhafterwirken;aberichversichere,
daßsieim Grundeweit wenigergefährlichsind,als jene
schleichende»Feinde.Dennsiesindso offenbar,daßman
sichweit ehervor ihnenin Acht nehmenkann,als vor
denletztern,welcheihr destruirendesGeschäftimVerborgenen
treibenundunsalleTageetwasvonunseremLebenstehlen,
wovonwir gar nichts

'merken,
aberwovondie Summe

sichamEndeschrecklichhochbelaufenkann.
Auchmußichhier im vorausdietraurigeBemerkung

machen,daßsichleiderunsereLebensfeindein neuernZeiten
fürchterlichvermehrthabenund daßderGradvonLuxus,
Cultur, VerfeinerungundUnnatur,worinwir jetztleben,
der unserintensivesLebensobeträchtlichexaltirt,auchdie
Dauerdesselbenin ebendemVerhältnißverkürzt.—Wir
werdenbeigenauererUntersuchungfinden,daß man es
gleichsamdaraufangelegtund raffiuirt zuhabenscheint,
sichgegenseitigheimlichundunvermerktund oft auf die
artigsteWeisevon der Welt daSLebenzu nehmen,und
esgehörtebendeswegenjetztungleichmehrVorsichtund
Aufmerksamkeitdazu,sichdavor in Sicherheitzu stellen.
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I.
Schwächliche Erziehung.

Bcrzürlelnng—Uebcrrcizung—physischeundmoralischeWeichlichkeit.
KeingewisseresMittel gibt es,denLebenssadeueines

GeschöpfesgleichvonAnfangan rechtkur; und vergäng¬
lichanzulegen,als wennmauihm in denerstenLebens¬
jahren,dienochals einefortdauerndeGenerationundEnt¬
wicklunganzusehensind, einerechtwarme,zärtlicheund
weichlicheErziehunggibt, d. h. esvor jedemrauhenLllst-
chenbewahrt,cswenigstenseinJahr lang in Federnund
Wärmflaschenbegräbtund,eineniKüchleingleich,in einein
wahrenBrütezustanderhält, auchdabeinichtsversäumt,
csübermäßigmit Nahrungsmittelnauszustopfenunddurch
Kaffee,Chocolade,Wein',Gewürzeund ähnlicheDinge,
diefür einKindnichtsandersalsGifte sind,seineganze
Lebensthätigkeitzu starkzu reizen. Dadurchwird die
innereConsumtiongleichvon Anfangan sobeschleunigt,
dasintensiveLebensofrühzeitigexaltirt,derOrganismusso
schwach,zartundempfindlichgemacht,daßmanmit voller
Gewißheitbehauptenkann,durcheinezweijährigeBehand¬
lung dieserArt kauneineangeborneLebensfähigkeitvon
bl) JahrenrechtgutausdieHälfte,ja, wiedieErfahrung
leiderzur Gegnügezeigt,ausnochviel wenigerherunter¬
gebrachtwerden,'dieüblenZufälleundKrankheitennicht
gerechnet,dienochaußerdemdadurchhervorgebrachtwerden.
Durchnichtswird diezu früheEntwickelungunsererOr¬
ganeundKräftesosehrbeschleunigt,als durcheinesolche
Treibhauserziehnug,undwir habenobengesehen,welches
genaueVerhältniß'zwischenderschnellernoderlangsamern
Entwickelungund der schnellernoderkürzernDauerdcS
Lebensexistirt. SchnelleReifeziehtimmer auchschnelle
Destructionnachsich.*)Gewißhierin liegt einHaupt-

*) Eins der merkwürdigsten Beispiele vonUebereilungderNatur war
König Ludwig II. von Ungarn. Er ward zu frühzeitig geboren,so daß
er nochgar keineHaiti hatte, im ÜtenJahre wurdeer gekrönt, im tüten fnc-
cedirte 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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gründdersoentsetzlichenSterblichkeitderKinder. Aber
dieMenschenfallennie auf dieihnenamnächstenliegen¬
denUrsachen,und nehmenlieberdieallerungereimkesten
oderunnatürlichenan, um sichnur dabeizu beruhigen
und nichtszu thun zu haben.

Genug, Mangelan reinemLuftgenuß,Unreinlichkeit
und Ueberreizuugdurchzu warmesVerhaltenund durch
zu schwereoderfür diesesAlter zu reizendeSpeisenund
Getränkesindeshauptsächlich,wodurchmandas Leben
derKindernichtblos in derKindheitverkürzt,sondern,
wasetwasganzAnderesist undworanmanamwenig¬
stendenkt,wodurchmandenGrundzu einemfrühzeitigen
Todefür dieFolgelegt.—Nichtdaszu wenig,sondern
daszu viel thun ist es,wodurchman in derKindheitan,
häufigstenschadet;dieeinzigen,geliebten,mit übermäßiger
SorgfaltgepflegtenKinderwerdenseltenalt; hingegen,wie
wir schonobengesehenhaben,Dürftigkeit,einfacheundharte
ErziehungsinddieUmstände,unterwelchensichdasLeben
in derJugendamdauerhaftestengründet,undunterwelchen
alleindieBeispieledeshöchstenAlters möglichwurden.

Dies führt michnochauf einenandernsehrnach-
theiiigenund LebenverkürzendenFehlerunsererErziehung,
die physischeund moralische Weichlichkeit. Ich
verstehedarunterdiesorgfältigeEntfernungallesHarten,
Drückenden,Beschwerlichensowohl im körperlichenals
geistigenLeben,waseineAnstrengungderKräftezurUeber¬
windungdesWiderstandesoderdesUnangenehmennöthig
machenkönnte.Dadurcherzeugtman schwacheNaturen,
denn ohneUebunggibt cs keineKraft. Mehr darüber'
werdeichunterdemAbschnitt:Vernünftige, Leben
verlängernde Erziehung sagen.

II.
Ausschweifungenin derLiebe—Verschwendungder>zeugu»gSkraft—

Onanie,sowohlPhysische,alsmoralische.
Von allenLebensverkürzungsmittclnkenneich keines,

das so zerstörendwirkt und sovollkomnienalleEigen-
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schastenderLcbensverkürznngi» sichvereinigt,als dieses,
undmankanndieseAusschweifungals denconcentrirte-
stenProzeßder Lebensverkürzungbetrachten,— Ich will
diessogleichbeweise».

Die ersteVerkürzungsartwar Verminderungder Le¬
benskraftselbst.Was kannaberwol mehrdieSumme
derLebenskraftin uns vermindern,als die Verschwen¬
dungdesjenigenStoffes,derdieselbein derconcentrirte-
stenGestaltenthalt,der denerstenLebcnssunkenfür ein
neuesGeschöpfunddengrößtenBalsamfür unsereignes
Blut in sichfaßt?

Die zweiteArt von Verkürzungbestehtin Verminde¬
rung der nöthigenFestigkeitund ElasticitätderFasern
undOrgane, Es istbekannt,daßnichtssosehrsieschlaff,
mürbeund vergänglichmachenkann,als ebendieseAus¬
schweifung.

DasDritte, dieschnellereConsumtiondesLebens,kann
wol durchnichtssosehrbefördertwerden,als durcheine
Handlung,welche,>viewir ausdenBeispielender ganzen
Natur sehen,der höchsteGrad von Lebensactivität,von
intensivemLebenist, und welche,wie obengezeigtworden,
beimanchenGeschöpfensogleichdenBeschlußihresganzen
Lebensmacht.

Und endlichdiegehörigeRestaurationwird ebenda¬
durchaußerordentlichgehindert,weil theils dadurchdie
nöthigeRuhe und dasGleichgewicht,das zur Wieder¬
ersetzungdes Verlornengehört,gehindertund denOr¬
ganendie dazunöthigeKraft geraubtwird, besonders
aber,weil dieseDebambeneineganzeigenthümlicheschwä¬
chendeWirkungauf denMagen,dasRückenmarkund die
LungehabenundalsoebendieHauptqnellenunsererRe¬
staurationaustrocknen.

Hierzukommtnun nochdie Gefahr,einsder schreck¬
lichstenGifte,das venerische,beidieserGelegenheiteinzu-
sangen,wofürNiemandsicherist, der

äußernder
EheUm¬

gangmit demweiblichenGeschlechthat, eineVergiftung,
dieuns nichtnur dasLebenverkürzen,sonderncs auch
peinlich,unglücklichundverabschenuugswerthmachenkann,
wovonichhernachbeidenGiften mehrsagenwerde.
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Endlichmüssenwir nochvieleNebennachtheilebedenken,
diemit diesenAusschweifungenverbundensindundunter
welchevorzüglichdie Schwächungder Denkkraftgehört.
Es scheint,daßdiesebeidenOrgane,dieSeelenorgane(Ge¬
hirn)undZeugungsorgane,sowiediebeidenVerrichtungen
desDenkens und derZeugung (daseineist einegei¬
stige,daSandereeinephysischeSchöpfung)sehrgenaumiteinanderverbundensind,und beidedenveredeltsteuund
snbliinirtestenTheil der Lebenskraftverbrauchen.Wir
findendaher, daßbeidemit einanderin umgekehrtem
Verhältnißstehenund einandergegenseitigableiten.Je
mehr wir die Denkkraftanstrengen,destowenigerlebt
unsereZengungskraft,je mehrwir die Zeugungskrästc
reizenund ihreSäfte verschwenden,destomehr verliert
dieSeelean Denkkraft,Energie,Scharfsinn,Gedächtniß.
Nichtsin derWelt kann sosehrund sounwiederbring¬
lichdieschönstenGeistesgabenabstumpfen,als dieAus¬
schweifung.

Man kannhiervielleichtfragen:Was heißtZuviel in
demGenußder physischenLiebe? Ich antworte,wenn
mansiezu frühzeitig(cheman nochselbstvöllig ausge¬
bildetist, beimweiblichenvor demlöten, beimmännlichen
vor dein20stenJahre)genießt,wennmandiesenGenuß
zu oft undzustarkwiederholt(wasmandarauserkennen
kann, wennnachherMüdigkeit,Verdrossenheit,schlechter
Appetit erfolgt), wennman durchöfterenWechselder
Gegenstände,odergardurchkünstlicheReizevonGewürzen,
hitzigenGetränkenu. dergl. immer neueReizungener¬
regt und dieKräfteüberspannt,wennman nachstarken
ErmüdungendesKörpersoderin der Verdauungdiese i
Krastanstrenguugmacht,undum alles mit einemWorte
zu umfassen,wennman die physischeLiebeaußerder
Ehe genießt;dennnur durchehelicheVerbindung(die
den Reiz deSWechselsausschließtund den Physischen
Trieb HähernZweckenunterwirft)kanndieserTrieb auch
physischgeheiligt,d. h. unschädlichund heilsamgemacht
werden.

Alles obenGesagtegilt von derOnanie in einem
ganzvorzüglichenGrade. Denn hier vermehrtdasEr- '

j
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zwiingene,dasUnnatürlichedesLastersdie Anstrengung
unddiedamitverbundeneSchwächungganzaußerordent¬
lich,undes ist diesein neuerBelegzu demobenange¬
führtenGrundsatz,daßdieNaturnichtsfürchterlicherrächt,
als das, wodurchman sichan ihr selbstversündigt.—
WennesTodsündengibt, sosindeszuverlässigdieSün¬
dengegendieNatur.—ES ist wirklichhöchstmerkwürdig,
daßeineAusschweifung,diean und für sichganzdieselbe
scheint,in ihrenFolgendennochsoverschiedenist, jenach¬
demsieauf einenatürlicheoderunnatürlicheArt verrichtet
wird,undda ichselbstvernünftigeMenschenkenne,diesich
vondiesemUnterschiedenichtrechtüberzeugenkönnen,so
ist eshierwol ein schicklicherOrt, denUnterschiedetwas
auseinanderzusetzen,warumOnaniebeibeidenGeschlechtern
so unendlichmehrschadet,als der naturgemäßeGenuß.
Schrecklichist dasGepräge,daS dieNatur einemsolchen
Sünderaufdrückt!Er ist eineverwelkteRose,ein in der,
BlüteverdorrterBaum,einewandelndeLeiche.AllesFeuer
und Lebenwird durchdiesesstummeLastergetödtet,und
esbleibtnichts,als Kraftlosigkeit,Unthätigkeit,Todten-
blässe,VerwelkendesKörpersund Niedergeschlagenheit
derSeelezurück.DaS Augeverliert seinenGlanz und
seineStärke,derAugapfelfällt ein,dieGesichtSzügcfallen
in dasLängliche,dasschönejugendlicheAnsehenverschwin¬
det,eineblaßgelbe,bleiartigeFarbebedecktdaSGesicht.
Der ganzeKörperwirdkrankhaftempfindlich,dieMnskel-
kräfteverlierensich,der Schlaf bringt keineErholung,jedeBewegungwird sauer,dieFüßewollendenKörper
nichtmehrtragen,dieHändezittern,esentstehenSchmerzen
in allenGliedern,dieSinneswerkzeugeverlierenihreKraft,
alleMunterkeitvergeht.Sie redenwenigund gleichsam
nur gezwungen;alle vorherigeLebhaftigkeitdesGeistesist
erstickt.Knaben,dieGenieundWitzhatten,werdenmittel-
mäßigeodergar Dummköpfe;dieSeeleverliertdenGe¬
schmackan allengutenunderhabenenGedanken;dieEin¬
bildungskraftist gänzlichverdorben.JederAnblickeines
weiblichenGegenstandeserregtin ihnenBegierden;Angst,
Rene,Beschämungund Verzweiflungan derHeilungdes
UebelsmachtdenpeinlichenZustandvollkommen.Das
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ganze Leben einessolchenMenschenist eineReihevon
geheimenVorwarfen,peinigendenGefühleninnererselbst¬
verschuldeterSchwache,Unentschlossenheit,Lebensüberdruß,
und es ist keinWunder,wennendlichAnwandlungenvon
Selbstmordentstehen,zu denenkeinMenschmehrausge¬
legt ist, als derOnanist.Das schrecklicheGefühldesle¬
bendigenTodesinachtnun denvölligenTod wünschens-
werth. DieVerschwendungdessen,was Lebengibt, erregt
ammeistendenEkelund UeberdrußdesLebens,und die
eigeneArt vonSelbstmord,parddpit, ausbloscmLebens¬
überdruß,derunsernZeiteneigenist. Ucberdiesist die
Verdauungskraftdahin, Blähungenund Mageukrämpfe
plagenunaufhörlich,dasBlut wirdverdorben/dieBrust
verschleimt,esentstehenAusschlägeundGeschwürein der
Haut, VertrocknungundAbzehrungdesganzenKörpers,
Epilepsie,Luugensucht,schleichendesFieber,Ohnmachten
und ein früherTod.

Es gibt nocheineArt Onanie,die ichdie geistige
Onanieneunenmöchte,welcheohneallekörperlicheUnkcnsch-
heit möglichist, aberdennochentsetzlicherschöpft.Ich ver¬
stehedarunterdieAnfüllungundErhitzungderPhantasie
mit schlüpfrigenundwollüstigenBildern, und eine zur
GewohnheitgewordenefehlerhafteRichtungderselbe».Es
kanndiesUebelzuletzteinewahreGemüthskraukheitwer-
d»n,di^ Phantasiewird dadurchvölligverdorbenundbe¬
herrschtnun dieganzeSeele;nichtsinteressirteinensol¬
chenMenschen,als was auf jeneGegenständeBezughat,
dergeringsteEindruckaberdieserArt setztihn sogleichin
allgemeineSpannungund Erhitzung,seineganzeExistenz
wirdeinfortdauerndesReizfieber,wasumsomehrschwächt,
je mehres immerReizungohneBefriedigungist.—Man
findetdiesenZustandvorzüglichbeiWollüstlingen,diesick-
endlichzwar zur körperlichenKeuschheitbekehren,aber
sichdurchdiesegeistigeWollust zu entschädigensuchen,
ohnezu bedenken,daßsiein ihrenFolgennichtviel weni¬
ger schädlichist, fernerim religiösenCölibat, wo diese
GeistesonaniesogardenMantel der brünstigenAndacht
annehmenundsichhinter heiligeEntzückungenverstecken
kann,undendlichauchbei ledigenPersonendesandern
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Geschlechts,diedurchRomaneundähnlicheUnterhaltungen
ihrer PhantasiejeneRichtungund Verderbnisigegeben
haben,diesichbeiihnenoft unterdenmodischenNamen
Empfindsamkeitversteckt,und welchebei aller äußern
StrengeundZuchtoft im Innern gewaltigausschweifen.

Dies seigenugvon dentraurigenFolgendieserDe-
bauchen,woraus alsonichtalleinVerbitterung,sondern
auchVerkürzungdesLebenshervorgeht.

111.
IlcdermlihigeAnstrengungderScclcnwiste.

Abernicht blos die körperlichenNeberreizungen,son¬
dernauchdie geistigenhabendieseFolgenund eS ist
merlwürdig,daß übertriebeneAnstrengungderSeelen-
kräfteund'alsoVerschwendungderdazunöthigenLebens¬
kraftfastebensolcheWirkungenauf dieGesundheitund
Lebensdauerhat, als dieVerschwendungderGenerationS-
kräste,nänilichVerlust der Verdanngskraft,Mißmuth,
Niedergeschlagenheit,Nervenschwäche,Abzehrung,srühzeiti-
genTod.

Dochkommtcs auchhiergarsehraufdieVerschieden¬
heit derStaturund derAnlageau, undnothwendigmuß
Der, dervon derNatur mehrGeistundDenkkraftbe¬
sitzt,wenigervondieserAnstrengungleiden,als Der, dem
diesefehlt.— Daherwerdensolcheammeistendavonan-
gegrifsen,die beimittelmäßigenGeistesanlagencSmit Ge¬
walt erzwingenwollen: daherschwächtdiejenigeGeistes-
austrengungaiu meisten,diewir uns wider Willen, und

|g ohneLustau derSachezu haben,auferlegen.ES ist e»
» zwnngeueSpannung.

Es fragtsichnun'aber:WasheißtExceßin denGcisteS-
anstreugnugen?Dies ist ebensowenigim Allgemeinen
zu bestimmen,als dasZuviel imEssenundTrinken,weil
alles von demverschiedenenMaß und der Anlageder
Denkkraftabhängt,unddieseebensoverschiedenist, alsdie
Verdauungskrast.So kannetwasfür denEinenAustren-

>.i gnngwerden,was esfür denAnderen,mit mehrSeelen-
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fräst Begabtengar nichtist. AuchmachendieUmstände,
unter welchendiesesGeschäftverrichtetwird, einenwesent¬
lichenUnterschied.Hier alsoeinigenähereBestimmungen,
wasmanunterExceßoderUeberreizungim Denkgcschaft
zu verstehenhabe:

1) wennmandieUebungdesKörperszu sehrdabei
vernachlässigt.JedeungleicheUebungunsererKräftescha¬
det,und sogewißes ist, daßman sichunendlichmehr
schwächt,wenn inan blos denkendmit Vernachlässigung
körperlicherBewegunglebt,ebensogewißist cs, daßDer¬
jenigeviel mehrundmit wenigerNachtheilfür seineGe¬
sundheitgeistigarbeitenkann,derimmerzwischendurchdem
KörpereineangemesseneUebunggibt;

2) wennmauzuanhaltendüberdennämlichenGegen¬
standnachdenkt.Es gilt hier dasnämlicheGesetz,das
beiderMuskelbewegungstattfindet.WenninandenArm
immerin derselbenRichtungbewegt,soist manin einer
Viertelstundemüder,alswennmanzweiStundenlangver¬
schiedeneArtenvonBewegungdamitgemachthätte.Ebenso
ist esmit denGeistesgeschäften.Es erschöpftnichtsmehr,
als das beständigeEinerleiin demGegenständeund der
RichtungderDenkkraftundB ocrhaave erzähltvon sich
selbst,daßer, nachdemer einigeTageundNächteimmer
überdennämlichenGegenstandnachgedachthatte, plötz¬
lich in einensolchenZustandvon Ermattungund Ab¬
spannungverfallensei,daßereinegeramneZeit in eineni
gefühllosenund kodtenähulichenZustandegelegenhabe.
Ei»' schicklicherWechselderGegenständeist daherdie erste
Regel,um ohneSchadenderGesundheitzu studiren,ja
um selbstin derMassemehrzuarbeiten.Ich kennegroße
und tiefeDenker,MathematikerundPhilosophen,diein
einemhohenAlter nochmunterundvergnügtleben;aber
ichweißauch,daßdieselbenvon jehersichdiesenWechsel
zumGesetzgemachthaben,und ihreZeit innnerzwischen
jenenabstractcnArbeitenund zwischenderLectllreange¬
nehmerDichter,Reisebeschreibnngcn,historischerundnatnr-
geschichtlicherWerketheilten. Auchist cs selbstin diesem
Betrachtgut, wennman immerdaspraktischeLebenmit
demspecnlativeuverbindet;
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3) wennman gar zu abstracteund schwereGegen¬
ständebearbeitet,z, B. ProblemederHähernMathematik
und Metaphysik.Das Objectmachteinengewaltigen
Unterschied,Je abstracteres ist, je mehres denMen-
schcnnöthigt,sichganzvon derSinnenweltabzuziehen,
undseinGeistigesabgesondertvomKörpergleichsamrein
zu isoliren,(gewißeinerderunnatürlichstenZustände,die
esgebenkann),destoschwächenderund anstrengenderist
es, EinehalbeStundesolcherAbstractionerschöpftmehr,
als einganzerTag Uebersetzuiigsarbeit.Aberauchhier
istviel Relatives,Mancherist dazugeboren,er hat die
Kraft und die besondereGeistesstimmung,diedieseAr¬
beitenerfordern,dahingegenManchembeidesfehlt und er
esdennocherzwingen'will. Es scheintmir sehrsonder¬
bar, daßmanbeiHebungeinerkörperlichenLastimmer
erstseineKräfteuntersucht,ob sienichtfür dieselbenzu
schwerist, und hingegenbei geistigenLastennicktauchdie
Geisteskräftezu Rathezieht,ob sieihnengewachsenjuib.
WieManchenhabeichdadurchunglücklich'undkränklich
werdensehen,daßer dieTiefenderPhilosophieergründe»
zumüssenglaubte, ohneeinenphilosophischenKopf zu
habenlMuß denn,jederMenschein Philosophvon Pro-
sessionsein,wie es jetztModezuwerdenscheint?Mir
scheintcSvielmehr,daßdazueinebesondereAnlageund
Organisationnöthigist, undnur diesenAllserwähltenmag
es überlassenbleiben,die Grundtiefender Philosophie
auszuspürenund zuentwickeln,wir Anderntvollenuns
damitbegnügen,philosophischzu handelnund zu leben;

4) wennman immerproducirendund nichtmitunter
recipirendarbeitet,was ich ebenfallsfür Exceßhalte.
DiankannalleGeistesarbeitin zweiKlassentheilen,die
schaffende, die aus sichselbstschöpftund neueIdeen
erzeugt,unddieempfangende oderpassive,die blos
fremdeIdeenaufnimmtundgenießt,z,B, dasLesenoder
AnhörenAnderer.Erstereist ungleichanstrengenderund
erschöpfender,undmansolltesiedaherimmermit deran¬
dernabwechselnlassen;

b) wennmanzu frühzeitigin derKindheitden Geist
anzustrengenanfängt.HieristschoneinekleineAnstrengung

18*
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Höchstschädlich.Vor demsiebentenJahre ist alleKops-
arbeitein unnatürlicherZustandund vonebendenÜbeln
Folgenfür dasKörperliche,wie dieOnanie;

(j) wennmaninvita Minervastndirt,b.h.überGegen¬stände,diemanungernund nichtconamoretreibt. Je
mehrLustbeiderGeistesarbeitist, destowenigerschadet
dieAnstrengung.Daherist beiderWahl desStudiums
soviel Vorsichtnöthig, ob es für uns auchrechtund
passendist, und weheDem,wo diesnichtderFall ist;

7) wennmandie Scclenanstrengnngdurchkünstliche
Reizeerwecktoderverstärktund verlängert.Man bedient
sicham gewöhnlichstendesWeines,desKaffeesoderdes
Tabaksdazu, und obgleichdiesekünstlichenDenkhilseu
überhauptnichtzu billigensind,weil sieimmerdoppelte
Erschöpfungbewirken,so mußman dochleidergestehen,
daßsiein denjetzigenZeiten, wo dieGeistesarbeitnicht
von Laune,sondernvonZeitundStundenabhängt,nicht
ganzzu entbehrensind,unddannmöchteeineTasseKaffee
odereinePfeifeoderPriseTabaknochamerträglichstensein.
Abermanhütesichja vor demMißbrauch,weil siedann
denSchadenderGeistesanstrengungunglaublicherhöhen;

8) wennman in der VcrdannugszeitdenKopf an¬
strengt.Hierschadetmandoppelt,manschwächtsichmehr,dennesgehörtda mehrAnstrengungzumDenken,und
manhindertzugleichdaswichtigeGeschäftderVerdauung;

9) wennmau die Zeit desSchlafesdazugebraucht;
einederlebensnachthciligstenGewohnheiten,wovon beim
Schlafenausführlicher;

lt>)wennmandasStndirenmit nachtheiligenäußern
Umständenverbindet,und da sindzweidievorzüglichsten,
die oft mehrAntheil an denüblen Folgendes Nach¬
denkenshaben,als das Denkenselbst,dasznsammen-
gekrümmte Sitzen unddie eingeschlosseneStu¬
benlnft. Man gewöhnesichdaherliegendoderstehend
odergehendoderauchauf einemhölzernenBockreitend,
fernernichtimmerin derStube,sondernauchimFreien
zn stndiren,undmanwird weit wenigervon densoge¬
nanntenGelehrtenkrankheitenleiden. Wahrlich,die alten
Philosophendachtenwol ebensoviel, als dieneuernGe-
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lehrten,und littendennochnichtanHypochondrie,Hämor¬
rhoidenunddgl. Die einzigeUrsacheliegtdarin, weilsie
mehrambnlirendoderliegendundin freierLuftmeditirten,
weilsienichtKaffeeund Tabakdazubrauchten,und weil
siedieUebungundCultur desKörpersnichtdabeivergaßen.

IV.
Krankheiten—derenimtieritHuftioeBehandlung—gewaltsameTodcS-

arten—Triei zumSelbstmord.
Fürchterlichist diesesHeerheimlicherund öffentlicher

Lehensfeindein neuerenZeitenangewachsen.Wennman
sichdenkt,wie wenigeinNaturmenschansdenSiidsee-
inselnvon Krankheitenweiß und nun ein europäisches
pathologischesCompendiumdagegenhält,wosiercgimenter-
»udcoiupagnieweiseaufmarschirenund ihreZahl sichauf
vieleTausendebelauft,soerschrecktinandavor,wasdurch
Luxus,Sittenverderbniß,unnatürlicheLebensartundAus¬
schweifungenmöglichgewordenist. Viele, ja wirklichdie
meistendieserKrankheitensindunsereeigeneSchuld,und
immerwerdennochneuedurchunsereeigeneSchulderzeugt.
Anderesindin dieWeltgekommen,mauweißnichtwie,und
warenebenfallsderaltenWelt ganzunbekannt.Diessind
geradedietödtlichsteuundhartnäckigsten,Blattern,Masern,
dieLustscuche.UndauchdiesesindinsofernunsereSchuld,
daßwir sieohnealleGegenanstalteufortwirkenundwürgen
lassen,da es docherwiesenist, daßwir durcheinigenGe¬
brauchunsererVernunftinldderhierübergesammeltenEr¬
fahrungskenntnissesierechtgutwiedervonunsernGrenzen
entfernenkönnten,sowie sieuns zugeführtwordensind.

Die meistenKrankheitenwirkenentwederals gewalt¬
sameTodesartcn,als UutcrbrechungsmittelderLebeus-
operatiou(wie z. B. Schlag-und'Stickfluß) oder alslangsameVerkürzungsmittel,indemsieentwederganzun¬
heilbarsind,oderwennsieauchgeheiltwerden,dennoch
einensolchenVerlust von Lebenskraftodereinesolche
Schwächungund DcstructionedlerOrganehinterlassen,
daßderauf dieseWeiseangegriffeneKörpernichtmehr
da«Ziel erreichenkann,dasihmeigentlichbestimmtwar.
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folgendekurzeUebersicht,die aus einerMengeMor¬
talitätstabellenzusammengezogenist. wirdain deutlichsten
zeigen,wieungeheuerder Verlustist, dendieMenschheit
jetztdurchKrankheitenerleidet.

Gesetzt,es werdenjetzt1000Menschengeboren,so
sterbendavon24 gleichin derGeburtselbst;dasGeschäft
deSZahnensnimmt ihrer50mit; Convulsionenund an¬
dereKinderkrankheitenin denersten2 Jahren 27?; die
Blattern,diebekanntlichzumallerwenigstendenlOtenMen¬
schentödten,reibenihrer 80 bis üu auf, dieMasern10.
Sind esWeibspersonen,sosterbendavon8 im Kindbett.
Schwindsucht,Auszehrungund Brustkrankheit(in Eng¬
land wenigstens)tödten100. AnderehitzigeFieber ISO,
Schlagflüsse12,dieWassersucht41. Alsokannman von
1000Menschennur 78 annehmen,welcheamAlter, d.h.
einesnatürlichenTodessterben,dennauchda wird der
größereTheil nochdurch zufälligeUrsachenweggerafft.
Genug,es ergibtsichhieraus, daß immer9/m vor der
Zeit und durchZufall umkommen.AehnlicheErgebnisse
derStatistikfandHoffmann;untereinerMillion Todes¬
fällenwaren, außer47,166Todtgeborenen,und 16,550
durchgewaltsameTodesartenGestorbener,123,933Men¬
schendurchAltersschwächeund Krankheitengestorbenund
hiervoncirca */4 durchKrankheit;es mögennachdieser
Statistikvon 10 Menschen9durchKrankheithinweggerafst
werdenund zwarcirca379,367Menschendurchchronische
und 313,745durchacuteKrankheiten.

Hier muß ich nocheinerneuenschrecklichenund auf
unmittelbareDestrnctiondeSLebensabzweckendenKrank¬
heitgedenken,desTriebes zum Selbstmorde. Dieser
unnatürliche,ehedemblos durchtraurigeNothwendigkeit
und heroischenEntschlußmöglicheZustandist jetzt eine
Krankheitgeworden,die in der Blüte derJahre unter
denglücklichstenUmständenblos anSEkelundUeberdruß
desLebensdenentsetzlichenund unwiderstehlichenTrieb
hervorbringenkann, sichselbstzu vernichten.")Es gibt

*) In 75Jahrenstarbenin LondonamSelbstmordgeradenochein¬
malsovielMenschen,alöamSeitenstechen.(Milzkrankheit.)
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jetztwirklichMensche»,beidenenjedeQuellevonLebcnS-
gefühlund Lebensglückso vertrocknet,jederKeim von
Thätigkeitund Genußso abgestorbenist. daßsienichts
soabgeschmackt,ekelund fadefinden,als dasLeben,daß
siegar keinenBerührungspunktmehrmit der sieum¬
gebendenWelt haben,und daß ihnenendlichdasLeben
zueinersodrückendenLastwird, daß sic demWunsche
gar nichtwiderstehenkönnen,sichdostenzu entledigen.
UnddieseMenschcnsind sästimmerdiejenigen,welche
durchzu frühzeitigeAusschweifung,durcheinezu früh¬
zeitigeVerschwendungjener balsamischenLebenssäfte,die
unsereigenesLebenwürzensollen,sicherschöpftundlcbens-
armgemachthaben. Ist esnichtnatürlich,daßein sol¬
cherUnglücklicherdenTod ohneBewußtseindemmit
Bewußtsein(unddasist seinLeben)vorzieht?

AberderSchadendieseran sichselbstschonjetztviel
häufigerenund gefährlichenFeindewird dadurchun¬
endlichvermehrt,daß mansiezum Theil ganz wider¬
sinnigbehandeltundüberhauptdieMedicinzu sehrmiß¬
braucht.

Zur widersinnigenBehandlungrechneichunterAnderem,
wennman trotzallerBeweiseihresSchadensdcitnochdie
UrsachederKrankheitimmerfortwirkenläßt, z.B. manbe¬
merktesichtbar,daß dasWeintrinkenodereinezu leichte
KleidungoderdasNachtwachendie Krankheitenerzeugt,
und dennochsetztman cs fort; fernerwenn man die
Krankheitganzverkenntundgarnichtfür Krankheitgelten
lassenwill, wodurchoft eineunbedeutendeKrankheitin eine
sehrgefährlicheverwandeltwird. Undhier kannichnicht
umhin,einerVernachlässigunginsbesonderezu erwähnen,
diegewißunzähligenMenschendas Lebenkostet,dieVer¬
nachlässigungderKatarrhe oderdesHustens. Alan
hält siegewöhnlichfür nothwendigeund zumTheil nütz¬
licheUebel,undmanhat Recht,wennderKatarrhmäßig
ist undnichtzu lange dauert. Aberman vergessedoch
nie, daßjederKatarrheineKrankheitist. und gar leicht
in Lungenentzündungoder,was nochhäufigergeschieht,
in LnugensnchtundAuszehrungübergehenkann,nnd ich
sagenichtzu viel, wennichbehaupte,daßdieHälftealler
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Lungensuchtenans solchenvernachlässigtenKatarrhenent¬
steht. Dies geschieht,wenner zu langedauertoderwenn
er widersinnigbehandeltwird, und ich gründehieraus
folgendezweiRegeln,die bei jedemBrustkatarrhheilig
beobachtetwerdensollten.MansehekeinemKatarrhalhusten
längerals 14Tagegeduldigzu; dauerterlänger,somuß
eralsKrankheitbetrachtetund durcheinenArzt behandelt
werden.Zweitens,manvermeidebeijedemKatarrhhef¬
tigeErhitzung,Erkältungund denGenußdesWeines
und andererhitzigenGetränkeundSpeisen.

Auchist eseinenur gar zugewöhnlichewidersinnige
BehandlungderKrankheiten,daßmangar oft theilsans
UnwissenheitundBorurtheil, theils ans mißverstandener
Zärtlichkeitgeradedas Gegentheilvon demthut, was
maneigentlichthun sollte. Dahin gehört,daßmanden
KrankenzumEssennöthigt,wenner keinenAppetithat,
daßmanbei fieberhaftenKrankheitenBier, Wein,Kaffee,
Fleischbrüheund anderehitzigeund nährendeDinge ge¬
nießenläßt, wodurchdasgelindesteFieberin einhitziges
verwandeltwerdenkann,daßman, sobaldeinKranker
überFieberund dendamitverbundenenFrostklagt, ihn
in Bettenvergräbt,FensterundThürenverschließtund
dieLuft desZimmersmöglicherhitzt,auchdaßmannicht
für gehörigeReinlichkeitin der Krankenstubesorgt, die
Luft nichterneuert,dieAbsonderungenundAusleerungen
desKrankennichtgenugentfernt. Dieseunvernünftige
diätetischeBehandlungtobtetweit mehrMenschen,als
dieKrankheitselbst,und hauptsächlichist sie dieUrsache,
warumans demLandesomanchergesundeund starke
MenscheinRaubdesTodeswird, warumdadieKrank¬
heitenso leichteine bösartigeBeschaffenheitannehmen,
warumz. B. dieBlattern da im Winter weit bösartiger
sind,als im Sommer,weilmandadieFensterundThüren
verschließtund durchEinheizeneinefürchterlicheGlut im
Zimmererhält,was im Sommerunterbleibt.

Undendlichrechneichdahin, wennman keinenArzt
oderihn nichtrechtbraucht,dieMedicin unrichtigan¬
wendet,zu PfuschernseineZufluchtnimmt, geheime
Mittel undUniverfalarzneien gebraucht,u.dgl.m.
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wovonichbeidemvernünftig en Gebrauch derMe-
dicin mehrsagenwerde.

Auchdie gewaltsamen Todcsarten raffen eine
MengeMenschenweg,und leider habenauchhierindie
neuerenZeitengroßeProgressengemacht.Nichtnur der
größereUnternehmungsgeist,diehäufigerenSeereisen,der
ausgebreitetereHandelvervielfältigensolcheFälle,sondern
mauhat auchleiderErfindungengemacht,um denEnd¬
zweckder Verkürzungaus eineunglaublichschnelleund
raffinirteArt zu erreichen.Ich will hiernur an dieEr¬
findungdesSchießpulvers undmehrererneuenGifte,
der^gnn tofana, der Successionspulver, Spreng-
undExplosiontzmassenfür Geschützealler Art n. s.w. er¬
innern. Die Kunst z« tödtenist ja eine eigenehöhere
Wissenschaftgeworden.

V.
UnreineLust—dasZusammenwohnenderMenschenin grosse»

Städten.
EinesdergrößtenVerkürznngsmitteldesmenschlichen

Lebensist das Zusammenwöhnen der Menschen
in großen Städten. FürchterlichistdasUebergewicht,
dasdieMortalität derselbenin denTodtenlistcuhat. In
Wien,Paris, Londonund Amsterdamstarbim ersten
VierteldiesesJahrhundertsder 20stebis 23steMensch,
währendrund herumauf demLandenur der BOfteoder'löstestarb. Allerdingshat manin nenerenZeitendurch
öffentlicheGesundheitspflegein größerenStädten,weniger
ausdemLande,günstigereVerhältnissezu vermittelnge¬
sucht,aberdennochergibt eineneuereStatistik, daßin
Wien1Menschvon22, 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 aberaucheinzelneStädteund
Stadtqnartiere,wo die ungejundcnEinflüssebesondersdie
Sterblichkeitbegünstigen;so stirbtin Manchester1 von
28, währendin dengesnnderenTheilenLiverpools22von
1000starben.Rousseau hat vollkommenRecht,wenn
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er sagt:DerMenschist unterallenThierenamwenigsten
dazu

‘ gemacht,in großenHaufenzusammenzu leben.
Sein Athemist tödtlichfiir seineMitgeschöpfe.Unddies
gilt ebensowohlim eigentlichen,als figürlichenSinne.
Die Feuchtigkeitoder,wiemanesgewöhnlichnennt,die
DickederLustist esnichtallein,wassicsoschädlichmacht,
sonderndie ausgehauchteKohlensäure,auchwol beige¬
mischte,animalischeStoffe,diesiedurchsovieleauf ein¬
andergehäufteMenschenbekommtund derenGaseund
Zersetzungspilzeder ebenfallsdamit gesättigteBodenan
die Luft abgibt. Man kannhöchstensviermaldie näm¬
licheLusteinathmen,sowird siedurchdenMenschenselbst
ans demschönstenErhaltnngsmitteldesLebensin da-s
tödtlichsteGift verwandelt.Nun denkemansichdieLuft
an einemsoungeheurenOrte; hier ist es Physischun¬
möglich,daßEiner,der in derMitte wohnt,einenAthem¬
zugaus der Lustthun sollte,der nichtschonkurzvorher
in derLungeeinesAndernverweilthätte. Dies gibteine
allgemeineschleichendeVergiftung,dienothwendigdie Le¬
bensdauerim Ganzenverkürzenmuß. Dazudie luxu¬
riöseLebensart,dieSittenlosigkeit,die Umkehrungder
natürlichenLebensordnung,aus NachtTag undansTag
Nachtzumachen,diebeidenExtreme,übermäßigerReich¬
thum und die bittersteArmuth— alles unzertrennliche
EigenschaftengroßerStädte— und man wird obigen
Ausdrucknichtzu starkfinden,mauwird es begreifen,
warummit ZunahmeundAuscinanderdrängungderVolks¬
mengedieSterblichkeitsoaußerordentlichsteigt.

HiernocheineBemerkung.BeiderUebersichtdervor¬
nehmstenStädte Enropa's und ihrer Sterblichkeitzeigt
sich,daßauchhiereinllnterschiedstattfindetunddaß,was
den großenEinfluß der Luft beweist,die Sterblichkeit
immerin demVerhältnißgrößerist, je kleinerdieFläche
ist, auf welcherdie nämlicheMenschenmengezusammen¬
wohnt,jekleineralsoauchderLuftraumist, vonwelchem
einJederzehrenmuß. Alsonichtin gerademVerhältniß
mit derzunehmendenVoltsmcngesteigtdie Sterblichkeit,
sondernim Verhältnißmit zunehmenderVolksmengeund
abnehmendenloderwenigstensnichtsteigendemUmfangder
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Städte.So kanneinewenigervolkreicheStadt einegrößere
Sterblichkeithaben,als einevolkreichere,wennderFlächen¬
raumderersterenverhLltnißmäßigzuderMengederMen¬
schenkleinerist, als der der letzteren.

Wer esalsokann,meidedenAusenthaltin großen
Städten»ndvonWällenumschlossenenFestungen,wo die
Menschensichin engenStraßen,aufkleinemWohngebietezu¬
sammendrängen;siesindoffeneGräberderMenschheit,und
zwarnichtalleinim physischen,sondernauchim morali¬
schenSinne. Vorzüglichvermeidemandiejenigen,woviele
MenschenanfeinemkleinenFlächcnranmzusammengedrängt
undmehrüber,als nebeneinanderwohnen,>vodieHäuser
hoch,dieStraßeneng,wenigfreiePlätze,wenigBäume,
viel eingeschlosseneHöscundSackgassen(d.h.Gassenohne
Ausgang)sindund diePolizeinicht ansReinigungder
Straßensteht. Selbstin mittlerenStädten,wo vielleicht
dieStraßenetwasengesind, sucheman immerlieber
eineWohnungan derAußenseiteder Stadt, und wenig¬
stensist esPflicht,alleTageeinehalbeoderganzeStunde
langdieStadtatmosphäreganzzu verlassen,in derein¬
zigenAbsicht,um einmalreineLustzu trinken.— Mehr
davonin demKapitelvon Vergiftungen.

VI.
»nmässtgkettim Esse»»ndTrinken— dierafsinirleKochkunst—die

geistigenGetränke.
Das Erste,was in HinsichtderDiät Lebenverkürzend

wirkenkann,ist llnmäßigkeit. DaszuvieleEssenund
TrinkenschadetansdreifacheArt demLeben.Es strengt
dieVerdauungskräfteunmäßigan und schwächtsieda¬
durch. Es hindertdieVerdannng,weil bei einersolchen
Mengenichtalles gehörigverarbeitetwerdenkann,und
es erzeugensichCrnditätenim Darmkanalund schlechte
Säfte.Es vermehrtauchnnverhältnißinäßigdieBlntmcnge
undbeschleunigtdadurchCircnlationundLeben;überdies
entstehtdadurchsehroft Indigestionund dasBedürfniß,
ausleerendeMittel zu nehmen,was abernialSschwächt.
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Zu viel essenheißt,wennmansolangeißt, bis
man nichtmehrkann,unddienachfolgendenZeichensind,
wennmanSchwereund VollheitdesMagens,Gähne»,
Ausstößen,Schläfrigkeit,DumpfheitdesKopfesverspürt.
Die alte Regelbleibtalsoimmernochwahr: Man höre
auf zuessen,wennmannochetwasessenkönnte.

Die rafsinirte Kochkunstgehörtebenfallshierher.
LeidermußichdieseFreundinunseresGaumenshierals
diegrößteFeindinunseresLebens,als eineder verderb¬
lichstenErfindungenzur Abkürzungdesselben,anklagen,
und zwarauf folgendeArt:

1)BekanntlichbestehtderHauptkunstgriffderselbendarin,
allespiquant und reizendzu machen.Alle Nahrungs¬
mittel bestehenalso, nachdieserZurichtung,zur Hälfte
aus reizenden,erhitzendenSubstanzen,und anstattalso
durchdasEssendas,was dernatürlicheZweckist, Er¬
nährungundWiederersetzungzuerreichen,vermehrtman
vielmehrdurchdenReizdieinnereConsumtionund thut
wirklichgeradedasGegentheil.NacheinersolchenMahl¬
zeithat

'man
immereinkünstlichesFieber,undbeisolchen

Menschenheißtesmit Recht:Lonsumoncioconsmninmr,
d. h. durchVerzehrenverzehrenwir uns selbst.

2)DasSchlimmsteist,daßmandurchdieseKochkunst
verleitetwird, immerzu viel zu essen.Sie >oeißsichden
GaumensozumFreundezumachen,daßalleGegenvor¬
stellungendesMagensumsonstsind,und weil derGau¬
menimmerauseineneue,angenehmeArt gekitzeltwird,
sobekommtderMagenwol drei- oderviermal inehrzu
thun, als er eigentlichbestreitenkann. Denn es ist ein
sehrgewöhnlicherFehler,daßman denGaumenappetit
nichtvomMagenappctitunterscheidetunddasfür Magen¬
appetithält, waseigentlichnurGaumenkitzelist, und eben
dieseVerwechselungwird durchnichtsmehrbegilustigt,als
durchdieserafsinirteKochkunst.Der Menschverliertda¬
durchamEndeeinedergrößtenSchutzwehrenseinerGe¬
sundheit,dieEigenschastzu wissen,wanner genughat.

3) EineHanptmaximedieserKunstbestehtendlichdarin,
durchdieüberhäuftestenund unnatürlichstenZusammen¬
setzungenganzneueSchöpfungenund neueReizeher-
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vorzubeugen,wovondieFolgeist,daßDinge,welche,jedes
für sich,äußerstunschuldigund unschädlichwären,nun
durchdieVerbindungganzneueund nachthciligeEigen¬
schaftenbekommen.Sauer und Süß z.B. schadetjedes
einzelngenonnnennichts,hingegenzugleichgenossenkann
csschädlichwerden.Eier,Milch,Butter, Mehlsind,jedes
für sichgenossen,sehrverdaulicheSubstanzen;aberman
sehesiezusammenund macheeinenrechtfettenund festen
Pfannkuchenharaus,undmanwird ein sehrschwerver¬
daulichesProducterhalten.Man kauncs als Grundsatz
annehmen:JezusammengesetztereineSpeiseist,destoschwe¬
rer ist siezu verdauen,und was nochschlimmerist, desto
schlechterwerdendie Säfte,diedarausbereitetwerden.

4) NocheinHanpttriumphder neuerenKochkunstist
dieKunst,Nahrungssaftin dercoucentrirtestenGestaltin
dmKörperzu bringen. Da hat manOonsonuno,Jus,
Coulis,ExtracteallerArt. Man hat cs dahingebracht,
durchAuspressenundEinkochendieKraft von mehreren
PsnndcnRindfleisch,KapaunenundMarkknochenin den
kleinenRaumvoneinemGeleeodereinerSuppezucon-
centrircil.Da glaubtmannun etwasGroße«gethanzu
haben,wenninan auf dieseWeise,ohnedenZähnendie
BlühedesKäuensund demMagendieMühedesAr-
beitcnsgemachtzu haben,einesolcheEssenzvon Nah-
rmigssaftgleichanseinmalins Blut schickt.Dasheißt,
stelltman fid)vor, sichim Galoprestauriren,aberman
täuschtsichgewaltig;es ist dasLieblingssystemDerer,die
sichim Galopconsnmiren.

Denneinmalkannman dieEinrichtungder Natur
nie ohneSchadenüberspringen.Nicht ohneUrsacheist
dieEinrichtunggetroffen,daßderMagennur einege¬
wisseMengefassenkann;einMehrereswürdefürs Ganze
zu viel sein. JederKörperkannnur eineverhältniß-
mäßigeMengeNahrungfassen,und dieseCapacitätdes
Ganzenstehtimmermit derCapacitätdesMagensimVer¬
hältniß.—Hierbeitäuschtmannur dieNatur; manum¬
geht,wennichsosagendarf, die ersteInstanzund führt
durcheineArt von Schleichhandeldrei-, viermalmehr
Nahrungin denKörper,als er zu fastenim Standeist.
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Die Folge davonist, daß einebeständigeUeberfüllung
aller Gefäßeentsteht,und diesestört immerdasGleich¬
gewichtund alsoGesundheitund Leben.

Ferner hat die Natur nicht ohneUrsachedie Ein¬
richtunggetroffen,daßdieSpeisenin etwasgröbererGe¬
stalt genossenwerdenmüssen.Der NutzendieserEin¬
richtungist, daßsieerstbeimKäuenim Munde aufge¬
löst undmit Speichelvermischt,fernerdaßsielängerim
Magenaufgehaltenwerdenund durchihrenReizdenMa¬
genzumehrererThätigkeitermuntern,folglichweit besser
assimilirtund in unsereNaturumgewandeltwerden.Und
hieraufberuhteigentlichwahreRestauration;denneine
Speisekannnur alsdannerstin unserWesenübergehen
und uns wirklichnützlichwerden,wennsiezuvordurch
die KräftedesMagensunsererNatur homogenerund
ähnlichgemachtwordenist.

Indem man alsodieseersteInstanzübergeht,schafft
manSäfte in denKörper,die,weil sienichthinlänglich
assiinilirtsind,auchkeineguteRestaurationbewirkenkön¬
nen,sondernvielmehrals fremdeTheile,als Reizewirken
und mehrzur Consnmtion,als zur Restaurationdienen.

Ich glaubedaher, es ist sehreinleuchtend,daßeine
Kunst,welchediewahreRestaurationhindert,unsmit un¬
verdautenrohenSäftenanfülltunddieinnereConsnmtion
vermehrt,nichtals eineFreundinunseresLebensanzu¬
sehenist, sondernunterdenwesentlichstenFeindendesselben
einenPlatzverdient.Man sollteglauben,sieseierfunden,
um aus denherrlichstenGabenGottes einschleichendes
Gift zu bereiten.

EndlichgehörenunterdieseKlassevonVerkürzungs-
Mitteln nochdie Zubereitungen spirituöser Ge¬
tränke, diealle,siemögenNamenhaben,wiesiewollen.
Lebenverkürzendsind. Es ist fliissigesFeuer,was hier
derMenschtrinkt; siebeschleunigendieLebensconsumtion
auf einefürchterlicheArt undmachendasLebenimeigent¬
lichstenSinn zueinemVerbrennungsprozeß.Ueberdieser¬
zeugensieSchärfe,Hautkrankheiten,TrockenheitundSteif¬
heitderFaser, künstlichesAlter, Husten,Engbrüstigkeit
undLungenkrankheiten,Wassersucht,Säufer-oderZitier-
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Wahnsinnund, was das Schlimmsteist, eineschreckliche
AbstumpfungdesGefühlsnichtalleinim Physischen,son¬
dernauchim Moralischen,wohereSkommt, daß auf
starkeBranntweintrinkerzuletztgar nichtsmehr, weder
physischer,nochmoralischerReiz,wirkt. DieFolgeist, daß
wennsolcheUnglücklichekrankwerden,sieseltenzu retten
sind,weil ihr an denstärkstenReizgewöhnterKörperfür
keinenandernmehrEmpfänglichkeithat. Undebensogeht
csim Moralischen;wederfür EhreundSchande,noch
für dasGroße,SchöneoderGutehat einesolcheSeele
Sinn, sondernblos und allein— für Branntwein. Jch
kennenichts,was denvölligenCharakterderstumpfsinni¬
genBrutalität im Menschensoerzeugenund ihn derge¬
staltdegradirenkönnte,als der häufigefortgesetzteGe¬
nußdesBranntweins. AndereLasterlassendochnoch
dieHoffnungder Besserungübrig, aber diesesverdirbt
durchund durchund (ebenWege»!derdadurchzerstörten
Empfänglichkeit)ohnealleRettung.— Ich sollteglauben,
dieseBetrachtungenwarenderAufmerksamkeitjederObrig¬
keitwürdig, um demimmerstärkereinreißendenGenuß
desBranntweinsbeünBolle mehrzu steuern,als ihn,
wieeshäufiggeschieht,durchVervielsältigungderBrannt-
weinlädenundBranntweinbrennereiennoch'mehrzu be¬
fördern.Ein Staat, wodiesLasterallgemeinwird, muß
untergehen;dennFleiß,Tugend,Menschlichkeit,Mäßig-
keitundmoralischesGefühl,Eigenschaften,ohnedie kein
Staat bestehenkann, werdendadurchvöllig vernichtet.
Die Geschichtelehrt uns, daß beiwildenNationender
ZeitpunktderEinführungdesBranntweinsimmerdas
Datumihrer kürzernLebensdauerund ihrer Schwächung
war und daß diesesGeschenksie denEuropäernmehr
unterjocht,als Schießpulverund Kanonen.*)

*) 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 ohneStutzensein,
wenn nicht der jetzt versammelte große Rath der 16 Feuer (der 16 ver¬
einigten Staaten) verordnet, daßkein MenschBranntwein oder andere
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Manglaubeauchja nicht,daßmandadurchdemScha¬
denentgehenkönne,wennmanmildeund süßschmeckende
Liqueursodertäglichnur eineWenigkeittrinkt. Jene
schmeichelndenLiqueurssindes blos für dieZunge,im
Magen verlierensiejeneZuckertheile,die ihren wahren
Charakterversteckenund lassenihr Feuerdestostärkerwir¬
ken. UnddasWenige,was man täglich trinkt, wirkt
dochimmeretwasund,wasnochübler ist, esbleibtnicht
dabei,sondernmachtimmerniehrnothwendig.Freilich,
wersicheinmalansoetwasgewöhnthat, darsnichtschnell
abbrechen,und dochist es bei demallmählichenAbge¬
wöhnenso leichtgeschehen,daßmaneinmalin die vorige
Mengezurückfällt.Personen,dieesehrlichmit derEnt¬
wöhnungmeinen,möchteichwol dieMethode,die schon
manchmalmit Nutzengebrauchtworden,empfehlen,in daS
gewöhnlicheSchnapsgläschentäglich5, 8 oder10Tropfen
Siegellackzu tröpfeln:so bekommensietäglichebensoviel
TropfenBranirtweinwenigerundwerden'unvermerktzu
dementscheidendenMomentgelangen,wo dasGlas ganz
vonSiegellackvoll undalsoihrePortionBranntwein— 0
ist. UebrigenshabenalleneuerenMittel umAbneigung
gegendasGewohnheitsspiritustrinkenzuerwecken,alsz.B.
heimlichesZusetzenvonBrechweinstein,Schwefelsäure,Ver¬
mischenallerspeisenmit Branntweinu. s.w. keinsicheres
Resultatgehabt.

geistigeGetränke an seine rothen Brüder verkaufe. Vater, die Einfuhr
diesesGiftes ist in unsern Feldern verbotenworden, 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, daßsie arm
sind. Deine Kinder habennochnicht dieHerrschaftüber sich,die ihr habt.
Als unsereweißen Brüder zuerst in unserLand kamen,waren unsereVor¬
fahren zahlreichund glücklich; allein seit unserm Verkehr mit demweißen
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.

EüiciivorzüglichenIiang unterdenÄerkürzungsmitteln
desmenschlichenLebensbehauptengewisse Seelen¬
stimmungen undGewohnheiten,diefeindlichaufdasLe¬
benwirken:Traurigkeit,Kummer,Verdruß,Furcht,Angst,
Kleinmuth,hauptsächlichNeidundMißgunst.

Sie alle erschöpfendie feinstenLebenskräfte,störenbe¬
sondersdieVerdauungund Assimilation,schwächendie
KraftdesHerzensund hindernauf dieseArt daswichtige
GeschäftderRestauration.Dieersten,dietraurigenAfsecte,
wirkenindeßdochnur negativzur Verkürzung,hingegen
diese,Neid undMißgunst, habenzugleichpositive,Tod
bringendeEigenschaften;nichtblos entziehensiedemKör¬
perseineLebenskräite,sondernindemsieunaufhörlichdie
Galleschärfen,bereitensicbeständigeinschleichendesGift
undvermehrendurchdenallgemeinenGallenreizdieSelbst¬
ausreibungentsetzlich,daherdasEmblemvollkommenpaßt:
DerNeidfrißt sichselbstauf.
HierhergehörtauchjenesehrböseSeelenkrankheit,die

unterdemNamender üblen Laune bekanntist. Nichts
vermagso sehrdieBlüte desLebenswelkzu machen,
jedem'GenußundjederFreudedenEingangzuversperren,
unddenschönenLebensstromin einenstehendenSumpf
zu verwandeln,als dieseböseGewohnheit.Ich rathe
Jedem,demseinLebenlieb ist, sieals ein tödtlichesGift
zufliehenund nie auskommenzu lassen.

AuchdieFurcht verdienthiereinenvorzüglichenPlatz.
Sie gehörtebenfallsunter die bösenGewohnheitender
Seele,dennmankannsiesichnachBeliebenan- und ab¬
gewöhnen.Ein Engländer,Walter, dermit Andanson
dieReiseum dieWeltgemachthatte,spracheinstmit dem
jungenBerkenhout,und da dieserdasWort Furchter¬
wähnte,so sielWalter mit Heftigkeitein: Fi, fi ckmc,
c’estunepassiernindigneet au-dessousde la dignite
de riiomiue. Und gewißist sieeineder allcrnnanstän-

13
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digstenLeidenschaften,die denMenschenebensosehrer¬
niedrigt unddegradirt,als ihn dasEntgegengesetzte,der
Muth, exaltirenund überdiemenschlicheNatur erhebe»
kaun. Furchtraubt Krast, Ueberleguug,Bersiaud,Ent¬
schlossenheit,genugalleVorzügedesmenschlichenGeisieS,
und es sollteeinerdererstenGrundsätzeder Erziehung
sein,dem.MenschendieFurchtabzugewöhnen.Undleider
thut man gewöhnlichgeradedas Gegentheil!Wir wollen
nur zweider gewöhnlichstenArten von Furchtnehmen,
dieFurchtvor Gewitternund dievor Gespenstern.Wer
nur diesebeidenhat, dermagauf dieRuhedesLebens
Verzichtthun. Die Zeit derNacht,welchesoweisedurch
Dunkelheitzur süssenRuhezeitgestempeltwurde,ist für
ihn dasSignal derpeinlichstenUnruhe. WennAndere
ruhigenSchlafgeniesten,horchtermit Zittern undZagen
ausjedenLaut, schwitztunaufhörlichAngstschweiß,und ist
früh müder,als er sichniedergelegthat.—Die erfreuliche
Zeit desSommersist für ihn einePeriodederAngstund
desSchreckens,und jederschöneTag führt beiihm zu¬
gleichdieIdee von GewitternundalsobangeErwartung
mit sich.

Man kannleichtabnehmen,welchennachtheiligenEin¬
flußsolchebeständigeAngstaufdieDauerdesLebenshaben
must. Furchtist ein beständigerKampf; sieschnürtalle
kleinenGesäßezusammen,die ganzeHaut wird kalt, blast
unddieAusdünstungvölliggehemmt.AllesBlut sammelt
sichin deninnerngrößernGesäßen,derPulsschlagstockt,
dasHerzwird überfülltund kaunsichnichtfrei bewegen.
AlsodaswichtigsteGeschäftderCirculationwird gestört.
Die Verdauungwird ebensosehrunterbrochen,es ent¬
stehenkrampfhafteDurchfälle.Alle Muskelkraftwird ge¬
lähmt: dieBeineversagendenDienst;allgemeinesZittern
entsteht;der Athemist kurzuud beklommen,kurz,alle
Wirkungentretenein, dieein tödtliches,schleichendesGift
habenkann,und tragenzur VerkürzungdesLebensbei.

KeineFurchtmachtunglücklicher,als dieFurchtvor
demTode. Sie fürchtetEtwas,was ganzunvermeidlich
ist undwovor wir keinenAugenblicksicherseinkönnen.
Sie genießtjedeFreudemit AngstundZittern; siever-
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bietetsichAlles,weil Alles einVehikeldesTodeswerden
kau»,und soverliertsieüberdieserewigenBesorgnisi,das
Lebenzu verlieren,es wirklich. Keiner, der denTod
fürchtet,erreichteinhohesAlter.

Liebe das Leben und fürchte den Tod nicht,
dasist dasGesetznnd diePropheten,die einzigewahre
Seelenstimmung,um glücklichund alt zu werden.Denn
auchaufdasGlückdesLebensmagDernurVerzichtthun,
derdenTod fürchtet. Kein Genuß ist bei ihm rein,
immermischtsichjeneTodcsideemit ein,er ist beständig
wieEiner,derverfolgtwird, der Feindsitztihm immer
ausdenFersen.UnddennochgibtessounzähligeMenschen,
diedieseGemiithskrankheitnichtloswerdenkönnen.Für
diesewill ichhiereinigeRegelnangeben,die, wennsie
auchgleichkeinemetaphysischeTiefehabensollten,ichdoch
als rechtguteHansniittei gegendie Todesfurchtein-
pfehlenkann,da ichsieans Erfahrungals sehrwirksam
kenne.

1) Man machesichmit demGedankenan denTod
reibtbekannt.Nur der ist in meinenAugenglücklich,der
diesemunentfliehbarenFeinderechtoft so naheund be¬
herztin dieAugengesehenhat, daßer ihn, durchlange
Gewohnheitendlichgleichgültigwird. Wie sehrtäuschen
sichDie,diein derEntfernungdesGedankensandenTod
dasMittel gegendie Todesfurchtzu findenglauben!
Ehesiesich'sversehen,mittenin der lachendstenFreude,
wird derGedankesieüberraschennnd siedestofürchter¬
lichererschüttern,jeniehrer ihnenfremdist. Ich kannnur
Denfürglücklicherklären,deresdahingebrachthat,mitten
im Freudengenußan denTod zu denken,ohnedadurch
gestörtzuwerden,und manglaubemir auf meineEr¬
fahrung,daßmandurchöftereBekanntmachungmit dieser
IdeeunddurchMilderungihrerBorstellungsartcsdarin
zuletztzu eineraußerordentlichenGleichgültigkeitbringen
kann.Man sehedochdieSoldaten,die Matrosen,die
Bergleuteau. Wo findetmanglücklicherennd lustigere,
für jedeFreudeempfänglichereMenschen?Und warum?
Weil siedurchdie beständigeNähedesTodesihn ver¬
achtengelernthaben.Wer denTod nichtmehrfürchtet,
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der alleinist frei, es istnichtsinehr,wasihn fesseln,äng¬
stigenoderunglücklichmachenkönnte.SeineSeelesllllt
sichmit hohem,unerschiitterlichenMuthe, der selbstdie
Lebenskraftstärktund dadurcheinpositivesMittel wird,
ihn zu entfernen.

Wer demTod ins Angesichtschm,»»kann,
Der allein ist ein freier Mann.

Schiller.
Nochhat dieseGewohnheiteinennichtunwichtigenNe-

bennutzen.Sie istaucheinvortrefflichesHausmittel,tugend¬
haft und rechtschaffenzu bleiben.Bei jedemzweifelhaften
Fall, bei jederFrage,ob etwasrechtoder unrechtsei,
denkeman nur gleichan die letzteStunde desLebens
und fragesich:Würdestdu da so odersohandeln,wür¬
destdu da wünschen,so oderso gehandeltzu haben?
EineFreude,ein Lebensgenuß,wobeimanruhig an den
Tod denkenkann, ist gewißunschuldig.Ist man gegen
Jemandaufgebrachtodermißgünstigoder bekonuntman
Lust, sichwegeneinerangethanenBeleidigungzu rächen,— nur an jeneStundegedachtund an das

'Verhältniß,
das dort entstehenwird, und ich stehedafür, daßjene
mißgünstigenodermenschenfeindlichenIdeen sogleichver¬
schwindenwerden.Die Ursacheist, weil durchdieseVer¬
setzungdesSchauplatzesallejenekleinlichenund selbst¬
süchtigenRücksichtenaufgehobenwerden,dieuns soge¬
wöhnlichbestimmen;allesbekommtmit einemMaleseinen
wahrenGesichtspunkt,seinwahresVerhältniß,dieTäu¬
schungschwindet,dasWesentlichebleibt.

2) Mancherfürchtetweit wenigerdenTod, als das
eigentlicheSterben. Da machtman sichdieallersonder¬
barstenBegriffevon der letztenTodesnoth,der gewalt-
sanienTrennungderSeelevon ihremKörperu. dgl.m.
AberdiesAllesistvölligunbegründet.Gewißhat nochkein
MenschdasSterbenselbstempfunden,und ebensobe¬
wußtlos,wiewir ins Lebentreten,tretenwir wiederhin¬
aus. Anfangund Endefließenhier wiederzusammen.
MeineBeweisesind folgende:Zuerstkannder Mensch
keineEmpfindungvom Sterben haben; dennSterben
heißtnichtsanderes,als dieLebenskraftverlieren,und
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dieseist’8eben,wodurchdieTeelcihrenKörperempfindet.
In demselbenVerhältnißalso,als sichdieLebenskraftver¬
liert, verliertsichauchdieCmpfindnngskraftunddasBe¬
wußtsein,undwir könnendaSLebennichtverlieren,ohne
zugleichoder nocheher(dennes gehörendazuzartere
Organe)auchdas GefühldesLebenszit verlieren.Unddannlehrt esauchdieErfahrung. Alle Die, welcheden
erstenGrad desTodeSerlittenund wiederzumLeben
zurückgerufenwurden,versicherneinstimmig,daßsicnichts
vomSterbengefühlthabe»,sondernin OhnmachtundBe¬
wusstlosigkeitversunkengewesensind?’)— Man lassesich
nichtdurchdieZuckungen,'dasRöcheln,diescheinbareTodes¬
angstirremachen,diemanbeinianchemSterbendensieht;
dieseZufällefiub nur ängstlichfür denZuschauer,nicht
für denSterbenden,der davonnichtsempfindet.Es
wäreebenso,als wennmanausdenfürchterlichenZuckun¬
geneinesEpileptischenauf seineinnerenGefühleschließen
wollte. Er weißnichts von alledem,was uns so viel
Angstmacht.

ä) Man denkesichdasLebenimmerals Das, was cs
ist, als einenMittelznstand,der nochnichtselbstZweck,
sondernnur Mittel zumZweckist, wie die tausendfachen
Unvollkommenheitendesselbenhinlänglichbeweisen,als eine
PeriodederEntwickelungundVorbereitung,als einFrag¬
mentunsererExistenz,durchdaSwir blos zu andernPe¬
riodenübergehenund reifensollen. Kann uns dennder
Gedankewol schrecklichsein,diesenUebergangwirklichzu
machen,ansdiesemMittelzustande,aitsdieserräthselhaften,
zweifelsvollen,nie ganzbefriedigendenExistenzzu einer
andernhinauszutreten? Ganzruhigundfurchtloskönnen
wir uns dannwiederdemhöher»Wesenüberlassen,daS
nnSebenso, ohneunserZuthun, ansdiesenSchauplatz
setzte,undvon ihm di: fernereLeitungunseresSchicksals

*)

*) Einer, der sicherhängt hatte nnb wieder zum Leben gebracht
wurde, erzählte, daßer, sowieder 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 diessubjectiveEmpfindun¬
gender momentan gereizte»Seh- und Gehirnneroen.
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erwarte».Wer in bcmSchooßeseinesVaterseinschlaft,
dembrauchtvor demErwachennichtbangezu sein.

4) Auchwird derGedankean dieVorausgegangene»
dieTodesfurchtsehrmildern,an denEirkel derLiebe»,
dieunseremHerzennahewarenund esnochimmersind,
unddieuns gleichsamans jenemdunkelnLandefreund¬
lichzuwinken.

Es ist mir unmöglich,hier eineEigenschaftunserer
Zeitenzu übergehen/dieuns gewißeinenschönenTheil
unsererLebenstageraubt, nämlichjeneunglücklicheViel-
geschäftigkeit, die sichjetzt einesgroßenTheils de?
menschlichenGeschlechtsbemächtigthat, jenesunaufhörliche
innereTreibenundStrebennachneuenUnternehmungen,
Arbeiten,Plänen. Der GeistderZeit bringtcsmit sich,
daß Selbstdenkcn,Thätigkeit,Specnlationen,Reforma¬
tionendenMenschenweit'natürlichersind,als sonstund
alleihnenbeiwohnendenKräftesichweit lebhafterrege».
Der Luxuskommtdazu,der durchseineimmerverviel¬
fältigtenBedürfnisseimmerneueAnstrengungenderKräfte,
immerneueUnternehmungennöthigmacht.Daran?ent¬
stehtnun jene unaufhörlicheRegsamkeit,die endlichalle
Empfänglichkeitfür innereRuheiind Seelenfriedenzerstört,
denMenschennie zu demGradevon Nachlaßund Ab¬
spannungkommenläßt, derzu seinerErholungunum¬
gänglichnöthig ist und ohnedenseineSelbstconsumtion
auf eineschrecklicheArt beschleunigtwird.

AberauchdasEntgegengesetzte,derNichtgebranchun¬
sererKräfte,kannLebenverkürzendwerden,weil dadurch
gar leichtUnbrauchbarkeitder Organe,Stockung,man¬
gelndeReinigungderSäfteundschlechteRestaurationent¬
steht. Es ist dieersteund unwandelbarsteBestimmung
desMenschen,im SchweißeseinesAngesichtsseinBrod
zu essen.UndauchphysischbestätigtdieErfahrungden
Satzvollkommen,daßDem,der ißt, ohnezu arbeiten,es
nichtbekommt.Wenn nicht immer ein gehörigesVer¬
hältniß zwischender Restaurationund Selbstaüfreibung
bleibt, so ist esunmöglich,daßGesundheitund langes
Lebenbestehenkann. Werfenwir einenBlickausdieEr¬
fahrung,sofindenwir, daß keineinzigerMüßiggänger
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ein hohesAlter erreichthat, sonderndieausgezeichneten
AltendurchausMenschenvon eineräußerstthätigenLe¬
bensartgewesensind.

Abernichtblosderkörperliche,sondernauchderSeelen-
müßigangschadet,und ichkommehier ans einLebens-
verkiirzungsmiitel,dasmanhierwol nichterwartensollte,
weilesdemScheinenachuns dieZeit sograusamlang
macht,die Langeweile. Laßtuns die physischenWir¬
kungenderselbe,?etwasgenauerdurchgehen,undwir wer¬
den'sehen,daß dieserunbehaglicheSeelenznstandkeines¬
wegsgleichgültig,sondernvon sehrwichtigenFolgenfür
unserKörperlichesist. Wasbemerkenwir aneinemMen¬
schen,derLangeweilehat? Er fängtan zu gähnen;dies
verräthschon

'
einengehindertenDurchgangdesBlutes

durchdieLungen.FolglichleidetdieKraft desHerzens
undderGefäßeund ist zu träge.DauertdasUebellän¬
ger,soentstehenznlehtwolCongestioneuundStockungen
desBlutes. Die Berdannngswerkzengewerdenebenfalls
zurSchwächeund zur Trägheitumgestimmt,es entsteht
Mattigkeit,Schwermnth,Blähungen,hypochondrischeStim¬
mung.'Genug,alleFunetionenwerdendadurchgeschwächt
undin Unordnunggebracht,undichglaubealsomit Recht
behauptenzukönnen,daßeinZustand,der diewichtigsten
GeschäftedesKörpersstört,dieedelstenKräfteschwächt,
Lebenverkürzendist.

Sowohlm physischer,als moralischerRücksichtist die
LangeweileeinsehrgefährlicherZustand.Weikart^) er¬
zählt von einemKinde,welchesvon sehrarmenEltern
geborenwar, dieihr Brodmit Tagelohnverdienenmußten.
Das SchicksaldiesesKindes,alsovon seinerGeburtan,
warLangeweile.AnfangsließenesdieEltern allein in
seinerWiegeliegen,woesseineZeitdamitzubrachte,seine
HändeundFüßeanzusehen.Da es größerwurde,wurde
esjederzeitin einenHiihnerstalleingesperrrt,wo esnur
durchein Locheinwenighinaussehenkonnte.Waswar

*)

*) In einemWerke,das gewißeineMenge seinerMitbürger überleben
wird „nd anchhierdie größteEmpsehlnng verdient! Weikart'S Philo¬
sophischer Arzt.
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dieFolge?Das Kind bliebbis in seinerwachsenesAlter
dummund blöde,hattekeinenVerstandundkonntekaum
sprechen.

Ja, dieWirkungender Langeweilesind nochärger.
Bei einemmelancholischenTeniperamentkannsieendlich
zumSelbstmordeführen. Ein trocknerSchriftstellerin
England hatteein sehrweitläufigesWerk vomSelbst¬
mordgeschrieben.Er begegneteeinsteinemandernEng¬
länder, der alle Zeichendes grösstenTiessinnesan sich
trug. „Wo wollenSie hin, mein Freund?" sagteder
Autor.— „NachderThemse,um michzu ersäufen."_—„O sobitte ichSie," erwidertederAutor, „gehen«sie
nur nochdiesmalwiedernachHauseund lesenSie erst
meinWerk über Selbstmord."— „Gott soll michbe¬
wahren,"antworteteJener,„ebendasDurchlesendieses
langweiligenBucheshat mir einensoentsetzlichenVer¬
drußerweckt,daßichnun festentschlossenbin, michzu
ersäufen."

Aberwas in allerWeltistdasMittel gegendieLange¬
weile? höreichfragen; sie begleitetuns auf denBall,
insSchauspielhaus,andenThee,auf diePronienade,ge¬
nug nirgendsmehrkaunmansichvor ihr retten. Sehr
wahr,allesdiesesHilstnichts. Es gibt nur ein einziges,
aberfreilichnichtbeliebtesMittel dagegen,und daS îst
bestimmte Berufsarbeit.

VIII.
NebcrsMimtcEinbildungskraft—KrankhcitSeinbildnng—

Empfindelei.
Die Phantasieward uns zur WürzedesLebensge¬

geben,aberso wenigdie physischeWürzetäglicheNah¬
rungwerdendarf, ebensowenigdarf dasgeistigeLeben
dieseSeelcuwürzcmißbrauchen.Zwar exaltirt man da¬
durchseinLebensgefühl,abermanbeschleunigtauchdas
intensiveLebenunddieLebensausreibnngundhindertdie
Restauration,wie das schondieMagerkeitsolcherLeute
von feurigerImagination beweist.Ueberdicsdisponirt
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mandadurchdenKörperzu plötzlichenund gewaltsamen
Revolutionen,die lebensgefährlichwerdenkönnen,weil
beiüberspannterImaginationein kleinerFunkendiege¬
waltigsteExplosionbewirkenkann. Wer also lange zu
lebenwünscht,derlassedieseSeelenkraftnie zu sehrdie
Oberhandgewinnenund nie einenfortdauerndexaltirten
Zustandbewirken,sondernbenutzesiedazu,wozusieuns
gegebenward,denschönenAugenblickendesLebenseinen
nochhöher»Glanzzu geben,die schalenund unschmack-
haftenzuwürzenund dietraurigenzu erheitern.

BesonderskannsiedemLebensehrnachthciligwerden,
wennsiegeivisseRichtungennimmt,diedurchihreNeben-
wirkungendoppeltschaden,undda scheinenmir zweivor¬
züglichgefährlich,dieKrankheitseinbildüng und die
Empfindelei.

Die erstereJmaginationskrankheitist hauptsächlichein
EigenthumderHhpochondristenund kannvorzüglichbei
Nichtärztendadurcherzeugtwerden,daßsiezu vielmedi-
cinischcSchriftenlesen,die siedannnicht,wiederArzt,
ansdieKunst,sondernauf ihre eigenePersonanwenden
undausMangelhinreichenderKenntnissesehrleichtirrig
deuten,einGrundmehr,sichvor dieserLectürezuhüten.
Ich habeerstaunlicheBeispieledavonerlebt. Nichtallein
Leute,die sichbei völlig geradenNasenfesteinbildeten,
schiefeNasenzu haben,die sichbeieinemsehrschmächtigen
Bauchenichtvonder Ideeabbringenließen,dieWasser¬
suchtim höchstenGradezu habenu.dgl.,sondernichhabe
eineDamegekannt,diemannurmit einigerAufmerksam¬
keitnacheinemörtlichenZufall zu fragenbrauchte,um
ihn auchsogleichzu erregen.Ich fragte nachKopfweh
undesentstand,nachKrämpfenin demArm,nachSchluch¬
zen,unddieKränipseund derSchluchzenwarenauf der
Stelleda.

Tnlpius erzähltvon einemMenschen,derdurchdaS
Lesenvielermediciuischenund chirurgischenBücherwahn¬
sinnigwurde.

Mouro kannteeinenMenschen,der unter Boer-
haave Medicinstndirteund dabeiHypochondristwar.
So oster einerVorlesungdesBoerhaave beigewohnt
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hatte,bildeteer sichallemalein,auchdieKrankheitzuha¬
ben,dievorgetragenwordenwar. AnsdieseArt warerder
beständigelebendigeCommentarderKrankheitslchre,und
er hattekaumdieHälftediesesangreifendenmcdicinischen
Cursnsdurchgemacht,als er im äußerstenGradeelend
und abgezehrtwar und dies Studium ganzaufgeben
mußte.— Ja, manhat sogareinBeispiel,daßsichEiner
einbildete,wirklichgestorbenzu sein,und fastdarüberver¬
hungertwäre, wennihn nichtein Freund,dersichauch
todt stellte,überredethätte,daßcs auchin der andern
Welt Sitte wäre,sichtäglichsatt zu essen.DerSchaden
dieserKrankheitseinbildungliegt nichtalleindarin, daß
dadurchewigeFurchtundAugstunterhaltenundmanche
Krankheitwirklichdadurcherzeugtwird, weil mansich
einbildet,siezu haben,sondernauchdarin, daßnundas
unnützeundwidersinnigeMedicinirengarkeinEndenimmt,
welchesdenKörpernochschnelleraufreibt,als dieKrank¬
heitselbst,wennsieda wäre.

Nichtwenigerschädlichist diezweiteKrankheitderEin¬
bildungskraft,dieEmpfindelcr, dieromanhafteDenk¬
art, dietraurigeSchwärmerei.Es ist ganzeinerlei,ob
mandie traurigenBegebenheitenselbsterlebtoderdurch
RomaneundEmpfindeleisichsolebhaftmacht,daßmau
ebendas niederschlagendeGefühldavonhat. Ja, es ist
insofernnochnachtheiliger,weil es dort ein natürlicher
Zustand,hier aber ein erkünstelterund also destoan-
greifendererAffektist. Wir habengesehen,wieäußerst
schädlichTraurigkeitfür alleLebenskraftundBewegungist.
Man kannalsoleichtdenken,wie destrnirendeinesolche
Seelenstimmnngseinmuß,diebeständigenTrübsinnzum
GefährtendesLebensmacht,diesogardiereinstenFreuden
mit Thränenund herzbrechenden

'Empfindungen
genießt.

WelcheTödtungaller Energie,allesfrohenMuthes!Ge¬
wiß, ein paarJahre,in einemsolchenHerzenszwangezu¬
gebracht,könnendasLebenumeinAnsehnlichesverkürzen.



Makrobiotik. 203

IX.
Gifte,

sowohl physische»als eoiiiopiöse.

Wir verstehe»darunteralle dieSubstanzen,dieschon
in geringerMengesehrnachtheiligeoderzerstörendeWir¬
kungenin demmenschlichenKörperhervorbringenkönnen.
ESgibt derensehrvielein derNaturund vonmannich-
saltigerArt; einigewirkenheftig,andereschleichend,einige
schnell,anderelangsam,einigevon aussen,anderevon
innen,einigesichtbar,andereunsichtbar,und cs istnicht
zuläugncn,daßsieunter dieallgemeinstenundgefähr¬
lichstenFeindedesLebensgehören.

Ich haltecs daherfür sehrnothwendigund flir einen
wesentlichenTheil derallgemeinenBildung und Cultur
desMenschen,daßein jederdieseGifteerkennenund ver¬
meidenlerne, weil man sonstdurchbloseUnwissenheit
undUnachtsamkeitunzähligenVergiftungenausgesetztist.
Das Thier hat Instinkt, um dieGifte zu erkennenund
zu fliehen,der MenschVernunft und Erfahrung; aber
nochwird diesebei weitemnichtallgemeingenugüber
diesenGegenstandbenutzt.Dies ist hier mein Zweck,
solcheallgemeineKenntnisseundBegriffemitzutheilen,die
jederMenschzur VermeidungdieserLebensfeindezuwissen
nöthighat.

Es ist ein sehrnachtheiligesVorurtheil,daßmannur
das gewöhnlichsiir Gift hält, was durchdenMund in
unsaufgenommenwird. Durchalle, sowohläußerliche
als innerliche,FlächenundTheileunseresKörperskönnen
wir vergiftetwerden,insofernsiealle Nervenund ein¬
saugendeGefäßehaben,also durchMund und Magen,
durchdenMastdarm,durchdieganzeOberflächederHaut,
dieNasenhöhle,dieOhren,dieGeschlcchtstheile,dieSauge
(vermittelstderLuft). Der Unterschiedliegt blos darin,daßdieWirkungin manchenTheilenlangsamer,in man¬
chenschnellererfolgt, auchdaßmancheGifte vorzüglich
ansdiesen,andereansjenenTheil wirken.

Ich theilealleGifte in zweiKlassen,in die Phhsi-
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schenund die coutagiösen (ansteckenden), welche
letzterensichdadurchunterscheiden,baß siesichimmerin
einemlebendenKörpererzeugenunddieKraft besitzen,in
einenranderndas nämlicheGift hervorzubringen.

UnterdenphysischenistdieKenntnißfolgendervor¬
züglichnöthig:

Der Arsenik, Operment, unter demNamen
Rattengiftammeistenbekannt,das heftigsteunter allen
Giften. Es tödtetin denkleinstenDosenfö bis 6Gran
(30bis 35 Centigramm)sindhinreichendfunterdengrau¬
samstenSchmerzenund sehrschnell.Unzähligsind die
Falle,wosichMenschendadurchdengrausamstenTodgaben,
undzwarweitmehransUnwissenheitundLeichtsinn,als
ausAbsicht.Ich glaubedaher,eswäreweitbesser,dieses
schrecklicheGift ganzans der menschlichenGesellschaftzu
verbannen,insbesondereda esvon so wenigNutzenist,
der sichim PublicumfastlediglichansTödtungderMäuse
undRatteneinschränkt,leideraber auchin einigenGe¬
birgsgegendenwie in SteiermarkundTyrol re.dazudient,
in kleinen,vorsichtiggesteigertenDosengenommen,die
Muskel-und SpannkraftdesKörperszu erhöhen,und
bei körperlichenAnstrengungen,namentlichBergsteigen,
ausdauernderzu machen.AuchnehmendieDamen

"der
PariserDemimondedenArsenikals Teint-undSchönheits¬
mittel, weil derArsenikdieHaut schönrein erhält und
eineblühendeGesichtsfarbegibt.DerArseniksollteschlechter¬
dingsbeikeinemMaterialistenundWürzkrämer,in keinem
Laden,wo Zucker,Kaffeeund andereComsumtibilienvor-
räthigsind,verkauftwerden.Bis dahinhalteiches für
Pflicht, auf einigeFälleaufmerksamzumachen,wodurch
Arsenikvergiftungsehrleichtmöglichwird, und schonost
geschehenist, und davorzu warnen. Einederhäufigsten
ist dieAbsicht,Ratten,Mäuseund andereThieredamit
zu tödtcn. Wennmanbedenkt,wievieleMenschenschon
durchsolchesGift ums Lebengekonimensind,dasman
Mäusenbestimmthatte,sosolltemandochamEndedieGe¬
wohnheitganzunterlassen.Man glaubenicht,daßgroße
VorsichtdabeiallenSchadenunmöglichmache.Diegrößte
Vorsichtist diesnichtganzzu verhütenim Stande. So
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weißichein Beispiel,wo im KellerstehendefrischeMilch
durchMäusevergiftetwurde,die vorherRattengiftge¬
nostenund hieraufvon dieserMilch gesoffenhatten.Weit
besterist es, sichzu diesemBehuf desPhosphorbreieszu
bedienen,dersichdurchGeruchverräthund denThierenäusserstgiftig ist. Eine anderewenigerbeachteteVer¬
giftungsartmit Arsenikist die durcharsemkalischeMaler-
sarbeu.Maler von Professionwissensichdagegenschon
mehrzuschützen;aberDilettantenundKindersolltenbeim
GebranchsolcherFarbensehrvorsichtigseinundamwenig¬
stendieübleGewohnheitannehmen,diePinseldurchden
Mundzu ziehen.EbensogefährlichsindSpielsachenmit
arsenikalischenFarben bemalt, was durchausnicht ge¬
staltetwerdensollte. AuchTapeten,welchemit arseni¬
kalischenFarbenbemaltsind,wiez.B. mit Schweinfurter
Grün, sind durchihrenStaub, ihreVerdunstungschon
öfterssehrschädlichgeworden.Ein Kind, welchesan
einemmit ArsenikgrüngefärbtenPapier,in daseinBon¬
bongewickeltwar,' gekäuethatte,starbwenigeStunden
darauf. Nochratheichendlich,sichvor einerArsenikver-
gistungzu hüten,welcheQuacksalberund herumziehende
Charlataneausüben.Sie verkaufenhäufigTropfenwi¬
derdaskalteFieber,dienichtsanderesals Arsenikent¬
halten,unddiezwardasFieberoft auf derStelleheilen,
aberhinterdreinAuszehrungund tödtlicheFolgenerrege».
Man hütesichum Himmelswillen vor solchenAreauen.
Es ist derWissenschaftdurchBertholt» und Bunsen
gelungen,ein speeifisches Gegengiftdes Arsenikszu
finden,und zwar in demEisenoxydhydrat, welches
mitArsenikeinenfestenKörperbildet,der in denFlüssig¬
keitendesMagensund Darmkanalsnichtauflösbarist,
alsoauchnichtinsBlut aufgesogenwerdenkann.Es wird
diesesschätzbareMittel jetztin allenApothekengesetzlich
vorräthiggehaltenund bei flattgefnndenerVergiftungin
flüssigemZustande,sowarm, als esnurvertragenwerden
kaunund in reichlicherMengesoschnellals möglichge¬
trunken. BiL zur Erlangungdesselbenmuß, falls der
Arseniknichtbereitsselbst'Erbrechenerregt,dasselbedurch
warmesWassermit Butter, KitzelndeöSchlundesmit
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einerFedergefordert,EiweißundWasseroderKalkwasser
getrunkenwerden.Wohnt ein Schmiednäherals der
Apotheker,sokannman,bisdasEisenoxhdhydrateintrifft,
dasKühlwasserderSchmiederascherwärmenund reich¬
lichtrinkenlassen,da es ebenfallsjenenStoff enthält.
Das etwaschonin dasBlut aufgesogeneGift mußdurch
starkesSchwitzenund vielesTrinken,durchSchweißund
Harn,möglichstabgeführtwerden,

Ein nichtwenigerfurchtbaresGift ist dasBlei. Es
ist insofernvielleichtnochfurchtbarer,alsArsenik,weil es
langsamerund schleichenderwirkt, sichnichtsogleichdurch
heftigeWirkungenzu erkennengibt und weilmandadurch
schonvöllig vergiftetseinkann,eheman esnochweiß,
daßmanvergiftetist. Hier alsobesonderssindgewisseVer-
giftungsartenmöglich,die ein großerTheil desPnbli-
eumsgar nichtbemerktund ansdie ichhieraufmerksam
machenmuß,— Die ersteist, wennman täglichetwa«
Blei mit «peisenundGetränkenzusichnimmt,sokönnen
zuletzt,oft erstnachJahren, die fürchterlichstenZufälle
einer unheilbarenBleivergiftungansbrechen.Dies ge¬
schieht,wennmandieSpeisenin zinnernen,viel Blei eilt«
haltendenGeschirren,oderauchin solchen,diesehrschlecht
glasirt sind,kochenlaßt, oderwennman mit Blei ver¬
fälschtenWein trinkt, was durchdie Hahnemannsehe
Weinprobeerkanntwird, aber freilichjetztseltennoch
vorkommt,da die Weinhändlerungiftigereund wohlfei¬
lereMittel kennen,um verdorbenenWein zu entsänren.
Eine andereArt von sehr gewöhnlicherBleivergiftung
ist dasSchminkenmit Bleikalken,bleiischemWaschwasser
n. bergt Alle Schminkensindschädlich,aberammeisten
die weißeit,weil siefastalleBleiweiß(Kremserweiß)ent¬
halten und die Bleitheilchendurchdie Haut ebenso
gut, wie durchden 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,Trockenheitund
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hartnäckigeVerstopfungdesStuhlgangs, Lähmungder
Arme,auchwol derFüße,endlichgänzlicheVertrocknung
desKörpersund der Tod durchAbzehrung.(Da die
Bleivergiftungimmer chronischsschleichendsauftritt, so
fällt sic jedesmaleinerlängerenärztlichenBehandlung
anheim.Wichtigist esaber,daßPersonen,welchedurch
ihrenBeruf derBleivergiftungausgesetztsind, Vorben-
gungsmittelin Anwendungbringen.Diesgeschiehttheils
durchzweckmäßigeVorkehrungenin denWerkstätten,theils
durchein vorsichtigesVerhaltendesArbeitersselbst.Wäh¬
rendmanbereitsin denWerkstättendurchgehörigeVen¬
tilation,wodurchDämpfeundStaub desBleisabgeführt
werden,durchZugöfenre.denArbeiterschützt,mußdieser
verhindern,daßdasBlei in Mund undNaseeindringe,
wasdurchVorbindeneineshinreichendgroßenSchwammes
geschehenkann,dermit verdünnterSchwefelsäurebefeuchtet
ist;er mußdabeiim Allgemeinenein regelmäßigesLeben
führen,alleDiätfehler,einenRausch,eineErkältungund
jedegeschlechtlicheAusschweifungvermeiden,so niemals
mit nüchternemMagenan die Arbeit gehen âber auchNicht« in derWerkstattgenießen,oderdortSpeisenauf¬
bewahren;ermußeinekräftigesubstantielle,nichtblähende,
mehligeNahrung haben,als GetränkgutesBier oder
lauwarmeMilchwählen,besondersöligeundfetteSachen
genießenund säuerlichevermeiden;er muß sichreinlich
halten,fleißigbaden,vor jederMahlzeitHändeundMund
waschenund dieZähnemit Kohlenpulverabbürsten.Das
RauchenundKäuendesTabakshat sichals Präservativ
nichtbewährt.)

Hierhergehörenfernerdie Quecksilber-, Spieß-
glanz- undKupferzubereitnngen, welchealle als
schädlicheGifte zu betrachtensindund wobeibesonders
vor demKochenin kupfernenGeschirrenzu warnenist,
undnochmehr,wennmandieSpeisenin ihnenerkalten
läßt. SelbstdiemeistenMittelsalze,wennsiein zustarker
Mengeauf einmalund nichthinlänglichmitWasserauf¬
gelöstgeiwinmenwerden,könnenals Gifte wirken. Es
sindmir einigeBeispielevorgekommen,wo zwei, drei
Loth SalpeteroderAlaun, denman statt Glaubersalz
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auf einmalnahm,alleZufälle einerheftigenVergiftung
erregten,die mir mit Mühe gedäinpftwerdenkonnte».
VergiftungendurchSublimat sQuecksilberchloridser¬
forderndasschnelleund reichlicheVerschluckenvon rohem
Eiweiß,welchesmit demSublimat eineunlöslicheVer¬
bindungeingehtund dadurchwirkungsloswird. Ver¬
giftungdurchSpießglanz verlangtdas schleunigeVer¬
schluckenvonSubstaiizen,welchevielGerbsäureenthalten,
entwedereinenheißenAufgußvon zerstoßenenGalläpfeln
sinder ApothekevorräthigsodereineLosungvonTannin
setwa60 Ceutigrammauf t Litersin warmemWasser
oderHaferschleim,eßlöffelweisegenommen;im Nothfall
einenheißenAufguß von Gerberloheoder Eichelkaffee.
AuchdieKupfervergiftnug erheischtdasVerschlucken
von EisenfeilfpänenoderEiweiß, vorläufig in ersterNoth
Zuckerwasser.

VergiftungendurchPhosphor, welchein neueren
Zeitenhäufigvorkommen,erfordernschnellhervorgerufenes
Erbrechen,durchKitzelndesSchlundesmit einemFeder¬
barteoderTrinkenvonwarmemWasser,daunaber,bis
ansWeiteres,Trinkenvon einerMischungans7Theilen
gewöhnlicheinWasser,8 TheilenChlorwasserund 1 Theil
gebrannterMagnesia;daneben̂viele schleimigeGetränke
und Vermeidungaller fettenSubstanzen.Das neuere
Mittel, dasOlouwterebintliinaegallicum ist Sachedes
Arztes.

Das PflanzenreichenthälteineMengeGifte,dietheils
betäubendtodten(als Opium,Belladonna),theils durchSchärfe,EntzündungundBrand (alsSeidelbast,Euphor¬
bium). Sehr häufigwird auchhier durchUnwissenheit
gefehlt. UnzähligsinddieBeispiele,wo manstattKörbel
SchierlingzumSalat, stattPastinakwurzelnBilsenkraut-
wurzelnzumGemüse,statt eßbarerSchwämmegiftige,
oderdieBeerenvonderTollkirsche,vomL-eidelbastn.dgl.
genoßund sichdadurchdenTod zuzog.Es solltealso
durchausin denSchuleneinemjeden'Menschender nö¬
thige Unterrichtüber die in seinerGegendwachsenden
Giftpflanzenmitgetheiltwerden,und da mir hier der
Raumverbietet,sieeinzelndurchzugehen,so will ichhier
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einBuchempfehlen,worausmandieseKenntnißambesten
undvollkommenstenerhält?')Die gefährlichstenGiftpflanzenin Dentschland,deren
KenntnißundVermeidungamnöthigstenist,sind: Toll¬
kirsche(LsIIaäonna),Schierling (Cicuta),Stlfeu=haut (Hyoscyamus),Eifenhntlein (Aconitum),derrothe Fing erhnt (Digitalis), Nachtschatten (So¬
lanum),Wolfskirsche (Esula),dasTollkorn (Lolium
temulentum),Kellerhals (Daplme),mehrereArten
Banunculus, dergiftige Lattich (Lactucavirosa),derKirschlorbeer '(Lauroeerasus)und die giftigen
Pilze oderSchwämme. Auch die bittern Man¬
deln gehörenhierher,welchebeimZerkäucnschnellaus
ihrenBestandtheilendietödtlicheBlausäurebilden, die
a»chim Kirschlorbeerenthaltenist.
UeberdasVerhaltenbeiLebensgefahrdurchVergiftung

imAllgemeinen wird nochim Capitel:„Rettung bei
schnellem^gewaltsamenTode" weiterdieSiedesein.
Selbstdie Luft kannvergiftetsein,in der wir leben,

undso könnenwir entwederschnelloderschleichendge-
tödtetwerden.Ich rechnedahinvor allemdasGift, das
wir selbstderLuft durchsLebenund Athemholenmit¬
theilen.LebendeGeschöpfezehreniri einergewissenQuan¬
titätLuft denreinenStofs oderdieLebenslustauf und
theilenihm dafür unreine,nichtzumAthemholentaug¬
licheStoffemit. Ist einegroßeMengeMenschenin einemkleinenRannieeingeschlossen,sokannesbaldtödtlichwer-
ben.*)**) Ist derRaumgrößerund dieMengekleiner,so
isteszwar nichttödtlich,aber dennochschädlich.Man
vermeidedaherOerter, wo solchennverhältnißmäßige
Menscheumassenzusammengepreßtsind,vorzüglichwennsie
nichtgenugHöheoderLuftzugangvonaußenhaben.Am
häufigsten'ist dies in SchauspielhäusernderFall. Eins

*) Halle, DeutscheGiftpflanzenzurVerhütungtraurigerVorfälle,mitillum.Kupf.2Bände.
**)WiedasschrecklicheBeispielvonCalcuttazeigte,woin derschwar-zenHöhlevon146Engländernin kauml2Stunden,blosdurchVergiftung

derLuft,123getöbtetwurden.S. Zimmermann, VonderErfahrung.
14
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der sicherstenKennzeichendieserLnftvergiftungist, wenn
dieLichternichtmehrhell brennenwollenoberwol gar
hie und da vonselbstausgehen.In ebendemVerhältniß
wird sieauchzumLebenuntauglich,dennFeuerundLeben
braucheneinerleiTheileans derLuft zuihrerErhaltung.
Wer seinWohn- oderSchlafzimmerbeständigfestver¬
schlossenhält, derübt eineähnlichelangsameVergiftung
an sichaus. Ans ähnlicheArt kanndie Luft vergiftet
werden,wenneinegroßeMengeLichterzugleichin einem
eingeschlossenenZimmerbrennen.Ebenso, wennman
glühendeKohlenin eineeingeschlosseneKammersetztund
dabeieinschläft,wodurchschonöfter derTod ersolgtist.
Auch,wennmande?Nachtsviel PflanzenundGewächse
in einemeingeschlossenenZimmerbeisichhat, so erleidet
dieLuft eineähnlicheArt von Vergiftung,Dahingegen
dieselbenPflanzenbeiTageund imSonnenscheindieLuft
gesundermachen.NichtwenigeristdieAusdunstungfaulich-
ter Substanzenfür dasLebengefährlich.Sogardiestark
riechendenAusdünstungenderBlumenkönnenderLustin
einemeingeschlossenenZimmerschädliche,ja tödtlicheEigen¬
schaftenmittheilen;daheresniezurathenist,starkriechende
Blumen,Orangen,Narcissen,Rosenu. s.w. in dieSchlaf¬
kammerzu stellen.

Aber weit wichtigerund furchtbarernochscheintmir
dieKlassedercontagiösen oderansteckendenGifte,
zn der ich nun komme,und ich erbittenur hierbeidie
größteAufmerksamkeit.Von jenenphysischenGiften be¬
kommtmanwolnochallenfallsUnterricht,manhatBücher
darüber,mankenntund flieht sie. Ganzandersist es
mit dencontagiösen,man hat ihnen gleichsam,als un¬
vermeidlichenund nothwendigenUebeln,dasBürgerrecht
gestattet,mankenntsiegar nichtals Gifte,sondernnur
von Seiten derKrankheiten,die sieerregen,man ver¬
giftetund wird vergiftet,und treibt diesenfürchterlichen
Tauschhandeltäglichund stündlich,ohnedaßein Mensch
dabeiweißoderdenkt,was er thut. Die physischenGifte
sind,wiesich'sgehört,demPolizeigesetzeunterworfen,der
Staat sorgtfür ihreBewahrungundEinschränkungund
manbetrachtetund behandeltDen,der sieeinemAndern
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wissentlichbeibringt,als einenVerbrecher)nm diecon-
tagiösenhingegenbekümmertsichkeinePolizei,keinGesetz,
siewüthenungestörtunter»ns fort, derMann vergiftet
dieFran, derSohn denVater, und keinMenschfragt
darnach,— Die physischenGifte endlichschadendochnur
demIndividuum, dassiesichbeibringt,hingegendiecon-
tagiösenbesitzendiebesondereKraft, sichin jedemleben¬
denWesenvon neuemzn erzeugenund so inSUnend¬
lichefort; sieschadenalso nicht blos demVergifteten,
sondernmachenihn nun wiederzu einer neuenGift-
quelle,wodurchganzeOrte undGegendenvergiftetwerden
können.

Ich könntehier die traurigstenBeispieleanführenvon
Menschen,die blos durchUnwissenheitauf solcheWeise
vergiftetwurden,vonanderen,dieoftihrenächstenFreunde
vergifteten,blos weil siedieseArt der Gifte und ihre
Mittheilungnichtkannten.Ich halte dieseKenntnißfür
sonothwendigund für nochsosehrim Publicumman¬
gelnd,daß ichmit Vergnügendie Gelegenheitergreife,
etwasUnterrichtendesdarüberzn sagen.

ContagiöseGifteheißendiejenigen,diesichnie andersals in einemlebendenthierischenKörpererzeugenunddie
Kraftbesitzen,wennsieeinemAndernmitgetheiltwerden,
sichin demselbenzu reprodncirenund die nämlicheVer-
derbnißundKrankheithervorzubringen,diederErstehatte.
JedeThierklassehatihreeigenen,dieaufAnderenichtwir¬
ken. So hat dasMenschengeschlechtdie seinigen,welche
denThierennichtsanhaben,z.B. dasvenerische Gift,das Pockengist re.,dieThierehingegendie ihrigen,die
nichtaufdenMenschenwirken,z.B. Hornviehs suchen-
gift. Nur einesistmir bekannt,dasThierenundMenschen
eigenist, dasWuthgift, dochkannauchRotzgist und
Milzbrandgift bei MenschengefährlicheKrankheiten
erzeugen,letzteresdiesogenanntenschwarzenBlattern.Man
nenntsie auchAnsteckungsgiste,Contagien, Mias¬
men. NeuereBeobachtungenscheinenzu bestätigen,daß
mancheAnsteckungsstoffeals organisirte Wesen,als
contagiösePilzkeime sichin der Luft verbreiten,und
in densogenanittenSonnenstäubchenmassenhaftumher-

»
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treiben,also dieAnsteckungeineArt GLHrungSpilzüber-
tragnngund an dieVegetationvonParasitengeknüpftist

Ein' sehrmerkwürdigerUnterschiedunter diesenAn¬
steckungsgiftenistder,daßsichmancheniewiedervonneuem,
ohneäußereAnsteckung,erzeugen,wiez.B. dasvenerischeGist, dasBlatterngift,dasMaserngift,das Pestgift,das
Anssatzgift,anderehingegenimmernochvon neuem,ohne
Ansteckung,blos durchgewisseim thierischenKörperent¬
stehendeVeränderungenund Verderbnissehervorgebracht
werdenkönnen,z.B. dasFäulnißgift,dasSchwindsnchtgift
derTuberculoseu. s.w. Man hat daherschonoft ge¬
fragt, wie wol die Gifte der ersterenKlasseentstanden
seinmögen?undes istschwerdieseFragezubeantworten;
indeßerlaubtuns dieAnalogieder letzterenKlasseanzu¬
nehmen,daßsieauchzuerstnnmenschlichenKörpererzeugt
wordensind,aberdurcheinesoselteneConcurreuzinnerer
und äußererUmstände,daßJahrtausendedazugehören,
eheso etwaswiedermöglichist. Es folgt aber auch
hieraus,daßdieseGifte,da sieimmer,umfortzudauern,
in einemlebendenKörperrcproducirtwerdenmüssen,auch
wiederaufhörenkönnen,sobaldihnen durchZufall oder
absichtlicheAnstaltendieseGelegenheitbenommenwird,
sichwiederzu erzeugen,ein tröstlicherGedanke,ans dem
dieAusrottungoderwenigstensVerweisungderselbenaus
manchenGegendenberuhtund von dessenWahrheituns
einigesolcheGifte überzeugen,welchesonstsehrgewöhn¬
lichunter uns waren, aberjetztdurchweiseAnstalten
unterdencultivirtenNationenausgerottetsind,z.E. dasPestgift,das Aussatzgift.Aberebensogegründetistauch
die Besorgnis),daß durcheineneueConcurreuzunge¬
wöhnlicherUmständeund Verderbnisseim thierischenKör¬
per auchnochganzneueGifte der Art hervorgebracht
werdenkönnen,von denendieWelt bishernichtswußte
und wovon uns leider das gelbe Fieber und die
Cholera einBeispielgeben.

Es gehörtaberzurWirkungallerdieserGistartennicht
blos (wie bei andern)die Mitheilung oder Ansteckung
von außen,sondernaucheine gewisseDispositionoder
EmpfänglichkeitdesKörpers,sieaufzunehmen.Daherdas
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merkwürdigePhänomen,baßmancheMenschensehrleicht,
manchesehrschwer,manchegar nicht vergiftetwerden
können,ja daßmanchedieserGiftenur einmalauf uns
wirkenkönnen,weil durcheineVergiftung die ganze
fernereEmpfänglichkeitdafürauf immeraufgehobenwird,
wiewir solchesbeidemBlattern- und Maserngiftwahr¬
nehmen.

Die Mittheilung selbstkannzwar scheinbarauf sehr
manuichfaltigcArt geschehen,aber immer reducirtsiesich
auf deneinfachen'Grundsatz:Es gehört durchaus
unmittelbare Berührung des Giftes selbst da¬
zu, wenn es sichmittheilen soll. Nur mußman
diesrechtverstehen.DieseunmittelbareBerührungdes
Giftes kannsowol an demKörperdesKranken,als
auchan einemandernKörpergeschehen,mit deinsichdas
Gift verbundenoderandenessichangehängthat,z.B. ab¬
gesonderteTheiledesKranken,Ausleerungssäfte,Kleidung,
Meublesu. dgl. Stur äußerstwenigeGifte dieserArt
habendie Eigenschaft,sichals sogenannteflüchtigeConta-
gien,in sehrfeinerForm in der Luft zu vertheilen,sich
gleichsamin derLuft aufzulösenz.B. dasBlatterngift,
Maserngift,Faulfiebergift,aberdieseLuftauflösnugbleibt
nur in der NähedesKrankengiftig oder,mit andern
Worten,nur die naheAtniosphäredesKrankenist an¬
steckend.Wird sieaberdurchmehrzndringendcLuftver¬
mischtund verdünnt,so gehtcs ihr wiejederGiftanf-
lösung(z.B. AuflösungdeSSublimats in Wasser),sie
hört am Endeauf giftig zu wirken, d. h. in dieEnt¬
fernungkanndasGift durchdieLustnichtfortgetragen
werden.

MeineAbsichtist hier vorzüglich,das nichtmediciui-
schePublicumin denStand zu setzen,dieseGifte zuver¬
meidenoderdoch,was gewißjedemGutdenkendennicht
gleichgültigseinkann,sie,wennmauvergiftetist, wenig¬
stensnichtAndernmitzutheilen. Ich werdedaherzuerst
einigeallgemeineRegelnangeben,wiemansichvor An¬
steckungüberhauptsichernkann,und danndiebeiunsam
häufigstenvorkommendenGifte derArt einzelndurchgehen

z} und ihre ErkenntnißundVerhütungbestimmen.
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Die beste»Mittel, wodurchsichderMenschüberhaupt
vor AnsteckungjederArt schützenkann,sind hauptsächlich
folgende:

1) Man beobachtediegrößteReinlichkeit,denndurch
dieäußereOberflächewerdenuns diemeistenGifte dieser
Art mitgetheilt,und es ist erwiesen,daßschonwirklich
mitgetheilteGiftedurchReinigungenwiederentferntwerden
konnten,ehesienochunswirklicheigenwurden.Ichrechne
dahindas öftereWaschen,Baden,'AusspülendesMun¬
des,Kämmen,den öfter»WechselderWäsche,Kleider,
Betten.

2) Man sorgefür reineLuft im Zimmer, für östern
Genußder freienLust und machesichfleißigkörperliche
Bewegung.Dadurcherhältman die Ausdünstungund
dieLebenskraftderHaut, und je thätigerdieseist, desto
wenigerhat man von äußererAnsteckungzu fürchten.

3) Man erhaltesichgutenMuth undHeiterkeitder
Seele. DieseGeniüthsstimmnngerhält am bestendie
gegenwirkendeKraft desKörpers,freieAusdünstungund
denTrieb derSäfte nachaußen,wodurchgar sehrdie
AufnahmederContagiengehindertwird. Dies Mittel
ist besondersbeiherrschendenFaulfiebergistenzuempfehlen,
daherdannauchein gutesGlas Weinsonützlichist.

4) Man verineideallenähereBerührungmitMenschen,
diemannicht,auchvonSeitenihresPhysischen,ganzge¬
nau kennt,vorzüglichdieBerührungmit Theilen,diegar
keineodereineäußerstfeineOberhauthaben,z. B. ver¬
wundeteStellen, Lippen,Brustwarzen,Geschlechtstheile,
als wodurchdieEinsaugungamschnellstengeschehenkann.
AberauchdieBerührungsolcherSubstanzengehörthier¬
her,dienochTheileoderAusleerungenvonMenschenseit
Kurzemerhaltenhabenkönnen,z.B. derebenvonAndern
gebrauchtenTrinkgläser,Hemden,Unterkleider,Handschuhe,
Tabakspfeifen,Secreteu. dgl. WendiePflichtderPflege
in dieunmittelbareNähe desKrankenführt, dessenAn¬
steckungskraftflüchtigerNatur ist, sichalsoderLuftmit¬
theilt/ derathmedurchein StücklockererBaumwollen¬
watte, das Mund und Nasenlöcherso bedeckt,daßdie
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LuftdurchdieWattshindurchziehenmuß; dieselbefiltr irt
die Luft von den darin schwebendenAnsteckungsstoffen,
mögendiesenun organischeoderorganisirteWesensein,
undmanmußdieWatte nur öfterserneuernnud die
alteverbrennen,

b) WeilnansteckendeKrankheitenan einemOrteherr¬
schen,soempfehleichsehrdie Regel,nienüchternaus¬
zugehen,weil man nüchternam leichtestenvon außen
einsangt,sondernimmer erst etwas zu genießen,auch,
wennmanes gewohntist, vorher einePfeifeTabakzu
rauchen,

v) Da diemeistencontagiösenStoffesichin denAus¬
leerungen der ansteckendenKrankenbefinden,und von
hieraus sichdurchdieLuftverbreiten,soisteshöchstnoth¬
wendig,daß dieAborte, Kanäle, Gossen,Geschirrere.
öftersdesinficirt werden,dasheißt, die Contagien
chronischzerstörtwerden,inögensienun als giftige,flüch¬
tigeStoffe,oderals organisirteContagiumpilzkeimcsichinderLuft verbreitenund

‘
sichanderenMenschendurchEin-

athmungoderAnheftungan zugänglicheSchleimhäute
oderwunde«teilenmittheilen. Die Wissenschafthat als
solchevorzüglichenDesinfectionsmitteldenChlorkalk,den
Eisenvitriolund besondersdieCarbolsäurekennengelernt.
UmAbortere,von denAnsteckungsstoffenzu reinigen,ist
eineMischungvon carbolsauremKalk und Eisenvitriol
zn empfehlen,dieauchnichtdie für dieLungenschädlichen
DünstedesChlorkalksverbreitet;dieCarbolsäurein einer
Mischungvon 1 Th, mit 100TheilenWassereignetsich
vortrefflichzumAusspülenderWaschgeschirre,Steckbecken,
zumBesprengenderPissoirs,BefeuchteniuftcirterWäsche
undsonstigermit deinKrankenin Berührungkommender
Gegenstände.(Unterdenvielen,jetztkäuflichenDesinfec-
tiouspulvernist eineMischungvon1 Th,Carbolsäure,20
Th. ungelöschtenKalk und20 Th. Eisenvitrioldas em-
Psehlenswertheste,dennes wirkt antiseptischsfäulnißhem-
meudfdesodorisirendsgestanktilgendsund desinficirend;
scontagiumzerstöreud.s)

Nun zur Betrachtungderbeiuns vorkommendenein¬
zelnenAnsteckungsgi f t e.
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1. Dasvcn-rWeGift (Syphilis».
Traurig ist das Loosder neuernZeiten, in denen

diesesGift erstbekanntund verbreitetwordenist, und
traurig das Gefühl, das den Menschenfreundbei Be¬
trachtungdesselbenund seinerFortschrittebefällt! Was
sindalle, auchdie tödtlichstenGistein Hinsichtans die
Menschheitim Ganzengegendas venerische-Dies allein
vergiftetdieQuellendeßLebensselbst,verbittertdensüßen
Genußder Liebe,’tobtetund verdirbt die Menscheusaat
schonim Werdenund wirkt also selbstausdiekünftige
Generation,schleichtsichselbstin die Zirkel stillerhäus¬
licherGlückseligkeitein, trenntKindervonEltern,Gatten
von Gattenund losetdie heiligstenBandederMensch-
heit. Dazu kommtnoch,daß es zu den schleichenden
Giftengehörtundsichgar nichtimmergleichdurchheftige
undAufmerksamkeiterregendeZufälleverräth.Mankann
schonvöllig vergiftetsein,ohnees selbstzu»vissen,woher
dieübleFolgeentsteht,daßmanes gewöhnlicherstrecht
allgemeinund tief einwurzelnläßt, ehemandienöthigen
Mittel dagegenanwendet,und auchwol nochAnderever¬
giftet,ohneeszu »vollenoderzu »vissen.Ebendeßwegen
kanninan auchoft nichteinmalganzgewißsein,obman
völlig hergestelltist odernicht,undmuß oft seinganzes
Lebenin diesertödtlichenUngeivißheitzubringen.Undist
esdairn zu seinerganzenHöhegelangt,welcheabscheu¬
lichenZerstörungenrichtetes i»nmenschlichenKörperan!
Die scheußlichstenGeschwürebedeckendenganzenKörper,
die Knochenwerdenzernagt,ganzeTheile sterbenab,
Nasen-undGauinenknochengehenverloren,undmit ihnen
WohlgestaltundSprache;die peinlichstenSchmerzenim
innernMark derKnochenfoltern denUnglücklichen,be¬
sondersdesNachts,und vcrivandelndieZeit derRuhe
in diequalvollsteTortur.>

Genug, dasvenerische'Gift vereintAlles, was nur
einGift peinliches,ekelhaftes,langwierigesund fürchter¬
licheshabenkann,und mit diesenGiften treibenwir
Scherz,belegenesmit deinartigen,gefälligenRainender
Galanteriekrankheit,tändelndamit,wie mit Hustenund
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Schimpfen,undversäumensogar, sowolim Ganzen,als
iin Einzelnen,dieschicklichenHilfsmittel zur rechtenZeit
dagegenanzuwendeinNiemanddenktdaran, den un¬
aufhörlichenFortschrittendieserschleichendenPestEinhalt
zu thun, und meinHerzblutetmir, wenn ichsehe,wie
dassonstso blühendeund robusteLandvolk,dereigent¬
licheKern für dieErhaltungeinerkräftigenMenschheit,
auchin unsernGegenden,wo esbishernochdenNamen
diesesGiftesnichtkannte,schonanfängt,durchdieMit¬
theilungderStädtedavonangegriffenzu werden:wenn
ichStädtesehe,wo esnochvor 50 JahreneineSelten¬
heitwar und jetztschonallgemeingewordenist, undan¬
dere,von deneneserwiesenist, daßzweiDritttheileder
Einwohnervenerischsind;wennich in dieZukunftblicke
undbei fernererungestörterFortwirkungdesGiftes cS
unvermeidlichfinde,

'daß
nichtzuletztAlles, auchdieehr¬

barstenFamilien(durchKindermädchen,Ammenre.),da¬
vonangestecktwerden;wenn ichdietraurigstenBeispiele
vor mir sehe,derenichnochganzkürzlichmehrereerlebt
habe,wie die sittlichsten,ehrbarstenund ordentlichsten
Meitzchen,ohneAusschweifungund ohneeszu wissen,
davonangestecktund selbstdieHüttenderUnschuld,ohne
Verschulden,davonheimgesuchtwerdensönnen!*)

*) NureinenFall erlaubeinanmir vontausenden,dieichanführen
könnte,311erzählen,weilererschütterndzeigt,wasauseinersokleinge¬
achtetenUrsachefür unabsehbaresUnglückentstehenkann.Einglücklicher
BewohnereinesvonderStadtentferntenundnochganzmit dervenerischen
KrankheitunbekanntenDorfes,derbishermit seinerFrauund4muntern
Kindernin demBesitzseineskleinenBauerngütchensin stillerEinfaltda-
hin gelebthatte,wardveranlaßt,zumVerkaufseinerProductein die
Stadtzugehen.Er machteeinenglücklichenHandel:in derFreudeseines
HerzenstrinktereinGläschenWeinzuviel,derRauschverleitetihn,der
EinladungeinerliederlichenDirne nachzugeben,under wird vergiftet.
Ohne,eszuwissen,kehrterzurückundstecktseineFrau undKinderan;
diegutenLeutekennendasUebelgarnicht,gebrauchennichtsdagegenund
in kurzerZeitsinddieseblühendenMenschdnistScheusaleverivandelt.Es
wirdruchbar,dasganzeDorf fliehtsie.AnvielenOrtenaufdemLaude
wirddieseKrankheitnochwiediePestgefürchtetundbehandelt.Manmacht
dieAnzeigebeidemAmt. Diesglaubtverbundenzu sein,dieseLeute
curiren311lassen.DerAmtschirurgusübernimmtdieCurundversteht
sienicht. EinJahrbeinahgehthin,daßdiearmenLeutesaliviren,pur-
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Es istdiehöchsteZeit,diesen«um sichgreifendenVerder¬
benEinhalt zuthun, undseheichdazukeinanderesMittel,
als Sorgfalt für mehrSittlichkeit,besondersderHähern
Stände, einegute Gesundheitspolizeiund allgemeinere
AufklärungdesVolkesüberdieNatur desGiftes, seine
GefahrenundbesondersseineErkenntniß-undVerhütungs¬
mittel. Das Ersteremüssenwir weifenObrigkeitenüber¬
lassen,denendieserGegenstandgewißnichtlängermehr
gleichgültigseiltwird; das Letzterewill ichdurchgegen¬
wärtigenUnterrichtzubewirkensuchen.

ZuerstdieErkenntnißmittelderVergiftung:
l) wennman kürzlicheinevenerischePersonodereine

Sache,dievenerischeTheileenthaltenkann, genaube¬
rührt hat, ulld zwarmit zarten, wenig odergar keine
OberhauthabendenTheilen;

r) wennmannun längereoderkürzereZeit darnach,
gewöhnlichbinnen3 bis 4 Wochen,an diesenlOrte eines
odermehrerevon folgendenUebelnbemerkt:ein harter
Knoten,derseineOberhautabstößt,bis er feuchtund
schorfigwird und endlichein Geschwürbildet, das einen
speckigenGrund ohne zernagte Ränder und keine
Neigungzur Heilunghat, oderwennWarzenund kleine
Fleischanswüchseentstehen,odernichtweichenwollendeEnt¬
zündungenfreiwilligaustreten,oder einenAllsfluß von
Schleim(wenn es ein SchleimabsondernderTheil ist),
auchAnschwellungen,Schmerzenund Verhärtungender
Drüsenin derNähe— wennsolcheErscheinungenvor-

giren,schwitzenmüssen,undamEndesindsiedochnichtganzgeheilt.Die
ganzekleineWirthschaftgeräthinsStocken,derMangelanErwerbund
diehochaufgelaufenenCurkosten,diedieArmennichtbezahlenkönnen,
veranlassendasAmt,dasHausundGütchenanzuschlagen,derHausvater
geräthin Verzweiflung,undgehtdavon,unddiearmeMutter ist nun
allein,Bettlerin,mitihrenvierKindernverkrüppelt!Niemandbekümmert
sichweiterumsie. Noch8Jahrenachher,diesieimtiefstenElenddurch¬
jammerthatte,kamsienachJenain dieKrankenanstalt,umHilfefür das
schmählicheUebelzusuchen,dasnochimmernichtgetilgtwarundsiealle
Nächtemit peinlichenKnochenschmerzenzermarterte.—Hört es,Ihr, die
Ihr mit diesemGifte Spaßtreibt undaufeinegewissenloseWeiseEuch
undAnderedurchEuchvergiftet.SolcheFolgenkanneineinzigerAugen¬
blickhaben!SosehendieGalanteriekrankheitenin derNäheaus!
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kommen,dann ist mau schonvergiftet,obwol nur erst
örtlich,aberes ist sehrnöthig,daßmansichsogleicheinem
geschicktenArzte(keinemCharlatanoderBarbier) anver¬
traue,damitdasGift gedämpftwerde,ehees nochin die
ganzeSaftmasseübergehtundallgemeineVergiftungwird;

3) wennnun aberauchan entferntenTheilendie
Drüsenanschwellen,Ausschlägevon verschiedenerGestalt,
oderGeschwüre,oderFleischwarzenentstehen,insbesondere,
wennder Gaumenund Zapfenweh zu thun oder die
Äugeltsichzu entzündenoderan derStirn immerrothe,
grindige,schwindartigeFleckensichzu zeigenanfangen,
dannerkenntman,daßderganzeKörperschonvon den»
Gifte durchdrungenist, oderdieallgemeineAnsteckung.

(In neuererZeit hat man das'syphilitische Gift
von demSchaukergifte zu unterscheidengelernt,indem
letzteresnicht in dasBlut aufgenommenwird, sondern,
als weit ungefährlichererAnsteckungsstoff,nur lokal auf¬
tritt und höchstensvon denLymphgefäßenbis zu einer
dernächstenDrüsenin derLeistengegendfortgeleitetwird,
wo dasGift liegenbleibtund schmerzhafteEntzündung,
AnschwellungundEiterungderDrüsebewirkt,wobeies
wiederansdeinKörperausscheidet.AuchdasSchanker¬
geschwüranderJnfectionsstelleunterscheidetsichvonsyphy-
litischemprimäremGeschwüre,ersteresentstehtals Bläs¬
chenoderPustel, welcheplatztundein Geschwürhin¬
terläßt, das gezackteausgenagte Ränderhat, bei
ebenfallsspeckigemGrunde; es liegt zwischender An¬
steckungund derErscheinungder Pustelnur einekurze
Zeit undnichtwiebeidemsyphilitischenGifte, 3 bis 4
Wochen.AuchdieweitereErscheinungderDrllsenaffection
unterscheidetsichvondersyphilitischen;dievomaufgesogenen
SchankergiftentzündeteDrüsegehtin 3 bis 4 Wochen,
nachAuftaucheneinesSchankergeschwllres,oft nochfrüher,
in schmerzhafteEntzündungundEiterung über,und
eswirdgewöhnlichnureineDrüseasficirt;dassyphilitische
Gift aberergreiftschonnacheinigenTagennachderharten
KnotenbildunganderursprünglichenJnfectionsstelle,mehre
benachbarteDrüsen, die schmerzlos anschwellenund
sehr seltenin Eiterungübergehen.)
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Die Regelnzur VerhütungdervenerischenVergiftung
reducircnsichauf folgende:

1) Man vermeidedenvertrautenUmgangmit einer
Weibsperson,von derengutemGesundheitszuständeman
nichtdie genauesteUeberzeugunghat. Und da es nun
einenZustanddervenerischenKrankheitgebenkann,der
äußerlichdurchgar nichtszu erkennenist, sofolgt, daß
man niesicherseinkannund daßdas einzigePräservativ
bleibt,denaußerehelichenUmgangmit dem andernGe¬
schlechtganzzu vermeiden.

2) Man küsseNiemandauf die Lippen,von dessen
physischemZustandemankeinegenaueKenntnißhat. Es
ist dahersehrunvorsichtig,dasKüssen,wie es so häufig
geschieht,zu einer allgemeinenHöflichkeitsbezeigungzu
machen,undschrecklichist esmir, wennichsehe,wieartige
Kinderauf denStraßenvon jedemVorübergehendenge¬
herztwerden.Dies sollteman durchausnichtgestatten.

3) Man schlafebei Niemandem,denman nichtge¬
nau kennt.

4) Man ziehekeinHemde,keinUnterkleidan, bediene
sichkeinesBettes,daskurzvorhereineanderePersonge¬
brauchthat, diemannichtgenaukennt.Dahermußnran
in GasthöfenentwederunterseinenAugendieBettenweiß
überziehenlassenodersichganzangezogennur obendarauf
legen.

5) Man nehmenichtsin denMund, was kurzvor¬
her ein Andererim Munde hatte, z. B. Tabakspfeifen,
Blaseinstrumente.AuchTrinkgeschirre,Löffelu. s.w.ge¬
hörendazu.*)

6) Alan vermeideauf Abtritten sorgfältigdie Be¬
rührung derGegendmit denGeschlcchtstheilen,wo viel¬
leichtkurzzuvoreinandererVergiftetersaß.Ebensoviel
Vorsichtist beidemGebrauchpublikerKlystierspritzenund
andererInstrumentenöthig.

7) Sehr wichtig»ndgroßerAufmerksamkeitwerth ist

*) MansolltenieschongebrauchteTabakspfeifenindenMundnehmen;
besondersanOrten,wo dasvenerischeUebelhäufigist. Ich hatteüble
venerischeGeschwürein demMundezubehandeln,dieblosvoneinersol¬
chenTabakspfeifeentstandenwaren.
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dieMittheilungdurchdieBrüste. Eine venerischeAmme
kanndasKind, undebensoeinvenerischesKinddieAmme
vergiften.Wie sorgfältigsolltealsojedeAmme,vorzüg¬
lichin großenStädten, erst untersuchtwerden.St oll
fandeinstvon vierzig,diesichzueinemAmmendienstean¬
gebotenhatten,nur eine unverdächtigundsicher.—Aber
auchdieWeiber,diemanznmAussaugenderMilchan
manchenOrten gebraucht,sindnicht gleichgültig.L>ind
sievenerisch,sokönnensiediesGift Der, welchesieans-
jangen,mittheilen,undmanhatBeispiele,daßeinesolche
PersoneineMengerechtschaffenerMütter inficirt hat.

8) Bei allenGeschäftendes Accouchementsist große
Vorsichtnöthig, nicht allein für denAecouchenr,der,
wenner einekleineWundean denHändenhat, sehrleicht
von einervenerischenGebärerinangestecktwerdenkann,
sondernauchfür dieGebärende;dennauchsiekannbei
diesemGeschäftinficirt werden,wenndieHebammevene¬
rischeGeschwürean denHändenhat.

2.DaSBlnNcru-undMastriigist:da«Scharlachlüst.
BeideGifte zeichnensichdadurchaus, daßsieallemal

einefieberhafteKrankheitund einenHautausschlag,jenes
von eiterndenPustelnunddiesesvonkleinenrothenFlecken,
erregen,undin derRegelnur einmal in demnämlichen
Subjectals Gift wirkenkönnen.

MaukanndieseGiftesehrgut fernehalten,wennman
die BerührungdesGiftes vermeidet,also entwederdie
BerührungdesKrankenund seinerabgesondertenTheile
oder solcherDinge, die er angerührthat, oderseiner
nahenAtmosphäre.Denn daßBlatterngift in dieEnt¬
fernungdurchdieLuft fortgetragenwerdenund anstecken
könne,sindlängstwiderlegteFabeln.— Es ist folglich
unwiderleglichgewiß, daßbeideKrankheitennichtdem
Menschennothwendigsind,daßman sievermeiden,und
wenndiesallgemeingeschieht,völligausrottenkann. Um
dieBlattern undderenVerheerungenmöglichstzu tilgen,
kainman im vorigenJahrhundertauf dennaheliegenden
Gedanken,durchImpfung mit demBlatterngifte
selbstzu einerZeit, wo dieEpidemieeinengutartigen
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Charakterhatte, die GefahrderKrankheitfür denGe¬
impftengeringerund die spätereAnsteckungunmöglichzu
machen.Die ersteImpfung mit Menschenpocken/welche
LadyMontagnein Konstantinopelan sichvornehmenließ,
fand, ihresbefriedigendenErfolgeswegen,schnellin Eng¬
land und überhauptin Europa Nachahmung,aberes
zeigtesichbald, daßdurchdieseMethodedieEpidemie
nur nochverschlepptwurde, undals damalsin Europa
alleineinehalbeMillion Menschenan denBlatternstar¬
ben,verbotmangesetzlichdiefernereImpfungmit Pocken-
gist. In dieserhilf- und trostlosenLagetrat 1788die
segensreicheEntdeckungdesenglischenArztesOr. Jenner
als eineWohlthatfür das Menschengeschlechtins Leben,
nämlichdie Impfung der Menschenmit der Lymphe
derPocken,welchesicham Euter derKühebilden; die
erkannteSchutzkraftdieserImpfung und derdadurchbe¬
wirkten Pustelbildungund Blutreaction bei Menschen,
indemdiesedieAusteckungsfähigkeitfür dieMenschenblatter
austilgte,führteschonim folgendenJahrezurErrichtung
eineröffentlichenJmpfanstaltin London,wo in kurzer
Zeit sichüber 0000Menschenimpfenließen,und bald
verbreitetesichdieseWohlthatüberandereLänder,soauch
Deutschland,wo sieim AnfangediesesJahrhundertsge¬
setzlichins Lebentrat. DurchdieUebertragungvonMensch
auf Menschhat dieSchutzlympheeineinnereAenderung
erhalten,dennsiehaftetnichtvonMenschauf Kuh, aber
durchdieses, g. Humanisirungder Lymphehat dieselbe
nichtnur Nichtsan ihrer Schutzkraftverloren,sondern
nochan derselbengewonnen.So glaubtemandennein
Mittel zu besitzen,durcheinmaligeImpfung(Vaccination)
die Menschenblatterngänzlichaustilgenzu können,aber
es habenspätereErfahrungenleider ergeben,daßeine
einmalige Impfung nicht für zeitlebens schützt,
daßin ihrer Kindheitgut geimpftePersonendennochin
späterenJahrenvon denMenschenblatternangestecktwur¬
den,abereszeigtesichauchdie tröstlicheWahrnehmung,
daßsieeineweitmildere,vor der Impfung nichtexi-
stirende, weitgefahrlosereFormderBlattern erhielten,
diemanseitdemVarioloid, unechte odermobifi-
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cirte Blatter, genannthat. NachdemmansichvonderThatsacheüberzeugte,daßvorsichtigbehandelteJmpflymphe
sichdnrchdie Vaccinationsgenerationenhindurchunge-
schwächtin ihrer Schutzwirkungerhaltenkönne,war es
auffälliggeworden,daß trotz der allgemeingesetzlichen
ImpfungallerKinder,alsoeinerganzenGenerationdennoch,
nebendemVorkommender Narioloiden, auch echte
PockenbeiGeimpften vorkamenundwennauchdas
Erscheinender letzterenin vielenFällenauf mangelhaste
Impfung zurückgeführtwerdendürfte, so hat sichdochgegenwärtigdieThatsacheherausgestellt,daßdieImpfung
nur auf dieDauer von 15, bei'Personenmit besonderer
Dispositionaber nur auf 10 Jahre einesichere
Schntzkrastgewähre.—Da aberNiemandbeurtheilenkann,
oberfür dasBlatterngift besondersempfänglichfei, soist
esnothwendig,daßJedersichalle 10 Jahre abermalsrevacciniren lasse.FernereThatsachenhabennocher¬
geben,daßnur von solchenPersonenabgeimpftwerden
soll, die zum ersten Male geimpftwurden, alsovonKindern,daßdieLymphevon Revaccinirteukeine sichere
Schutzkraftgewährtund außerdemdieGasahrobwaltet,
daßdieSchutzlymphevonErwachsenenmit anderweitigen
Giften,namentlichSyphilisvermischtseinkann.Ueberhaupt
seiJedersorglichdaraufbedacht,seineKinderund Ange¬hörigennur von solchenKindernabimpfenzu lassen,diein ihremAussehen,in ihrenErzeugernundihremphysischen
FamilicnzustandediegrößtmöglichsteBürgschaftbieten,daßhier nichtanderweitigeschleichendeBlutvergiftungenmiteingeimpftwerdenkönnen.

An denMasern erkranktNiemand,ohnedurcheinendaranLeidendenangestecktzu sein;dasMaserugiftist, wiebei allen anderenKrankhcitsformen,die als fieberhafteExanthemeerscheinen,in seinerNatur unbekannt,wahr¬
scheinlichin organisirterMateriebegründet,in Gestaltkleiner,sichderBeobachtungentziehenderpflanzlicherOr¬ganismen(Pilzzellen).— ZwischenAnsteckungund Aus-bruch(Jncubationszeit)liegen10—14Tage. Die einzigewirksameProphylaxisistauchhierdieJsolirungdesKran¬kenvon denGesunden.Auchhier versuchtemanzurZeit
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gutartigerEpidemiendasMaserngiftzu impfen,nm den
ivtenschenfür spätereAnsteckungunfähigzu machen,doch
hat diesesVerfahrenkeinenweiternEingangin diePraxis
gefunden.

Das Schart achgift ist ebensounbekannt,wiedas
Maserngift,es ist jedochnochzweifelhaft,obdasselbenur
allein durchAnsteckungverbreitetwerde,oderob es auch
selbständigsichentwickelnkönne,dennes war bisweilen
trotz der genauestenControle nichtmöglich,die Ein¬
schleppungnachzuweisen.Das Gift scheintin derAus¬
dünstungdesKrankenenthaltenzusein,alsoin derihnum¬
gebendenLuft verbreitet,abereskannauchdurchMittels¬
personen,welcheselbstverschontbleiben,verschlepptund
ans entferntePersonenübertragenwerden.Die Jncu-
bationszeitscheintkurzerals beidenMasernzu seinund
nur etwa8—9Tagezu dauern;zumGlückist dieEm-
pfänglichkeitfür Scharlachinfeetionweit weniger,als die
für Maseranstecknngverbreitet,abersästohneAusnahme
hebt die einmaligeErkrankungdieDispositionfür eine
neueJnfeetionvöllig aus; am meistensindKinderem¬
pfänglich,welchedas zweiteLebensjahrüberschrittenhaben.
Auchhier ist Jsolirnng desKrankenvon denGesunden
das einzigeSchutzmittelvor Ansteckung.Es stehtzwar
dieBelladonna(dasExtractumBellaclonnae,15Centi-
grammin 30GrannndestittirtenWassersundhiervontäg¬
lichdoppeltsoviel Tropfengegeben,als dasKindJahre
zählt)beihomöopathischenundauchmehrerenallopathischen
Aerztenim Rufe einessicherenProphylaetieum,aberes
bewährtsichnicht als zuverlässigesSchutzinittel,gleich
allenanderenempfohleneninnerenund äußerenMitteln.

3. Das Typhus- >mdFaiilfiibcrgift tBtutzcrsctznngSgjst).
Es erzeugtsichbei jedemTyphusundFaulfteberein

©ist, und kann sichdann nicht blos durchdas Be¬
rühren, sondernauchdurchdie naheAtmosphäredes
Krankenmittheilen. Das Contagiumdes F leckenty-
phus (Fleckfiebers)ist in der LuftumgebungdesKranken
verbreitet,hastetanKleidern,BettenundsonstigenGegen¬
ständendesKrankenzinnnersund istdeshalbbicWartung
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solcherKrankenmit weit größererGefahrverbunden,als
beiCholera-und Abdominaltyphus-Kranken;auchdurch
Mittelpersoneu,welcheselbstverschontbleiben,kaundas
Gift, wie das derMaseru,verschlepptwerden.DaSGift
wirbum so stärker,je mehrKrankein einemLocalbci-
sammenliegeu,wasfür eineVermehrungorgauisirtcrKeime
sprechendürfte. Das ContagiumdesAbdominalty-
Phus entwickeltsichan solchenPlätze», wo sichgrößere
MengenorganischerMateriein Zersetzungbesindcti;soin
volkreichenStädten,wo gewöhnlichderBodenmit zer¬
setztenund verwestenanimalischenSubstanzengesättigt
ist, wo die BrunnenZufluß von Cloakenund jenen
Berwesungsstoffenerhaltenund wo das Grundwasser
schnellfällt odersteigt. Die Empfänglichkeitfür dieses
©ististbeiverschiedenenPersonensehrungleich,namentlich
ist das mittlereLebensalterdafür disponirt, während
Jünglingeund Greisesehrseltenangestecktwerden.Das
Gift'desAbdominaltyphusistnichtsoheftig,wiedasdes
Fleckentyphus,hastetbesondersin denExcrementendes
Krankenund eöwerdenDiejenigenam leichtestenange¬
steckt,welchedie Ausdünstungender Entleerungencin-
athmeu.Daß dasGift auch'durchdenMagen aufge¬
nommenwird, beweisendieFälle,woesdurchTrinkwasser
schlechter,niedrigerBrunnendenMenscheninficirte. Die
ProphylaxiserfordertsanitätspolizeilicheMaßregelnzur
DesinfecliondesBodensundderAborte,unddasstrenge
Gebot, daßdieEntleerungen des Kranken nicht
in die von Andern benutzten Abtrit te gegossen
oderdochvorher gründlichmit Carbolsäureentgiftet
werden;fernerJsolirungderKranken,undmöglichsteEnt¬
fernungder Gesunden.Man vermeidedaherdie An¬
näherungan solcheKranke,wennman kann. Ist das
abernichtmöglich,so beobachteman Folgendes:Miau
lüfte oft dasLocalund führedemKrankenselbstdie ihm
wohlthätigefrischeLuft zu; man verschluckedenSpeichel
nicht,solangeman beidemKrankenist, man stellesich
nichtso, daßman denAthemund denDunst derEnt¬
leerungendesselbenauffängt,manberühreihn nicht,man
gehenichtin PelzenoderdickenwollenenKleidernzuihm,

1b
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weil darill das Allsteckliligsgistam meistenhaftet, mail
wechseledieKleidung,wasche,spiilesichdenMund aus,
sobaldmau von demKrankenkommt;auchist es sehr
zuträglich,solangeinan da ist, immer einenSchwamm
mit Weinessigoder Baumwollenwattevor Mund und
Nasezu haltenoderTabakzu rauchen.Auchhier istdas
Sprengenund Waschenmit verdünnterLarbolsäureein
richtigesSchutzmittel.

DiesesGift wird aberosterstdurchUnwissenheituild
VorurtheilderMenschenerzeugt,undmankannaus je¬
demeinfachenFieberein Faulstebermachen,wovon ich
hier zurWarnungnochetwassagenmuß. Amgewöhn¬
lichstenund gewissestengeschiehtdies, wenn man recht
vieleKrankezusammenlegt(daherin Lazarethen,Gefäng¬
nissenund SchiffendieunbedeutendstenFieberleichtBlut¬
vergiftungund Blutzersetzung,s. g. Faulfieberwerden),
wennman die Luft im Krankenzimmernichterneuert,
wennmandenKrankenrechtin Federbetteneinpacktund
dasZimmerrechtheizt,wennmanihm gleichvomAn¬
fangean Kraftbrühen,Wein, Branntwein, Fleischzu
genießengibt, wennman denKrankennichtumkleidet
undreinlichhält,undwennmandieReinigungsmitteloder
diebaldigeHilfeeinesvernüuftigenArztesversäumt.Durch
alles dieskannein jedesFieberzu einemTyphus und
Faulfieberwerdenoder,was ebendas ist, das Fäulniß-
gist in einerKrankenstubeerzeugtwerden,womitalsdann
ganzeStädtevergiftetwerdenkönnen.Auchdurchschlechte
Nahrungund Hungerentstehtein verheerendesFieber,
derHungertyphus.

4. Lholiragift.

WahrscheinlichentstehtdieCholerada,wo sieendemisch
ist, durcheinMiasma; es mag, wie man anzunehmen
geneigtist, dies Gift, als organisirteKeime,auf kranken
Reisfeldernin Indien sichentwickeln,odernicht,jedenfalls
ist der KörperdesCholeracontagiumsnichtdieAu 8-
dün stnngdesKranken,sondernsemeDarmentleerung;
um somehrhatman sichvordiesenzu hüten,auchwenn
derKrankenochfähig wäre, umherzu gehen.Hierbei
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ist dieBeschaffenheitdesBodens,beffeuFeuchtigkeitund
Porosität,»ud zu fauligerZersetzungdispouirteEigen¬
schaftderVerbreitungderCholcrakeimegünstig,so'daß
diesein dasBrunnenwassergerathen,sichderLustmit¬
theilenundso in dengesundenMenschennamentlichdurch
eingeathmeteLuft eindringen.Da dieAbtritteder gibt-
stigsteBodenfür dieCholcrakeimesind,sowird durchden
Windzug,denhier die Luft und dieFänlnißgaseansden
Rohrenund Sitzlöchernhervortreiben,das Gift mit in
dieLungenderMenschenund i» dieRäumedesHauses
getriebeii,so daß dieWohnung ansteckender,als der
Kranke selbst ist. RinnsteineundAbzugsrohren,so¬
wiedas DurchziehendesBodensmit Flüssigkeitenver¬
breitendas Gift von Haus zu Haus weiter. Die Em¬
pfänglichkeitfür diesGift ist ziemlichallgemein;keinLe¬
bensalterundGeschlecht,keineConstitutionbleibt davon
verschont.Als Einflüsse,welchedieDispositionerhöhen,
sindvor allemDiätfehler,Erkältungenund derGebrauch
vonBrich- undAbführmittelnzu bezeichnen.Wer in der
Gefahr der Choleraanflecknnglebt, handeltleichtfertig,
wenner seinenKörperderartigenSchädlichkeitenaussetzt.
— ZwischengeschehenerAnsteckungund demAusbruche
liegenmeistens2—3 Tage. Wer in derLageist, der
GefahrdurchweitesFortreisenzuentfliehen,mögeesthun;
weraberbleibenmuß,benutzenie einenfremden Ab¬
tritt, wandleabernicht plötzlich seineLebensweiseum,
vermeidejedellnmäßigkeit,genießeetwasgutenRothwein,
vermeideObst,jungesodersäuerlichesBier und schicke
beidemleichtestenDurchfallzumArzte,legesichaberso¬
gleich ins Bett undtrinkeheißenPfeffermünztheeoder
Kaffeeund erwärmeden UnterleibdurchwarmeDeckel
oderLeinsamenkataplasmen.Auchnehmeer bis zur An¬
kunftdesArztes.Choleratropfen, die in Apotheken
käuflichsindund ans ätherischerTinctur mit Opiumbe¬
stehen.(Geeignetsinddie russischenCholeratropfenans
ätherischerValerianatinctnr8 Gramm,Jpccacnanhawein4
Gramm,Safrantinctur1, 2 GrammundPfeffermünzöl5
Tropfen,1—2stündlich20—25Tropfeneinzunehmen.)

15*
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5. Das Wuthgift.
Dies erzeugtsichbeiMenschenundThieren,welchedie

Wuth oderWasserscheuhaben. Es ist vorzüglichdem
Speichelbeigemischtund kannnie durchdieLuft, nicht
einmal durchblossBerührungniitgetheiltwerden,son¬
dernesgehörtimmerdazu,daßesentwederin eineWunde
z. E. beimBiß, oderauf Theile mit sehrzarterOber¬
haut z.E. Lippen,Geschlechtstheilegebrachtwerde.Man
kaunes daherdurchVermeidungdieserApplicationsehr
gut verhüten.VorzüglichsinddreiRegelndabeizu em¬
pfehlen.Man haltekeineunnützenHunde,dennje mehr
derenexistiren,destohäufigerkanndiesesGift erzeugt
werden.Man gebeihnenimmergenugzu trinken,lasse
siedenGeschlechtstriebbefriedigenundnichtzuschnellaus
der Hitzein die Kälte, oderumgekehrtübergehe».Es
werdederMaulkorb gesetzlichgebotenund contro-
lirt. Man beobachteundseparirejedenHund wohl, der
mit einemMale anfängt nichtzu saufen,einganzun¬
gewöhnlichesBetragenanzunehmen,seinenHerrnnichtzu
kennen,heiserzu bellen,und mangehejedem,der ver¬
dächtigaussieht,aus demWege.

Dian nenntauchdieTollwuth der HundeWasser¬
scheu,was auf demIrrthum beruht,daßmanglaubte,
die tollenHundescheutendasWasser;wennsie,trotzihres
heftigenDurstesnichtsaufen,so ist diesdarinbegründet,
daßsieeinesSchlundkrampfeswegennichtschluckenkönnen,
und wennsievor Wasserzurückscheuchen,soist diesnicht
Wasser-,sondernGlanzscheu, überhauptLichtscheu,da
beider obwaltendenhohenReizungdesGehirnsauchdie
Sehnervenäußerstempfindlichsind.Unterdenverschiedenen
ZeichenderHundswnth,als Mangelan Eßlust,Gelüst
nachungenießbarenDingen,Aengstlichkeit,großeAugen-
pnpille,TrübungderAugen,schwankenderGangmit den
Hinterbeinen,schlaffesHerabhängendesSchwanzes,heißes,
trocknesMaul, NeigungzumSchnappenund Beißenrc.
istdassichersteMerkmal,dieeigenthümlicheVeränderung
der Stimme, dieschonbeimersten Anfall bemerk¬
barwird, denndieTollheit tritt in Paroxismenauf, mit
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ruhigerenZwischenzeiten;das stoßweise,abgesetzteBellen
gesunderHundewird zu einemheiser», kurzen Gc-
heulohneeinzelne Anschläge, dassichin einenhöher»
Ton auszieht undmit jedemfolgendenAnfalle höher
undmißtönenderwird.

Die WirkungdiesesfurchtbarenGiftes ist, daßman
nachlängereroderkürzererZeit auchdieWuth bekommt
und daran unter den schrecklichstenConvulsionenstirbt.
Es ist daherein großesGlück,daßmandurchhäufige
Erfahrungendie Entdeckunggemachthat, daßdiesesGift,
wennesauchschondurcheitlenBiß mitgetheiltist, den¬
nochlangean derStellederMittheilung liegenbleiben
kann,ehees eingesogenund sodemganzenKörpermit¬
getheiltwird. Die ZeitdauerzwischenBiß undAnsbruch
ist tut AllgemeinenbeiMenschenum sokurzer,je jünger
diePersonist; im Alter von 9—20Jahrenbeträgtdie¬
selbeim Mittel 44 Tage,im Alter von 20—72Jahren
75Tage.Ju 106beobachtetenFällenbrachbei73Personen
die Wuth in den erstenzwei Monaten, bei den
übrigenerstin den folgendensechsMonaten ans.
Man kannannehmen,daß diekürzesteDauer zwischen
Biß und Ausbruch8—10Tage,die längste12—13Mo¬
natebeträgt. Ist dieWuth einmalausgebrochen,sogibt
es kein Rettnngsmittel;man muß deshalbnachge¬
schehenemBiß alsbald das Gift in derWundeoderbe¬
reits entstandenenVernarbungörtlich zerstören, um
dessenAufsaugungzuverhindern.Hierzudientdasenergi¬
scheAusbrennen'mit demGlüheisenodermit Aetzkali,
undnachAbstoßungdesBrandschorfesdieUnterhaltung
derEiterungmehre Monate lang. AlleanderenMittel
sindals nutzlos erkanntworden.

6. EinigebesondereAnstccknngsstoffe.
Es gibt nochverschiedeneJnfectionsstoffe,die sichvon

Menschauf Menschübertragen,und hier nocheinerkur¬
zenAndeutungwerth sind. Es ist im Volk dieAnsicht
verbreitet,daß die Schwindsucht, Lungentuber-
culose, dieHektik anstecken,wenneinsonstGesundersich
langederEinathmungder Ausdünstungeneinessolchen
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Krankenaussetze,oderdessenSchweißbeimZusammen-
schlafenoderTragenderKleiderdesKranken,vonderHaut
aufgesogenwerde.Wo solcheAnsteckungenwirklichvor¬
kamen,ist auchimmerin demAnderneineörtlicheoder
erworbeneAiilagevorhandenundeineGelegenheitsnrsache
als Erkältung,schlechteNahrung, Ueberanstrengungrc.
hinzugetreten,wennnichtwirklichSäfte desKrankenin
dasBlut eingeführtwurden,oderdieTnberculosenicht
durchMilchkranker(perlsüchtiger)Küherc. übertragenist.

Zn denwirklichenJnfectionskrankheitengehörtaber
die epidemischebösartigeNachenbräune(Diphthcritis),diesichdurcheinEontaginmverbreitet,das in denvonder
RachenhöhleabgestoßenenPseudomembranenundSchleim¬
hautläppchenund in dervomKrankenausgeathmetenLuft
enthaltenist. SelbstAerztesind beimAnspinselnund
Netzender Nachenhöhlein großerGefahr, von ausge¬
hustetenPartikclcbenangestecktzu werden.Man hat sichalsovor diesenDingensehrzu hütenund Wärterthun
gut, sichoft dieRachenhöhlemit einerLösungvon Kali
chloricum(4Grammin 180GrammdestillirtenWasser)zugurgelnund bisweileneinenEßlöffelvoll davonzu ver¬
schlucken.

Der Kopfgrind (Favus)bildeteinenauf dembe¬
haartenTheile derKopfhautwohnendenPilz, und wo
diesekleinenPilzsporen(Keime),welcheauchin derLuft
nmherstäuben,ansderKopfhauteinesAndernhaften,da
wuchertdurchrascheVermehrungund Hineinwachsenin
dietrichterförmigenMündungenderHaarbälge,derParasit
weiterunterderErscheinungdesGrindes.

Die Krätze, welcheman früherfür einenim Blute
aufgenommenenGiftstoffhielt, ist einedurchausäußer¬
liche KrankheitderHaut, hervorgerufendurcheinekleine
Milbe (Krätzmilbe,Scaropteshominis),diekleineMinen¬
gängein dieHaut bohrt und hier durchEier sichver¬
mehrtundvon derJnfectionsstelleansausbreitet.Durch
denReizund dieVerstopfung,welchederHaarbalgdurch
denParasitenund dessenBrut undExcrementeerleidet,
entzündetsichderselbeund bildetdieKrätzpustel. Die
Heilunggeschiehtallein durchTödtungderMilben, also
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einefeineäußerlicheKur und dieältereAnsichtvonKrätz-
byRrasieundKratzmetastase,letztereals Folge desZu¬
rücktreibensderKrätzeanzusehen,ist längstbeseitigt.

Es erheischtdie Vorsicht,bei diesenhier genannten
äußerenJnfeetionskrankheiten,dienähereBerührungdes
Krankenzuvermeiden,namentlichnichtmit ihm zusammen
zn schlafen,oder seineKleiderzu tragen,aberauchsich
fleißigzuwaschen.Glaubt manmit einemKrätzigenin
Berührunggerathenzu sein,so wascheman denver¬
dächtigenTheil, etwadieHände,mit grünerSeife und
reibehinterherPetroleumein.

X.
DasAlter— frühzeitigeHerbeiführungdesselben.

Das Alter ist das unvermeidlichstealler Lebensver-
kurzungsmittel,einschleichenderDieb,wieS hakespeare
es nennt, eineunvermeidlicheFolge des Lebensselbst.
DenndurchdenLebensprozeßselbstmüssennachund nach
unsereFaserntrockenerund steifer,dieSäfte schärferund
weniger,dieGefäßeverschrumpftund dieOrganeun¬
brauchbarerwerden,unddieErdeendlichüberhandnehmen,
welcheunsersicherstesDestrnctionsmittelist.

Alsoganzverhütetkannesnichtwerden.Die Frage
ist nur: Steht esnichtin unsererGewalt,es früheroder
späterherbeizurufen?Unddiesist dennleidernur zuge¬
wiß. Die neuestenZeiten liefern uns erstaunlicheBei¬
spielevon der Möglichkeit,dasAlter frühzeitigzu be¬
wirkenund überhauptdie Periodendes Lebensweit
schnellerauf einanderfolgen zn lassen.Wir sehenjetzt
(in großenStädtenbesonders)Menschen,welcheim 3ten
Jahremannbarfind, im löten ungefährden höchsten
PunktihrermöglichenVollkommenheiterreichthaben,im
20stenschonmit allendenSchwächlichkeitenkämpfen,die
einBeweissind, daß es wiederabwärts geht,und im
30stendasvollkommeneBild einesabgelebtenGreisesdar¬
stellen,Runzeln,Trockenheitund SteifheitderGelenke,
KrümmungdesRückgrats,MangelanSehkraft»ndGe»
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büdjtiüß,graueHaareund zitterndeStimme. Ich Haie
wirklicheinensolchenkünstlichenAlten, dernochnicht40
Jahrealt war, secirtundnichtnur dieHaareganzgrau,
sondernauchdie Rippenknorpel,diesonstnur im höchsten
Alter knöchernwerden,ganzverknöchertgefunden.

Man kannalsowirklichdieBeschleunigungderEnt--
wickclnngsperiodenund desAlters, die im heißenKlima
natürlichgeschieht,auchin unseremKlimadurchdieKunst
nachmachen.

Hier also einpaar Worte von der Kunst,sichdas
Alter in derJugendeinzupflanzen.Es kommtallesblos
daraufan, dieLebenskräfteundLebenssäfterechtbald zu
verschwendenunddenFasernbaldmöglichstdenGradvon
Härte,SteifheitundUnbiegsamkeitzuverschaffen,derdas
Alter charakterisirt.

Die zuverlässigstenMittel, diesaufsVollkommenstezu
erreichen,sindfolgende.Es ist oft sehrgut, solcheVor¬
schriftenzuwissen,um dasGegentheildestoeherthunzu
können,und soenthaltensiezugleichdasReceptzu einer
rechtlangedauerndenJugend. Man brauchtsichnur inallen Stiickenganzentgegengesetztzu betragen.

1) Man suchedieMannbarkeitdurchallephysischenund
moralischenKünsteleienbaldmöglichstzu entwickelnund
verschwendedieZeugungskräftejo häufigals möglich.

2) Man fangerechtfrühzeitigan, sichdie stärksten
Strapazenznzumuthen.ForcirteCourierrittevonmehreren
Tagen,anhaltendesTanzen,durchwachteStächt-und Ab¬
kürzungaller RuhewerdendazudiebestenDienstethun.
Man erreichtdadurcheinedoppelteAbsicht,einmal die
Lebenskräfterechtschnellzuerschöpfenund die Fasernrecht
baldhart und sprödezu machen.— Für das weibliche
Geschlechtinsbesondereist das Tanzenein sehrgewöhn¬
lichesMittel, sichim Galop zu consumirenund vorder
Zeit alt zu machen.Wie oft sahich nichtschondurch
leidenschaftlichesundübermäßigesTanzenin wenigJahren
dieschönsteJugendblütevernichtetund dieHaut trocken
undunreinwerden!Sollten dieseBetrachtungennichtder
Tanzwutheinige»Einhalt thun können?Solltensolche
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GüternichtdeskleinenOpferseinesaugenblicklichenVer¬
gnügenswerthsein!

3) Man trinkerechtfleißigWein und Liqneursund
Lagerbier,einsderHauptmittcl,um denKörperauszu-
rroikirenund kraftlos zu machen.AuchderMißbrauch
deSOpiums, als Schlaf-und schmerzstillendesMittel,
nervöserundhysterischerPulvergehörthierher.

4) Alle Artenvon heftigenLeidenschaftenwerdeneben
dieWirkungthun und dieKraft derhitzigenGetränkever¬
stärken,vorzüglichdieSpielsnicht.

5) HauptsächlichsindKummer,Sorgen und Furcht
außerordentlichgeschickt,denCharakterdesAlters recht
baldherbeizuführen.Mau hat Beispiele,daß Menschen
in einerNacht,welchesieunter dein höchstenGrad von
Furchtund Seelenangstzugebrachthatten,graueHaare
bekommenhaben.— Nun sollteman freilichglauben,
es gehörenauchwirklicheVeranlassungendazu, solche
Affecteregezumachen;aberes gibtMenschen,welchedie
Kunstmeisterhaftverstehen,wennihnendasSchicksalkeinen
Kummermacht,sichselbstKummerzumachen,alles in
einemdunkelnLichtzusehen,jedemMenschenetwasUebles
zuzutrauenund in jederunbedeutendenBegebenheitreichen
Stoff zuSorgenundAengstlichkeitzufinden.

0) Und zuletztgehörthierherdas zu weit getriebene
oderwenigstensfalschverstandeneSystemderAbhärtung
durchKälte,häufigekalteund langefortgesetzteBäverin
Eiswasseru. s.w. Es kannnichtsgeschicktersein,den
CharakterdesAlters zu bewirken,als ebendies.

Abernichtgenug,daßman jetztschonin einerZeit
zumAlter gelangt,wo unsereVorfahrennochZünglinge
waren,manist leider nochweitergekommen.Man hat
sogardieKunsterfunden,dieKinderschonalsGreiseauf
dieWelt kommenzu lassen.Ich habeeinigemalsolche
Erscheinungengesehen;runzlicht,mit denmarkirtestenGe-
sichtszngen'desAlters tretensieauf denL-chanplatzdieser
Welt, und nachein paarWochen,diesieunterWimmern
undElendzugebrachthaben,beschließensieihrGreisenleben
odervielmehrsiefangenesmit demBeschlußan. Ich
ziehedenVorhangüber dieseschrecklichenProdueteder
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ausschweifendenLebensartderEltern, diemir geradeso
vorkommen,als diepersonificirtenSündenderEltern.

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

I.
GutephysischeHerkunft.

Wennwir ansdieGrundlagenzurückblicken,ausdenen
langesLebenberuht, und auf dieEigenschaften,welche
dazugehören,so sehenwir leichtein, dassesdabeivor¬
züglichdarauf ankommenmuß, aus welcherMassewir
sormirtwurden,welcherAntheilvonLebenskraftunsgleich
beiderEntstehungzu Theil wurdeundob daderGrund
zu einer dauerhaftenoder schwächlichenConstitution,zu
einemgesundenoderkrankenBan derLebensorganege¬
legt wurde. Alles dieseshängtab vomGesundheitszu¬
ständeunsererEltern und von demwichtigenPunkteder
erstenGründungunsererExistenz,und in diesemSinne
von guter Geburt zu sein,ist etwas,wasmanjedem
Menschenwünschensollte. Es gehörtgewöhnlichzu den
unerkannten,abergrößtenWohlthatenund isteinLebens¬
verlängerungsmittel,das uns zu gebenzwar nicht in
unsererGewaltsteht,daswir aberim Standeund ver¬
pflichtetsind,Andernmitzutheilen.

Es kommthierbeiansdreiPunktean: auf denGe¬
sundheitszustandderEltern, denAugenblickderZeugung
unddieZeit derSchwangerschaft.

I) Der Gesundheitszustand, der Lebensfond
der Eltern. — Wie wichtigdieserist, siehtmanschon
daraus,daßesganzeFamiliengegebenhat, in denendas
AltwcrdeneinFamilienprivilegiumwar, z.B. dieFamiliedesoben erwähntenParre, in welchernichtnur der
genannte,sondernauchseinVater und seineKinderein
ungewöhnlichesAlter erreichten.In demhohenAlterder
Eltern liegt ein wichtigerGrund, es auchzu erreichen.
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Schondiessollteein kräftigesMotiv seinfür Jeden,der
einstKinderzeugenwill, seineLebenskräftemöglichstzu
schonenund zu conserviren.Wir sind ja der'Abdruck
unsererEltern,nichtblos in Hinsichtansdie allgemeine
FormundTextur,sondernauchin RücksichtderSumme
von Lebenskraftund besondererSchwächenund Fehler
einzelnerEingeweide.SelbstAnlagenzuKrankheiten,die
ihrenGrund in der Bildung und Constitutionhaben,
könnendadurchmitgetheiltwerden,z. B. Gicht, Stein¬
beschwerden, Tnbercnlose,Schwindsucht,Scropheln,Hä¬
morrhoiden.Insbesonderehat michhäufigeErfahrung
überzeugt,daßgroßeSchwächungderZeugungskräftedurch
venerischeDebauchen(vielleichtselbsteinmodisicirtesvene¬
rischesGift) denKinderneineeigenthümlicheSchwächedes
Drüsen-und lymphathischeuSystemsmittheilt, welche
dann in diesogenanntenScrophelnausartetundVer¬
anlassunggibt, daß dieseKrankheitenoft schonin den
erstenMonatendesLebens,ja selbstbeiderGeburtschon
erscheinen.— Auchist ein jungesoderzu hohesLebens¬
alterderEltern derLebenslängeund StärkederKinder
nachtheilig.Man solltedurchausnicht eherheirathen,
als bis manselbstseineganzePhysischeVollkommenheit
erreichthat, d. h. in unseremKlima derMann nichtvor
dem24stcn,die Frau nichtvor demlöten Jahre. Jede
frühzeitigereEhe läßt theils einenkränklichenEhestand
vonSeitenderEltern,theilseineschwächlicheNachkommen¬
schaftfürchten.Ich könntesehrvieleBeispieleanführen,
was für traurigeFolgendaszu frühzeitigeHeirathenbee
sondersauf dieGesundheitderFrau und für dasganz-
GlückderEhehabenkann.

2) Der Aug enblick der Zeugung. — Derselbe
ist viel wichtiger,als man gewöhnlichglaubt, undfür
das ganzeLebeneinesGeschöpfesentscheidend.Sowohl '
ansdasMoralischedeskünftigenMenschen,worüberich
auf FreundTristrams Wandnhrgeschichteverweise,als
auchauf dasPhysische,hat dieserAugenblickgewißden
größtenEinfluß. Hier wird der ersteKeimdeskünftigen
Wesensgelegt,die erstebleibendeKraft ihm mitgetheilt.
WiesehrmußhierdieVollkommenheitoderUnvollkommen¬
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heit desProductesdurchdiegrößereodergeringereKraft,
denvollkommenenoderunvollkommenen,gesundenoder
kränklichenZustandderwirkendenUrsachen,bestimmtwer¬
den?Wärecs nichtzu wünschen,daßEltern dieserBe¬
merkungeinige Aufmerksamkeitwidmetenund nie ver¬
gäßen, daß dieserAugenblickals der Momenteiner
Schöpfungvon derhöchstenWichtigkeitseiund daßnicht
ohneUrsachedieNatur diehöchsteExaltationunseresgan¬
zenWesensdanrit verbundenhabe?So schwercs ist,
hierüberErfahrnngssätzezn sammeln,so sindmir doch
einigeganzunläugbareBeispielebekannt,wo Kinder,die
in dem'ZustandederTrunkenheiterzeugtwurden,Zeit¬
lebensstupidund blödsinnigblieben. Was nun das
Extremin hohemGradebewirkenkann,das kann ein
wenigerextremerZustandin geringeremthun, undwarum
sollteman nun nichtannehmenkönnen,daßein We¬
sen, in üblerLaune,körperlicherIndispositionoder in
einersonstigenNervenverstimmnngerzeugt,zeitlebenseinige
kleineFleckedavonan sichtragenkann?Daher der ge¬
wöhnlichsoauffallendeVorzug derKinderderLiebevor
denKindernderPflicht. Ich sollte daherglauben,cs
seisehrwichtig,auchim EhestanddiesemMomentimmer
nur einensolchenZeitpunktzuwidmen,wo dasGefühl
gesamineltcrKräfte,feurigerLiebeundeinesfrohen,sorgen¬
freienGemüthsvonbeidenSeitendazuaufruft, einGrund
mehrgegendenzuhäufigenodererzwungenenodermecha¬
nischpflichtgemäßenGenußderehelichenLiebe.

L) Die Zeit der Schwangerschaft.— Unerachtet
derVater unstreitigdieersteQuelleist, ans welcherdas
künftigeWesendenerstenLebenshauch,dieersteErweckung
bekommt,so ist dochnichtzu läugnen,daßdiefernere
^Entwickelung,dieMasseund dermehrmaterielleAntheil
blosvon derMutter herrüht. Mcs ist derAcker,aus-welchemdasSamenkornseineSaftezieht,und diekünf¬
tige Constitution,der eigentlicheGehaltdes Geschöpfes
müssenhauptsächlichdenCharakterdesWesenserhalten,
von demes solange einenBestandtheilausmacht,aus
dessenFleischund Blut es wirklichzusammengesetztist.
Fernernicht blos die Constitutionder Mutter,' sondern
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cnicsialleandernheilsamenodernachtheiligenEinwirkungen
müssenwährendderZeitderSchwangerschaftvongroßem
EinflußausdieganzeBilvting und dasLebendesneuen
Geschöpfessein.Dies ist esnunauch,wasdieErfahrung
lehrt. DerGesundheitszustanddesMenschen,die größere
odergeringereFestigkeitderConstitution,richtetsichhaupt¬
sächlichnachdemZustandederMutter weit mehr,als
nachdemdesVaters. Von einemschwächlichenVaterkann
immernocheinziemlichrobustesKinderzeugtwerden,wenn
nur dieMutter einenrechtgesundenund kräftigenKör¬
perhat. Der Stoff desVaters wird in ihr gleichsam
veredelt.HingegenderstärksteSicmuwirbvoneinerkränk¬
lichenlebensarmenFrau nie kräftigeund gesundeKinder
erhalten.
_Was nun fernerdieBeschiitznngdeswerdendenGe¬

schöpfesvorallenGefahretiundnachtheiligcnEinwirkungen
betrifft, so findenwir hier abermalseinenBeweisder
göttlichenWeisheitbei der hier getroffenenEinrichtung.
Uncrachtetder innigstenVerbindungzwischenMutter und
Frucht,uncrachtetdiesewirklichfast ein Jahr lang ein
Theil derselbenist undalleNahrungundSäftemit ihr
theilt, soist siedennochnichtnur vor mechanischenVer¬
letzungendurchihre Lageund ihr SchwiminenimWasser
gesichert,sondernauchvor moralischenund Nervenein¬
drückendadurch,daßkeineunmittelbareNervenverbindnng
zwischenMutter undKindist. ManhatsogarhäufigeBei¬
spiele,daßdieMutterstarbunddasKind bliebamLeben.— SelbsteinegewisseImmunität von Krankheitenhat
dieweiseNatur mit diesemZustandeverbunden,und es
ist ein Erfahrungssatz,daß eineschwangereFrau weit
wenigervon ansteckendenund andernKrankheitsursachen
leidet,und daß eineFrau nie größereWahrscheinlichkeit
zu lebenhat, als solangesieschwangerist.

Das Gefühlvon derWichtigkeitdiesesZnstandeswar
nun auchvon jeherdenMenschensoeingeprägt,daßbei
allenaltenVölkerneineSchwangereals eineheiligeund
unverletzlichePersonbetrachtet,und jedeMißhaiidlnng
undVerletzungderselbenals doppeltstrafbarangesehen
wurde.— Leiderhat unserZeitalter,sowohlin physischer
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als politischerHinsicht,hier einenUnterschiedgemacht.
Die nervenschwache,empfindlichenndzärtlicheConstitution
der jetzigenFrauenhat diesenAufenthaltderFruchtim
Mutterleibsweitunsicherernnd gefährlichergemacht.Der
Mutterleibist nichtmehreinesolcheFreistätte,eineun¬
gestörteWerkstattderNatur. DurchdieunnatürlicheEm¬
pfindlichkeit,diejetzteinemgroßenTheil des weiblichen
Geschlechtseigenist, sindauchdieseTheilefür tausend
nachtheiligeEinwirkungen,für eineMengeMitleidenschaften
weit empfänglichergeworden,und die Fruchtleidetbei
allenLeidenschaften,bei jedemSchrecken,bei Krankheits¬
ursachenundselbstbeidenunbedeutendstenVeranlassungen
mit. Daheristesunmöglich,daßeinKindin einersolchen
Werkstätte,wo seineBildung und Entwickelungjeden
Augenblickgestörtund unterhrochenwird, je denGrad
von Vollkommenheitund Festigkeiterhaltensollte,zudein
esbestimmtwar. Undebensowenigdenktmau jetztin
bürgerlicherundpolitischerRücksichtandieWichtigkeitdieses
Zustandes.WerdenktjetztandieHeiligkeiteinerSchwän¬
gern,wernimmtRücksichtbei ihrer Behandlungdaraus,
daßmandasLeben,wenigstensdiephysischeundmorali¬
scheBildungeineskünftigenMenschendadurchin Gefahr
setzt?Ja leider,wiewenigSchwangereselbsthabendie
Achtunggegendiese»Zustand,dieerverdient?Wiewenige
vermögensichVergnügen,Diätfehlerzu versagen,die
schadenkönnten?

Ich glaubedahermit Rechtauf dieseBemerkungen
folgendeRegelngründenzu können:

l) SolcheäußerstnervenschwacheundsensiblePersonen
solltengar nichtheirathen,wo nicht aus Mitleid gegen
sichselbstund gegendie Leiden,denensiedadurchent¬
gegengehen,dochwenigstensaus Mitleid gegendieun¬
glücklicheGeneration,der siedas Lebengebenwerden.
Ferner,mansolltebei derErziehungderTöchterhaupt¬
sächlichdaraufsehen,dieseunglücklicheEmpfindlichkeitzu
vermindern,da oft leiderausRücksichtgegendenTeint,
dieDecenzund eineMengeandererEtiqnettenverhältnisse
geradedas Gegentheilgeschieht.Und endlichist es die
PflichtjedesMannes,bei derWahl seinerGattin Haupt-
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sächlichdarauf zu sehen,daß ihr Nervensystemnichtzu
reizbarsei, Denn offenbarfällt derHauptzweckdesEhe¬
standes,dieErzeugunggesunderund festerKinder,da¬
durchganzweg.

2) Die WeibersolltenmehrRespectvor diesemZu¬
standehaben,und da einegutePhysischeundmoralische
Diät halten. Denn sie habendadurchdenGrad von
Vollkommenheitund Unvollkommenheit,die gutenund
bösenAnlagender Seeleund desKörpersihresKindes
in ihrer Gewalt. BesonderswarneichvorheftigemTan¬
zenund andernzu starkenBewegungen,Leidenschaften,
Nachtschwärmen,hitzigenGetränkenund zu vieleniSitzen.

3) AberauchandereMenschensollteneineSchwangere
immerans diesemGesichtspunktbetrachtenund ihr, als
derWerkstätteeinessichbildendenMenschen,allemögliche
Schonung,Aufmerksamkeitund Fürsorgeerzeigen.—
BesonderssolltesichjederEhemanndieseRegelempfohlen
seinlassen,und immerbedenken,daßer dadurchfür das
Lebenund die GesundheitseinerGenerationsorgt und
dadurcherstdenNamenLater vollkommenverdient.

II.
VernLnstigehhhstlcheErziehung.

Die PhysischeBehandlunghauptsächlichin denersten
zweiJahrendesLebensist ein äußerstwesentlichesStück
zur Verlängerungdes Lebens,Man sollte dieseZeit
eigentlichnochals eine fortgesetzteErzeugungansehe».
Nur der ersteTheil der Ausbildungund Entwickelung
geschiehtimMutterleibe,derzweite,nichtwenigerwichtige,
außerhalbdesselbenin denerstenzweiJährendesLebens.
Das Kind kommtja als ein nur halbentwickeltesWesen
zur Welt. Nun folgenerstdie wichtigstenund feinsten
Ausbildungender Nerven-undSeelenorgane,die Ent¬
wickelungder Respirationswerkzeuge,der Muskularbe-
wegmigcn,derZähne,derKnochen,derSprachorganeund
aller̂ übrigenTheile,sowohlin HinsichtderForm, als
der L-tructur. Miau kaunalso leicht abnehmen,von
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welchemerstaunlichenEinflußaufdieVollkommenheitund
Dauer des ganzenLebenscs seinmüsse,unter welchen
Umstanden-dieserfortgesetzteBildnugs-undEutwickclungs-
prozeßgeschieht,ob hindernde,störendeund schwächende,
oderbeschleunigendeEinflüssedaraufwirken. Zuverlässig
kaunhier schonder Grund zu einerlangsamerenoder
geschwinderenConsumtion,zu einemmehroderweniger
GefahrenausgesetztenKörpergelegtwerden.

ES ist dahergarnichtganzeinerlei,zuwelcherJahres¬
zeitmanauf dieWelt kommt,und insofernist derEin¬
flußeinerguten Geburtsstuntre aufdasphysischeWohl
unläugbar. Die Kinder nämlich,dieum Frühlingeans
dieWelt kommen,habenallemalwenigerMortalität und
mehrHoffnung,einengesundenKörperund ein langes
Lebenzuerhalten,als die,welchezuAnfangdesWinters,
im November,Decemberoder Januar geborenwerden.
Dennersterekönnenweit früherund anhaltenderfrische
Luftgenießen,werdenvondenElternwenigerdurchBetten,
heißeStubenu. s.w. verzärtelt,und selbstderallgewaltig
belebendeEinfluß des Frühlings und Sommerswirkt
auf sieund erhöhtihre Lebenskraft.—SelbstbeiThieren
bestätigtsichdies;dieFrühlingsgeschöpfesindimmerleb¬
hafterund stärker,als die Herbst-undWinterproducte.
Dies gilt indeßallesnur vonunsermKlima.

Alle Regelnund BestimmungenbeiderphysischenBe¬
handlungderKindheitlassensichauf folgendeGrundsätze
reduciren:

l) Alle Organe,vorzüglichdie,auf beucnGesundheit
undDauerdesphysischensowohl,als desgeistigenLebens
zunächstberuhen,müssengehörigorganisirt,geübtundzu
deinmöglichstenGradevonVollkommenheitgebrachtwer¬
den. Dahin rechneich denMagen, die Lunge, die
iHaut, dasHerzundGefäßsystem,auchdieSiuues-
werkzeuge. Eine gesundeLungeerhält man sicham
tbestendurchreine, freie Lust, und in der Folgedurch
isSprechen,Singen,kräftigesAthmenundBewegung;einen
i gesundenMagendurchgesunde,gutverdauliche,nahrhafte,' abernichtzu starkeund gewürzteKost,einegesundeHaut
durchReinlichkeit,Waschen,Baden,reineLuft, wederzu
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warme,nochzu kalteTemperatur,und in derFolgeBe¬
wegung;dieKraft desHerzensund derGefäßedurchalle
dieobigenMittel, besondersguteNahrung,und in der
FolgekörperlicheBewegung.

ü) Die successiveEntwickelungderphysischenund gei¬
stigenKräftemußgehörigunterstlltztuudwedergehindert,
nochzu sehrbefördertwerden.Immer muß auf gleich¬
förmigeBertheilungder lebendigenKräftegesehenwer¬
den,dennHarmonieund EbenmaßderBewegungist die
GrundlagederGesundheitund desLebens.Hierzudient
im AnfangedasBadenund die freieLuft, in derFolge
körperlicheBewegung.

3) Das Krankheitsgefühld. h. dieEmpfänglichkeitfür
Krankheitsursachenmußabgehärtetund abgestumpftwer¬
den,alsodasGefühlfür Kälte,Hitzeuud in derFolge
für kleineUnordnungenuudStrapazen.Dadurcherlangt
manzweierleiVortheile,dieLebensconsumtionwird durch
diegemäßigteEmpfindlichkeitgemindertund dieStörung
derselbendurchKrankheitenwird verhütet.

4) Alle Ursachenuud KeimezuKrankheitenim Körper-
selbstmüssenentferntuudvermiedenwerdenz.B. Schleim-
anhäufungen,VerstopfungendesGekröses,Erzeugungvon
Schärfen,desgleichenFehler,die durchäußerlichenDruck
undVerletzungen,zu festeBinden,Unreinlichkeitu. s. w.
entstehenkönnten.

5)Die Lebenskraftan sichmußimmergehöriggenährt
undgestärktwerden,wozudasbesteMittel frische,reine
Luft ist, undbesondersniußdieHeilkraftderNatur gleich
vonAnfangan unterstütztwerben,weilsiedaswirksamste
Mittel ist, das in uns selbstgelegtist, um Krankheits¬
ursachenunwirksamzumachen.Dies geschiehthauptsäch¬
lichdadurch,daß mandenKörpernichtgleichvonAn¬
fangan zu sehrau künstlicheHilfen gewöhnt,weil nian
sonstdieStatursoverwöhnt,daßsiesichimmerauffremde
Hilfeverläßtund amEndeganz die Kraft verliert, sich
selbstzu helfen.

6) Die ganzeOperationdesLebensund derLebens¬consumtionmußvonAnfangau nichtin zugroßeThätig¬
keitgesetzt,sondernin einemMittelton erhaltenwerden,

io
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wodurchfür bas ganzeLebender Ton zumlangsamen
undalsozumlangenLebenangegebenwerdenkann.

Zur Erfüllung'dieserIdeen dienenfolgendeeinfache
Drittel, welchenachmeinerEinsichtdas Hauptsächlichste
derphysischenErziehungausmachen.

Wir müssenhierbeizweiPeriodenunterscheiden:
I. Die erste Periode, welchebiszuEndedeszwei¬

ten JahreSreicht.
Hier sindfolgendedieHauptpunkte:
1) Die Nahrungmußgut, aberdemzartenAlteran¬

gemessensein,alsoleichtverdaulich,mehrflüssigals fest,
frischund gesund,nahrhaft,aber nichtzu starkreizend
odererhitzend.

Die Staturgibt uns hiereindiebesteAnleitungselbst,
indemsieMilch für denansangendenMenschenbestimmt.
MilchhatalledieangegebenenEigenschaftenim vollkommen¬
stenGrade,sieist vollerNahrungsstoff,abermilde,ohne
ReizundErhitzungnährend,siehält dasMittel zwischen
Thier- und Pflanzennahrung,verbindetalso die Vor¬
theileder letzter,:(wenigerzureizen,als Fleisch),mit den
VortheilenderFleischnahrung(durchdieBearbeitungeines
lebendenthierischenKörpersuns schonverähneltzu sein
und leichterdenCharakterunsererNatur anzunehmen),sie
ist niit einemWorteganzfür denKörperdesKindesbe¬
rechnet.

DasKindlebtnämlichweitschneller,als dererwachsene
Mensch,und wechseltdie Bestandtheileöfter, überdies
brauchtes dieNahrungnichtblos zur Erhaltung,son¬
dernauck>zumbeständigenWachsthum,welchesim ganzen
Lebennichtsoschnellgeschieht,als in denerstenJahren,
esbedarffolglichviel undconcentrirteNahrung:aberes
hatschwacheVerdauungskräfte undvermagnochnicht
festeoderseinerNatur heterogene(z. B. vegetabilische)
Nahrung zu verarbeitenund in seineStatur zu ver¬
wandeln.SeineNahrungmuß daherflüssigundschon
animalisirt, d. h. durchein andereslebendesthierisches
Geschöpfihm vorgearbeitetundseinerNaturgenähertsein.
Es hat aberaucheinensehrhohen Grad von Reiz¬
barkeit und Empfindlichkeit, sodaßeinkleinerReiz,
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deneinErwachsenerkaumempfindet,hierschoneinkünst¬
lichesFieberodergar KrämpfeundZuckungenhervorbrin¬
genkann. DieNahrungdesKindesmuß alsotnildesein
und in demgehörigenVerhältnißzur Reizbarkeitstehen.

Ich halteesdaherfür einsdererstenGesetzederNa¬
tur, undeinHauptbegründnngsmitteleineslangenund
gesundenLebens:Das Kind trinke das ersteAahr
hindurch seiner Mutter oder eutet“gcTunbett
AmmeMilch und nachErscheinender erstenZähneeine
gute Thiermilch.

Man ist in neuernZeitenin mancheAbweichungvon
diesemwichtigenNaturgesetzegefallen,die gewißhöchst
nachtheiligeEinflüsseauf dieDauer derGesundheitdes
Lebenshabenunddieichdeshalbhierrügenmuß.

Man hat KinderdurchblossvegetabilischeSchleime,
Haferschleiniu. dgl. nährenund aufziehenwollen. Dies
magzuweilenin besonderenFällenhin und wiedernütz¬
lichsein,aberzurallgemeinenNahrungistesgewißschäd¬
lich; dennesnährtnichtgenug,und was dasSchlimmste
ist,esanimalisirtnichtgenug,'undbehältnocheinenTheil
dessauerenvegetabilischenCharaktersauchim Körper
desKindes. DaherdurchsolcheNahrungMagenschWche,
Säure,Blähungen,Schleim,verstopfteDrüsen,Skrophel-
krankheitenbeidenKindernentstehen.

NochschlimmeristdieGewohnheit,KinderdurchMehl¬
breizunähren,denndieseNahrunghat außerdemNach¬
theilederblos vegetabilischenKost(derVersäuerung)auch
nochdieFolge,diezartenMilchgefäßeundGekrösdrüsen
zn verstopfenund den gewissenGrund zu Skropheln,
DarrsuchtoderLnngensuchtzn legen.

Anderewählennun, umdiesemzuentgehen,auchzuni
Theil ausAnglomanie,Fleischnahrungfür die Kinder,
gebenihnenauchwolWein,Biern. dgl. UnddiesesBor-
urtheilverdientbesondersgerügtzuwerden,weilesimmer
mehrAnhängergewinnt,mit der beliebtenexeitirenden
Methodezuiannnentrifftund das Nachtheiligeselbstvon
Aerztennichtimmergehörigeingesehenwird. Denn,sagt
man,dasFleischstärkt,und diesistgerade,waseinKind
braucht.AbermeineGründedagegensindfolgende.Es
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muß immerein gewissesVerhältnißseinzwischendem
Nährendenund demzu Nährenden,zwischendeinReize
und der Reizfähigkcit.Je größerdie Reizfähigkeitist,
destostärkerkannauchein kleinerReizwirken,jeschwächer
jene,destoschwächerist die WirkungdesReizes.Nun
verhältsichaber dieseReizfähigkeitim menschlichenLe¬
benin immer abnehmenderProportion. In der ersten
PeriodedesLebensist sieam stärksten,dann von Jahr
zu Jahr schwächer,bis sic im Alter gar erlischt.Man
kannfolglichsagen,daßMilch in Hinsichtihrer reizenden
und stärkendenKraft in ebendemVerhältnißzumKinde
steht,als Fleischzu demErwachsenenundWeinzu dem
alten,abgelebtenMenschen.Gibt manabereinemKinde
zu frühzeitigFleischnahrung,sogibtman ihmeinenReiz,
derdemReizdesWeinesbei Erwachsenengleichist, der
ihm viel zu starkund von derNatur auchgar nichtbe-
stinnntist. Die Folgensind,man erregtund unterhält
beidemKindeein künstlichesFieber,beschleunigtCircu-
lation desBlutes, vermehrtdieWärnieundbewirkteinen
beständigzu heftigenentzündlichenZufällengeneigtenZu¬
stand.Ein solchesKind siehtzwar blühendund wohl¬
genährtaus, aber die geringsteVeranlassungkannein
heftigesAuswallendesBlutes erregen,und kommtes
nun vollendszumDurchbruchderZähneoderzuBlattern
und andernFiebern,wo derTrieb desBlutes soschon
heftigzumKopfesteigt,sokannmanfestdaraufrechnen,
daßEutzlludungsfieber,Zuckungen,Schlngflüsseentstehen.
DiemeistenMenschenglauben,mankönnenur anSchwäche
sterben,abermankannauchanzuvielStärke,Vollsaftig-
kcitund Reizungsterben,unddazukannein unvernünf¬
tigerGebrauchreizenderMittel führen. Fernerbeschleu¬
nigt maudurchsolchestarkeNahrungderKindervonAn¬
fangan ihreLebeusoperatiouund Consumtion,manseht
alleSystemeund Organein eineviel zu starkeThätig¬
keit, man gibt gleichvon Anfang denTon zu einem
regeln,aber auch geschwindemLebenan, und in der
Meinung,rechtzu stärken,legtmanwirklichdenGrund
zu einemkürzernLeben.Ueberdiesmuß mannichtver¬
gessen,daßeinesolchefrühzeitigeFleischnahrungdieEnt-
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WickelungsgeschäftedesZahnensund in derFolgeauch
derMannbarkeitviel zu sehrbeschleunigt(einHauptvcr-
kiirzungsinitteldesLebens)undselbstauf denCharakter
einenüblenEinfluß hat. Alle fleischfressendenMenschen
undThieresindheftiger,grausamer,leidenschaftlicher,da¬
hingegendie vegetabilischeKostimmermehr zur Sanst-
murhund Humanitätführt. Ich habedies in derEr¬
fahrunggar oft bestätigtgefunden.Kinder,die zu früh
undzu viel Fleischkostbekamen,wurdenimmer kräftige,
aberleidenschaftliche,heftige,brutaleMenschen,und ich
zweifle,daßeinesolcheAnlagesowohldieseMenschen,als
dieWelt beglückt.Es gibt allerdingsFälle, wo Fleisch¬
kostauchschonfrühzeitignützlichseinkaun,nämlichbei
nochschwachen,ohneMuttermilcherzogenen,au Säure
leidende»Subjecten;aber dann ist sieArznei und muß
vomArzt erstbestimmtund verordnetwerden.Was ich
vomFleischgesagthabe,gilt nochmehrvomWein,Kaffee,
Chocoladc,Gewürzenu. dgl. Undes bleibt dahereine
sehrwichtigeRegelderphysischenKinderzucht,dasKindsoll
im erstenhalbenJahregar keinFleisch,keineFleischbrühe,
keinBier, keinenKaffee,keinenWeingenießen,sondern
blosMuttermilch.Erstim zweitenhalbenJahretaunleichte
Bouillonsuppegestattetwerden;aberwirklichesFleischin
Substanznur erst, wenndie Zähne da sind, also zu
Endedes zweitenJahres. Bier nur au solchenOrten,
wo schlechtesWasserist, dennsonstbleibt reinesWasser
immerdasbesteGetränkfür Kinder. Wein in derRegel
in diesemAlter gar nicht;nur dann,wennSchwächedes
Magensoderdes ganzenKörpersseinenGebrauchge¬
biete»,also nur als Arzneimittelund aus Verordnung
desArztes.

WennnunaberunüberwindlicheHindernissedesSelbst¬
stillenseintreten,welchein unsernZeitenleidernichtsel¬
tensind,wie z. B. Kränklichkeit,schwindsüchtigeAnlage,
NervenschwächederMutter, wobeidas Kind mehrBer-
lust, als Gewinnfür seineLebensdauerhabenwürde,
undwennauchkeinegesundeAmmezu habenist, daun
tritt die traurigeNothwendigkeitein, das Kind künstlich
aufzuziehen,und obgleichdieseMethodeimmerfür die
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Gesundheitund LebensdaueretwasNachtheiligeshat, so
kannmansiedochum vielesunschädlichermachen,wenn
manFolgendesbeobachtet.Alan lasseerstensdochwenig¬
stenswo möglichdas Kind die ersten14 Tage bis 4
Wochenan seinerMutter Brust trinken. Man glaubt
nicht, wie viel Werth dies in der erstenPeriodehat.
Dann gebemanzumErsatzder Muttermilcham besten
Ziegen-oderEselmilch,aberimmerunmittelbarnachdeni
AnsmelkenundnochwarmvonLebenswärme.Stochschöner
wärees,dieMilch von demKindeunmittelbarausdem
Thieresaugenzu lassen.Ist diesnichtmöglich,so gebe
maneineMischungvon derHälfteKuhmilchundWasser,
immer lauwarm, und wenigstenseinmaltäglichfrische
Milch. Eine wichtigeBemerkungist hierbei,daßmau
nichtdieMilchwärmenoderwarmstellenmuß(dennsie
nimmt sonstgleicheinensäuerlichenGeschmackan), son¬
derndasWasser,dasmanjedesmalbeimGebraucherst
dazuniischt.Bei dieserkünstlichenErnährungist esnun
nöthig,schonfrüherSuppenvon klein geriebenemZwie¬
back,Gries,klar gestoßenemSago oderSalep,mit halb
Milch und Wassergekocht,zu geben,auchleichte,nicht
fetteBouillon,Eierwasser(ein Eierdotterin ein Pfund

sv,. Wasserzerrührtundmit etwasZuckervermischt).Auch
7 sindKartoffelnin denerstenzweiJahren schädlich.So

jüjnij ichsieüberhauptfür ungesundhalte,so sindsie
döchzüvcrlässigfür einensozartenMagennochzuschwer
zu verdauen,dennsieenthalteneinensehrzähenSchleim
und ein grobesStärkemehl.

2) Man lassedas Kind, von der drittenWochean,
im Sommereher,iin Winterspäter,täglichfreieLuft ge¬
nießenund setzediesununterbrochenfort, ohnesichdurch
dieWitterungabhaltenzu lassen.

Kinderund Pflanzensindsichdarinvollkommengleich.
Man gebeihnendiereichlichsteNahrung,Wärmeit.‘ s. f.,abermanentzieheihnenLuft und Licht,und siewerden
welk und bleichwerden,zurückbleibenund zuletztganz
absterben.Der Genußreiner,freierLuft und der darin
befindlichenlebendenBestandtheileist eineebensonoth¬
wendige,ja nochunentbehrlichereNahrungzur Erhaltung
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be§Lebens,als Essenund Trinken. Ich weißKinder,
dieblos deswegendieSchwächlichkeitunddieblasseFarbe
ihr ganzesLebenhindurchnichtloS wurden,weil siein
den erstenJahren als Stubenpflanzenwaren erzogen
worden,dahingegendertäglicheGenußderselben,dastäg¬
licheLuftbad, das einzigeMittel ist, blühendeFarbe,
Kraft undEnergiedenkwerdendenWesenauf seinganzes
Lebenmitzutheiien.Auchist der Vortheil sehrwichtig,
daßinan dadurcheinenwichtigenTheil derpathologischen
Abhärtungbewirkt,und in derFolge Veränderungder
KälteundWärme, der Witterungu. dgl. rechtgut er¬
tragenlernt.

Am bestenist es, wenndasKind die freie Lust in
einemmit Gras und Bäumenbewachsenenund von den
WohnungenetwasentserntenOrte genießt.Die Luft in
denStraßeneinerStadt ist weitwenigerheilsam.

3) Man waschetäglichbenganzenKörperdesKindes
mit frischgeschöpftem,kaltenWasser.DieseZiegelist un¬
entbehrlich'zur Reinigungund BelebungderHaut, zur
StärkungdesganzenNervensystemsund zur Gründung
einesgesundenund langenLebens..DasWaschenwird
vonderGeburtantäglichvorgenommen,nur in denersten
Wocheninit lauemWasser,aberdann in allmählichen
Uebergängenzumkühleren,mit kaltem,undzwar,welches
einsehrwesentlicherUmstandist,mit frischausderQuelle
oderdemBrunnengeschöpftemWasser.Denn auchdas
gemeineWasserhat geistigeBestandtheile(Kohlensäure),
dieverlorengehen,wenneseineZeit lang offensteht,
unddieihmdochvorzüglichstärkendeKraftmittheilen.Doch
mußdiesesWaschengeschwindgeschehenund hinterdrein
derKörpergleichabgeriebenwerden.Denndaslangsame
Benetzenerkaltet, aberdas schnelleAbreibenerwärmt.
Auchdarf esnichtgleichgeschehen,wenndasKind aus
demBett kommt,und überhauptnicht, wennes feucht
ausdünstet.

4) Man badedasKind alleWochenein-oderzweiinal
in lauemWasser(dieTemperaturfrischgemolkenerMilch,
24 bis 26 Grad Reaumur).

DiesesherrlicheMittel vereinigteinesolcheMenge
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außerordentlicherKräfte, und ist zugleichdemKindeS-
alter soangemessen,daßichesein wahresArcannmzur
physischenVervollkommnungund AusbildungdesMen¬
schennennenmöchte.ReinigungundBelebungderHaut,
freie,aberdochnichtbeschleunigteEntwickelungderKräfte
und Organe,gleichförmigeCirculation, harmonischeZu-
sammeuwirkungdesGanzen(dieGrundlagederGesund¬
heit)StärkungdesNervensystems,Mäßigungderzugroßen
ReizfähigkeitderAaserund zuschnellenLebensconsumtion,
ReinheitderSäfte, dies sindseineWirkungen,und ich
kannmit Ueberzeugungbehaupten,daß ich keinHilfs¬
mittel derphysischenErziehungkenne,das sovollkommen
alleErfordernissezur Griindungeines langenund ge¬
sundenLebensin sichvereinigte,als diese«.Das Bad
muß nichtganzaus gekochtemWasserbestehen,sonder»
aus srischvonderQuellegeschöpftem,zu demmannoch
soviel warmeshinzugießt,als zur lauen Temperatur
nöthig ist. Im Sominerist das Wasseram schönsten,
das durchdie Sonnenstrahlenerwärmtist. Die Dauer
desBadesin dieserPeriodedesLebensist eineViertel¬
stunde,in derFolgelänger. Nie muß es in denersten
StundennachdemEssengeschehen?)

5) Man vermeideja eingarzuwarmesVerhalten,also
warmeStube, warmeFederbetten,zu warmeKleidung
n. s.w. Ein zu warmesVerhaltenvermehrtausnehmend
dieReizbarkeitund also die schnellereLebensconsumtion,
schwächtunderschlafftdie Faser,beschleunigtdieEntwicke¬
lung, schwächtund lähmt die Haut, disponirtzu bestän¬
digemSchweißeundmachtdadurchfür immerwährendeEr¬
kältungempfänglich.Insbesonderehalteichesfürsehrwich¬
tig, dieKindervomAnsanganzugewöhnen,aufMatratze»
vonPferdehaaren,SpreuoderMoos zuschlafen;sieneh¬
mennieeinezugroßeWärniean, habenmehrElastizität,
nöthigenauchdas Kind, weil sienichtnachgeben,gerade
ausgestrecktzu liegen,wodurchsiedas Verwachsenver-

*)

*) AusführlichfindetmandieAnwendungdieserMittel beiKindern
abgehandeltin meinemGuten Rath anMütter über die wichtig¬
sten Pnnkteder physi schen Er zi ehung.
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Huten,undsichernvor demzu frühzeitigenErwachendes
Geschlechtstriebes.BeistrengerWinterkältekanneinleichtes
Federkissendarübergelegtwerden.

6)DieKleidungseiweit,nirgendsdrückend,vonkeinem
zuwarmenunddieAusdünstungzurückhaltendenMaterial
(z.B. Pelz),sondernvoneinem,dasmanoft erneuernoderwaschenkann,amVestenbaumwollene,im strengenWinter
leichtewolleneZeuge.Man entfernealle festenBinden,
steifenSchniirleiber/engenSchuheu. dgl.,siekönnenden
GrundzuKrankheitenlegen,diein derFolgedasLebenver¬
kürzen.DerKopfmußvonderviertenbis achtenWocheau
(diesbestimmtdieJahreszeit)unbedecktgetragenwerden.

7)Man beobachtedieäußersteReinlichkeit,d.h.wechsele
täglichdasHemde,wöchentlichdieKleidung,monatlichdie
Betten,entferneübleAusdünstungen,vorzüglichleideman
nichtviel Menschenin derKinderstube,keinTrocknender
Wäsche,keinealteWäsche.Reinlichkeitist dashalbeLeben
für Kinder; je reinlichersiegehaltenwerden,destobesser
gedeihenund blühensie. DurchbloseReinlichkeit,bei
sehrmäßigerNahrung, könnensie in kurzerZeit stark,
frischund'munterwerden,währendsie ohneReinlichkeit
beiderreichlichstenNahrungabmagernundblaßwerden.
Dies ist diebekannteUrsache,warumnianchesKind ver¬
dirbt und verwelkt,man weißnichtwoher. Ungebildete
Leuteglaubendannoft, es müssebehextseinoderdie
Mitesserhaben. Aberdie Unreinlichkeitist derfeindliäe
Dämon,der es besitztund deres auchsicheram Ende
verzehrenwird.
II. Die zweite Periode, welchevomEndedeszwei¬

ten bis zumzwölftenodervierzehntenJahrereicht.
Hier empfehleichFolgendes:
1) Mau beobachtedieGesetzederReinlichkeit,deskalten

Waschens,desBadens,derleichtenBekleidungdesLeibes
in freierLuft ebensofort, wie gesagtworden.

2) Die Diät seinichtzuausgesucht,gekünsteltoderzu
streng.Man thut am besten,dieKinderin dieserPeriode
einegehörigeMischungvon Fleischund Vegetabilienge¬
nießenzu lassenund siean alleszugewöhnen,nur nicht
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zuVielUttdnichtzu oft. Man seiversichert,wennman i
dieübrigenPunkteder physischenErziehung,körperliche >
Bewegung,Reinlichkeitn. s.w. nur rechtin Ausübung <
bringt, so brauchtes gar keinedelicateoderängstliche ,
Diät, um gesundeKinderzu haben.Man sehedochnur
dieKinderauf demLandean, die bei einerebennicht ,
medicinischenDiät gesundund starksind. Aber freilich ;
darf man es nichtmachen,wie man es init so vielen ,
Dingengemachthat, etwablosBauernkostgebenundda- <
bei weicheFederbetten,Stubcnsitzen,MüßiggangBeiße- !
halten, wie man auchwol daskalteBadengebraucht,
aberübrigensdiewarmenStuben, warmenFederbetten ,
«. s.w. sorgfältigbeibehaltenhat. Ich kannnicht ge¬
nug wiederholen,was ichschonweiterobengesagthabe,
ein Hauptstückguter Erziehungist, einerlei Ton zu
beobachtenund keinecontrastirendenBehandlnngsweiien
zu vereinigen.Sehr gut ist es, wennman ihnenvier¬
mal, zu bestimmtenZeiten,zu essenreicht,unddieseOrd¬
nung bestimmtbeobachtet.Das Einzige,was Kinder
nichtbekommendürfen,sindGewürze,Kaffee,Chocolade,
Hautgout,Hefen-,Fett- undZnckergebackenes,grobeMehl-

j, speisen,Käse.Zum Getränkist nichtsbesser,als reines,
I frischesWasser.SturansolchenOrten,wodieNatur
f reinesQueltwusserversagthat, lasseichesgelten,Kinder

an Bier zu gewöhnen.
3)
" KörpörlicheMuskularbewegungtritt nun als ein

HauptstückderphysischenErziehungein. Man lassedas
Kind dengrößtenTheil des^Tagesin körperlichenBe¬
wegungen,in gymnastischenSpielenaller Art zubringen,
und zwar in freier Luft, wo sie am nützlichstensind.
Dies stärktunglaublich,gibt demKörpereigneThätigkeit,
gleichförmigeVcrtheilungderKräfteundSäfte undver¬
hütetam sicherstendieFehlerdesWuchsesund derAus¬
bildung.

4) Man strengedie Seelenkräftenichtzu frühzeitig
, ' zum Lernenan. Es ist ein großesVornrtheil, daß

man damitnichtfrüh genugansangenzu könnenglaubt.
.s. Zu frühzeitigabergeschiehtdies,'wenn man denZeit- Punktwählt, wo die Natur nochmit Ausbildungder
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körperlichenKräfte und Organebeschäftigtist und alle
Kraft dazunöthighat, und diesist bis zumsiebenten
Jahre. Nöthigtnian da schonKinder zumStubeusitzen
undLernen,soentziehtman ihremKörperdenedelsten
Theil derKräfte, der nun zumDenkgeschäftconsumirt
wird, und es entstehtunausbleiblichZurückbleibenim
Wachsthum,unvollkommeneAusbildung der Glieder,
SchwächederMuskulartheile,schlechteVerdauung,schlechte
Säfte,Skropheln,einUebergewichtdesNervensystemsin °
derganzenMaschine,welchesZeitlebensdurchNervenübel,
Hypochondrieu. dgl. lästigwird. Dochkommthierbei
auchviel auf dieVerschiedenheitdesSubjectsundseine
größereodergeringereGeisteslebhaftigkeitan, aber ich
bittesehr,geradedasGegentheilvon'demzuthun,was
mangewöhnlichthut. Ist dasKind sehrfrühzeitigzuni
Denkenund Lernenaufgelegt,so sollteman,anstattein
solches,wiegewöhnlich,destomehranzustrengen,esvielmehr
späterzumLernenanhalten,dennjene frühzeitigeNeide
istmeistentheilsschonKrankheit,wenigstensein unnatür¬
licherZustand,dermehr verhindertals befördertwerden
tnuß(esmüßtedennsein,daßmanliebereinMonstrumvon
Gelehrsamkeit,als einengesunden,langelebendenMen¬
schendarauserziehenwollte). Ein Kind hingegen,das
mehrKörperals Geistist, und wo letztererzu langsam
sichzu entwickelnscheint,kann schonetwas eherund
stärkerzumDenkenaufgemuntertwerdenund daringe¬
übt werden.

Stochmirß ichhierbeiêrinnern,daßgar vieleNach¬theiledes frühzeitigenStndircns nicht sowol von der
Geistesanstrengung,'als vielmehrvon demStubensttzen,
vondereingeschlossenen,verdorbenen'schullnftherrühren,
worinman dieKinderdiesGeschäfttreibenläßt. Wenig¬
stenswird dadurchdieSchwächungverdoppelt.Ich bin
völlig überzeugt,daß es weit wenigerschadenwürde,
wennmandieKinderihreDenkübungen,beiguterJahres¬
zeit,im Freienhalten ließe, dennhier har mangleich
dasBuchderNatur beiderHand,welchesgewiß,vor¬
ausgesetzt,daß der Lehrerdarin zu lesenversteht,den
Kindernzum erstenUnterrichtweit angemessenerund
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unterhaltenderist, als alle gedrucktenund geschriebenen
Bücher.Diein neuerenZeiteneingerichtetenFröb el'schen
KindergärtenhabendieseMethodeeinerphysischen,geistigen
ErziehungderKinderpraktischgemachtunddadurcheinen
physischenundmoralischenNutzenerzielt.

In diesePeriodegehörtnun auchnochein für die
physischeErziehungäußerstwichtigerPunkt: die Ver¬
hütung der Onanie, oderbesserdie Verhütung
deszu frühzeitigen Erwachens des Geschlechts¬
triebes. Undda diesesUebelunterdie gewissestenund
fürchterlichstenVerkürzrings-undVerkümmernngsmittcldes
Lebensgehört(wie obengezeigtworden),so ist eSmeine
Pflicht,hieretwasausführlichervon denMitteln dagegen
zu reden. Ich bin festüberzeugt,daßdiesUebeläußerst
häufigund einesderwichtigstenAnliegenderMenschheit
ist, aberauchdaß,wo es einmaleingerissenund zurGe¬
wohnheitgeworden,essehrschwerzii hebenist; daßman
alsoja nicht träumendarf, in einzelnenSpccificisltnb
KurartendieHilfe dagegenzu finden,diegewöhnlichzu
spätkommt,sonderndaßeshauptsächlichdaraufankommt,
die Onaniezu verhüten, und daß dieseKunst und
folglichdasganzeGeheimnißdarinbesteht,die zu früh¬
zeitige Entwickelung und Reizung des Ge¬
schlechtstriebes zu verhindern. Dies ist eigentlich
die Krankheit, an welchergegenwärtigdie Menschheit
laborirt, und wovondieOnanienur ersteineFolgeist.
DieseKrankheitkannschonim siebenten,achtenJahre da
sein,wenngleichdieOnanieselbstnochfehlt. Abersiezu
verhüten,ist es freilichnöthig,schonvondererstenKind¬
heit an seineMaßregelndagegenzu nehmen,undnicht
einzelnePunkte,sonderndas GanzederErziehungdar¬
nacheinzurichten.

NachmeinerEinsichtundErfahrungsindFolgendes
(wenn sie vollkommenangewendetwerden)zuverlässige
Mittel gegendiesePestderJugend:

I) Man gebevon Anfangankeinezureizende,starke,
nahrhafteDiät. FreilichdenktManchernicht, wenner
seinemKinderechtbaldFleisch,Wein,Kaffeeu. dgl. gibt,
daßer dadurchdenGrundzur Onanielegt. Abersoist
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cs. Diesezu frühzeitigenReizungenbeschleunigen,wieich
schonobengezeigthabe, dieseEntwicklungen.Insbe¬
sondereist cs schädlich,AbendsFleisch,harteEier, Ge¬
würzeoderblähendeDinge, z. B. Kartoffeln,welchegar
sehrdahinwirken,genießenzu lassen,desgleichenzunahe
vor demSchlafengehenzu essen.

2) Das schonerwähntetäglichekalteWaschen,derGe¬
nußder freienLuft, die leichteBekleidungbesondersder
Gcschlechtstheilc.Warme, engeHosenwaren schonoft
daSTreibhausdieserzu frühzeitigenEntwickelung,und
sehrgut ist's daher,in den erstenJahren einenunten
offenenRockund gar keineHosentragenzu lassen.

3) Man lassenie auf Federn,sondernnur aufMa¬
tratzenschlafen,Abends,nacheiner tüchtigenBewegung,
alsorechtmüde,zuBett gehenund früh, sowiedieKin¬
dermunterwerden,lasseman sieaufstehen.DieserZeit¬
punktdesFaullenzensfrüh im Bette, zwischenSchlafen
undWachen,besondersunter einer warmenFederdeckc,
ist eineder häufigstenVerführungenzur Onanie, und
darfdurchausnichtgestattetwerden.

4) Man gebetäglichhinlänglicheMuskularbcwegung,
sodaßder natürlicheKraftvorrathdurchdieBewegungs-
muskelnverarbeitetund abgeleitetwerde. Denn wenn
freilichein solchesarmesKind denganzenTag sitzt,und
in einemkörperlichpassivenZustandeerhaltenwird, ist
esdawol einWunder,daßdieKräfte,diesichdochäußern
wollenundmüssen,jeneunnatürlicheRichtungnehmen?
Man lasseeinKind, einenjungenMenschen,durchLausen,
Springenn. dgl. täglichseineKräfte bis zur Ermüdung
im Freienausarbeiten,und ichstehedafür, daßihm keine
Onanieeinfallenwird. Sie istdasEigenthumdersitzen¬
denErziehung,der Pensionsaustaltenund Schnlklöster,
wodieBewegungzu halbenStundenzugemessenwird.

5) Man strengedieDenk-undEmpfindnngskraftnicht
zu früh, nicht zu sehran. Je mehrmandieseOrgane
verfeinertund vervollkommnet,destoempfänglicherund
empfindlicherwird das ganzeNervensystem,und somit
auchdasZengungsorgan.

0) Insbesondereverhüteman alle Reden,Schriften
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undGelegenheiten,die dieseIdeen in Bewegungsetzen
odernur aus dieseTheile aufmerksammachenkönnen.
Ableitungdavonauf alle möglicheWeiseist nöthig,aber
nichtdie'von EinigenempfohleneMethode,siedurchdie
ErklärungihresStutzensundGebrauchesdemKindeerst
rechtinteressantund wichtigzu machen.Gewiss,je mehr
mandieAufmerksamkeitdahinleitet,destoeherkannman
aucheinenReizdaselbsterwecken(dennErregungderinnern
AufmerksamkeitauseinenPunkt ist innereBerührung),
und ichhalteesdahermit denAlten, einemKindevor
demvierzehntenJahre nichtsvom Zcngnngsgeschäftzu
sagen.Wofür dieNatur nochkeinOrgan hat, davon
soll sieauchnochkeinenBegriffhaben,sonstkann der
Begriffdas Organhervorrufen,eheesZeit ist.

7) Auchentferneman ja alle Komödien,Romane,
Gedichte,diedergleichenGefühleerregen.Nichts,was die
Phantasieerhitztoderdahinleitet,solltevorkommen.So
ist z. B. das LesenmancheraltenDichteroderdasStu¬
diumderMythologieschonManchemsehrnachtheiligge¬
wesen.Auchin diesemSinne wärees weit besser,den
Anfangmit demStudium derNatur, derKräuterkunde,
Thierkunde,Oekonomieu. s.w. zumachen.DieseGegen¬
ständeerregenfeine unnatürlichenTriebe derArt, son¬
dernerhaltendenreinenNatursinn,der vielmehrdas
Gegengiftderselbenist.

8) Man seiäusserstaufmerksamauf Kindermädchen,
Domestiken,Gesellschafter,daßdiesenichtdenerstenKeim
zu dieserAusschweifunglegen, welchessolchePersonen
oft in aller Unwissenheitthun. Mir sind einigeFälle
bekannt,wo dieKinderblos dadurchOnanistenwurdet:,
weil dieKindermagd,wennsicschrienundnichteinschlafen
wollten, keinbesseresMittel wusste,sie zu besänftigen,
als ihnen durchBerührunggewisserTheile angenehme
Empfindungenzu erregen.Daherauchdas Zusammen-
schlafcnmehrererniezu gestatten.

9) WennaberdemungeachtetjenerunglücklicheTrieb
erwacht,sountersuchemanvor allenDingen,ob esnicht
vielmehrKrankheitals Unart ist,woraufdiemeistenEr¬
zieherzuwenigsehen.VorzüglichkönnenalleKrankheiten,
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dieungewöhnlicheReizeim Unterleiberregen,wennsie
mit etwasEmpfindlichkeitder Nerven zusammentreffen,
dazuGelegenheitgeben,wie ich aus Erfahrungweiß.
DahingehörenWurmreiz,SkrophelnoderGekrösdrüsen-
»erhärtnngen,auchVollblütigkeitdesUnterleibes,siemag
nun Folge einerreizenden,erhitzendenDiät oder des
Sitzenssein. Man muß daherbei jedemVerdachtder
Art immer erstdie körperlichenUrsachenentfernen,durch
stärkendeMittel diewidernatürlicheEmpfindungderNerven
heben,undmanwird ohneandereHilfe auchdenTrieb
zur Onanieoder die zu frühzeitigeReizbarkeitderGe¬
schlechtstheilegehobenhaben.

III.
ThätigeundarbeitsameJugend—VermeidungderWeichlichkeit.
Wir finden,daßalleDie, welcheeinsehrhohesAlter

erreichten,solcheMenschenwaren, die in der Jugend
Mühe,Arbeit,Strapazenausgestandenhatten. Es waren
Matrosen,Soldaten, Tagelöhner.Ich will nur an denIlLjährigenMittelstadt erinnern,der schonim löten
JahreBedienterundim 18tenJahreSoldatwar, undalle
PreußischenKriegeseitStiftung derMonarchieniitmachte.

EinesolcheJugendwird dieGrundlagezueinemlau¬
genund festenLebenauf einedoppelteArt, theils indem
siedemKörperjenenGrad von FestigkeitundAbhärtung
gibt,derzurDauernothwendigist, theils indemsieDas¬
jenigemöglichmacht,was hauptsächlichzumGlückund
zurLängedesLebensgehört,dasFortschreitenzumBessern
undAngenehmern.Der, welcherin der JugendalleBe¬
quemlichkeitenundGenüsse,im Nebcrflnßhatte,hat auch
nichtsmehrzu hoffen,das großeMittel zur Erweckung
undConservationder Lebenskraft,Hoffnungund Aus¬
sichtins Beffere,fehlt ihm. Muß er nun vollendsmit
zunehmendenJahren Dürftigkeit und Beschwerdenem¬
pfinden,dannwird er doppeltniedergedrückt,und noth¬
wendigseineLebensdauerverkürzt.Aber in demUeber-
gangvon Beschwerlichkeitenzum Bessernliegt ein be-
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ständigerQuellvon neuerFreude,neuerKraft undneuem
Leben.

So wiederUebergangmit zunehmendenJahrenaus
einemrauhen,unfreundlichenKlima in einmilderessehr
viel zur VerlängerungdesLebensbeiträgt,ebensoauch
derUebergangans einemmühevollenLebenin ein be¬
quemeresund angenehmeres.

Ich mußhiereinenHauptfehlerunsererheutigenEr¬
ziehungrügen,der jenenGrundsätzenganzentgegenist:
die physische und moralische Weichlichkeit. Ich
verstehedarunterdieGewohnheitunddasBestreben,Kin¬
dernund jungenLeutendasLebenso leichtund bequem
wienur möglichzu machen,und allenWiderstandund
Druck,alles'HarteundBeschwerlichesorgfältigaus dem
Wegezu räumen. Dies gilt sowohlvomPhysischen,als
vom Moralischen.^Jm Physischenrechneichdahin, be¬
quemeMeubles,Sophas und Federbetten,ein immer
gleicheswarmesStubenklima,weiche,schonvorgearbeitete
Speisenu. dgl. Im Moralischen,einezu»reicheundnach-
gibigeBehandlung,VermeidungallerStrenge,alles di-
rectenWiderstandes,aller Strafen, die Methodealles
spielendzu erlernen— einegroßeThorheit— da esja
nichtblosdaraufankommt,daß man lernt, sondernge¬
wißebensosehr,wie man eslernt, d.h. daßmanzu¬
gleichdie Kunst lernt zu lernen, sichMühe zu geben,
Schwierigkeitenzu überwinden,und siches sauerwerden
zu lassen.EinesolcheErziehungerzeugtSchlaffheitund
Schwäche,dennnur WiderstandbildetwahreKraft, nur
dieUeberwindungvonSchwierigkeitenundMühseligkeiten
gibt Selbstthätigkeit,EnergieundCharakter.Ist es denn
nichtunserganzesLebenhindurchdieMühe,dieArbeit,
dieWiderwärtigkeit,wodurchuns das Schicksalerzieht,
undunsereedelstenKräfte,unsernMuth, unsereErhebung
überdas Irdischeund Gemeineausbildet? Es bleibt
ewigwahr,wasGöthe so^schönsagt:

Wer nie seinBrod wn&tyvänmi aß, ^Der kennt Euchnicht, Ihr himmlischen
Nun denkemansicheinenjungenMenschen,der,auf

solcheArt erzogen,in dieWelt tritt, wo ihm nichtnach¬
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gegeben,sondernallessauergemachtwird, woseineschön¬
ste»Wunschevereiteltund tausendSchwierigkeitenin den
Weggestelltwerden.— Was wird, wasmußdieFolge
sein? Muthlosigkeit,Unzufriedenheitmit sichund der
ganzenWelt, tiefesGefühldesUnglücks,ohneKraft, cs
abzuändern,oder— wennnocheinigeEnergieda ist—
Verzweiflung.

Woherjetzt die vielenhypochondrischen,lebenssatten,
unzufriedenenjungenLeute?— „Weil sieals Knaben
keineSchlägemehrbekomme»,"hörteichneulicheinever¬
ständige,alte Damesagen— und solltesiesoganzUn¬
rechthaben?— Man brauchtnur nichteben'Schläge,
sonderneinegewisseStrengederErziehungzu verstehen.— Man blickeum sich,und befragedieErfahrungund
die Geschichte.Die größtenund kraftvollstenMenschen
warendie,welcheeineschwereund harteJugendhatten.

IV.
EnthaltsamkeitvondemGenugder phhsjscheaLiebein derJagend

undNagerderEhe.
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 seinenAdlerschwung.

O schaut,wie er voll Majestät,
Ein Gott, daher auf Erden geht!

Er geht und stehtvoll 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 herrschtMachtgebot.

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.

Es war eineZeit, wo der deutscheJünglingnichteher
an denUmgangmit demandernGeschlechtedachte,als
im 24fieitbis LöstenJahre,undmanwußtenichtsvon
schädlichenFolgen dieserEnthaltsamkeit,nichtsvon den
Verhaltungskränkheitenund so manchemandernUebel,
das man sichjetzt träumt, sondernman wuchs,ward
stark,und es wurdenMänner,diedurchihreGrößeselbst
dieRömerin Verwunderungsetzten.

Jetzthört mau um dieZeit auf, wo jeneanfingen,
man glaubt nichtbald genugsichder Kenschheitsbnrde
entledigenzu können,man hat die lächerlichstenEinbil¬
dungenvon demSchaden,dendieEnthaltsamkeitver¬
ursachenköirnte,und alsofängtderKnabean,nochlange
vorher,eheseineigenerKörpervollendetist, diezur Be¬
lebungAndererbestimmtenKräftezu verschwenden.Die
FolgenliegenainTage. DieseMenschenbleibenunvollen¬
dete,halbfertigeWesen,und umdieZeit, wounsereVor¬
jahrenerstanfingen,dieseKräftezu gebrauchen,sindsie
gewöhnlichschoirdamitzu Ende,fühlen nichts als Ekel
und Ueberdrnßan demGenusse,und einerderwichtig¬
stenReizezurWürzungdesüebensistfür sieauf immer
verloren.

Es ist unglaublich,wie weit Vornrtheilein diesem
Punktegehenkönnen,besonderswennsieunsernNeigungen
schmeicheln.Ich habewirklicheinenMenschengekannt,
der iil alleinErnsteglaubte,es existirekein schädlicheres
Gift für denmenschlichenKörper,als dieZeugungssäfte,
und dieFolgewar, daß er nichtsAngelegentlichereszu
thun hatte,als sichimmerso schnellals möglichdavon
zu entledigen.Durch dieseBemühungenbrachteer es
denndahin,daßer im LüstenJahreeinGreis war, und
im Löstenalt und lebenssattstarb.

Man ist jetztsoganzin denGeschmackderRitter-
zeitengekommen,daßsogaralleRomanedieseForman-
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nehmenmüssen,wennsiegefallensollen,und man kann
nichtaufhören,dieDenk-undHandlungsweise,dasEdle,
Großeund EntschlossenedieserdeutschenMännerzu be¬
wundern.Unddasmit Recht.Es scheint,je mehrwir
fühlen,wie weit wir davonabgekommensind,destomehr
ziehtuns jeneDarstellungan, destomehr erregtsieden-
Wunsch,ihnenwiederähnlichzu werden. Aber wiegut
wärees,wennwir nichtblosan dieSache,sondernviel¬
mehran dieMittel dazudächtenI Das, wodurchjeneden
Muth, dieLeibes-undSeelenkraft,denfesten,treuenund
entschlossenenCharakter,genug,allesdas erhielten,was
siezu wahren Männern im ganzenSinne desWor¬
tesmachte,war vorzüglichihre strengeEnthaltsamkeit
undSchonungihrer physischenManncskraft;dieJugend
dieserMännerwar großenUnternehmungenund Thaten,
nichtWollüstenundGenüssengeweiht,der physischeGe¬
schlechtstriebwurdenichtzumthierischenGenußerniedrigt,
sondernin einemoralischeAnreizungzugroßenundkühnen
Unternehmungenveredelt.Ein Jedertrug imHerzendas
Bild seinerGeliebten,siemochtenunwirklichoderidcalisch
sein,und dieseromantischeLiebe,dieseunverbrüchliche
Treue,war das,SchildseinerEnthaltsamkeitundTugend,
befestigteseineKörperkraftund gab seinerSeeleMuth
undausharrendeDauerdurchdiebeständigeAussichtauf
denihm in derFernezuwinkendenMinnesold,der nur
erstdurchgroßeThaten errungenwerdenkonnte.So
romanhaftdieSachescheinenmag, sofindeichdochbei
genauerUntersuchunggroßeWeisheitin dieserBenutzung
desphysischenTriebes, einesder stärkstenMotive der
menschlichenNatur. Wie ganzandersist es damit bei
unsgeworden?DieserTrieb, derdurchklugeLeitungden
Keimder erhabenstenTugend, des größtenHeroismus
werdenkann,istzurtändelndenEmpfiudeleioderzunrblos
thierischenGenußherabgesunken,denman nochvor der
Zeit bis zumEkelbefriedigt.Der AfsectderLiebe,der
dort vor Ausschweifungen

'sicherte,
ist beiuns dieQuelle

der allerzügellosestengeworden.Die Tugendder Ent¬
haltsamkeit,gewißdiegrößteGrundlagemoralischerFestig¬
keit und Mannheitdes Charakters,ist lächerlichge-

17*
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worden,und als einealtmodischePedanterieverschrieen,
und das,waSdieletztesüßesteBelohnungüberstandencr
Arbeiten,Mühseligkeitenund Gesahrcnseinsollte,isteine
Blumegeworden,diejederKnabeamWegepflückt.Warum
legtedie Natur diesesSehnenzur Vereinigung,diesen
mächtigen,unwiderstehlichenTrieb der Liebein unsere
Brust? Wahrlichnicht, um Romanezu spielenund in
dichterischenExtasenherumzuschwärmen,sondernum da¬
durchein festes,unzertrennlichesBand zweierHerzenzu
knüpfen,denGrundeinerglücklichenGenerationzulegen,
und durchdiesZauberbandunsereExistenzmit derersten
und heiligstenaller Pflichtenzu verbinden.— Wie gut
wärees,wennwir hierin deraltenSitte uns wieder
näherten,unddieFrüchtenichteherbrechenwollten, als
bis wir gesäethätten.

Man' hört jetztsehrvielvon Kraft undKraftmenschen
sprechen.Ich glaubenichtsdavon,solangeichnichtsehe,
daßsieKraft genughaben,Leidenschaftenzu bekämpfen
und enthaltsamzu sein; denndiesistderTriumph,aber
auchdas einzigeZeichender wahrenGeisteskraft,und
diesdieSchule,in dersichderJüngling übenundzum
starkenMannebildensollte.

Durchgehendsfindenwir iu deraltenWelt, daßalle
Diejenigen,von denenman etwasAußerordentlichesund
Ausgezeichneteserwartete,sichderphysischenLiebeenthalten
mußten.So sehrwar manüberzeugt,daß Venns die
ganzeManneskraftnehme,unddaßMenschen,diesenAus¬
schweifungenergeben,nieetwasGroßesundAußerordent¬
lichesleistenwürden.

Ich gründehieraufeinederwichtigstenLebensregeln:
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:

1) Der außerehelicheUmgangführt wegendesimmer
wechselnden,immerneuenReizesweitleichterzurUnmäßig¬
keit im Genuß,diehingegenderehelicheverhütet.

2) Er verleitetuns zumfrühzeitigenGenußderphy-
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fischenLiebe,also einemder größtenVerkiirzimgSnnttel
dcsLebens,dahingegenderehelicheGenußnur erstdann
möglichist, wennwir Physischundmoralischgehörigvor¬
bereitetsind.

3) Der außerehelicheUmgangsetztunsunausbleiblich
derGefahreiner venerischenVergiftungans, dennalte
Vorsicht,allePräservativesind,wie ichin derFolgezeige,
vergebens.

4) Wir verlierendadurchdieNeigung,auchwol die
Kraft zur ordentlichenehelichenVerbindung,und folglich
zueinemsehrwesentlichenErhaltnngsmittcldes Lebens.

Aber,wirdMancherfragen,wieistesmöglichbeieinem
gesundenund wohlgenährtenKörper,bei unsererDcnk-
nndLebensweise,Enthaltsamkeitbiszumvier-oderflluf-
nndzwanzigstenJahre, genug,bis zur Zeit derEhezu
beobachtend)— Daß esmöglichist, weißichaus Er¬
fahrung, und könntehier mehrerebraveMänner an-

*) Nochimmer träumt sichMancher die schlimmstenphysischenFolgen,
die dieseEnthaltsamkeit habenmüßte. 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:StückeunseremoralischeFrei¬
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 beimmännlichen, men-
strua beim weiblichenGeschlecht).Der Menschsollte zwar beständigfähig
zur Fortpflanzung, aber nie dazu thierisch gezwungensein, und dies be¬
wirken diesenur bei Menschenexistirenden natürlichen Ableitungen; sie
entziehendenMenschenderSklaverei des blos thierischenGeschlechtstriebes,
setzeniljti in Stand, denselbenselbstmoralischenGesetzenund Rücksichten
unterzuordnen, und retten auch in diesemVerhältniß seine moralische
Freiheit. Der Menschbeiderlei Geschlechtsist dadurchvor demphysischen
Schaden,den die Nichtbefriedigung des Geschlechtstriebserregen könnte,
gesichert,es existirt nun keineunwiderstehlicheblos thierischeNothwendig¬
keit desselben,und der Menscherhält auch hier (wenn er sichnicht selbst
schondurchzu große Reizung des Triebes dieses Vorzuges verlustig ge¬
machthat) feinen freien Willen, ihn zu erfüllen oder nicht, je nachdemes
höheremoralischeRücksichtenerfordern. Ein neuer, großer Beweis, daß
schondie physischeNatur desMenschenauf seinehöheremoralischeVoll-

Ikommenheitberechnetwar,unddaßdieserZweckeineseinerunzertrenn-
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führen,die ihren jungfräulichenBräutenauchihremänn¬
licheJungfrauschaftzur Mitgabebrachten.Aber cs ge¬
hörtdazuein festerVorsatz,festerCharakterund einege¬
wisseRichtungund Stimmung der Denk- undLebens¬
weise,diefreilichnichtdiegewöhnlicheist. Man erlaube
mir hier,zumBestenmeinerjungenMitbriidereinigeder
bewährtestenMittel zur Enthaltsamkeitund zur Vermei¬
dungderunehelichenLiebeaufzuführen,derenKraft,Keusch¬
heit durchdiegefährlichstenJugendzeitenhindurchzu er¬
halten,ichaus Erfahrungkenne:

1) Man lebemäßigund vermeidedenGenußnahr¬
hafter,viel Blut machender,oderreizenderDinge,z. B.
viel Fleischkost,Eier,Chocolade,Wein,Gewürze.

2) Mau machesichtäglichstarkekörperlicheBewegung,
bis zur Ermüdung,damitdieKräfteundSäfteverarbeitet
und dieReizetomidenGeschlechtstheilenabgeleitetwer¬
den. Genug,in denzweiWorten: fasteund arbeite,
liegt ein großerTalisman gegendieAnfechtungendieses
Dämons.

3) Man beschäftigeden Geist,und zwarmit mehr
ernsthaften,abstraktenGegenständen,dieihnvonderSinn¬
lichkeitableiten.

4) Man vermeidealles, was diePhantasieerhitzen,
und ihr die Richtungauf Wollust gebenkönnte,z. B.
schlüpfrigeUnterhaltungen,das Lesenliebereizenderund
wollüstigerGedichteund Romane(wie wir denn leider
so viele haben,die blos gemachtzu fein scheinen,die
Phantasiejunger Leutezu erhitzen,und derenVerfasser
blos auf denästhetischen,auchwol pecuniärenWerthzu
sehenscheinen,ohneden unersetzlichenSchadenzu be¬
rechnen,densiederMoralität und derUnschulddadurch
zufügen),auchdenUmgangmit verführerischenWeibs¬
personen,mancheArtenvon Tänzenu. dgl.

ü) Alan denkesichimmerdieGefahrenund Folgen
der Ausschweifungrechtlebhaft. Erst die moralischen.
WelcherMenschvon nur einigeinGefühl und Gewissen
wird es über sichgewinnenkönnen,derVerführerder
erstenUnschuldoderder ehelichenTreue zu sein?Wird
ihn nichtzeitlebensder peinigendeVorwurf foltern, im
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erstenFalledieBlume im Aufblühengebrochen,und ein
nochunschuldigesGeschöpfauf ihr ganzesLebenPhysisch
undmoralischunglücklichgemachtzn haben,dessennun
folgendeVergehungen,Liederlichkeitund Verworfenheit
ganzauf ihn, als'den erstenUrheberzurückfallen,oder
>mzweitenFalle dieehelicheund häuslicheGlückseligkeit
einerganzenFamiliegestörtund vergiftetzu haben,"ein
Verbrechen,dasnachseinemmoralischenGewichtabscheu¬
licherist,'als Raub undMordbrennerei?Denn was ist
bürgerlichesEigenthumgegendasHerzenseigenthnmder
Ehe,was ist RaubderGütergegendenRaubderTu?
gend,dermoralischenGlückseligkeit?Es bleibtalsonichts
übrig,als sichmit feilen,derWollustgeweihtenDirnen
abzugeben;aberwelcheErniedrigungdesCharakters,wel¬
cherVerlustdeswahrenEhrgefühlsist damitverbunden?
Auchistcs erwiesen,dassnichtsso sehrdenSinn für
hoheund edleGefühleabstumpft,Kraft undFestigkeitdes,
Geistesnimmt und das ganzeWesenerschlafft,als diese
AusschweifungenderWollust.— Betrachtenwir nun die
PhysischenFolgendesaußerehelichenGenusses,sosindsie
nichtwenigertraurig, dennhier ist mau niemalsvor
venerischerAnsteckungsicher.KeinStand, keinAlter, keine
scheinbareGesundheitschütztuns davor. Nur gar zu
leichtsinniggehtman jetzt gewöhnlichüber diesenPunkt
weg,seitdemdie größereAllgemeinheitdesUebelsund
derEinflußunwissenderAerztedieseVergiftungsogleich¬
gültig gemachthaben,als Hustenund Schnupfen.

Aberwir wollenes einmalin seinerwahrenGestalt
betrachten,was es heißt,venerischvergiftetzu sein,und
ich glaube,jedervernünftigeund wohldenkendeMensch
wird esmir zugeben,daßesunterdiegrößtenUnglücks-
fällegehört,dieeinenMenschenbetreffenkönnen.

'
Denn

erstenssinddieWirkungendiesesGiftes in demKörper
immersehrschwächendundangreifend,oft auchfürchter¬
lich zerstörend,so daßtödtlicheFolgenentstehenoderauch
GaumenundNasenbeinverlorengehenund ein solcher
Menschauf immerseineSchmachzurSchauträgt.' Ferner,
dieganzeMedicinhatkeinvölligentscheidendesZeichen,ob
dievenerischeKrankheitvöllig gehobenundda«venerische
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Gift gänzlichin einen,Körpergedämpftsei odernicht.
Hierin stimmendie größtenAerzteüberein. DaS Gift
kannsichwirklicheinigeZeit soversteckenundmodificiren,
daßman glaubt völlig geheiltzu sein,ohnedaßdies
derFall ist. Daraus entstehennunzweierleiübleFolgen,
einmal,daßmangar leichtetwasVenerischesim Körper
behält,was dann unter verschiedenenGestaltenbis ins
Alter hin belästigtund einensiechenKörperbewirkt,oder
daßman,was fastebenso schlimmist, sichimmer ein¬
bildet,nochvenerischzu sein, jedenkleinenZufall davon
herleitetundmit dieserfürchterlichenUngewißheitseinLe¬
benhinquält. Ich habevondieserletzter,:Art dietraurig¬
stenBeispielegesehen.Es brauchtnur nochetwasHy¬
pochondriehinzuzukommen,so wird dieserGedankeein
schrecklicherPlagegeist,welcherRuhe,Zufriedenheit,gute
Entschlüsseauf immervon uns wegschencht.Ueberdies
liegt selbstin derKur dieserKrankheitetwassehrAb¬
schreckendes.Das einzigeGegengiftdesvenerischenGiftesist
Quecksilber, alsoein Gift von einerandernArt, und
einerechtdurchdringendeQnccksilberknr(so wie sie bei
einen,hohenGradederKrankheitnöthigist)ist nichtsAn¬
deres,als einekünstliche Quecksilbervergiftung,
um dadurchdie venerischeVergiftungaufzuheben.Aber
gar oft bleibennun stattder venerischenUebeldieFol¬
gen desQuccksilbcrgiftes.Die Haare fallen aus, die
Zähneverderben,dieNervenbleibenschwach,die Lunge
wird angegriffenu. dgl. m. Aber nocheineFolge, die
gewißfür einenfühlendenMenschendas größteGewicht
hat, ist die, daßein Jeder, der sichvenerischanstecken
läßt, diesesGift nichtblos für sichaufnimmt, sondern
es in sichauchwiedererzeugtund alsoauchfür Andere,
ja für dieMenschheiteineGiftqnellcwird. Er gibt seinen
Körperzun,Behälter,zumTreibhausdiesesscheußlichen
Giftesher undwird dadurcheinErhalter desselbenfür
dieganzeWelt; dennes ist erwiesen,daßsichdiesesGift

/ nur'im Menschenvon nenci»erzeugtunddaßes folglich
ausgerottetseinwürde,wennsichkeineMenschenmehr
dazuhergäben,eszu reproduciren

6) NocheinMotiv gibt es,dessenKraft, wie ichweiß,
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beigutgearteteuMenschensehrgroßist':Mandenkeanseine
künftigeGeliebteoderGattin und an diePflichten,die
man ihr schuldigist. Kenntman sieschon,destobesser.
Aberauchohnesiezukennen,kannderGedankean die,
der wir einstunsereHand gebenwollen,von der wir
Treue,TugendundfesteAnhänglichkeiterwarten,einneuer
Beweggrundzur eignenEnthaltsanrkeitundReinheitsein.
Wir müssen,wenn wir einstganzglücklichseinwollen,
für sie,seisieauchnur nochIdeal, schonim Voraus
Achtungempfinden,ihr Treuegelobenundhaltenunduns
ihrerwürdigmachen.WiekannDer einetugendhafteund
rechtschaffeneGattin verlangen,der sichvorherin allen
Wollüstenherumgewälztniid dadurchentehrthat? wie
kanner einstmit reinemundwahren:Herzenlieben,wie
kanner Treuegelobenundhalten,wenner sichnichtvon
Anfangan diesereinenund erhabenenEmpfindungenge¬
wöhnt,'sondernsiezur thierischenWollusterniedrigthat?

7) NochkannicheineRegelnichtübergehen,dievon
großerWichtigkeitist: ManvermeidedieersteAusschweifung
derArt. KeineAusschweifungziehtsogewißdie folgen¬
dennachsich,als diese.Wer nochnie bis zudemhöch¬
stenGrad derVertraulichkeitmit demandernGeschlecht
kam,derhatschondarineinengroßenSchildderTugend;
Schamhaftigkeit,Schüchternheit,ein gewissesinneresGe¬
fühldesUnrechtthuns,genugallediezartenEmpfindungen,
die denBegriff derJungfräulichkeitausmachen,werden
ihn miniernoch,auchbeisehrgroßerVerführung,zurück¬
schrecken.Aber eine einzigeUebertretungvernichtetsie
alleunwiederbringlich.Dazukommtnoch,daßder erste
Genußoft erstdaSBedürfnißdazuerregtunddenersten
KeimjenesnochschlafendenTriebeserweckt,sowie jeder
Sinn erst durchKultur zumvollkommenenSinn wird.
Es ist in diesemBetrachtnichtblos diephysische,sondern
auchdiemoralischeJungfrauschaftetwassehrReellesund
ein heiligesGut, das beideGeschlechtersorgfältigbe¬
wahrensollten.Aberebensogewißistes,daßeineinziger
Fall hinreicht,um uns dieselbenicht blos physischson¬
dernauchmoralischzu rauben,und wereinmalgefallen
ist,wird zuverlässigöfterfallen.
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Genug,um auf unfernHauptsatzzurückzukommen:
Mulla, tulit, fecitque puer, sudavit et alsit,
Abstimiit venere et vino —

in diesenWortenliegtwirklichdasWesentlichederKnust,
sichin derJugendKraft undLebensdauerzuverschaffen.
Arbeit. AnstrengungundVermeidungderphysischenLiebe
und desWeinessinddieHauptstücke.Ich brauchenur
andasVorhergesagtezu erinnern.GlücklichalsoDer,der
dieKunstbesitzt,dieseKräfte zn schonen.Er besitztdarin
nichtnur dasGeheimniß,seinemeignenLebenmehrLauge
und Energiezn geben,sondernauch,wennnun derZeit¬
punktkommt,LebenandernGeschöpfenmitzutheilen,das
GlückehelicherLiebeganzzu genießen,undseinegesparte
Kraft und Gesundheitin glücklichenKindernverdoppelt
zu sehen,dahingegenderEntnervte,außerderVerkürzung
seineseigenenLebens,auchnochdiebittereKränkunger¬
lebt, in seinenelendenKindernseineeigeneSchmachimmer
wiederdargestelltzufinden.—Solchein überschwenglicher
Lohnwartetdessen,derKraft genughat, einPaarJahre
enthaltsamzu sein. Ich kennewenigTugenden,dieschon
ansErdensoreichlichund ausgezeichnetbelohntwürden.

NeberdieShat sienochdenVorzug,daßsic,indemsic
zu einemglücklichenEhestandgeschicktmacht,zu einem
neuenErhaltungsmitteldesLebensverhilft.

V.
GlücklicherEhestand.

Es ist einsderschädlichstenundfalschestenBorurtheile,
daßdieEheeineblospolitischeundconvcntionclleErfindung
sei. Sic ist vielmehreinederwesentlichstenBestimmungen
desMenschen,sowohlfürsEinzelnealsfürsGanze,undein
unentbehrlicherTheilderErziehungdesMenschengeschlechts.
Ich versteheunterEheeinefeste,heiligeVerbindungzweier
PersonenvonverschiedenemGeschlechtzurgegenseitigenUn¬
terstützung,zurKindererzengungund Erziehung,Und in
dieserinnigen, auf so wichtigeZweckegegründetenVer¬
bindungliegtnachmeinerMeinungderHauptgrundhaus-
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sichernnböffentlicherGlückseligkeit.Denneinmalistsicun¬
entbehrlichzurmoralischenVervollkommnungdesMenschen.
DurchdieseinnigeVerkettungseinesWesensmit einem
andern,seinesInteressesmit einemandern,wirdderEgois¬
mus,dergefährlichsteFeindallerTugend,ambestenüber¬
wunden,der Menschimmermehr zur Humanität und
zumMitgefühl für Anderegeführt und seinerwahren
moralischenVeredlunggenähert,seinWeib,seineKinder
knüpfenihn an dieübrigeMenschheitund an dasWohl
desGanzenmit unauflöslichenBanden,seinHerzwird
durchdiesüßenGefühleehelicherund kindlicherZärtlich¬
keit immergenährtund erwärmt und vor jener alles
tödtendenKaltegeschützt,die sichso leichteinesisolirt
lebendenMenschenbemächtigt,undebendiesesüßenVater-
sorgenlegenihm Pflichtenans, die seinenVerstandan
Ordnung,Arbeit und vernünftigeLebensweisegewöhnen.
DerGeschlechtstriebwird dadurchveredeltund auseinem
thierischenInstinkt in einsderedelstenmoralischenMotive
umgcschaffen,die heftigenLeidenschaften,bösenLaunen,
üblenGewohnheitenwerdendadurcham bestengetilgt.
Hierausentspringtnun aber ein äußerstbeglückender
Einflußans dasGanzeund auf das öffentlicheWohl,
sodaßichmit völligerUeberzeugungbehaupte:Glück¬
liche Ehen sind die wichtigsten Grundfesten des
Staates und der öffentlichen Wohlfahrt und
Glückseligkeit. Ein Unverehelichterbleibtimmermehr
Egoist,unabhängig,uustät, von selbstsüchtigenLaunen
undLeidenschaftenbeherrscht,wenigerfür Menschheit,für
VaterlandundStaat, als für sichselbstinteressirt.Das
falscheGefühlderFreiheithatsichseinerbemächtigt,denn
ebendies hält ihn vomHeirathcnab und wird durch
deneheloscnStand nochgenährt.Was kannwol mehr
zu Neuerungen,Revolutionendisponiren,als die Zu¬
nahmedereheloscnStaatsbürger?— Wie ganzanders
istdiesniit demVerheiratheten?Die in derEhenoth¬
wendigeAbhängigkeitvon derandernHälftegewöhntun¬
aufhörlichauchandieAbhängigkeitvomGesetz,diesorge
für Frau undKindbindenanArbeitsamkeitundOrdnung
im Leben;durchseineKinderist derMann an denStaat
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festgeknüpft,dasWohl, das InteressedesStaateswird
dadurchsein eigenesoderwieesBaco ausdrücktŵerverheirathetist und Kinderhat, der hat demStaate
Geißelngegeben,er ist obligat,nur erist wahrerStaats-
kürzer,wahrerPatriot. — Aberwas nochmehrist, nicht
blos dasGlückdergegenwärtigen,sondernauchdasder
zukünftigenGenerationwird dadurchgegründet,dennnur
dieehelicheVerbindungerziehtdemStaategute,sittliche,
an Ordnungund BürgerpflichtvonJugendan gewöhnte
Bürger. Man glaubedochja nicht,daßderStaat diese
Bildung,dieseErziehungersetzenkann,welchedieweise
Natur mit demVater- und Mutterherzenverknüpfthat.
Ach,der Staat ist eineschlechteMutter! Ich habeschon
obengezeigt,was die unseligeEinrichtung,dasPropa-
gationsgeschäftsporadisch (nachArt der Thiere)zu
treibenund dann die Kinderans öffentlicheKostenin
Findelhänsernzu erziehen,für traurigeFolgenaufsPhy¬
sischehat, und ebenso ist esmit demSittlichen. ES
ist eineausgemachteWahrheit, je mehrein Staat un¬
ehelicheKinderhat, destomehrhat er KeimederCvrrup-
tion, destomehrSaat zukünftigenUnruhenundRevo¬
lutionen. Und dochkannesRegentengeben,die durch
falscheFinanzvorspiegclnngenverführt, glaubenkönnen,
dieehelicheVerbindungkönnedemStaate schädlichwer¬
den,derehrloseStandmachetreueDiener, guteBürger
u. dgl. ni. O ihr GroßendieserWelt, wollt ihr die
Ruhe eurerStaatensichern,wollt ihr wahresGlückim
EinzelnenundimGanzenverbreiten,sobesördert,ehrtund
unterstütztdieEhen;betrachtetjedeEheals einePflanz-
schuleguter Staatsbürger,jedegute, häuslichglückliche
Familie als einUnterpfandder öffentlichenRuhe und
eurerThrone!— Aber um das großeWerkganzzu
vollenden,sorgtauchfür guteErziehungsanstalten.Denn
durchErziehungalleinwird derMensch,was er ist, gut
oderhöje. GesetzeundStrafenkönnenwoldieAnsbrüche
desBösenabhalten, unddochnur unvollkommen,aber
siebilden denMenschennie. Nur das, was in der
Zeit derKindheitund Jugendunsmitgetheiltwird, geht
in unsereStaturund unserWesenüber,wird mit unserer
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SonfUtutimisoverwebt,daßwir eszeitlebens,es seinun
gutoderböse,nichtganzwiederloswerdenkönnen.Alles,
waswir uns nachjenerZeit eigenmachen,ist nur etwas
Angenommenesund Fremdes,was immermehrober¬
flächlichabernie sounserEigenthumwird.*)

Ich kannhier nichtunterlassen,das, was dergroße
Plato überErziehungso schönsagt, mitzutheilenund
allenObrigkeitendringendans Herzzu legen. „Der¬
jenige,"sagter, „welchemdieOberaufsichtüber die Er¬
ziehungder Jugend anvertrautwird, und Diejenigen,
welcheihnerwählen,sollendenken,daßunterallenStellen
in demStaatedieseohnealleVergleichungdievornehmste
sei.— Obwol derMenschvonNatur zahmist, sowird
erdochnur durchdie Erziehungdas bestealler Thiere,
dasjenige,welchesderGottheitamnächstenkommt.Wächst

*) Man weiß, wie Vornrtheile, Laster, Aberglauben, z. B. Furcht vor
Gespenstern,Gewittern u. s.w. in derKindheit so tief einwurzeln können,
daßsiein der Folge durch nichts wieder auszurotten sind. Destomehr
sollten wir uns bemühen, diesePeriode 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, welchesin der That mehr sagenwill, als alle
Cultur und Vernunftgründe. Dies gilt besondersvom Glauben an Gott
undUnsterb lichkeit. Wer diesennicht schonin der Kindheit bekommt,
derwird ihn schwerlichje lebendig und fest erhalten, wie dies jetzt soviele
traurige Beispiele zeigen. Mai; sagt jetzt zwar, Kinder sollen nichts lernen,
wassie nicht begreifen, und ichgebedas gern in allem Uebrigen zu, nur
diesebeiden Punkte bitte ich auszunehmen. Denn die kritische Philo¬
sophiegibt selbstzu, daßbeidenichtbewiesen,nicht erkannt werdenkönnen,
sonderngeg l aubt werden müssen,und dochsind siesounentbehrlich, um
gut und gliicklich zu leben. Warum wollen wir mit diesemGlauben bis
in die Zeiten warten, wo das Glauben soschwer,ja unmöglich wird? Die
Periodeder Kindheit ist die Periode desGlaubens. Hier laßt uns diese
hohen,diese tröstlichenWahrheiten dem zarten Gemüthe einprägen; sie
werdenihm unzertrennliche Gefährten durchsLebenbleiben. Kein Zwei¬
fel, kein Spott, keine Vernunftgründe werden sie ihm rauben können,
selbstgegenseine Ueberzeugungwerden sie ihm eigen bleiben, denn sie
sindein Theil seiner Natur geworden. Und welcheStütze der Tugend,
welcheErhebung des Geistesüber das Gemeineund DrückendediesesLe¬
bens,welcheStärke und Resignation zugleichgibt diesereinfacheGlaube!
Wie.sehr werden es euch, ihr Eltern, eure Kinder durchs ganzeLeben
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,sowird er das wildesteallerThiere, welches
dieErde hervorbringt.Deswegenmuß der Gesetzgeber
aus demUnterrichtederJugendseineerste,seineange¬
legentlichsteSorgemachen.UndwennerdiesePflichtwür¬
dig erfüllenwill, so muster seinAugenmerkansden¬
jenigenseinerBurger richten,welcherin allenArtenvon
Tugendensichammeistenhervorgethanhat, und ihn an
die«spitzedesErziehungsgeschäftesstellen."

Man verzeihedieseDigressionmeinemHerzen,daskeine
Gelegenheitvorbeilassenkann,das GöttlicheundWohl¬
thätigederEhezu zeigen,einerEinrichtung,dieoffenbar
in dersittlichenund physischenNatur desMenschenbe¬
gründetist, unddienochvon soVielenjetztverkanntund
falschbeurtheiltwird. Ich kehrejetztzu meinemHaupt¬
zweckzurück,den wohlthätigenEinfluß des Ehestandes
auf das physischeWohl desMenschenzu zeigen.Mit
Rechtverdienter unterdenBerläugerungsmittelndesLe¬
benseinenPlatz.

MeineGründesindfolgende:
l) Der Ehestandist daseinzigeMittel, um demGe¬

schlechtstriebeOrdnungund Bestimmungzu geben.Er
schütztebensosehrvor schwächenderVerschwendung,als
vor unnatürlicherund kältenderZurückhaltung.So sehr
ichderEnthaltsamkeitin derJugenddasWort geredet
habeundüberzeugtbin, daßsieunentbehrlichznmglück¬
lichenund langenLebenist, sobin ich dochebensosehr
überzeugt,daß,wenndiemännlichenJahre kommen,eS
ebensonachtheiligwäre,jenennatürlichenTrieb gewalt¬
samzu unterdrücken,als ihn da zu befriedigen,wo cS
nochnichtZeit ist.— Es bleibtdochzumTheil, wenig¬
stensin Hinsichtauf die gröbernTheile, eineExcretiou
und, was dasWichtigsteist, durchvöllig unterlassene»
GebrauchdieserOrganeveranlassenwir' natürlich,daß
immerwenigerGenerationssäftedaabgesondertundprä-
parirt, folglichauchimmerwenigerins Blut eingesaugt
sterben,und wir erleidenam Endedadurchselbsteine»
Verlust. Und schondasallgemeineGesetzderHarmonie
erfordertes. KeineKraft in uns darf ganzunentwickelt
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bleiben,jedemußangemessengeübtwerden.Loitusmc>-
üieuusxoitut,niwins ciodilitut.

-) Er mäßigtund regulirt denGenuß. Ebendas,wasdenWollüstlingvomEhebandabschreckt,dasEiner¬
lei ist sehrheilsamund nothwendig;denncs verhütet
diedurchewigeAbwechselungderGegenständeimmerer¬
neuerteund destoschwächendereReizung.Es verhältsich,
wiedieeinfacheNahrungzur componirteuund schwelge¬
rischen;nur jenegibt Mäßigkeitund langesLeben.

3) DieErfahrunglehrt, daßAlle, dieeinausgezeichnet
hohesAlter erreichten,verhcirathetwaren.

4) Der Ehestandgewährtdie reinste,gleichförmigste,
amwenigstenaufreibendeFreude,diehäusliche. Sie
ist zuverlässigdiejenige,diederphysischenundmoralischen
Gesundheitam angemessenstenist und dasGemütham
gewissestenin jenemglücklichenMittelton erhaltenkann,
der zur VerlängerungdesLebensdervortheilhaftesteist.
Er temperirtsowohldieüberspanntenundschwärmerischen
Hoffnungenund Pläne,als die ebensoübertriebenenBe¬
sorgnisse.'Alles wird durchdieMittheilungeineszweiten
Wesens,durchdieinnigeVerbindungunsererExistenzmit
eineranderngemildertund gemäßigt.Dazu rechneman
diezarteWartungund Pflege,die keinanderesVerhält¬
niß in derWelt uns so gewährenund für dieDauer
sichernkann, als das ehelicheBand, wodurchwir den
Himmelauf Erdenhaben,daswohlthuendeGefühl, das
in demBesitzegesunderund wohlerzogenerKinderliegt,
diewirklicheVerjüngung,die ihr Umganguns gewährt,
wovonder 80jährigeCornaro uns' ein so rührendes
Bild entworfenhat, und man wird nichtmehr daran
zweifeln.

Wir gehenfastdurchebendieVeränderungenaus der
Welt,wie wir hineingekommen;die beidenExtremedes
Lebensberührensichwieder. Als Kinderfangenwir an,
als Kinder hörenrvir aus. Wir kehrenzuletztin den
nämlichenschwachenund hilflosenZustandzurück,wie
iin Anfange.Man muß uns heben,tragen,Nahrung
verschaffenund reichen.Wir bedürfennun selbstwieder
Eltern, und— welcheweiseEinrichtung!— wir finden
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siewiederin unsernKindern,diesichnun freuen,einen
Theil derWohlthatenerwiedernzukönnen,diewir ihnen
erzeigt.— Die Kinder tretennun gleichsamin dieStalle
derEltern, sowieunsereSchwacheuns in denStandder
Kinderversetzt.— Der Hagestolzhingegenmachtsichdie¬
serweisenEinrichtungselbstverlustig.Wie ein ansge¬
storbenerStamm, stehter einsamund verlassenda und
suchtvergebensdurchgedungeneHilfe sichdie Stützeund
Sorgfalt zu verschaffen,die nur dasWerkdes Natur¬
triebesunddesNatnrbandesseinkann.

Wirke soviel SDiiwillst, Du wirst dochewig allein stehn,
Bis an das All die Natur Dich, die gewaltige, knüpft.

Schiller.

VI.
DerSchlaf.

Ich habegezeigt,daßder Schlaf eineder weisesten
VeranstaltungenderNatur ist,denbeständigenreißenden
Strom derLebensconsmntionzu bestimmtenZeitenauf¬
zuhaltenund zu mäßigen.Er gibt gleichsamdie Sta¬
tionenfür unserephysischeundmoralischeExistenz,imb
wir erhaltendadurchdie Glückseligkeit,alle Tage von
neuemgeborenzuwerdenundjedenMorgendmcheinen
ZustandvonNichtseinin einneues,erfrischtesLebenü cr-
zngehen.OhnediesenbeständigenWechsel,ohnediesebe¬
ständigeErnenernugwieekelhaftundunschmackhastwurde
uns nichtbalddasLebenund wieabgetragenunsergei¬
stigesund physischesGefühl sein! SÜiitRechtsagt

'der
größtePhilosophunsererZeit: NehmtdemMenschenHofs-
nung undSchlaf, und er ist das unglücklichsteGe¬
schöpfansErden.

WieunweisehandeltalsoDerjenige,derdadurch,daß
er sichdenSchlafübermäßigabbricht,seineExistenzzu
verlängernglaubt! Er wird seinenZweckwederin-,
nochextensiv erreichen.Zwar mehrStundenwird er
mit offenenAugenzubringen,aberniewird erdasLeben
im eigentlichenSinnedesWortesgenießen,niejeneFrische
undEnergiedesGeistessichbewahren,welchedieunauS-
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bleiblichcFolgejedesgesundenundhinreichendenSchlafes
istund dieallem, was wir treibenund thun, ein ähn¬
lichesGeprägeausdrückt.

Abernichtblos für das intensiveLeben,sondernauch
für dasextensive,für dieDauer und Erhaltungdesselben
ist gehörigerSchlafeinhauptsächlichesMittel. Nichtsbe¬
schleunigtunsereConsumtionso sehr, nichtsreibt vor
derZeit ansundmachtalt, als Mangeldesselben.Die
PhysischenWirkungende«Schlasessind: Retardationaller
Lebensbewcgnngeri,Sammlungder Kraft und Wieder-
ersetzungdesdenTag überVerlorengegangenen(hierge¬
schiehthauptsächlichb'icRestaurationundErnährung)und
AbsonderungdesUnnützenundSchädlichen.Es istgleich¬
samdietäglicheKrisis,wo alleAbsonderungenam ruhig¬
stenund vollkommenstengeschehen.(Durchdie neueren
PhysiologischenUntersuchungenhat der Schlaf nocheine
wesentlicheBedeutungerhalten. Es ist, wiebekannt,die
AufnahmedesSauerstoffesin unserenOrganismuseine
unerläßlicheBedingungfür denStoffwechseldesselben,denn
durchseineVerbindungmit denBestandtheilendesKörpers
undseinechemischeThätigkeit(Oxydation)werdendieor¬
ganischenLebenskräfteerzeugt.Manhatgelernt,dieMenge
Sauerstoff,welcheeinOrganismusin 24Stundennöthig
hat,zumessenundzwardurchdieMengedesOxydations-
Prodnctcsdesselbenin seinerchemischenEinwirkungans
denKohlenstoff,nämlichin der GestaltderKohlensäure,
und es ist erkanntworden,daßein Menschwährend
des Tages, alsoWachens, selbstbeinur geringerAr¬
beitsanstrengung,verhältnißmäßigviel mehr Kohlen¬
säureausscheidet,als dieSanerstoffmeugebeträgt,welche
er in derselbenZeit aufnimmtund zur Kohlensäurepro-
dnctiongebraucht.Es war dahernachzuforschen,woher
derOrganismusdenSauerstoffnimmt, 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 gekommensei, wo dasMißverhältnißzwischen
Verbrauch,ZufuhrundVorrathvonSauerstoffdieäußerste
Grenzegefundenhabe,)

FortgesetztesWachenverbindetalso alle Lebenzer¬
störendeEigenschaften,unaufhörlicheVerschwendungder
Lebenskraft,ÜCufreifeungderOrgane,Beschleunigungder
ConsnmtionundVerhinderungderRestauration.

Aber man glaubenicht, daßdeswegendas lange
SchlafendasbesteErhalrungsmittcldesLebenssei. Lan¬
gesschlafenhäuftzuvieliiberflUssigeundschädlicheSäfte
an, machtdieOrganeschlaffundunbrauchbar,denganzen
Körperfeistund schwerfälligundkannaufdieseArt eben¬
falls dasLebenverkürzen.

Genug,Niemandsollteunter k>und Niemandüber8
Stundenschlafen.Dies kannals eineallgemeineRegel
gelten.

Umfernergesundundruhig zuschlafenund dieganze
AbsichtdesSchlafeszu erreichen,beobachteman folgende
Regeln:

1) Der Ort desSchlafesmuß still und dunkelsei».
JewenigeräußeresinnlicheReizeaufunswirken,destovoll¬
kommenerkan»dieSeeleruhen,—Mansiehthieraus,wie
zweckwidrigdieGewohnheitist, ein Nachtlichtzubrennen,

2) Man mußimmerbedenken,daßdasSchlafzimmer
derOrt ist, in demmandengrößtenTheil seinesLebens
zubringt; wenigstensbleibtmanankeinemOrtein einer
Situation so lange. Acnßerstwichtigist eSdaher, an
diesemOrte einegesundeundreineLustzu erhalten.Das
Schlafzimmermuß also geräumigund hoch,am Tage
nichtbewohnt,auchnicht desNachtsgeheiztsein, feilte
ausdünstendenStoffe,Blumenunddergleichenenthalten,
unddieFenstermüssenbeständigoffenerhaltenwerden,
außerdesNachts,

3) Man esseAbendsnur wenig,undnur kalteSpei¬
senund immer einigeStundenvor Schlafengehen;ein
Hanptmittel,um ruhig zu schlafenundfroh zuerwachen,

4) Man liegeohneallenZwangundDrucksästganz
horizontalim Bett, nur den Kopf ausgenommen,der
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etwaserhöhtseinmuß. Nichts ist schädlicher,als halb
sitzendim Bett zu liegen, der Körpermachtda immer
einenWinkel,dieCirculationim llntcrleibewirderschwert,
auchdasRückgratimmerfortgedrückt,dahereinHaupt¬
zweckdesSchlafes,freierundungehinderterBlutumlauf,
dadurchverfehlt,ja in derKindheitund JugendVer¬
wachsungundVerkrümmungoftdurchdieseGewohnheiter¬
zeugtwird.

5) Alle SorgenundTageslastenmüssenmit denKlei¬dernabgelegtwerden,keinedarf mit zu Bette gehen.
Man kannhierin durchGewohnheiterstaunlichviel über
sicherhalten.Ich kennekeineüblereGewohnheitals die,
tut Bett zu stndirenund mit den:Bucheeinzuschlafen.
Man setztdadurchdieSeelein Thätigkeit,geradein dem
Zeitpunkt,wo allesdaraufankommt,sievöllig ruhenzu
lassen,und cs ist natürlich,daßnun dieseaufgeweckten
Ideendie ganzeNachthindurchim Kopfeherumspuken
und immerfortbearbeitetwerden.Es ist nicht genug,
Physischzu schlafen,auchdergeistigeMenschmußschlafen.
Ein solcherSchlasist ebensounzureichend,als der ent¬
gegengesetzteFall, wennblos unserGeistiges,aber nicht
unserKörperlichesschläftz. B. dasSchlafenim Wagen
ausReisen.

6) Hierbeimuß ichnocheinesbesonderenUmstandes
erwähnen.Es glaubtnämlichMancher,esseivölligeiner¬
lei, wann man diese7 Stundenschlafe,ob desTages
oderdesNachts.Man überläßtsichalsoAbendssolange
wiemöglichseinerLustzumStndiren oder zum Ver¬
gnügen,und glaubt cs völlig einzubringen,wennman
die Stundenin den Vormittag hineinschläft,die man
derMitternachtnahm. Aber ichmußJeden,demseine
Gesundheitlieb ist, bitten,sichvor diesemverführerischen
Irrthum zu hüten. Es ist zuverlässignichteinerlei,7
StundenamTageoder7 StundendesNachtsznschlafen,
und2 StundenAbendsvorMitternachtdurchschlafensind
für denKörpermehrwerth, als 4 Stunden am Tage.

Der Grunddavonliegt in Folgendem.
Die 24stündigePeriode,welchedurchdieregelmäßige

UmdrehitugunseresErdkörpersauchallenseinenBewohnern
18*
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mitgetheiltwird, zeichnetsichbesondersin derphysischen
OckonomiedesMenschenans. In allenKrankheitenäußert
sichdieseregelmäßigePeriode,undalleandernsowunder¬
bar pünktlichenTerminein unsererphysischenGeschichte
werdenim Grundedurchdieseeinzelne2ästllndigePeriode
bestimmt.Sie ist gleichsamdie EinheitderNatur-Chro¬
nologie.— Nun bemerkenwir, je mehrsichdiesePeriode
mit demSchlußdesTagesihremEndenähert,destomehr
beschleunigtsichderPulsschlag,und es entstehtein wirk¬
lich fieberhafterZustand,das sogenannteAbendfieber,
welchesjederMenschhat. Höchstwahrscheinlichträgt der
Zutritt desneuenChylusins Blut etwasdazubei. Doch
ist esnichtdieeinzigeUrsache,dennwir findenes auch
LeiKranken,dienichtsgenießen.Mehrnochhat sicherdie
Abwesenheitder Sonne und die damit verbundeneRe-
volution in derAtmosphäreAntheil. Ebendieseskleine
Fieberist die Ursache,warum nervenschwacheMenschen
sichAbendsgeschickterzur Arbeit fühlen, als am Tage.
Sie müssenersteinenkünstlichenReizhaben,um thätig
zu werden,das Abendfieberersetzthier die Stelle des
Weines. Abermansiehtleicht, daß diesschonein un¬
natürlicherZustandist. Die Folgedesselbenist, wiebei
jedemeinfachenFieber,Müdigkeit,Schlaf,undKrisisdurch
dieAusdünstung,welcheim Schlafegeschieht.Dian kann
dahermit Rechtsagen:JederMenschhat alleNachtseine
kritischeAusdünstung,beimanchen!mehr, bei manchem
wenigermerklich,wodurchdas, was denTag überUn¬
nützesundSchädlicheseingeschlucktoderin uns erzeugt
wurde, abgeschiedenund entfernt wird. Diese tägliche
Krisisist jedemMenschennöthigund zuseinerErhaltung
äußerstunentbehrlich;derrechteZeitpunktderselbenistder,
wo dasFieberseinenhöchstenGrad erreichthat, das ist
derZeitpunkt,wo dieSonnegeradeimZeuithunteruns
steht,alsodieMitternacht.Was thut nunDer, derdieser
StimmederNatur, die in diesemZeitpunktzur Ruhe
ruft, nicht gehorcht,dervielmehrdiesesFieber,welches
dasMittel zurAbsonderungundReinigungunsererSäfte
werdensollte,zu vermehrterThätigkeitund Anstrengung
benutzt?Er störtdieganzewichtigeKrise, versäumtden
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kritischenZeitpunkt,und gesetzt,er legte sichnun auch
gcgenMorgennieder,sokauner dochnunschlechterdings
nichtdieganzewohlthätigeWirkungdesSchlafsin dieser
Hinsichterhalten,dennder kritischeZeitpunktist vorbei.
Er wird nieeinevollkommeneKrise,sondernimmernur
unvollkommenhaben,und Aerztewissen,wasdiesessagen
will. Sein Körperwirdalsonievollkommengereinigt.—
Wiedeutlichzeigenuns diesdieKränklichkeiten,dierheu¬
matischenBeschwerden,diegeschwollenenFüße,welcheun¬
ausbleiblicheFolgensolcherLucnbrationcusiudl

FernerwerdendieAugenbeidieserGewohnheitweit
stärkerangegriffen;dennmanarbeitetda dieganzeRächt
beikünstlichemLichte,welchesDer, derdenMorgenbenutzt,
garnichtnöthighat.

lind endlichverlierenDie, welchedieNachtzur Arbeit
unddenMorgenzumSchlafanwenden,geradedieschönste
undschicklichsteZeit zur Arbeit. NachjedemSchlafesind
wir, in>eigentlichstenVerständedesWorts, verjüngt,wir
sind früh allemalkräftiger,gestärkter,als Abends,wir
habenfrüh weitmehrWeichheit,Biegsamkeit,natürliche
Reizbarkeit,KräfteundSäfte, genugmehrdenCharakter
der Jugend,sowiehingegenAbendsmehr Trockenheit,
Sprödigkeit,Erschöpfung,'alsoder CharakterdesAlters
herrscht.Man kaundaherjedenTag als einenkleinen
AbrißdesmenschlichenLebensansehen,der Morgendie
Jugend,derMittag dasmännlicheAlter, derAbenddas
Alter. Wer wolltenun nichtlieberdieJugenddesTages
zuseinerArbeitbenutzen,anstattdesAbends,im Zeit¬
punktdesAlters undderErschöpfung,seineArbeitenan¬
zufangen?— Früh siehtdieganzeStaturam reizendsten
und frischestenauS,auchdermenschlicheGeistist früh in
seinergrößtenReinheit,Energieund Frische;_nochist er
nicht,wie desAbends,durchdiemancherleiEindrückedes
Tages,durchGeschäfteundVerdrießlichkeitengetrübtund
sichunnähnlichgemacht,nochist er mehrer selbst,origi¬
nell und in feinerursprünglichenKraft. Dies ist der
ZeitpunktneuerGcistesjchöpfnngen,reinerBegriffe,Au-
schanuugenundgroßerGedanken.NiegenießtderMensch
dasGefühlseineseignenDaseinssoreinundvoUkoinmen,
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als an einemschönenMorgen; wer diesenZeitpunktver¬
säumt,derversäumtdieJugendseinesLebens!

Alle, die ein hohesAltererreicht,hattensichgewöhnt,
früh aufzustehen,und I. Wesley, derStifter derSecte
derMethodisten,ein originellerund nierkwiirdigerManu,
war so sehrvon der NothwendigkeitdieserGewohnheit
überzeugt,daß er es zu einemReligionspunktmachte,
früh aufzustehen,underwurdedabei88 Jahrealt. Sei»
Motto, dasichhierals eineächteLebenSmaximeempfehle»
will, war:

Early to bed and early arise
Habe tlie man healtliy, wealtliy and wise.*)

Aberschonoft hörte ich bei diesemRathedenEin¬
wurf, man könnenichteinschlafen,wennmansichauch
zur rechtenZeit zu Bett lege,und dannseiesdochbesser,
aus demBette zu bleiben,als mit langerWeileund
Verdruß im Bett zu wachen.— DiesenPersonengebe
ichdieVersicherung,daßdiesblos Verwöhnungist, und
empfehlefolgendesgewisseMittel dagegen.Man lasse
sichalleMorgenzu einerbestimmtenStunde und zwar
früh wecken,selbstwo esnöthigist,mit einemselbstaus-
.erlegtenZwang; diesbraucht'mannur 6 bis 8 Tage
pünktlichzu befolgen,undmanwird zuverlässigAbends
bald und sanft einschlafen.Nicht im baldigenNieder¬
legen,sondernim Frühaufstehenliegt das wahreMittel
gegendas zu langeAufbleibendesNachts. Abervon
dieserbestimmtenStundedesAufstehensmußmankeinen
Tag abgehen,auchwennman nochso spätzuBett ge¬
gangenist.

VII.
KörperlicheBewegung.

„Wenn ichdasPhysischedesMenschenbetrachte,"sagt
dergroßeKönigFriedrich, „so kommtesmir vor, als
hätteuns dieStaturmebrzn P.ysHons,als^u^sitzenden

*) Früh zu^LM-^eh»u^nL.Mch.aus^eheil/solche Mise uv
Macht den Menschengesund,reichund weise.

sin
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Gelehrtengeschaffen."Undgewiß,ungeachtetderAus¬
drucketwasstarkist, so hat er dochviel Wahres. Der
MenschistundbleibteinMittelgeschöpf,dasimmerzwischen
Thierund Engelschwankt,und so sehrer seinerHähern
Bestimmunguntrenwerdenwürde,wenner blos Thier
bliebe,ebenso sehrversüiidigter sichan seinerjetzigen,
wenner blosGeistsein,blosdenkenund empfindenwill.
Cr mußdurchausdiekörperlichenund geistigenKräftein
gleichemGradeüben, wenn er seineBestimmungvoll¬
kommenerreichenwill, undbesondersist diesin Hinsicht
derDauer seinesLebensvon der äußerstenWichtigkeit.
HarmoniederBewegungenistdieHauptgrundlage,worauf
Gesundheit,gleichförmigeRestaurationund Dauer des
Körpersberuht,und diesekannschlechterdingsnichtstatt¬
finden,wennwir blos denkenund sitzen.Der Trieb zur
körperlichenBewegungist demMenschenebensonatür¬
lich,wie der Trieb znmEssenundTrinken. Man sehe
einKind an, stille sitzenist ihm die größtePein. Und
gewiß,die Gabe, Tage lang zu sitzenund nichtmehr
dengeringstenTrieb zurBewegungzu fühlen, ist schon
einwahrhaftunnatürlicherundkrankerZustand.DieEr¬
fahrunglehrt, daßdiejenigenMenschenam ältestenge¬
wordensind,welcheanhaltendeund starkeBewegungund
zwarin freierLuft hatten.

Ich halte es daherfür eineunumgänglichnöthige
BedingungzumlangenLeben,sichtäglichwenigstenseine
StundeBewegungim Freienzumachen.Die gesundeste
Zeit ist vor demEssenoder3 bis 4 Stunden nachher.
Bewegungmit vollemMagen ist schädlich,ja siekann,
wennsiesehrstark,und derMagensehrangefülltist,ge¬
fährlichwerden.

Ebenin dieserHinsichtsindmitunterangestelltekleine
Reisenund Excursionen,Reiten,mäßigesTanzenund
anderegymnastischeUebungensonützlich*)und es wäre
sehrzu wünschen,daßwir hierin denAlten mehrnach-

*) EsisthierübereinclassischesundunsererNationEhremachendes
Buchnachzulesen:Gymnastik vonGutsmuths, sowieSpielezur
UebungundErholungdesKörpersund Geistesfür dieJugend,von
Ebendemselben.
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ahmten,welchediesesowichtigenHilfsmittel derGesund¬
heit kunstmäßigbehandeltenund sichdurchkeineäußern
Verhältnisseabhaltenließen,siezu benutzen.Am nütz¬
lichstensindsie, wennnichtblos derLeib,sondernauch
die Seelezugleichmit bewegtund erregtwird. Daher
mußaucheinePromenade,welcheihrerAbsichtganzent¬
sprechensoll,nichtallein,sondernin Gesellschaftmit einem
odermehrerenAndern,womöglichin einerschönenGegend
und nacheinemgewissenZiele angestelltwerden.

AberdieBewegungendürfenauchnichtzuheftigsein,
wennsieauf die

'Gesundheit
und dieVerlängerungdes

Lebenswohlthätigwirkensollen. Es fragt sichalso,wie
bestimmtman die Dauer und Stärke

'einer heilsamen
körperlichenBewegung?— Die allgemeinsteund sicherste
Regelist die: Die Bewegungwerdenie bis zumheftigen
SchweißodergänzlicherErmüdungfortgesetzt.

VIII.
GenußderfreienLust—mäßigeTemperaturderWärme.
LeanmußsichdurchausdenGenußeinerreinen,freien

Luftals eineebensonothwendigeNahrungunseresWesens
denken,wie Essenund Trinken. Reine'Luft ist ebenso
gewißdaSgrößteErhaltungs-und Stärkungsmittelun¬
seresLebens,als eingeschlossene,verdorbeneLustdasfeinste
und tödtlichsteGift ist.

Hierausfließenfür dieVerlängerungunseresLebens
folgendepraktischeRegeln:

I) Man lassekeinenTag hingehen,ohneaußerhalb
derStadt freie,reineLuft genossenzu haben.Mau sehe
dasSpazierengehenja nichtblos alsBewegungan, son¬
dernvorzüglichals denGenußderreinstenLebensnahrung,
welcherbesondersMenschen,die sichmehrin Zimmern
auszuhaltenpflegen,ganzunentbehrlichist. Außerdiesem
Nutzenwird man nochdenhaben,daßmansichdnrch
diesentäglichenLuftgeunßbeständigin Bekanntschaftund
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 ergibigstenQuellenvon Krank¬
heiten,besondersderRheumatismenundKatarrhe, und
dagegengibt eskeinanderesMittel, als sichdurchtäg¬
lichenUmgangmit derNatur vertrantzuerhalten.Das
besteMittel gegenErkältungist, sichtäglichzu erkälten.

Undendlichwird man durchdieseGewohnheitunend¬
lichenVortheil für dieAngenerhalten;dennes ist ge¬
wiß, daßeineHauptnrsacheunsererAugenschwächeund
KurzsichtigkeitdievierWändesind,in denenwir vonKind¬
heitauf wohnenundlebenundwodurchendlichdasAuge
ganzdieKraft verliert,denFocusentfernterGegenstände
gehörigzu formiren. Der besteBeweis ist, daßdiese
Augenschwächenur in Städtenund nichtauf demLaude
gesundenwird.

2) Man sucheimmerwo möglichhochzu wohnen.
WerseineGesundheitlieb hat, solltein Städtenwenig¬
stensnichtim Erdgeschoßwohnen.Man öffnefleißigdie
Fenster.WindösenoderKaminesinddiebestenReinigungs¬
mittelderStubenatmosphäre.Man schlafenichtda, wo
mandenganzenTagwohnt,und dieFensterderSchlaf-
kammermüssendenganzenTag offenstehen.

3)Nochmußicheinefür dieLebensverlängerungwichtige
Erinnerungbeifügen,nämlichdie, daßnian dieLuft, in
derman lebt, immerin einernur mäßigenTemperatur
derWarmeerhält. Es ist weitbesser,in einerzukühlen,
als in einerzu heißenLuft zu leben,dennHitzebeschleu¬
nigt denLebensstromaußerordentlich,wiediesschondas
kürzereLebenderBewohnerheißerGegendenbeweist,und
vieleMenschenerkünstelnsicheinsolchesKlima durchihre
heißenStuben. Die Temperaturder Lust in Zimmern
solltenie überlb» R. steigen.

ESist äußerstschädlich,ja untergewissenUmständen
tödtlich,schnellaus derHitzein dieKälte überzugehen,
oderumgekehrt.Lungenentzündung,Schlagfluß,Blutsturz,
RheumatismuskönnendieFolgensein.
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IX.
DosLand-undGarlenlcben.

Glücklichist Der. demdasLoosfiel, dermütterlichen
Erdenaheund treuzu bleibenund in deinunmittelbare»
Umgangmit der Natur seineFreude,seineArbeit und
seineBestimmungzu finden! Er istanderwahrenQuelle
der ewigenJugend. GesundheitundGlückseligkeit,Leib
undSeelebleibenin der schönstenHarmonieund in dem
bestenWohlsein.Einfachheit,Frohsinn,Unschuld,Zu¬
friedenheitbegleitenihn durchsLeben,undererreichtdas
höchsteZiel desLebens,dessener in dieserOrganisation
fähigist. Ich kaunmichnichtenthaltendas,wasHerder
soschöndavonsagt,hiereinzuschalten.
Mir gefälltdesFreundesEntschluß,der,demKerkerderMauern
Entronnen,sichseinTuskulumerwählt.

WarumthürmtenUnsinnigewir diegehauenenFelsen?
Zu fürchtenetwaihrenschnellenSturz?

OderunszuverbauendesHimmelsglänzendenAnblick?
Zu raubenunseinanderselbstdieLuft?

Anderslebtevoreinstin freierundfröhlicherUnschuld,
VonsolcherThorheitfern,diejungeWelt.

AusdemLande,dablühenunschuldigeFreuden,siefüllen
Mit immerneuerWollustunsereBrust.

DaschautmandenHimmel,daraubtkeinNachbardenTaguns;
ApollausfrischenklarenQuellenbeut

TrankdesGeniusuns. OkenntendieMenschenihr Glücknur!
Geivißin finstereStädtebargesnicht

UnsereMutterNatur,nichthinterSchlösserundNiegel:
Für alleblühtesaufoffener,freierFlur.

Weresnichtsuchte,fandes,werreichist,ohneProzente,
Genießtes; seinSchatzist,wasdieErdebeut,

HierderrinnendeBachseinSilber; essteigetin Aehren
SeinGoldempor,undlachtanBäumenihm.

DunkelimLaubeverhüllt,singtseineKapelle,daklaget,
FrohlocktundstreitetseinerSängerChor.

Andersklagtin derStadtdergefangenetraurigeVogel;
EinSklave,derihmseinKörnchenstreut,

Glaubt,ersingedemHerrn. Mit jedemToneverwünschter
DenWütherich,derihmseineFreiheitstahl.—

AufdemLandebeglücktdieNatur; ihr Affe,dieKunst,darf
Nur furchtsamdortundzüchtigsichihr nahn.

SchauhierdiesenPalast,diegrüneLaube;gewölbet
VonwenigdichtenZweigen,birgtsiedich,
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WiedenPersermonarchenseinHausvonCedern,undschenktdip,
Wasjenenflieht,gesundeil,süßenSchlaf.

GroßeStädtefindgroßeLasten.DereignenFreuden
Beraubet,haschtnachfremdenFreudenman.

Allesin ihnenistgenialt,GesichterundWände,
Geberden,Worte,selbstdasarmeHerz.

Allesin ihnenistvonkostbare,nHolzundvonMarmor,
VonHolzundMarmorselbstauchHerrundFrau.
OLandesarmuth,owiebistdureich!

Wennmanhungert,soißt mandort,waSjeglicheJahreszeit
^ AnmannichfaltigerErquickungdirFrohgemährt.DerPflugwirdTafel,dasgrünendeBlatt wird
EinreinerTellerfür dieschöneFrucht,

ReinlichesHolzdeinKrug,deinWeindieerfrischendeQuelle,
Diefrei vonGift dir Gesundheitströmt,

Undmit sanftemGeräuschzumSchlafdichladet,indessen
Hochüberdir dieLerchein Wolkensingt.Steigendaufunshernieder,undschießtdir nahandenFüßen
In ihr geliebtes,kleinesFurchennest.
In derThat, wennman das Ideal eineszur Ge¬

sundheitundLongävitätführendenLebensnachtheoretischen
Grundsätzenentwerfenwollte,mauwürdeauf dasNäm¬
lichezurückkommen,was das Bild desLandlebensdar¬
stelle Nirgendsvereinigensichalle Erfordernissesovoll¬kommen,als hier, nirgendswirkt Alles um und in
deinMenschenso sehrauf die Erhaltungder Gesund¬
heit und des Lebenshin, als hier. Der Genußeiner
reinen,gesundenLuft, einfacherund frugalerKost,täglich
starkeBewegungint Freien,einebestimmteOrdnung in
allenLebensgeschäften,derschöneBlickin diereineNatur
unddiezufriedeneStiminung,dieinnereRuheundHeiter¬
keit,diesichdadurchüberunsernGeistverbreitet,— welche
Duellenvon Lebensrestanration!Dazukommtiroch,daß
dasLandlebenganzvorzüglichdemGemüthedenjenigen
Ton zu gebenvermag,welcherdem Leidenschaftlichen,
UeberspanntenundExcentrischenentgegenist, umsomehr,
da esuns auchdemGewühl,denReizungenund Ver¬
derbnissender Städte entzieht,die jenenLeidenschaften
Nahrunggebenkönnen.Es erhältfolglichvoninnenund
außenGemüthsruheundGleichmuth,der so sehrLeben
erhaltendist; esgibt zwarFreuden,Hoffnungen,Genüsse
in Menge,aberalle ohneHeftigkeit,ohneLeidenschaft,
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gemildertdurchdensanftenTon derNatur. KeinWun¬
der folglich, daß unS dieErfahrungdie BeispieledeS
höchstenAltersnur in dieserLebensweisefindenläßt.

ES ist traurig, daßdieseLebensart,dieursprünglichste
und natürlichstedesMenschen,jetztvonsoVielengering
geschätztwird, so daß selbstder glücklicheLandmanncS
kaumerwartenkann,bis seinSohn ein stndirterTauge¬
nichtsist unddasMißverhältnißzwischenStädter und
Landmannimmergrößerzu werdenscheint.Gewiß,es
ständebesserum dieGlückseligkeitder einzelnenIndivi¬
duenund desGanzen,wennsichein großerTheil der
jetztgangbarenFedcrmefierundPapierschccrcnin Sicheln
undPflugschareundder jetztmit schreibenderHandarbeit
beschäftigtenFingerin pflügendeundackerndeHändever¬
wandelte.Es ist ja dasErsterebei soVielenauchnur
Handarbeit,aberdasLetztereist nützlicher.Undwennich
nichtsehrirre, sowerdenwir endlichauch,durchpolitische
Verhältnissegenöthigt,wiederdahinzurückkommen.Der
Menschwird sichderMutter Natur und Erdewieder
mehrnähernnüissen,vonderer sichin jederHinsichtund
in jedemSinne zusehrentfernthat.

Freilichkönnenwir nichtalle Landlentevon Profes¬
sionsein. Aberwieschönwärees, wennauchGelehrte,
und alle, die mit demKopfearbeiten,ihre Existenzin
beiderleiArtenvonBeschäftigungtheilten, wennsieden
Alten darin nachahmten,die, trotzihrer philosophischen
undStaats-Geschäfte,esnichtunter ihrerWürdehielten,
zu manchenZeitensiebganzdemLandlebenzu widmen
und im eigentlichstenVerständezu rustiziren.Gewiß,alle
diesotraurigenFolgendessitzendenLebensundderKops-
anstrengungwürdenwegfallen,wennein solcherMann
täglicheinigeStunden oderalle Jahre einigeMonate
denSpatenoderdieHackezur Hand nähmeund sein
Feld oderseinenGartenbearbeitete,dennfreilichnicht
die gewöhnlicheArt auf demLandezu leben,— die
meistentheilsnichtsweiterheißt,als BücherundSorgen
mit Hinanszunehmenund anstattim Zimmer, nur im
Freienzu lesen,zu denkenundzu schreiben,— kannjenen
Zweckerfüllen. SolcheRusticationenwürdendasGleich-
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gewichtzwischenGeistund Körperwiederherstelle»,waS
derSchreibtischsooft aufhebt,siewürdendurchVerbin¬
dungder drei grossenPanazeen,körperlicheBewegung,
freieLuft, undGemllthsaufheiterung,alleJahreeineVer¬
jüngungund Restaurationbewirken,die derLebensdauer
undbeutLebenöglückvonunglaublichemNutzenseinwürde.
Ja, ichglaubenichtzu viel'zu sagen,wennichvondieser
GewohnheitaußerdemphysischenNutzenauchmanchen
geistigenund moralischenverspreche.Der Hirngespiuuste
undHypothesenderStudirstubenwürdenzuverlässigweni¬
gerwerden,manwürdenichtmehrso häufigdie ganze
Welt blos in seinerPersonoderin seinenvier Wauden
zu habenglaubenund sie auf dieseinFußebehandeln
undderganzeGeistwürdemehrWahrheit,Gesundheit,
Wärmeund Natursinnbekommen,welcheEigenschaften
diegriechischenund römischenPhilosophenso sehraus¬
zeichnenund die sienachmeinerMeinunggrößtentheils
dieserGewohnheitund demfortdauerndenUmgängemit
derNatur zu dankenhaben.Aberdeswegensolltemau
diegrößteSorge tragen, denSinn für dieNatur in
sichzu bewahren.Er verliertsichsoleichtdurchanhalten¬
desLebenin einerabstractenWelt, durchangreifendeGe¬
schäfte,durchdenDunstderStudirstuben,und hat man
ihn einmalverloren,sohat dieschönsteNatur keineWir¬
kungansuns,mankannin der lieblichstenGegend,unter
demschönstenHimmel—lebendigtodt bleiben.Diesver¬
hütetmanam besten,wennman sichnichtzu sehrund
niezu langevon derNatur entfernt,sich,sooft eSsein
kann,der'künstlichenund abstractenWelt entziehtund
alleSinne denwohlthätigenEinflüssenderNatur öffnet,
wennman von Jugendauf FreudeundGeschmackan
demStudium der Naturwissenschaftzu erlangensucht
(schonbeiderErziehungsolltedaraufRücksichtgenommen
werden)undseinePhantasiedurchdieschönenNachahmungenderMalereiunddurchdieherzerhebendenDarstellungender
DichterderNatur,einesZachariä, Thompson, Geß-
ner, Boß, Matthisson u. s.w. dafür erwärmt.
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l
zx.

Reisen.

Ich kannunmöglichunterlassen,diesemherrlichenGe¬
nuß des LebenseineeigeneStellezu widmenund ihn
auchzur Verlängerungdesselbenzuempfehlen.Die fort¬
gesetzteBewegung,dieVeränderungderGegenstände,die
damit verbundeneAufheiterungdesGemüths,der Ge¬
nuß einerfreien, immer verändertenLust wirkenzau¬
berischauf denMenschenund vermögenunglaublichviel
zur Erneuerungund VerjüngungdesLebensbeizutragen.
Es istwahr,dieLebensconsumtionkanndabeietwasver¬
mehrtwerden,aberdieswirdreichlichdurchdievermehrte
Restaurationersetzt,die theils in HinsichtdesKörperlichen
durchdieermunterteund gestärkteVerdauung,theils gei¬
stigdurchdenWechselangenehmerEindrückeund dieVer¬
gessenheitseinerselbstbewirktwird. Denenvorzüglich,'welche

ihr Beruf zumSitzennöthigt, die anhaltendmit
abstractcnGegenständenoderdrückendenBerussarbeiteu
beschäftigtsind,derenGemüthin Gefühllosigkeit,Trüb¬
sinnoderhypochondrischeVerstimmungversunkenist, oder
denenkeinehäuslicheGlückseligkeitzu Theil wurde,waS
wol dasSchlimmstevon allenist, allen diesenempfehle
ichdiesesgroßeHilfsmittel zurVerlängerungdesLebens.

Aber gar Viele benutzenes nichtso, daß eSdiese
heilsamen

'Wirkungen
hat, und eS wird hier am rechten

Orte sein,einigederwichtigstenRegelnmitzutheilen,wie
manreisenmuß,um esfür Gesundheitund Lebenheil¬
samzumachen:

t) Am gesundestenundzweckmäßigstensinddieReisen
zu Fuß, und nochbesserzu Pferde. Nur wennman
schwächlichist und starkeTouren zumachenhat, ist das
Fahrenrathsam.

2) BeimFahrenistcs sehrheilsam,im Wagenimmer
dieLagezuverändern,baldzusitzen,baldzuliegenu. s.f.
Dadurchverhütetman ambestendieNachtheiledesan¬
haltendenFahrens,dieammeistendadurchentstehen,daß
dieErschüttteruugimmereinerleiRichtungnimmt. Bei
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langen,,anhaltendenFahrenist die liegendeStellungdie
zuträglichste.
3)DieNatur verträgtkeineschnellenSprunge.ESistdeshalbNiemandem,der anhaltendessitzendesLeben

gewöhntwar, anzurathen,sichschnellauf einerasche,starkerschütterndeReisezu begeben.Es würdeungefähr
Dasselbesein,als wennJemand,der Wasserzu trinken
gewohntist,plötzlichanfangenwollte,Weinzu trinken.—
ManmachedaherdenUeberganglangsamundsaugemit
mäßigenTourenundBewegungenan.

4) UeberhauptdürfenReisen,die die VerlängerungdeSLebensund der Gesundheitzum Zweckhaben,nie
Strapazewerden,was abernur nachderVerschiedenheit
derNatur und Constitutionbestimmtwerdenkann. 3
bis4 MeilendesTages,und alle 3 bis 4 Tageeinen
odereinigeRasttage,möchtenetwaderallgemeinsteMaß¬
stabfeinstVorzüglichvermeidemandasReisenbeiNacht,
dasdurchStörung der nöthigenErholung,durchUnter¬
drückungder Ausdünstungund durch ungesundeLuft
immersehrnachtyeiligist. Man kannsichamTagedoppelt
soviel zuinuthen,wennmannur dieNachtruherespectirt.

5) Man glaubeja nicht, daßman auf Reisendesto
unmäßigerseinkönne.Zwar in derWahl derSpeisen
undGetränkebrauchtman nichtängstlichzu sein,und
cSist am besten,in jedemLandediedaselbstgewöhnliche
Diät zu führen. Aber nie überlademan sich. Denn
währendderBewegungist dieKraft desKörperszu sehr
getheilt,als daßmandemMagenzu viel bietendürfte,
unddieBewegungselbstwird dadurchmühsamer.Ins¬
besonderedarf man in hitzigenSpeisenund Getränken,
was auf Reifenso gewöhnlichist, nicht zu viel thun.
DenndasReisenan sichwirkt schonals Reiz, undwir
brauchendaher eigentlichwenigerreizendeSpeisenund
Getränke,als im ZustandederRuhe. Sonst entstehen
gar leichtUeberreizungen,Erhitzungen,Blutcongestiouen
u. dgl. Am bestenist es, auf Reisenlieber oft, aber
wenigauf einmalzu genießen,mehr zu trinken,als zu
essenundNahrungsmittelzu wählen,dieleichtverdaulich
und dennochstarknährend,dabeinicht erhitzend,und
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nichtleichtzu verfälschensind. Daheresauf demLande
und in schlechtenWirthshäusernam sicherstenist,Milch,
Eier, gut ausgebacknesBrod, frischgekochtesoderge¬
bratenesFleischundObstzu genießen.Ainmeistenwarne
ichvor denWeinen,dieinanin solidenHäusernbekommt.
Besserist Wasser,zu dessenVerbesserungman Citrone
oderCitronenzucker(PastillesauCitron) odereinenguten
Liqneur,oderdasLimonadenpulver(welchesansOromor
Tartari oderdemwesentlichenWeinsteinsalzundZucker,an
Citroneabgerieben,besteht)beisichführen kann,wovon
manetwasznmWassermischt.Ist dasWasserfanlicht
riechend,so dient dasKohlenpulver*)dazu,ihm diesen
Geruchzu benehmen.

6) Man vermeidedie übermäßigeAnstrengungund
VerschwendungderKräfte. Es ist zwar im Allgemeinen
ebensoschwer,das rechteMaßderBewegunganzugeben,
als das rechteMaß im Essenund Trinken. Aber die
Natur hat uns da einensehrgutenWegweisergegeben,
dasGefühlderErmüdung,welcheshierebensobedeutend
ist,als dasGefühlderSättigungbeimEssenundTrinken.
Müdigkeitist nichtsanders,als derZuruf der Natur,
daß unserVorrath von Kräftenerschöpftist, und wer
müdeist,dersoll ruhen.Aberfreilichkannauchhierdie
Natur verwöhntwerden,und wir fühlenEndlichebenso
wenigdasMüdesein,als der beständigeSchlemmerdas
Sattsein,besonderswennmandurchreizendeunderhitzende

*) Dies ist eineder größtenund wohlthätigstenErfindungen,diemir
Herrn Lo wiz in Petersburgverdanken.Alles nochsofaul riechendeund
schmeckendeWasserkannmanauf folgendeWeisein wenigMinuten völlig
vonseinemfaulichtenGeruchundGeschmackbefreien,undzugutemTrink¬
wassermachen.Man nimmtKohlen,dieebengeglühthaben,pulvert siefein,
undmischtuntereinQuart WasieretwaeinenEßlöffeldiesesPulvers, rührt
es umund läßt eseinigeMinuten stehen.Hierauf läßtmanesdurchFließ¬
papier langsamin ein anderesGlas laufen, in welchemessichohneFarbe,
GeruchundGeschmack,alsovöllig rein und zumTrinken tauglichsammeln
wird. Man kannauchdieKohlen,gleichnachdeinGlühen gepulvertund
in wohlverstopfteGläsergefüllt, mit aufdieReisenehmenundconserviren.
Auchsindin neuererZeit dieFilter aiks plastischerKohle überall käuflich
und in ihrer Anwendungsehrbequemund schnell,sowie in jederReise¬
taschezu transportiren.
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SpeisenundGetränkedieNervenspannt. Dochgibt es
dannandereAnzeichen,dieuns sagen,daßwir dasMaß
überschrittenhaben,undansdiesebitteichgenauzumerken.
Wennmananfängtmißmiithigund verdrossenzu werden,
wennman schläfrigist und oft gähnt,und dennochder
Schlaf, auchbeieinigerRuhe,nichtkommenwill, wenn
der Appetit sichverliert, wenn Lei der geringstenBe¬
wegungeinKlopfenderAdern,Erhitzung,auchwol Zit¬
tern entsteht,wennder Mund trockenoder gar bitter
wird, dann ist eShoheZeit, Ruhe und Erholungzu
suchen,wennmaneineKrankheitvermeidenwill, diedann
schonim Entstehenist.

7) Auf ReisenkaundiennmerklicheAusdünstungleicht
gestörtwerden,und Erkältungist eineHanptqnclleder
Krankheiten,die da vorkommen.Es ist daherrathsam,
allenschnellenUebergangansderHitzein dieKälte,und
umgekehrtzumeidenundwer einesolcheempfindlicheHaut
hat, thut am besten,ans ReiseneinHemdvon dünnem
Flanellzn tragen.

8) Reinlichkeitist auf Reisendoppeltnöthig,und da¬
herdas öftereWaschendeSganzenKörpersmit frischem
Wassersehrzu empfehlen,sowiediesauchzurVerminde¬
rung derMüdigkeitviel beiträgt.

9) Im Winter oderin feuchtem,kaltenKlima wird
mansichimmereherstarkeBewegungznmnthenkönnen,
als im Sommeroder in heißenLändern,wo uns schon
derSchweißdieHälfte derKraft entzieht,so auchfrüh
morgensmehr,als desNachmittags.

10)Personen,diesehrvollblütig oder zn Bluthustenund andernBlutfliissengeneigtsind, müssenerstihren
Arzt befragen,ehesieeineReiseunternehmen.

XI.
ReinlichkeitnndHanienltnr—Nntersnchnng,obwolleneoderlinnene

Hnntbekleidnngbessersei.
Beideshalte ichfür Hauptmittelzur Verlängerung

desLebens.
io
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Die Reinlichkeitentferntalles,was unsereNatur als
unnützund verdorbenvon sichabgesonderthat, sowie
allesder Art, was von außenunsererOberflächemit¬
getheiltwerdenkönnte.

Die Hautcultnrist einwesentlicherTheil davon,und
bestehtin einersolchenBehandlungderHaut vonJugend
ans, wodurchdieselbelebendig,thätigund gangbarer¬
haltenwird.

Wir müssennämlichunsereHaut nichtblos als einen
gleichgültigenMantel gegenRegenund Sonnenscheinbe¬
trachten,sondernals einesderwichtigstenOrganeunseres
Körpers,ohnedessenunaufhörlicheThätigkeitund Gang¬
barkeitwederGesundheit,nochlangesLebenbestehenkann
und dessenVernachlässigungeineQuelleunzähligerKrank¬
heitenund Lebensabkürznngengewordenist. Könnteich
dochNachfolgendesrechteindrücklichsagen,um mehrAch¬
tung für diesesOrganund dessenbessereBehandlungzu
erregenI

Die Haut ist VasgrößteReinigungsmittel un¬
seresKörpers. Unaufhörlich,jedenAugenblick,verdunstet
durchsie,ans MillionenkleinerGefäßesanseineunmerk¬
licheWeise,eineMengeverdorbener,abgenutzterundver¬
brauchterTheile.DieseAbsonderungistmit unseremLeben
undBlutumlauf unzertrennlichverbunden,unddurchsie
wird unseremKörperbei weitemdergrößteTheil alles
Verdorbenenentzogen.Ist siealsoschlaff,verstopftoder
unthätig, so wird Verdorbenheitund Schärfeunserer
Säftedie unausbleiblicheFolgesein. Insbesondereent¬
stehendieübelstenHautkrankheitendaher.

Die Haut ist fernerderSitz desallgemeinstenSinnes,
desGefühls, desjenigenSinnes,der uns vorzüglich
mit derumgebendenNatur, insbesonderederAtmosphäre
in Verbindungsetzt,vondessenZustandalsogrößtentheils
das GefühlunserereigenenExistenzundunseresphysischen
Verhältnisseszu dem,wasumuns ist, abhängigist. Die
größereodergeringereEmpfänglichkeitfür Krankheithängt
dahergar sehrvon derHautab, undwenndieHaut zu
geschwächtodererschlafftist,sobesitztsiegewöhnlicheine'zu

feineundunnatürlicheEmpfindlichkeit,wodurch,-cs;denn
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kommt,das;man jedekleineVeränderungderWitterung,
jedesZnglüftchenauf einehöchstunangenehmeWeisein
seinemInnern bemerktund zuletzteinwahresBarometer
wird. Dies bildetdierheumatischeConstitution,diehaupt¬
sächlichin dermangelndenHautstärkeihrenGrund hat.
Auchentstehtdadurchdie Neigungzum Schwitzen,die
ebenfallsein ganzunnatürlicherZustandist und unsbe¬
ständigenErkältungenund Kränklichkeitenaussetzt.

Ueberdiesist sieein Hauptmittel,umdasGleichge¬
wicht in denKräftenund BewegungenunseresKörpers
herzustellen.Je thätigerund offnerdie Haut ist, desto
sichererist derMenschvor AnhäufungenundKrankheiten,
in derLunge,demDarmkanalund'demganzenUnter-
leibe,destowenigerNeigungzu demgastrischen(galligen
und schleimigen)Fieber,zur Hypochondrie, Gicht,
Lungensucht, Katarrhen und Hämorrhoiden.
EineHauptnrsache,daßdieseKrankheitenjetztbeiuns so
eingerissensind, liegt darin, daßwir unsereHaut nicht
österdurchBäderundandereMittel reinigenundstärken.

Die Haut ist fernereins derwichtigsten.Restaura-tionsmittel unseresKörpers,wodurchuns aus der
Luft eineMengefeinerund geistigerBestandtheilezuge¬
führt werdensollen. OhnegesundeHaut istdaherkeine
völligeRestauration,ein HauptprinzipdeslangenLebens,
möglich.UnreinlichkeitsetztdenMenschenPhysischund
moralischherunter.

Auchist nichtzu vergessen,daßdieHautdasHaupt¬
organ der Krisen, d. h. der Natnrhilfe in Krank¬
heiten,ist, und daßeinMenschmit eineroffenenundge¬
hörigbelebtenHautweitsichererseinkann,beivorkommen¬
denKrankheitenleichterundvollkommenergeheiltzuwer¬
den,ja sichoft ohneArzneiselbstdurchzuhelfen.

Daß einsolchesOrganeinGrundpfeilerderGesund¬
heitunddesLebenssei,'wirdnun wol Niemandläuguen,
und esist daherin derThat unbegreiflich,wie man in
denneuernZeitenund geradebeidenvernünftigerenund
aufgeklärterenVölkerndasselbeundseinegehörigeCultur
soganzhat vernachlässigenkönnen.Ja, anstattdasMin¬
destedafürzu thun, findenwir vielmehr,daßmanvon

19*
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Kindheitauf allesgleichsamdarauf aulegt,dieHaut zu
verstopfen,zu erschlaffenund zu lahmen.Bei weitemdie
meistenMenschenempfangenaußerdemBadederKeiligen
Taufe in ihremganzenSeßendieWohlthat desBadens
nichtwieder,dieHaut wird durchdentgglicheuSchweiß
und Schmutzimmer mehr verstopft,durchwarmeBe¬
kleidung,Pelzwerk,Federbettenu. s.w. erschlafftundge¬
schwächt,durcheingeschlosseneLust und sitzendesLeben
gelähmt,undichglaubeohnealleUebertreibungbehaupten
zu können,daßbeidenmeistenMenschenunsererGegenden
dieHaut zur Hälfteverstopftund unthätigsei.

Man erlaubemir, hier aus eineJnconsequenzauf¬
merksamzu machen,die nur das für sichhat,das;sie
nichtdieeinzigederArt im menschlichenLebenist. Bei
Pferdenund andernThierenistdergemeinsteMannüber¬
zeugt, daß gehörigeHautcultnr ganz unentbehrlichzu
ihremWohlseinundLebensei.DerKnechtversäumt«schlaf
und Alles, um seinPferdgehörigzustriegeln,schwemmen
und reinigenzu können.Wird das Thier magerund
schwach,soist esderersteGedanke,ob manvielleichtin
der Hautbesorgungetwas versäumtund vernachlässigt
habe. Bei seinemKindeaberund beisichfällt ihm dieser
einfacheGedankenie ein. Wird dies schwachund elend,
zehrtes ab, bekoinuites diesogenanntenMitesser,lauter
FolgenderUnreinlichkeit,sodenkter eheran Behexung
undandernUnsinn, als^an die wahreUrsache,unter¬
lasseneHantreinigung.So vernünftig,soaufgeklärtsind
wir beiThieren/warumnun nichtauchbeiMenschen?

Die Regeln,die ich zur Erhaltung der Reinlichkeit
und einesgesundenund lebendigenZustandesderHaut
zu gebenhabe,sindsehrleichtundeinfach,und können,
insbesonderewennsievonJugendansbesolgtwerden,als
großeVerlängerungsmitteldesLebensbetrachtetwerden:

I) Man entfernesorgfältigalles, was unserKörper
als schädlichundverdorbenvonsichabgesonderthat. Dies
geschieht,wennman öfters(wer eshabenkanntäglich)
dieWäschewechselt,dieBetten,wenigstensdieUeberzüge,
oft umändertund sichdaherlieberder.Matratzenbedient,
die wenigerUnreinlichkeitannehmen,und die Luft des
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Wohnzimmers,hauptsächlichdesSchlafzimmersimmerer¬
neuert.

2) Man waschesichtäglichmit frischemWasserden
ganzenKörper,und reibezugleichdieHaut stark,wodurch
sieaußerordentlichviel LebenundGangbarkeiterhält.

3) Man badeJahr ausJahr ein alleWochenwenig¬
stenseinmalin lauemWasser,wozusehrniitzlichnoch
eineAbkochungvon 5 bis 6 LothSeifegemischtwerden
kann. WollteGott, daßan allenOrtenBadehäuserein¬
geführtwürden, damit auchder unbegitterteTheil des
VolkesdieseWohlthatgenießenkönnte,sowieersiefrüher
überallgenoß,und dadurchgesundund starkwurdet)

Ich kannhier nichtumhin, desSeebades zu er¬
wähnen,das durchseinereizendeund eindringendeKraft
unterdenMitteln derHautcultur obenanstehtund ge¬
wißeinesder erstenBedürfnisseder jetzigenGeneration
ausfüllt, dieHautzuöffnenunddasganzeOrganundda¬
durchdasganzeNervensystemneuzubeleben.Es hatdieses
Bad zweigroßeVorzüge,einmal,daßes,ungeachtetseiner
großenHeilkräftein Krankheiten,dennochals dasnatur-
gcmäßesteHilfsmittel auchblos zur ErhaltungundBe-

*)

*) Wir habennochüberall Badehäuserund Bäder, aber blos als
Monumentejener löblichenGewohnheit. Ihre Benutzungist durcheine
unbegreiflicheIndolenz derMenschenganzabgekommen.Ehemalsgingen
alleSonnabeudeBadeprocessionenmit klingendenBeckendurchdieStraßen,
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 denWinter haben. Nur
beobachtemanbei jedemBadedieRegel,nie bei vollemMagen,alsonüch¬
tern, oder4 Stunden nachdemEssen,auchnie mit erhitztemKörper ins
Badzugehen,im kühlenFlußwassernie übereineViertelstunde,im lauen
Wassernie überdreiViertelstundenzubleiben,dieErkältungbeimHeraus¬
gehen31tverhüten(was an: bestendadurchgeschieht,daßman gleichbeim
HeraussteigeneinenflanellnenSchlafrocküberzieht),und nachdemBade
beitrockner,warmer Witterung eine mäßigeBewegungzu machen,bei
kühlerund feuchterWitterung abereineStunde lang im warmenZimmer
zubleiben. Mehr davon findet man in meinen Gemeinnützigen
Aufsätzen, Leipzig, bei Göschen, unter demKapitel: Erinne¬
rung an die Bäder; auchbesondersabgedrucktmit einemKupfer,eine
häuslicheBadeeinrichtungvorstellend,Weimar, im Verlage des In¬
dustrie- Comtoirs.
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festigungbet Gesundheitvon Gesundenbenutztwerden
kann,was bei einerMengeandererBädernichtderFall
ist, die einemGesundenschaden.Es verhältsichdamit
wiemit der Leibesbewegung,siekannunheilbareKrank¬
heitencuriren,und dennochkannsieauchderGesundeste
zur ErhaltungseinerGesundheitbrauchen.Der andere
VorzugdesSeebadesaberist diestärkendeSeeluft, so¬
wieauchder unbeschreiblichgrosseund herrlicheAnblick
derSee,derdamitverbundenist, und deraufeinennicht
daranGewöhnteneineWirkungthut, welcheeinegänzliche
UmstimmungundwohlthätigeExaltationdesNervensystems
und Gemüthshervorbringenkann. Ich bin überzeugt,
daß die physischenWirkungendesMittels durchdiesen
Seeleneindruckaußerordentlichunterstütztwerdenmüssen,
und daßz.B. einehypochondrischeoderanNervenleidende
PersonschondasWohnenan derSeeunddiedamitver¬
bundenenherrlichenSchauspieledesZins-undUntergehens
derSonne, desSturms u. s.w. halb curirenkönnen.
Ich würdein gleicherAbsichteinemBinnenländerdieReise
ins Seebad,und einemKüstenbewohnerdieReisein die
Alpenrathen;dennbeidesindgeeignet,denmächtigsten
Eindruckauf uns zumachen.Dankdaherdemerhabenen
undMenschenwohlförderndenFürsten,derin D ob6ereilt
beiRostockDeutschlanddas erste Seebadschenkte,und
demwürdigenArzt Vogel, derdasselbeso trefflichund
zweckmäßig'eingerichtethat und durchseineGegenwart
dieHeilsamkeitdesselbenerhöhtet

4) Man trageKleider,welchedieHaut nichtschwächen
und dieausdünstendenMaterienleichtdurchgehenlassen.
Ich kennenichtsVerderblicheresin diesemSinne,als das
TragenderPelze.Es schwächtdurchdieübergroßeWärme
ausnehmenddieHaut,befördertnichtAusdünstung,son¬
dern Schweiß,und läßt dochdie verdunstendenTheile
wegendesLedersnichthindurchgehen.DieFolgeist, daß
sichein beständigesDunstbadzwischenderHanl unddem
Pelzeerzeugtund daßein großerTheilderunreinenMa¬
terienuns wiederzurückgegebenunv wiedereingesogen
wird. Weit besserist dasenglischePelzzeug,welchesdie
VortheiledesPelzesund dochnicht (weil es keinLeder
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bat)dieNachtheilederUnreinlichkeitunddereingeschlossenen
Hitzehat. Aber alle diesezn warmenwollenenBe¬
deckungenansbloßerHaut sindnur beisehrgroßerKälte
oberbeischonschwächlichenund zn Rheumatismenge¬
neigtenNaturenzu empfehlen.In derKindheitundJu¬
gendund beiübrigensgesundemKörperist cs ambesten,
unmittelbarauf derHaut eineBekleidungvon Leinwand
oderBaumwollezn tragenund darüberimSommerein
ebensolches,im Winterein wollenesUcbcrkleid.

5) Man machesichfleißigkörperlicheBewegung,denn
dies ist dasgrößteBeförderungsmittelder »»merklichen
Ausdünstung.'

6) ManvermeidesolcheSpeisen,welchedieAusdünstung
hemmen.DahingehörenallesFett,Schweinefleisch,Gänse¬
fleisch,grobe,unausgebackeneMehlspeise»,Käse.

Es ist in neuernZeitenvon vielenAerztenderVor¬
schlaggemachtworden,dieHautganzmit wollenenKleidern
stattlinnenerzu bedecken.Da derGegenstandallgemein
undwichtigist, sowill ichzuerstdieWirkungderWolle
aufdenKörperüberhauptbestimmenunddanndienöthigen
Resultatefür denGebrauchderselbenziehen.DieWirkun¬
genderWolleals Hautbckleidnngsindfolgende:

I) Sie reiztdieHaut stärker,als Linnen,folglicher¬
hält siesieniehr in Thätigkeitund befördertdie Äus-
diinstnng.Durch ebendiesereizendeWirkungzieht sich
auchmehrKrankheitSstoffin dieHaut. DurchihrenReiz
erhöhetsieauchdieEmpfindlichkeitderHaut.

ü) Wolle ist ein weit schlechtererWärmeleiter,als
Linnen,folglichvermindertsiedieEntziehungderthierischen
Wärmebesser,erhältalsoeinenhöher»GradvonWärme
in derHaut undini ganzenKörper.

II) Wolle,wennsienämlichin porösesZeugverarbeitet
ist (wieesbeidemvonSlrähl-Siebcnmannin Zofingen
sabricirten„ Gesundheitskrcpp" der Fall ist), hat
theilswegendergroßenWärnie,theilswegenderporösen
EigenschaftdengroßenVorzugvor demLinnen,daßsie
dieausdünstendeMateriein Dunstgestaltfortschafftoder,
was ebendas ist, verhindert,daßdieseDünstenichtauf
derHaut in Wasserverwandelt.werden,d. h. nichtnaß
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machen;Leinwandhingegengibt wegender geringem
Wärmeundgrößer»DichtigkeitGelegenheit,daßderHaut-
dnnstWasserwird, deswegenbleibtmanin wollenerBe¬
kleidung,auchbeistarkerAusdünstungtrocken,in leinener
hingegenwird mau naß.

4) Die AusdünstungunseresKörpersist das große
Mittel, das dieNatur selbstin ihn gelegthat, sichab¬
zukühlen.Dadurcherhält der Körper die wundervolle
Eigenschaft,nichtdenGradvonHitzeannehmenzumüssen,
dendaSihn umgebendeMedium hat, sonderndenGrad
seinerTemperatursichselbstgebenund modificirenzu
können.Je freierwir alsoausdünsten,destogleichförmiger
wird unserWärmegradsein, destoleichterwerdenwir
jedesvon innenoderaußenuns gegebeneUebermaßan
Wärmeverflüchtigenkönnen.Daherkommtes,daßWolle,
ungeachtetsiedieHaut mehrerwärmt,dennochdurchdie
freiereallgemeineAusdünstungdieUeberfiillungderganzen
Blutmassemit Wärincstoff(die innereErhitzung)'besser
vermindert,als Linnen. Und hierausläßt sicherklären,
warumman,wennmanerstdurchGewohnheitdenreizen¬
den Eindruckauf die Hautnervenüberwundenhat, in
wollenerKleidungim Sommerwenigerheißist, als in
leinenerldaßmanwenigerschwitzt,folgt ausdemvorigen
Satze);ferner,daß in dem heißenKliina baumwollene
und wolleneKleiderbesserbehagenund diegewöhnlich¬
stensind.

5) Wolleist einelektrischerKörper,Linnennicht,d.h.
WollekannElektricitäterwecken,abernichtableiten.Wird
nun dieHaut damit bekleidet,so folgt, daß der sobe¬
kleideteKörperelektrischerwerdenmüsse,denneswird ihnr
wenigervon seineranimalischenElektricitätentzogenund
überdiesnochimmerneuein derOberflächeentwickelt.
6) Wollenimmt weit leichteransteckendeKrankheitsstofse

an und hält siefester,als Linnen.
Nun sindwir im Standezu bestimmen,ob wollene

Bekleidunggesundoder ungesundsei, und in welchen
Fällensienütze,und in welchensieschade.

Im Ganzengenommenglaubeich, daßes nichtgut
wäre,wenndie wollene.Hautbekleidungallgemeincinge-



Makrobiotik. 297

führt würde.Wenigstenswürdeichsienieeinemgefunden
KindeoderjungenMenschenangewöhnen.Dennin dieser
LebensperiodebrauchtmanwenigerkünstlicheErwärmung
undBeförderungderAusdünstung,und überdiesmacht
inandieHaut dochallemaldadurchempfindlicher,oder
verwöhntsic,sodaßmanbeiUnterlassungdieserBeklei¬
dungsichweit leichtererkaltet.Auch forderteinesolche
BekleidungweitmehrReinlichkeitundWechsel,würdefolg¬
lich,wennsieauchunter den ärmer»Klasseneingeführt
würde, nochmehrUnreinlichkeitunter ihnenverbreiten,
als schonda ist, was hauptsächlichzweigroßeNachtheile
hervorbringenwürde,einmaleinegrößereHäufigkeitvon
HautkrankheitenundAusschlägen,unddanneinenlänger»
AufenthaltansteckenderKrankheitsstoffein derKleidung.

Aber nun gibt eseinzelneFälle, wo siegewißsehr
heilsamund sehrzu empfehlenist. Heilsamist sieüber¬
hauptallen,dieüberdie ersteHälfte desLebenshinaus
sind, nachdemäOstenJahre, wo dieAusdünstungund
diethierischeWärmeundReizbarkeitabzunehmenanfangen.
Heilsamist sieallen,dievon Natur nichtviel Uebcrfluß
vonthierischerWärmeund Reizbarkeit,ein blassesAn¬
sehen,schwammigtenKörper, schlaffeFasern,schleimigte
Säftehaben,densogenanntenkaltenNaturen^Heilsamist sieallen, die ein sitzendesStubenleben
führen,um soniehr,wennsiedabeivielmeditircn.Denn
beisolcherLebensartleidetdieAusdünstungallemal,und
esbrauchteinenHautreiz,derdie gehörigeTendenzder
SäftenachderPeripherieerhält.

Heilsamist sieallen, diezu Katarrhen,Schleiman¬
häufungen,Flüssenund Gichtbeschwerdengeneigtsind.
Sie könnenzuweilenblos durchsolcheBekleidungvon
Grundans gehobenwerden.

Ebensonützlichist siebeiNeigungzurDiarrhöeund
selbstbeigrassirendenRühren, die durchnichtssosicher
verhütetwerdenkönnen.

Heilsamist siebeiNeigungzuCongeslionen,d. h. zu
unnatürlicherAnhäufungdesBlutes oderandererSäfte
in einzelnenTheilen,z.'B. im Kopfe,worausSchwindel,
Kopfweh,Ohrenbrausen,Schlagflußu. dgl.entstehenoder
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iit bet Brust,wovonBrustschmerzen,Engbrüstigkeit,Hu¬
stenu, dgl. dieFolgensind. DieseUebelhebtsie treff¬
lich, theilsdurchdenGegenreizin derHaut, theils durch
die allgemeinefreiereAusdünstung,undsokannsieselbsi
einschönesMittel gegenanfangendeLungensucht,Hämor¬
rhoiden,Bluthustenund alle andernBlntflüssewerden.

Heilsamist sieallenNervenschwachen,Hypochondristen
undhysterischenPersonen,beidenendiefreieAusdünstung
gewöhnlichdaSBarometerihresganzenWohlseinsist.

Heilsamist sienachallenschwerenKrankheiten,umdie
Reeidivezu verhüten.

Heilsamist sieallen,dieeinezu großeEmpfindlichkeit
gegendieAtmosphärehaben.Es gibtgewißkeinengrößer»
PanzergegenHitze,Kälte,Nässe,Wind, elektrischeoder
andereatmosphärischeEinflüsse,als wolleneBekleidung,

Heilsamist siein solchemKlima,wo öftereundplötz¬
licheAbwechselungender Luft gewöhnlichsind, und so
auchbei allenLebensarten,diemit solchenplötzlichenAb¬
wechselungenverbundensind,vorzüglichauf Reisen,

Aber siekannauchschaden.AllenDenen,dieschon
von Natur zn sehrstarkemSchweißegeneigt,und noch
in solchenJahrensind,daßsiediesesUebellos zu wer¬
denhoffenkönnen,allen, die von Natur einengroßen
UeberflußanthierischerElektrieität,LebenskraftundWärme
haben,allen,die Hautausschlägehaben,odersehrdazu
geneigtsind, allen, dienichtim Standesind, dieseBe¬
kleidungoft zu wechselnoderwenigstensalle 8 bis 14
Tagefrischgewaschenanzuziehen— allen diesenwider-
ratheichsie. Höchstschädlichist es, wennjungeLeute
Beinkleidervon solchenwollenenZeugentragen.

Aberauchda, wo sieheilsamist, empfehleichdoch
iminernur ein solcheswollenesZeug,dasnichtzurauh,
nichtzu dick,sondernporösgewebtist.

Will man nicht den ganzenKörperso bekleiden,so
ist eswenigstenszurErreichungobigerAbsichtenzuträg¬
lich,Strümpfevon diesemMaterial(im Sommerdünne,
im Winterdicke)zu tragen,unddieseBenutzungdesselben
wäreallgemeinzu wünschen.Bei Empfindlichernkönnen
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sievon Flockseideoder Seidenhaasenhaaren,mit feiner
Wollegemischt,bereitetwerden.

Will maneinMaterialzurallgemeinenHautbekleidung
haben,das nichtdieUnannehmlichkeitenderWolle und
dochvieleihrer Vorzügehat, sokanndieBaumwolleda¬
zu dienen.Sic reiztund wärmtnichtsosehr,alsWolle
und conservirtdochbesserHautausdünstungundWärme,
als Linnen. Ich glaubedaherfür Personen,diesichnoch
gesundbefindenundkeinenbesonderenGrundzumTragen
derWollehaben,odergar zu reizbarin derHaut sind,
wärenHemdenvonBaumwolleund Linnengemischtdie
besten.

XII.
Gute Diät mid Mässiükcit im Essenund Trinke» — Erhaltung der

Zähne — MedicinischcSTischbuch.

Der Begriff der gutenDiät ist etwas relativ; wir
sehen,daßgeradedieMenschendie ältestenwerden,die
gewißkeineängstlichausgesuchteDiät halten, aberdie
sparsamleben,"und cs ist ebeneinVorzugdermensch¬
lichenNatur, daßsieall', auchdieheterogensten,Nahrnngs-
mittel verarbeitenund sichverähnlichenkannund nicht,
wiediethierische,auf einegewisseKlasseeingeschränktist.
Es ist ausgemacht,daß einMensch,dernatürlichmehr
im Freien

"undin Bewegunglebt, sehrwenigeDiätregelu
braucht. UnserekünstlicheDiät wird erst durchunser
künstlichesLebennothwendig.

So viel ist gewiß,daßes nichtsowohlansdieQua¬
lität, abergar sehransdieQuantität derNahrungsmittel
ankönimt,wennwir ansVerlängerungdesLebenssehen,
undCornaro's Beispielgibt unsdavoneinenerstaun¬
lichenBeweis,wieweiteinsonstschwächlicherMenschda¬
durchseineExistenzverlängernkann.

Man kannmit Wahrheitbehaupten,daßdergrößte
Theil derMenschenviel nichr ißt, als er nöthig hat,*')

*) Das obenerzählteBeispiel von Cornaro gibt den bestenBe¬
weis davon,mit wie wenigNahrung derMenschlebenund gesundsein
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und schonin derKindheitwird uns durchdas gcwalt-
samcHinnntcrstopsenundNeberflltterudernatürlicheSinn
genommen,;u wissen,wannwir sattsind.

Ich werbealsohiernur solcheRegelnin Hinsichtauf
Essenund Trinkengeben,die allgemeingültig find und
von denenichüberzeugtbin, daßsiewesentlichenEinfluß
ansVerlängerungdesLebenshaben:

1) Nichtdas',was wir essen,sonderndas, waswir
verdauen,kommtuns zu Gute und gereichtuns zur
Nahrung.— Folglich, wer alt werden will, der
esselangsam, beimschonimMundemüssendieSpei¬
sendenerstenGradvonVerarbeitungundVerähnlichung
erleiden.Dies geschiehtdurchdasgehörigeZerkauenund
die Vermischungmit Speichel,was beidesich als ei»
HaiiptstückdesganzenRestaurationsgeschäftesbetrachteund
dahereinengroßenWerthzur VerlängerungdesLebens
darauflege,um somehr,da nachmeinenUntersuchungen
allesehralt GewordenendieGewohnheitan sichhatten,
langsamzu essen.

2) Es kommthierbeialsosehrviel aufgute Zähne
an, daherichdie Erhaltung der Zähne mit Recht
unterdie LebenverlängerndenMittel zähle.Hier einige
Regeln,die gewiß,wennsievon Anfangan gebraucht
werden,dieZähnebis ins hoheAlter festund unver¬
dorbenerhaltenkönnen.

Man verbindeimmereinengehörigenGenußderVcge-
tabilien oderdesBrodesmit dem'Fleische,denndas
Fleischbleibtweit leichterzwischendenZähnenhängen,
saultund greift die Zähneau. Man wird daherdurch¬
gängigfinden,daßdieKlassenvon Menschen,diewenig
odergar keinFleischgenießen,Bauern, Landbewohner,
immerdiebestenZähnehaben,ungeachtetsiesicfastnie
putzen.AbereskannkeinbesseresZahnpulvergeben,als
dasKäueneinesStückesschwarzentrocknenBrodes. Es

kann. Ein späteresBeispielgab dertapfereVertheidigervon Gibraltar,
Elliot, welcher8 Tage der Belagerunghindurchvon nichtsals 4 Loth
Reis täglichlebte. In südlichenGegenden,im Orient, findetmandiese
Beispielehäufiger,als in dennördlichen.



Makrobiotik. 301

ist daherfür dieZähneeine sehrheilsameGewohnheit,
nachjederMahlzeiteinBrodrindchenlangsamzuzerkauen.

Man vermeidejedenplötzlichenUebergangderZähne
aus einerheißenin einekalteTemperaturundumgekehrt.
DennderUeberzugjedesZahnesistglaS-undemailartig,
und kannbeijedemsolchenschnellenWechselleichteinen
Sprung bekommen,in densichdie verdorbenenTheile
HineinsetzenundsodenerstenGrundzur Verderbnis;des
Innern legen. Es ist daheram besten,nie zuheißeoder
zu kalteDingein denMund zu nehmen,amallerwenig¬
stenwährenddesGenussesvon etwasHeißem,z. B. der
warmenSuppe,kalt zu trinken.

Man gebrauchedieZähnenichtalsBrech-undBeiß¬
werkzeugebei hartenKörpern, da sie hierdurchleicht
Sprüngeund Rissebekommen,diedannzur Verderbniß
Zahnearies) führen. Aus gleichemGrundekäuenian
nichtZucker,esseaberauchüberhauptnichtviel Zucker-
sachen,denndie in denZwischenräumenderZähnehaften
bleibendenZuckertheilegehenin derMundwärmeleicht
und schnellin Gährnngüber, bildenSäure, namentlich
Milch-undEssigsäure,unddiesegreiftdenKalkderZähne
an, dernun einelöslicheMassewird.— Da dieSäuren
die größtenFeindeder Zahnsnbstanzsind,so soll man
dieselbenie soan dieZähnebringen,daßdiesedasGe¬
fühldesStumpfseinserzeugen;beiPersonen,dieNeigung
zuSänrebildungimMagenhaben,treffenwir auchimmer
schlechteZähnean, denndieSäure,dieauchin denMund
aufsteigt,oder sichaus demSchleimbei Unreinlichkeit
bildet,' ist ebenfallsMilch- undEssigsäure,diedenKalk
derZähneanziehtundaus seinerfestenVerbindunglöst,
wasdannzuhohlenZähnenführt. Deshalbisteswichtig,
beiSäuregenußoderL-äurebildungdieZähnemit ab-
sorbirendeniPulverzureinigen,wiegeschlämmteKreide,ge¬
pulverteAnsterschalen,und die vorhandeneMagensäure
durchSodawasserzu tilgen.

SobaldmaneinenangefressenenZahnbemerkt,sollman
ihn, eheer weiterhohl wird, alsbald von einemge¬
schicktenZahnarztezweckmäßigmit Gold füllen lassen,
wodurcher vieleJahrelang erhaltenwerdenkann,wenn
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derZahnarztseineKunstmit GeschickundGewisscn-
haftigkeit ausübt. GänzlichausgehöhlteZähnemüssen
ausgezogenwerden,da sicdiegesundenanstecken.

Man spülealleMorgen,insbesondereabernachjeder
MahlzeitdieZähnemit lauemWasseraus, denndadurch
werdendieUcberrestederSpeisenweggenommen,die so
gewöhnlichzwischendenZähnensitzenbleibenund den
Grundzu ihremVerderbenlegen. Sehr nützlichist das
Reiben,nichtsowohlderZähne,alsvielmehrdesZahn¬
fleisches,wozuinan sicheineretwasrauhenZahnbürste
bedienenkann,denndas Zahnfleischwird dadurchfester,
härter,wächstund umschließtdieZähnebesser,was un¬
gemeinzur Erhaltungderselbendient; dochbürsteman
dieZähnenichthorizontal, sondernin derRichtung,
daßda«Zahnfleischüber denZahnhalsgestrichenwird,
alsodieobernZähnevon obennachunten, dieuntern
Zähnevonuntennachoben.

Man wird bei gehörigerBeobachtungdieserRegeln
selteneinZahnpulvernöthig haben. Sollten aberdie
Zähne,wie diesin derNatur manchesMenschenliegt,
geneigtsein,immermehrSchmutzund densogenannten
Weinsteinanzusetzen,soempfehleichfolgendeganzun¬
schuldigeMittel: Mit Kamphergesättigte,geschlämmte
Kreide— oder: gleicheTheile feinesKohlenpnlvrrund
feingepulverteAusterschalen,ein Viertel Myrrhe und ei¬
nigeTropfenNelkenöl;oder:Kohlenpulver(45Gramm)Chinarindepnlver(5'/-j Gramm),geschlämmteKreide(30
Gramm), Jriswurzelpulver(3'/2 Gramm) und etwas
Nelken-oderBergamott-oderPfeffermünzöl.Die Sub¬
stanzenMyrrhe oderChinadienen,gleichdemKampher
zur Verbesserungund Befestigungeineslockeren,leicht
blutenden,oderschwammigenZahnfleisches.Niemals
darf ein ZahnpulverSäure enthaltenund alle solche
Formeln, worin Alaun, Weinstein re.enthaltensind,
müssendenZähnennur nachtheiligsein.

3) Man hütesichja, beiTischezustudircn,zulesenoder
denKopfanzustrengen.DieserZeitpunktmuß schlechter¬
dings demMagenheilig sein. Es ist die Zeit seines
Regiinents,und dieSeeledarf nur insofernmit thätig
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feilt, als nöthigist, ihn zu unterstützen.So istz. B. das
LacheneinesdergrößtenVerdanungsmittel,dasichkenne,
und die GewohnheitunsererVorfahren,dasselbedurch
LeberreimeundLustigmacherbei Tischezu erregen,war
anssehrrichtigemedicinischeGrundsätzegebaut.— Ge¬
nug,mansuchefroheundmuntereGesellschaftbeiTische
zu haben.Was in Freudeund Scherzgenossenwird,
dasgibt gewißauchgutesund leichtesBlut.

4) Dian machesichnie unmittelbarnachderMahl¬
zeitsehrstarkeBewegung,denndiesesstörtdieVerdauung
undAssimilationderNahrungsmittelganzerstaunlich.Aiii
bestenist StehenoderlangsamesHerumgehenoderSitzen
mit angenehmerUnterhaltung.Die besteZeit der Be¬
wegungist vor TischeoderdreiStundennachdemEssen.

5) Man esseniesoviel, daßman denMagenfühlt.
Am besten,manhöreauf, eheman nochübersättigtist.
Und immermuß die Quantität der Nahrungmit der
körperlichenArbeit in Verhältnißstehen;jewenigerArbeit,
destowenigerNahrung.

6) Man gewöhnesichan bestimmteZeitendesEssens.
Nichtsist nachtheiliger,als dasbeständigeundunordent¬
licheEssendenganzenTag überund außerderMahlzeit.
Zur gutenVerdauunggehört,daßderMagenausbauet,
d. h. daßer von Zeit zu Zeit leerwird, damitsichnun
seineKräfte sowohl, als die zur Verdauungnöthigen
MagensäftesammelnunddengehörigenGradvonSchärfe
erlangenkönnen.NachsolchenPausengehtderMagen
mit erneuertenKräftenan seinWerk, welchenVortheil
dieverlieren,dieunaufhörlichessen.DaherauchMagen¬
schwäche,ewigeVerbanungsfchler,schlechteSäfte, ja bei
Kindern, die Darrsuchtdie Folgensein können.Am
schicklichstenscheintesmir, einePansevon5—tiStunden
zwischenjederMahlzeitzu lassen.

7) Man haltesichbeiderWahl derSpeisenimmer
mebran die Vegetabilien.Fleischspeisenhabenimmer
mehrNeigungzur Fäulniß, die Vegetabilienhingegen
zur Säure und zur VerbesserungderFäulniß,die unser
bestäudiger,nächsterFeind ist. Fernerhabenanimalische
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SpeisenimmermehrReifendesundErhitzendes,hingegen
Vegetabiliengebenein kühles,mildesBlut, vermindern
die innernBewegungen,die Leibes-undSeelenreizbarkeit
undretardirenalsowirklichdie Lcbensconsnintion.Und
endlichgebenanimalischeSpeisenviel mehrBlut und
Nahrungund erfordernalso, wennsiegut bekommen
sollen,weit mehrArbeitundkörperlicheBewegung,sonst
wird man vollblütig. Sie sindalso in dieserRücksicht
für Gelehrteund Leute,dieviel sitzen,sehrvorsichtigzn
gebrauchen,dennsolcheMenschenbrauchenkeinesostarke
Restauration,wenigErsatzvon gröbererSubstanz,son¬
dernnur von denfeinernNahrungssäften,die zu den
Geistesbeschäftigungendienen.Am meistenverineideman
Fleischim SommerundwennbösartigeFieberherrschen.
—Auchfindenwir, daßnichtdieFleischcsser,sondernDie,
weichevonBegetabilien(Gemüse,Obst,KörnernundMilch)
lebten,dashöchsteAlter erreichthaben.— Baco erzählt
von einem120jährigenManne, derzeitlebensnichtsan¬
deresals Milch genoß.Die Bramanenessen,vermöge
ihrer Religion,nie etwasanderesals Vegetabilienund
erreichenmeistein lOOjährigesAlter. I. W esley fing
in derMitte seinesLebens'an,gar keinFleisch,sondern
blos Begetabilienzn genießen,und ward88 Jahrealt.
WolltendochDiejenigen,dieblosim FleischgenußGesund¬
heitund Stärkezu findenvermeinen,darandenken,daß
dieBewohnerder Schweizeralpenfast nichtsals Brod,
MilchundKäsegenießen,und was sindes für rüstige
und kraftvolleMenschen!

Nur beiHypochondristenundLeuten,dieeinenschwäch¬
lichenKörper, besondersschwacheVerdauungund be¬
ständigeNeigungzuBlähungenhaben,leidetdieseRegel
eineAusnahme;dennda muß dieNahrungmehraus
Fleisch,vorzüglichgebratenem,bestehen.

8) Man esseAbendsnie viel, wenigodergar kein
Fleisch,am bestenkalt, undeinigeStundenvorSchlafen¬
gehen.Für Kinder, jungeund vollblütigeLeute,habe
ichnichtszuträglicherzumAbendessengesunden,als Obst
mit etwasgut ausgebackneniBrod. Im Winteresseman
desAbendsbesondersAepsel,dieeinenvorzüglichruhigen
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und leichtenSchlafgeben,und beisitzenderLebensartzu¬
gleichdenVorzughaben,denLeibgehörigzuöffnen.

9) Man versäumenichtdasnöthigeTrinken.Es ge¬
schiehthäufig,daßman durchUnachtsamkeitans die Er¬
innerungenderNatur zuletztdasTrinkenganzverlernt
und nun gar nichtmehr von derNatur erinnertwird,
was eineHauptursachederTrockenheit,Verstopfungdes
UnterleibesundeinerMengevonKrankheitenist, dieman
so häufig bei Gelehrtenund sitzendenFrauenzimmern
findet. Abermaumerke:Nicht unter deinEssenist die
besteZeit zumTrinken,denndadurchwird derMagen¬
saft zu sehrverdünntund die Kraft des Magensge¬
schwächt,sondernnachTischeetwazweiStundennachher.

Das besteGetränkist Wasser, diesesgewöhnlichso
verachtete,ja von Manchenfür schädlichgehalteneGe¬
tränk.— Ich tragekein Bedenken,es für ein großes
Mittel zur VerlängerungdesLebenszu erklären.Man
höre, was der verehrungswürdigeGreis, der General-
ChirurgusTHeden, sagt,*)derseinmehrals LOjähriges
LebenhauptsächlichdemtäglichenGenuß von 7 bis 8
Quart (14 bis 16 Pfund)frischemWasserzuschreibt,das
erseitmehrals 40 Jahrenkrank.Er war zwischendem
30(1«,und40ftettJahre der ärgsteHypochondrischbis¬
weilenbis zur tiesstenMelancholie,litt an Herzklopfen,
Unverdanlichkcitcn,undglaubtenichtnocheinhalbesJahr
lebenzu können.Aber von der Zeit an, wo er diese
Wasserdiätanfing,verlorensichalledieZufälle, und er
war in derspäternZeit seinesLebensweitgesunder,als
in derfrühernund völlig frei vonHypochondrie.—Aber
dieHauptsacheist, esmußfrisch, d. h. aus derQuelle,
nichtaus offenemBrunnen,frischgeschöpftund gehörig
verschlossensein,dennjedesBrunnenwasserhat sogut,
wiediemineralischen,seinenBrunnengeist(fixeLust,kohlen¬
sauresGas), wodurches ebenverdaulichund stärkend
wird. — Reinesund frischesWasserhat folgendewesent¬
licheVorzüge,dieunsgewißRespectdavoreinflößenkönnen.

Das ElementdesWassersist dasgrößte, ja einzige

*) Theben, NeueBemerkungen.
20
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Verdünnungsmittelin der Natur. — ES ist durchseine
KälteundKohlensäureein vortrefflichesStärkungs-und
Belebungsmittelfür bei;Magenund dieNerven.— ES
ist ein herrlichesgaste-und fäulnißtilgendesMittel, we¬
genderKohlensäureund dersalzigenBestandtheile,die
cs enthalt.— ES befördertdieVerdauungund alleAb¬
sonderungendesKörpers.OhneWassercxistirtkeineEx-
cretion.— Da SauerstoffeinBestandtheildesWassers
ist, so trinkenwir wirklichneuenLebensstoff,indemwir
Wassertrinken.—Wer seineKinderan dasWassertrinken
gewöhnt,derverschafftihneneinengutenMagenfür ihr
ganzesLeben.

Auchkannickhierunmöglichunterlasse»,wiederein¬
mal etwaszumBestenderSuppen(derflüssigenNahrung)
zu sagen,nachdemes seit einigerZeit Mode geworden
ist, ihnennichtsals Bösesnachzureden.

Ein mäßigerGenußvon Suppen schadetzuverlässig
nicht;es ist sonderbar,sichdavonso großeErschlaffung
desMagenszu träumen.Wird dennnichtdasGetränk,
wennwir es auchkaltzuunsnehmen,in wenigMinuten
warmeSuppe im Magen, und befindetsichdennder
MagennichtdenganzenTag in dernatürlichenTempe¬
ratur einerwarmenSuppe?Nur hütemansich,sieheiß
oderin zu großerMengeauf einmal oderzu wässerig
zu genießen.AberderGenußderSuppehat nichtnur
SeineNachtheile,sondernauchgroßeVortheile. Sie er¬
setztdasGetränk,besondersbeiGelehrten,Franenzimnrern
und allenDenen,welcheaußerTischewenig odergar
nichttrinkenund die,wennsienun auchdasSuppenessen
unterlassen,viel zuwenigFeuchtigkeitins Blut bekommen,
wobeinochdas zu bemerkenist, daßdas Flüssige,in
Suppengestaltgenossen,sichweitbesserundschnellerunsern
Säftenbeimischt,als wenn es kalt und roh getrunken
wird. Ebendeswegenist nun auchSuppe ein großes
VerhütungsmittelderTrockenheitund Rigidität desKör¬
persund'daherfür trockeneNaturenund im Alter die
besteArt derNahrung. Je älter derMenschwird, desto
mehrmußer vonderSuppeleben.Ja, selbstdieDienste
einesArzneimittelsvertritt sie. NachErkältungen,bei
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Nerven-oderMagenkopfweh,bei Kokikenund manchen
Arten vonMagenkrämpfenist warmeSuppe das beste
Mittel. Auchwird es zumBeweisedes Nutzensund
wenigstensderUnschädlichkeitderSuppedienen,wennich
sage,daßunsereVorfahren,diegewißstarkerwaren,als
wir, und die-Bauern,dieesnochsind, viel Suppe ge¬
nießenund daßallealtenLeute,die ichkennengelernt
habe,großeFreundederSuppewaren.

Das Bier ist als ErsatzdesWasserszu benutzenin
Gegenden,diekeingutesWasserhaben,oder für Men¬
schen,dieeinenzu schwachenMagen,Neigungzur Hart¬
leibigkeitoder einenerschöpften,nahrungslosenKörper
haben.. Dochmußesgut bereitetundgutgewartetsein,d. h. einengehörigenAntheilMalz und Hopfenhaben,
(daserstegibt ihm dienährenden,daszweitediemagen¬
stärkendenundVerdauungbeförderndenTheile), gehörigansgährenundansFlaschengefülltwerden,damitesauch
Geistbehalte.Die.KennzeicheneinesgutenBieressind,
esist hell,nichttrübe,oderdick,und hat obenaufkeinen
dicken,gelben,sonderneinenleichten,weißenund dünnen
Schaum.

Der Wein erfreutdesMenschenHerz,aberer istkein
Nahruugsmittelund keineswegseineNothwendigkeitzum
langenLeben;dennDiejenigensindam ältestengeworden,
dieihn nichttranken.Ja, er kann,als ein reizendes,die
LebcnsconsumtionbeschleunigendesMittel, dasLebensehr
verkürzen,wenn er zu häufigund in zu großerMenge
getrunkenwird. Wenner dahernicht schadenund ein
FreunddesLebenswerdensoll, so muß man ihn nicht
täglichund nie im Uebermaßtrinken;je jüngerman ist,
destoweniger,jeälter,destoinehr. Ambesteu'istes,wenn
mandenWeinals WürzedesLebensbetrachtetund be¬
nutztund ihn nur auf Tageder Freudeund Erholung,
auf dieBelebungeinesfreundschaftlichenCirkelsVerspart.

Ichni,ißhiernocheinigesonderbareGenüsseerwähnen,
dienur derneuernZeit eigensind, dasRauchen und
dasSchnupfen.

Das Rauchen ist einerder unbegreiflichstenGenüsse.
Etwas Unkörperliches,Schmutziges,Beißendes,Uebel-

20»
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riechendeskannein solcherLebensgenuß,ja ein solches
Lebensbedürfnißwerden,daßesMenschengibt, dienicht
ehermunter,vergnügtundlebensfrohwerden,ja, dienicht
eherdenkenund arbeitenkönnen,als bis sieRauchdurch
denMund unddie Naseziehen.Ja, man erzähltvon
einemschwedischenHauptmanneim siebenjährigenKriege,
der in Ermangelungdes TabaksStroh in die Pfelfe
stopfteund versicherte,diesseialleseinerlei;wenn er
nur RauchunterderNasesähe,sowäreer zufrieden,—
Ich will hier nichtsvon denVortheilen,diedas Tabak¬
rauchenhabensoll,weitersagen;dennDiejenigenwürden
siedochnichtbegreifen,diekeineTabaksranchersind. Und
unentbehrlichzumWohlseinund zur Glückseligkeitist es
nicht;dennwir sehen,daßDie,welchenichtrauchen,ebenso
heiter,ebensoglücklich,ebensogesund,ja nochgesunder
sind. Aber ich'muß etwasvon denNachtheilensagen,
diedieseGewohnheithat, besondersum derjungenLeute
willen,diediesesBuchlesenund dienochdiefreieWahl
haben,sie anzunehmenodernicht. Das Tabaksranchen
verdirbtdie Zähne,trocknetdenKörperaus,machtmager
und blaß,schwächtdieAugen,ziehtdasBlut nachKopf
undLunge,diSponirtdaherzuKopfbefchwerdcnundBrust¬
beschwerdenund kannDenen,die hectischeAnlagenhaben,
Bluthustenund Lungensuchtzuziehen.Ueberdiesgibt es
einBedürfnißmehr,und je mehreinMenschBedürfnisse
hat, destomehrwird seineFreiheitundGlückseligkeitein¬
geschränkt,Ich warnedaherJedermanndavorundwerde
michsehrfreuen,wennichhierdurchetwaszur Vermin¬
derungdieserüblenSitte beitragenkann,die fastallge-
gemeingewordenist.

DaSSchnupfen ist nichtvielbesser,und in Hinsicht
derUnreinlichkeitnochschlimmer,Ueberdiesreizt cs die
Nervenund schwächtsic am Ende, und erzeugteinen
künstlichenKatarrh,sowieKopf- undAngenkrankheiten.

Zn alle demkommtnun nochetwas,was dieNach¬
theiledesRaucheirsund «chnupfensausnehincndver-
nrehrt, die nrancherleiZusätzeund Beizen,wodurchdie
TabaksfabrikantcndieKäufermehrzu reizensuchenund
die zumTheil wahreVergiftungendesPublicnmssind.
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Es ist mir unbegreiflich,daß dieGesundheitspolizei,die
alle Consnmtibilienso genaubeobachtet,diesejetzt so
wichtigeKlassederselbennichtgenaueruntersucht,denneS
ist dochwol am Ende einerlei, ob ein Menschdurch
NahrungsmitteloderdurchRauchenund Schnupfenver¬
giftetwird.— Nur einFactumals Beispiel,das mir
bekanntist. In einerTabaksfabrikwar es herkömmlich,
denspanischenTabakimmermit rotherMennigezuver-
mischeu,»m ihm schönereFarbeundGewichtzu geben.
Hier schnupftenalsodieKäufertäglicheinePortionBlei-
kalk,das fllrchterlichsteschleichendeGift. Kaun mansich
daunnochwundern, wennmancheArten Schnupftabak
unheilbareBlindheitoderNervenkrankheitnachsichziehen,
wiemir Fälle vorgekommensind, und ist es nichtZeit,
dieseder öffentlichenGesundheitso gefährlichenBetrüge¬
reienderDunkelheitzu entziehen,unddenVerkaufvon
Rauch-oderSchnupftabaknichteherzu erlauben,bis er
chemischuntersuchtund unschädlichbefundenwordenist?

IchbenutzedieseGelegenheit,ummeinenLeserneinklei¬
nes medicinisches Tischbuch mitzutheilen,woraus
sichJederüber dieHaupteigenschafteuder verschiedenen
Speisenund ihrennützlichenoderschädlichenEinflußauf
dieGesundheitbelehrenkann.

Es ist wahr,derMenschist bestimmtund organisirt,
alleszu genießenund in sichaufzunehmen.JedesThier
hat seinebestimmteNahrung, derMenschnicht; er be¬
herrschtauchhierindieganzeNatur, undes ist einwich¬
tigerTheil seinerVollkommenheit.Er solltedie ganze
Erdebewohnen,und dazuwar es nothwendig,daßer
nichtauf bestimmteNahrungsmittelbeschränkt'wurde.

AberdiesesVorrechtgenießternur im völliggesundem
Zustandeund bei einernaturgemäßenLebensart.Der
nichtganzGesunde,dernichtderNatur gemäßLebende
verliertes,empfindetgar sehrdieleichtereoderschwerere
Verdaulichkeit,diestärkereoberschwächereReizbarkeitund
andereEigenschaftenderverschiedenenNahrungsmittel.Und
wieweniggibtesdennMenschenin denStädten,nament-
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lief)in dm höherenStänden,in demgelehrtenStande
und überhauptin denStänden,dieeinesitzendeLebens¬
art führen,von denenman sagenkann,sic sindvöllig
gesundund lebendenGesetzenderNatur getreu?—Der
Vornehmeund Reiche,der blos lebt, um zu genießen,
derGelehrte,der imDenkendiebestenKräftedesKörpers
und derVerdauungverschwendetund die erstenGesetze
desnaturgemäßenLebens,körperlicheBewegungundLuft¬
genuß,vernachlässigt,derimmerwährendsitzendeHand¬
werker— unddassind ja dieHauptklassenderStadt¬
bewohner—könnenkeinenAnspruchmehrauf jenesVor¬
rechtmachen,und sür siewird ein solcherUnterrichtaller¬
dingssehrnöthig.

Ich werdezuerstdieverschiedenenArtenderNahrungs¬
mittel und dannihreZubereitungdurchgehen;mußaber
zuvornocheinigeWorteüberdiebeidenHauptklassen
von Nahrungsmittelnsagen,welchedie neuerephysiolo¬
gischeChemiezu unterscheidengelernthat. Alle Sub¬
stanzen,welchezu unsererNahrung,alsozur Anbildung
und zumErsätzeim Stoffwechseldienen,unterscheidensich
durchihrenchemischenCharakterund damitauchin ihrer
Rolle,welchesiebeiderErnährungspielen,wesentlichin
zwei Hauptklassen;in plastische, constitnirende,
Blut und Organebildende,undin wärmeerzeugende
Substanzen,das Brennmaterial desAthmnngspro-
cessesdarbietendeSubstanzen.Die vornehmstenBlut und
OrganbildendenStoffesinddurchihr Albumin,d.h.ihren
EiweißgehaltodereinendemEiweißchemischnahestehenden
Stoff,

'wie
Käscstoff,Faserstoff,Kleber, repräsentirtund

mannenntsiedeshalbkurzwegAlbnminatc. Man fin¬
detsietheilsgelöstin denPflanzensäften,theils festim
SamenderPflanzen(GlutenoderKicherin demGetreide,
PflanzencaseinoderLeguminin denErbsen,Bohnen,Lin¬
senund anderenHülsenfrüchtcn),fernerin denthierischen
Substanzen,im KäsestoffderMilch,imEiweißundFaser¬
stoffdesBlutes und derMuskelnre.; sie unterscheiden
sichvon anderenorganischen^Substanzendadurch,daßsie
eineüberwiegendeMengeStickstoff und einegewisse
MengeSchwefel enthalten.— Ihnen gegenüberstehen
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diestickstofffreienNahrungsmittel,welchevorherrschend
ausKohlenstoff undWasserstoff bestehenunddes¬
halbKohlenhydrate heißen;zu ihnengehören:thieri¬
schesundpflanzlichesFett, dasStärkemehl,dasPflanzeu-
gummi,derZucker,Alkoholw. und sinddieAthmnngs-
und Wärmecrzeugungsstoffe,die im Athinnngsacteals
KohlensäureundWasserdunstwiederausgeschiedenwerden.
AußerdenAlbuminatcuund Kohlenhydratenenthältdie
normaleNahrungderMenschenund Thierenochun¬
organische Substanzen,sogenariuteErnährungs¬
salze,ohnederenAnwesenheitdieAlbuminateundKohlen¬
hydrateunfähigsind,dasLebenzu ermatten,und wozu
vorzugsweiseKali, Kalk,Magnesia,Eisen,Ehlornatriuin
unddiemit denBasensichzuSalzenverbindendePhos-
phorsänregehören.Es folgt hieraus, daß ein voll¬
kommenesNahrungsmittelalledrei Bedingungenerfül¬
len,nämlichAlbuminate,Kohlenhydrateund'Ernährungs-
salzcenthaltenmuß,wieesbeiFleisch,Milch,Brodwirk¬
lichderFall ist. Nun gibt esabervieleNahrungsmittel,
dieentwedernur die eineoderdieandereBedingungin
ihrerZusammensetzungerfüllen;darausfolgtwieder,daß
siedurchdierichtige Wahl undVerbindung mit ein¬
anderzueinemgemischten vo llkommeneu Nahrungs¬
mittel hergestelltwerdenkönnen,wieesauchinstiuctmäßig
undempirischin unsererKüchegeschieht.Eshabenwissen¬
schaftlicheUntersuchungenergeben,daßdieNahrung,welche
einerwachsener,gesunderund arbeitenderMenschdurch¬
schnittlichbinnen24 Stundenzu sichnimmt,an trockenen
Albuminate»137Gramm,Fett117GrammundKohlen¬
hydraten352Grammenthieltenund daßungefähreben
soviel wiederausgeschiedenwird. Ans jenerRechnung
aberergibt sich,daß in der täglichennormalenNah¬
rungeinesErwachsenensichderStickstoffzumKohlenstoff
verhält,wie 1 zu 4,o,eskommendeshalbaufeinenTheil
stickstoffhaltigerSubstanzen4 bis 5 Theile stickstofffreier.
Diesesgilt von einemkörperlicharbeitendenMenschen,
derdurchseineMuskelkraftauchmehrStoffeconsumirt,
als einmüßigeroderohneMuskelkraftthätigerMensch;
als mittlereDurchschnittszahlzwischenMapimumundMi-
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nimmt desStoffbedarfessamtalterangenommenwabert,
baß-eilt Erwachsener,tun lebeuS-und leistungsfähigzu
bteiOcn,60GramtnÂlbnminateund430GramntKohlen¬hydratezu seinerSubsistenznöthighat.

I. Fleischkost.
Ihre allgemeinenEigenschastensindfolgende:
1) L-ieist ammeisten nährend, daherist siefür

Vollblütigetind^Wohlgenährtenachtheilig,hingegenfür
BlutarmeundSchwacheheilsam.

2) Sie ist reizend und erhitzend, d. h. sieent¬
hält reizende Bestandtheile, vermehrtfolglichden
Blutumlauf,dieThätigkeitallerOrgane,dieWärme;da¬
her ist sieüberhauptMenschenvon'sanguinischer,choleri¬
scherNatur, leidenschaftlichemTemperament,heißemBlitt,
Neigungzu Entzündungenund activenBlutfliissen,so
auchim Allgemeinenbei Fiebernnichtgesund,hingegen
schlaffen,kalten,reizlosen,phlegmatischenNaturenzuträg¬
lich. DasFleischderFischeerhitztweniger,als dasFleisch
andererThiere.

3) Sie hat und gibt mehrNeigung zur Fäul¬
nis;, als diePflanzenkost.WenninanblosFleischgenießt,
sokannman nacheinigenTagenalle Zufälleeinesbös¬
artigenFiebershabet:.Dahermuß immerderGenuß
desFleischesmit derPflanzenkostvermischtundtemperirt
werden,und es ist keinVorurtheil, sonderneinesehr
heilsameund nothwendigeSitte, Brod dazuzu essen.
Ebensoist esgut, wennmattZugemüse,ObstundWein
dazugenießt.— DeswegenmußmattbesondersBeiscor-
butischenAnlagendesKörperswährendder Hitzedes
Sommers,beiherrschendenEpidemien,daöUebermaßim
Fleischgennßvermeiden.Selbst bei der Pest hat man
früherbemerkt,daßSolche, dieviel Fleischaßen,immer
gefährlicherkrankwurden,als dievonVegetabilien,in¬
sonderheitvon FrüchtenLebenden.

4) Sic ist leichter zu verdauen, wenigstensleichter
in Blitt zu verwandeln,als die Pflanzenkost,daherfür
Schwache,Alte und besondersan schwachemDiagenLei-
dendezuträglicher.
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r>)Sie erzeugtmehr und schärfere Galle, als
Pflanzenkost,daherist sicgallichtenund zu Gallenkrank¬
beitengeneigtenPersonenwenigerzuträglich.Im Ganzen
kannmansagen,LeutenvonbräunlichemTeintundschwar¬
zenHaaren

"bekommt
Pflanzenkost,von blondemTeint

hingegenFleischkostbesser,
6) Sie erzeugtwenig odergar keine Luft d, h.

sieblähetnicht, und ist daherallen, die an Blähungen
leiden,zu empfehlen,

7) Sie widersteht derSäure imMagenundDarm¬
kanal,und ist daherfür Die, diedaranleiden, diebeste
Nahrung.

EinigebesondereBemerkungenundBestimmungensind
nochfolgende,FettesFleischmachteineAusnahmein
Hinsichtder Verdaulichkeit.Es gehörtein sehrstarker
Magendazu,um vielFett zuverdauen;einschwacherbe-
kommtdavonUnverdaulichkeitundVerschleimung,Daher
thut nian am besten,es ganzzu vermeiden,wennman
einenschwachenMagenhat. Auf jedenFall ist eSnö¬
thig,Salz oderGewürzeoderWeindazuzugenieste»und
esrechtlangsamzukäuen,dannkanneinmäßigerFett¬
gehaltdas Fleischselbstverdaulichermachen,indemdaS
in derVerdauungfein vertheilteFett sichmit demEiweiß
verbindetunddasselbeaufsangungsfähigcrmacht,—Fleisch
vonpflanzenfressendenThierengibt gesundereSäfte,als
das von fleischfressenden.Auchgenießenwir eigentlichnur
dasFleischvon zweiArtenvonThieren,dieFleischfressen,
nämlichvon Schweinenund Enten. Das Fleischvon
kleinenThierenist leichterzu verdauen,als dasFleisch
vongroßen.Das Fleischvon jungenThierenist leichter
zuverdauen,aberwenigernährendmib reizend,als das
Fleischvon alten; dochgar zu jungesFleischkannda¬
durchunverdaulichwerden,daßes gar zu fadeundreiz¬
los ist,z. B. dasFleischvon ungeborncnThieren,ueuge-
bornenKälbern,Spanferkeln.—DasFleischvonThieren,
die im Freienleben,ist gesunder,als das von einge¬
sperrten.— Das Fleisch,dasnochvoll vonBlut ist, ist
unverda ulicher, erhitzender undmehrzurFäul-
niß geneigt, als blutleeres.Deswegenist dasFleisch
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der Thiere, welchedurchBlutverlustgctödtctsind, ge¬
sunder,als das durchErstickenoderErschlagengetödteter,
und dasmosaischeGesetzdesSchachensist, besondersfür
das heißeKlima, sehrweise. Das Fleischvon wilden
Thierenistnahrhafterundreizender,aberschwererzuver¬
dauen,als dasFleischvon zahmenThieren. Daherist
eserschöpftenundphlegmatischenMenschenheilsam,voll¬
blütigenundcholerischenabernicht. Auchthutmanwohl,
cs etwasliegenzu lassen,damites mürberwerde,nur
nichtzu lange,daßesnicht schonderFäulniß zu nahe
sei. JungesWildpret ist unstreitigdiegesundesteFleisch¬
speise.GehetzteThieregehenschnellin Fäulnißüberund
solltengar nichtgegessenwerden.

Nun folgendie besonderenArtendesFleisches.
Warmblütige Thiere.

Rindfleisch ist dasnahrhafteste,kräftigsteund rei¬
zendstevonallen,dochwennesnichtjungundmürbeist,
etwasschwerzu verdauen;esverlangt daherBewegung
und einengutenMagen,und ist Leuten,die viel sitzen
und vielesfind dickesBlut haben,nichtzuträglich.

Kalbfleisch ist wenigerreizend,wenigernahrhaft
und erhitzend,auchleichtzuverdauen,ausgenommenfür
solcheMagen,die, erschlafftund überreizt,starkeReize
nöthighabenund zur Verschleimunggeneigtsind. Es ist
daherfür sanguinische,cholerische,viel sitzende,vollblütige
Menschen,für Kinderund jungeLeute,bei fieberhafter
Anlage, zu AnfangederWiederherstellungnachhitzigen
Krankheitengesunder,als Rindfleisch.

Hammelfleisch ist schwererzu verdauen,als beide
vorhergehendenArten.

SchweinefleischistvonallenArtenFleischamschwer¬
stenzuverdauenund erzeugtleichtschleimigeund un¬
reineSäfte, wovon derGrund in seinerreizendenund
fettenBeschaffenheitund in derträgenund unreinlichen
Natur des ganzenThiers zu suchenist. Es ist daher
Denenbesondersnachtheilig,dievielsitzen,dieanSchleim,
Schärfe,AnsschlagundGeschwürenleiden; denneshin¬
dert diefreieAusdünstung.Menschen,diestarkeBewegung
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haben,ist es nützlich,denndie bedürfenvorhaltender
Nahrungsmittel.

Das Fleischvon wilden Schweinen,besondersjun¬
gen,ist gesunder,als das Fleischvon zahmen.

Hasen- undRehsleisch,wenncsjung ist, ist leicht
zu verdauen,nahrhaftund reizend,nur darf cs nichtzu
sehrmit Speckdurchzogenwerden,was ihm dieVerdau¬
lichkeitnimmt.

Das FleischderVögel ist imGanzenverdaulichund
gesund,wennes nichtzähoderalt ist. DaSFleischder¬
jenigen,welcheviel fliegenund in derLuft leben,ist ge¬
sunder,als dasFleisch'derjenigen,welchegehenoderviel
im Wasserund Sumpf leben. Das Fleischvon denen,
welcheFleischfressen,ist gesunder,als das Fleischvon
solchen,welchevonPflanzenleben.

Das Fleischvon jungen Hühnern istamleichtesten
zu verdauenund erhitztam wenigsten,daherist es für
Kinderund jungeLeute,und zur erstenNahrung nach
Fieberam zuträglichsten.

Gänsefleisch ist schwerzu verdauenund ungesund,
undfolgtin diätetischerHinsichtgleichaufdasSchweinefleisch.

Einige Products des Thierreichs.
Eier sindunstreitigdie conceutrirtesteNahrung, die

in der Statur existirt. Sie werdengauzin Blut ver¬
wandelt,und ein Ei gibt ebensoviel Nahrungssaft,als
7s PfundgewöhnlichesmageresausgekochtesFleisch.Aber
dazugehört,dastsieentwederfrischoder nur weichge¬
sottensind. Sind siehart, so find sieschwerverdaulich
und verstopfend,und weil dashartgesotteneEiweistnicht
ausgelöstwerdenkaun,vielwenigernahrhaft.Nochschwerer
zu verdauensindsie,wennsie in braunerButter hart
gesottensind. Sehr vorsichtigseimanmit faulenEiern;
einfaulesEi kanndieschlimmstenIndigestionen,ja bös¬
artigeFiebererregen.

Milch ist ein trefflichesNahrungsmittel,sehr nahr¬
haft, daherSchwachenund Abgezehrtenheilsam,leicht
verdaulich,und in HinsichtseinerNatur und Reizkraft
dieMitte zwischenFleischundPflanzenkosthaltend,mild
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und kühl,daherfür Kinderund jungeLeutesehrgesund;
nur hat siedieNeigungzumSauerwerdenundbekommt
daherdenHypochondrisch!!und zurMagensänrcGeneigten
nicht,auchnicht,wennsic in zusammengesetztenFormen
odermit vielerleiandernDingenzugleichgenossenwird.
Die RegelbeimGenussderMilchist, soeinfachwiemög¬
lich,und viel Bewegungim Freiendabei.

Käse ist zwareinnahrhaftes,aberwennalt, schwerzu
verdauendes,verdorbenes,halb faulesNahrungsmittel,
odervielmehrkeinNahrmigs-,sonderneinReizmittel,und
sosollteesauchbenutztwerdenalsWürzeund Zusatzzu
andernNahrungsmitteln.Wer Käseoft in Mengege¬
nießt, der erzeugtsichUnverdanlichkeit,Verschleimung,
Verstopfung,verdorbenescharfeSäfte,Haut- undNieren¬
krankheiten,'er müßtedennalsHirte auf denAlpenleben,
wo dieLebensartund reineLuft alles gut macht.Am
schädlichstenist er, wenner alt ist; es könnendavonalle
ZufälleeinerVergiftungentstehen.

Butter ist unter allen Fettartendie mildesteund
am leichtestenzu verdauenundeingutesNahrungsmittel.
Dazugehörtaber,daßsiefrischistundnichtin zugroßen!
Uebermaßgenossenwird. Alte undbraungerösteteButter
dagegenist schwerzuverdauen,scharfund reizend.

Kaltblütige Thiere.
FischeundSchalthiers.

Das FleischdieserThiereist im Allgemeinenweniger
reizendundmehrzumUebergangin Schleimund Cor-
ruption geneigt,und daSFleischder Fischewenigstens
nichtsonahrhaftals dasFleischderwarmblütigenThiere.
Es erzeugtdaherleichterUnverdaulichkeit,Verschleimung,
Würmer. Am meistenmüssensichalsoSolchevor seinem
Genußhüten,diezuSchleimundUnverdaulichkeitgeneigt
sind,oderkaltes,reizlosesBlut haben.— Auchgründet
sichdaraufdieRegel,sichnieblosin Fischensatt zuessen,
sie so frischals möglichzu genießen,(dennsie gehen
äußerstschnellin Verwesungüber),und immerSalz/ Ge¬
würzeoderWeindamitzu verbinden.—Ein sehrrichti¬
ger Maßstabzur Beurtheilungder Verdaulichkeitund
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GesundheitihresFleischesist ihregrößereodergeringere
Zerreiblichkeit(Friabilität) und der Ort ihres Aufent¬
haltes. Je leichterein Fischsichzerreibenoderbröckeln
läßt,destoleichterist er zu verdauen,je mehrer aber
seitodertalgartig ist, destoschwererist er zu verdauen.
DarausergibtsichfolgendediätetischeRangordnungunter
denFischen.Amgesundestenist dasFleischvonForellen,
Schmerlen,Sandern,jungenHechten,dannBarschen,Ma-
ränen,Bleien,dannKarpfen,Karauschen,Lachsen,Aalen;
letzteresist am schwerstenzn verdauen.Das Fleischvon
Fischen,die in reinen,überSandundKieseldahinfließen¬
denBächenleben,ist am gesundesten;dasFleischder in
stehendemWasserlebendenist ungesund.Das Fleischder
Seefische ist reizenderund nahrhafter,als das Fleisch
derFischeaus süßemWasser.

II. Pflanzenkost.
Sie hat im AllgemeinenfolgcubeEigenschaften:
1) Sie nährtwenigerstark,als dieFleischkost,daher

ist siestarken,vollblütigenMenschenangemessen.
2) Sie reiztwenigerund gibt einkühleres,wenigerreizendesBlut; daherist sie'demheißenKlima, dem

Sommer,und dencholerischen,sanguinischen,leidenschaft-
lichen,zu ErhitzungenundEntzündungengeneigtenMen¬
schenangemessen,aberphlegmatischen,kaltblütigen,schlaffen,
an schwacherVerdauungleidendenNaturennicht.

3) Sic istwenigerzurFäulnis;geneigt,als dieFleisch¬
kost,daherbeiscorbntischerAnlagezuträglicher,als jene.

4) Sie erzeugtmehrBlähungenundSäure,als jene;
dahersie für Hypochondristenund zur Säure Geneigte
wenigertauglichist.

Sie läßt sichin diätetischerHinsichtam bestenin 3
Klassentheilen:mehlige,saftige,gewürzhaste.

Mehlige Vegetablien.
Dahin gehörenKörnerund Samen,Reis, Weizen,

Roggen,Spelz,Gerste,Hafer,HlllsenfrUchtc,Erbsen,Lin¬
sen,Bohnen,und einigeWurzeln,Kartoffeln,Salep.

Sie sindim Ganzendienahrhaftesten,ammeistendie
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Körner,aberim rohenZustandschwerzn verdauenund
blähend.Daher kommtalles auf ihreFornr undZu¬
bereitungan, wovonichhier etwassagenmuß.

Das' eigentlichNährendesowohlin denPflanzen,als
in demFleischderThieresinddie eiweißhaltigenStoffe.
Je mehreinKörperdavonenthält,destonahrhafterist er.
Im Mehl sinddiesenährendenStoffemitStärke,Gummi
und Zuckerso verbunden,daßsieschwerverdauetwer¬
den. Um diesenUebelstandzn heben,dientdieGährung
(durchZusatzvon Sauerteig, Hefenu. s. w.) und das
Backen.DurchdieseOperationwird dieStärkezumTheil
zersetzt,diedabeisichentwickelndeKohlensäurein derBrod-
massefestgehalten,dieserdadurcheineporös-schwammige
Beschaffenheitmitgetheiltund sodieVerdaulichkeitwesent¬
licherhöht.

RoheMehlspeisen (Mehlbrei,Klöße,Nudeln,Mac-
caroni)sinddemnachzwarsehrnahrhaft,aberschwerzu
verdauenund blähend,underzeugenleichtVerschleimung,
Säure,Verstopfung.Daherverlangensiedurchausstarke
Verdauungskräfteund starkeBewegung,undpassennicht
für Kinder,Gelehrte,dieviel sitzen,undHypochondristeu.

Brod istmit RechtdasallgemeinsteNahrungsmittel,
dennes ist nahrhaftund leicht'zuverdauen.Manunter¬
scheidetdasschwarze(Roggcnbrod)undweiße(Weizenbrod).
DaS erstereist kräftiger,aberschwererzu verdauen,und
mehrzur Säure geneigt,daherfordert es stärkereBe¬
wegungund bessereVerdaunngskraft.Je frischerdas
Gebackene,destoschwererznverdauenund destoblähender
ist es; nochwarm vom Backengenossenkann es sehr
nachtheilige,ja gefährlicheFolgenhaben:Magendrücken,
Magenkrämpfe,Austreibung,Verstopfung,Fieber.— Je
mehrdasGebackeneteigartigundzäheist, destoschwerer
ist eSzu verdauen.

Die Gewohnheit,zu den andernSpeisen,besonders
zumFleischBrod zuesien,istgutundlöblich,denndadurch
wird einmaldasersteGesetzeinergesundenDiät erfüllt,
immeranimalischeundvegetabilischeNahrungzuverbinden,
fernerwird dadurchSättigungohnezu starkeNahrung
bewirkt,undendlichfür dieReinigungderZähnegesorgt.
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KuchenheißtjedesGebackene,dasmit FettoderHefen
vermischtist,und istimmerschwerzu verdauen.Am ge¬
sundestensinddie,welchetrockenundleichtzerreiblichsind.

Kartoffeln sind wegenÜberwiegendenGehaltsan
Stärkemehlwenignahrhaft,siegebendahernie ein so
kräftiges,elastischesFleischals die Körner. Dahersoll¬
ten sicnie einzigesund alleinigesNahrungsmittelwer¬
den,und cs wäregewißfiir die intensiveKraft derMen¬
schenund Thieresehrnachtheilig,wennsieBrod und
Körnerverdrängten.Ferner enthaltensie viel viscide,
schleimigeTheileundsinddaherschwerzuverdauen,blähen,
verlangenvielBewegungundpassennichtfür Kinderund
Solche,dieviel sitzen.Diemehligen,zerrciblichensindge¬
sunder,als die seifigen;die mit Brühe als Zukostge¬
kochtenverdaulicher,als diemit Fett bereiteten.

Kastanien sind schwerzu verdauenund verstopfen.
Hülsen fruchte nährendurchihrenGehalt an Le¬

gumin,einemdemKäscstoffähnlichenBestandtheile,stark,
sindaberschwerzu verdauenund sehrblähend,undda¬
hernur beistarkerBewegungheilsam.Personen,diean
Verstopfung,Blähungen,Hypochondrieleiden,müssensie
»leiden.Durchgeschlagensindsieverdaulicherundweniger
blähend,als mit denHülsengenossen.

Saftige Vegetabilien.
Gemüseund Obst.

Sie nährenund reizenwenig, beförderndie Aus¬
leerung,gebenein flüssiges,wässeriges,kühlesBlut und
mäßigendieLebensthätigkeit,denBlutumlanf,dieLeidcn-
schasten.Für cholerische,schwarzgallige,dickblütigeMen¬
schensindsiediebesteNahrung.— Die Kohlrübenblähen
amineisten,Endivien,Kerbel,Spinat, Sauerampfer,Ka¬
rotten, Skorzonerwurzeln,Zuckerwnrzelnam wenigsten.— VomObst sind Trauben,Pflaumen,Aepfeldie ge¬
sundestenArten.

Scharfe und gewürzhafte Vegetabilien.
Dahingehörenalle, dieentwederein ätherischesOel,

«it Aromaenthalten(Kümmel,Anis, Thymian, Peter-
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silie,Majoran,Pfeffer,Ingwer, Nelken,Zimmt),oberdie
einflüchtigesalkalischesPrinzip enthalten,(Sens,Meer¬
rettich,Zwiebeln,Knoblauchn. s.w.).

Sie sindkeineNahrungs-, sondernReizmittel. Sie
reizenMagenund Gedärme,und dienenalso zur Be¬
förderungderVerdauung,als Zusatzbeischwerverdau¬
lichenoderuuschmackhaftenNahrungsmittelnundschwacher
Verdauung,aberim UebermaßerzeugensieVollblütigkeit
desUnterleibesundHämorrhoidalbeschwcrdeu.Sie reizen
und erhitzenden ganzenKörperund dienendaherbei
reizlosen,kalten,phlegmatischenStaturen,aberschadenvoll¬
blütigenund zu EntzündunggeneigtenMenschen.Ihr
leiderjetztsogewöhnlicherMißbrauchtrocknetdenKör¬
peraus, schwächtdurchUcberreiznng,stumpftdieEm¬
pfindlichkeitab underzeugtdasBedürfnißimmerstärkerer
Reize.Die einheimischensindmilderund gesunder,als
die ausländischen.Zwiebeln undMeerrettig haben
nochaußerdemblähendeEigenschaftenund könnendie
Hypochondriebis zumhöchstenGradesteigern.

Zubereitung der Speisen.
DerGenußderrohenFleisch-undPflanzenkost(dasObst

ausgenommen)paßtnur für Thiereundrohe,nncultivirte
Menschen,dienochdenCharakterderThierehaben.Je'
verfeinerterder Menschwird, destomehr tritt auchdie
NothwendigkeiteinergewissenVorbereitungder Speisen
zur Verdauungein. DennallerohenSpeisensindschwerer
zu verdauen,und überdiesmachtderGenußdes rohen
Fleischesthierischer,grausamer,blutgieriger,daherauch
alle erstenGesetzgeberdieCultur der Völkerdaniit an¬
fingen,ben GenußdesrohenblutigenFleischeszu ver¬
bieten.

Die gewöhnlichstenZubereitungensind:Kochen,Bra¬
ten,EinsalzenundRäuchern.

Das Kochenerweichtdie Nahrungsmittel,lösetdie
auflösbarenBestandtheileauf undtheilt siedemWasser
mit. Ein lange fortgesetztesKochendesFleischesmacht
daher,daßdas Fleischzuletztnur ein säst-und kraft¬
losesSkelettwird und dieeigentlicheKraft in derBrühe
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fleckt,währendeinkürzeresKochendie nährendeneiweiß¬
artigenStoffe im Fleischeerhält.— Deswegenreizt es
auchweniger,und schwacheMagenvertragenesnicht.

Das Braten istdaherjedenfallsfür Fleischeineweit
bessereZubereituugsart.Hier bildet sichans derOber¬
flächeeineKruste,sodassdie innernTheile nicht gelost
und ausgesogcnwerdenkönnen,durchdieHitzewird es
mürbeund auflösbar,ohneetwasvon.Nährn,igssastzu
verlieren.Gut gebratenesFleischist daherin derRegel
nahrhafter,stärkenderund verdaulicher,als gekochtes.—
Dochunterscheidemanaltes,trocknesFleischvomjungen
und weichen;erstes,z. B. trockenesRindfleisch,ist besser
gekocht,letztes,z. B. jungesKalbfleisch,bessergebraten.

Das Einsalzen und Räuchern geschiehtzur Con¬
servationderSpeisen,entziehtihnennährendeStoffeund
Wasserundmachtsietrockner,schwererzuverdauen,schärfer
undreizender.SolcheSpeisensind dahernicht zur ge¬
wöhnlichenNahrung,sondernzuweilenalsReizmitteldes
Magenszu empfehlen.

HierhergehörenauchdieZusätze zu denNahrungs¬
mitteln. Sie sindWürze und Fett.

Würzen werdendenSpeisenzugesetzt,um Gaumen
undMagenmehrzu reizen,und also mehr essenund
besserverdauenzu können.Sie sinddaherum sonö¬
thiger,je mehreineSpeisefade,unschmackhaft,fett oder
hart ist,und je mehrderMagenanSchwächeleidet;u„-
uöthigbei kräftigenund reizendenSpeilen und guten,
Magen.— Die allgemeinsteWürzeist dasKochsalz;
es ist der organischenNatur zu diesemEndzweckvöllig
angemessen,denn selbstderMagensaftenthältKochsalz.
Nur hüteman sichvor demUebermaß,dennsonstent¬
stehtDurst und zu vielesTrinken, SchärfederSäfic,
seorbutischeDispositionund Berdannngsschwächedurch
Ueberreizuug.—Von denGewürzenist obenschonbeider
PflanzenkostdasNöthigegesagtworden.

Fett ist zwarin einergewissenMengezurVerdauung
derAlbnminatenothwendig und fördertderenEin¬
tritt ins Blut, abereinUebermaßvonFettstörtdieVer¬
dauung, gehtin Fettsäureüber und reizt dieOrgane,

ei
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oderlagertsichals Fett in denOrganenab. Es muß
daherdesGeschmackeswegen,undumdieTrockenheitder
Speisenzumindernund umdenAnforderungenderVer¬
dauungzu genügen,beigemischtwerden,abernur mäßig.
Denn dasUebermaßkanndiegesundestenSpeisenschwer
verdaulichmachen,am meisten,wennesgebratenist.

AuchdieGefäße derZubereitungundAufbewahrung
sindkeineswegsgleichgültig.Sie dürfenvon keinemMe¬
tall, Eisenausgenommen,undauchnichtirdenmit schlech¬
ter Glasursein. Die bestensind die von Fayenceoder
Gesundhcitsgeschirr,abermit rechtfester,völlig verglaster
oderohneBlei bereiteterGlasur.

XIII.
Ruhe der ©cctc — Zufriedenheit — Lebeiuierlängerude Sceleiistim-

imraoen und Beschäftigungen— Wahrheit de«Charakters.

Seeleuruhe,HeiterkeitundZufriedenheitsinddieGrund¬
lagen, wie allesGlückes,so auchderGesundheitund
eineslangenLebens!Freilichwird mansagen:diessind
keineMittel, welche>viruns selbstgebenkönnen,siehän¬
genvon äußernUmständenab. Aber mir scheintdies
gar nichtso; dennsonstmüßtenja dieGroßenundRei¬
chenamzufriedenstenundglücklichsten,unddieArmenun¬
glücklichsein,wovondochdieErfahrungdas Gegentheil
zeigt.Mau findetzuverlässigweit inehrZufriedenheitin
deutdürftigenStande,als in denreichenundbegüterten
Ständen.

Es gibt alsoQuellender Zufriedenheitund Glück¬
seligkeit,die in uns selbstliegenund diewir sorgfältig
aufsuchenund benutzenmüssen.Man erlaubemir, einige
solcherHilfsmittel hier anzugeben,diemir eineganzein¬
facheLebeusphilosophieempfohlenhat und die ich blos
als Diätregeln,als dengutenRath einesArzteszurVer¬
längerungdesLebensanzunehmenbitte:

‘i) Vor allenDingenbekämpfemauseineLeidenschaften.
Ein Mensch,derdurchLeidenschaftenimmerhin und her
getriebenwird, befindetsichimmerfortin einemextremen,
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exaltirtenZustande,uub taun nie zu der ruhigenStim¬
munggelangen,diezur ErhaltungdesLeben-ösonöthig
ist. Er vermehrtdadurchseineinnereLebensconsumtion
auf eineunnatürlicheWeiseund wird baldaufgerieben.

2) Man gewöhnesich,diesLebennichtalsZweck,son¬
dernalsMittel zu immerhöhererVervollkommnungund
unsereExistenzund Schicksaleimmer als einer höyern
Machtundgrößer»Zweckenuntergeordnetzu betrachten,
undmanhaltediesenGesichtspunkt,dendieAlten Ver¬
trauenauf dieVorsehungnannten,in allen Lagendes
Lebensunerschütterlichfest. Man wird dadurchimmer
denbestenSchlüsselhaben,sichanS demLabyrinthedes
Lebensherauszufinden,sowiediegrößteSchutzwehrgegen
alleAngriffeauf unsereSeelenruhe.

3) Man lebe,aberim rechtensinne, immernur für
denTag, d. h. manbenutzejedenTag so, als wenner
dereinzigewäre, ohnesichum denmorgendenTag zu
kümmern.UnglücklicheMenschen,die ihr immernur an
dasFolgende,Mögliche,denktund überdenPlänenund
ProjectendesKünftigendie Gegenwartverliert! Die
Gegenwartist ja dieMutter derZukunft,und werjeden
Tag, jedeStundeganzund vollkonunen,seinerBestin,-
munggemäß,benutzt,derkannsichjedenAbendmit dem
unaussprechlichberuhigendenGefühlniederlegen,daßer
nichtallein diesenTag wirklichgelebtund seinenStand¬
punktausgefüllt,sondernauchsicherdiebesteZukunftge¬
gründethabe.

4) Man suchesichüber alles so richtigeBegriffeals
möglichzu verschaffen,und man wird finden, daßdie
meistenUebelin derWelt nur durchMißverstand,falsches
InteresseoderUebercilungentstehen,und daßes nichtso-
wol daraufankommt,was uns geschieht,sondernwie
wir es nehmen.Wer diesenGlücksfondin sichhat, derist von äußernUmständenunabhängig.Wie schönsagt
hiervonWeis Haupt: „Es bleibtalsoimmerwahr,daß
dieWeisheitalleindieQuelledesVergnügens,dieThor¬
heit dieQuelledesMißvergnügensist. Es bleibtwahr,
daßaußerder gänzlichenErgebungin den Willen der
Vorsicht,außerderUeberzeugung,daß Alles zu unserm

21*
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Bestengeordnetsei,außerderZufriedenheitmit derWelt
und der Stelle, dieman darin hat, AllesThorheitsei,
welchezumMißvergnügenführt."*)

5) Man stärkeundbefestigesichimmerinehrim Glau¬
benund VertrauenansdieMenschheit,und in allenden
schönendaraussprossendenTugenden,Wohlwollen,Men¬
schenliebe,Freundschaft,Humanität, Man halte jeden
Menschenfür gut, bis mandurchunwidersprcchlicheBe¬
weisevomGegentheilüberzeugtist, undauchdannmüssen
wir ihn nur als einenIrrendenbetrachten,dermehrun¬
serMitleid, als unsernHaß verdient. Er würde eben¬
falls gut sein,wennihn nichtMißverstand,Mangelan
ErkenntnißoderfalschesInteresseverführte.Wehedem
Menschen,dessenLebensphilosophiedarinbesteht,Niemandem
zu trauen!Sein Lebenist ein ewigerOffensiv-und De¬
fensivkrieg,und um seineZufriedenheitundHeiterkeitist
eSgeschehen.Je mehrmanAllen um sichherumwohl
will, je mehrmanAndereglücklichmacht,destoglücklicher
wird manselbst.

6) Zur Zufriedenheit und Seelenruhe ist ferner die Hoff¬

nung ein unentbehrlichesErforderniß.Wer t>offenkann,
der verlängertseineExistenznichtblos idealisch,sondern
wirklichPhysischdurchdie Ruhe und Gleichmüthigkeit,
welchesiegewährt.Abernicht blos Hoffnunginnerhalb
derengenGrenzenunsrerjetzigenExistenz,sondernHoff¬
nung über das Grab hinaus! NachmeinerUeberzeu¬
gungist der Glaubean UnsterblichkeitdasEinzige,was
uns diesLebenwerthund die Beschwerdendesselbener¬
träglichundleichtmachenkann.Hoffnung undGlaube,
Ihr großengöttlichenTugenden!Wer vermagohneEuch
ein Lebenzu durchwandeln,dasvoll vonTrug undTäu¬
schungist, dessenAnfangund Ende dieFinsternißum¬
hüllt, und in welcherdieGegenwartselbstnur einAugen¬
blickist, der nichtsobald derZukunftentrinnt, als ihn
auchschondie Vergangenheitverschlingt.Ihr seiddie
einzigenStützendesWankenden,die größteErquickung
desmüdenWanderers;werEuchauchnichtals höhere

') Weishaupt, Apologie des Mißvergnügens und desUebels.
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Tugendenverehrt,dernmßEuchdochals unentbehrliche
BedürfnissediesesErdenlebensumfassenundansLiebezu
sichselbstin Euchstarkzu werdensuchen,wenn er cs
nichtausLiebezumUnsichtbarenthut. In dieserHin¬
sichtkanninan sagen,dassselbstdieReligion, insofern
siejenemoralischenTugendenan höheregöttlicheWahr¬
heitknüpftund dadurchZeit undEwigkeitvereinigt,ein
Mittel zur VerlängerungdesLebenswerdenkann. Je
mehrsieBekämpfungderLeidenschaften,Selbstvcrläugnuug
und innereSeelenruhegebenund jenestärkendenWahr¬
heitenlebendigmachenkann,destomehristsieim Stande,
dasLebenzu verlängern.

7) AuchdieFreude ist einedergrösstenLebenspana-
ceen.Man glaubedochnicht, dassimmer ganzausge¬
suchteGelegenheitenundGlücksfälledazunöthigwären,
siezu erwecken.Durch die ebengeschilderteSeelensiim-
mungmachtman sichdafür empfänglich,und demwird
cs an Gelegenheitsichzu freuennie fehlen,der jenen
Sinn hat; das Lebenselbstist ihm Freude. Dochver-
säumemannicht,jedeGelegenheitzur Freudeaufzusuchen
undzu benutzen,die rein und nicktzu heftig ist. Keine
gesundereFreudegibt eswol, keine,diedasLebenmehr
verlängerte,als die, die wir im häuslichenGlück, im
Umgangfroherund guterMenschenund im Genußder
schönenNatur finden.Ein TagaufdemLande,in heiterer
Luft, in einemheiterenFrenudescirkclzugebracht,istzuver¬
lässigeinpositiveresLebensverlängerungsmittel,als alle
Lebenselixirein derWelt. Hier darf auchderkörperliche
AusbruchderFreude,dasLachen,nichtunerwähntbleiben.
Es ist diegesundesteallerLeibesbewegnngen(denneser¬
schüttertSeeleundKörperzugleich),befördertVerdauung,
Blutnmlaus,Ausdünstungund ermuntertdieLebenskraft
in allenOrganen.

8) Aber'auch höhere Geistesbeschäftigungen und
Unterhaltungen verdienenhier ihrenPlatz,voraus¬
gesetzt,daßman die Vorsichtsmaßregelndabeibeobachtet,
die ichobenbei derWarnungvor ihremMißbrauchge¬
gebenhabe. Es sinddiesehöherenGenüsseundFreuden
demMenschenalleineigenundeineseinerwürdigeQuelle
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derLebensrestanration.Ich rechnedahin vorzüglichan¬
genehmeund denGeistnährendeSeetüre,das Studium
interessanterWissenschaften,dieBetrachtungund Erfor¬
schungderNatur und ihrer Geheimnisse,dieEntdeckung
neuerWahrheitendurchJdeencombiuatiou,geistreicheGe¬
sprächeu. dgl.

9) Endlichmußhierhernochdie Wahrheit des
Charakters gerechnetwerden.Wir wiffen,wie äußerst
nachtheiligfür dieLängedesLebensjeneKunstist, welche
demMenschenzur Aufgabemacht,täglicheinigeStunden
in einemsichnichtähnlichen,angenommenenZustandzu
cxistiren,ichmeinedieKunstderSchauspieler.Wiemuß
es nun wol denMenschengehen,diedieseKunstbestän¬
dig treiben,diebeständigdieoderjeneangenommeneRolle
aufdemgroßenTheaterderWelt spielen,dieniedasfind,
was siescheinen?Genug,dieMenschen,welchenichtwahr
sind,immerin derVerstellung,im Zwang, in der Lüge
leben. Man findetsicvorzüglichin den überverfeinerten
und übergebildetcnKlassender Gesellschaft.Ich kenne
keinenunnatürlicherenZustand.

Schlimmgenugistesschon,einKleidtragenzumüssen,
das nichtfür unsgemachtist, dasunsüberalldrücktund
uns jedeBewegungerschwert,was aber ist dies gegen
dasTrageneinesfremdenCharakters,gegeneinensolchen
moralischenZwang, wo Worte,Betragen,Aeußerungen
undHandlungenin beständigemWiderspruchmit unserm
innernGefühlundWillenstehen,wo wir unserestärksten,
natürlichstenTriebeunterdrückenund fremdeheucheln,wo
wir jedenNerv, jedeFaserbeständigin Spannungerhalten
müssen,umdieLüge,denndas isteinesolcheExistenz,voll¬
ständigzu machen.Ein solcherunwahrerZustandist
nichts'anderes,als ein beständigerKrampf,derkeinean¬
deren,als üble Folgenhabenkann. Eine anhaltende
innereUnruhe, Aengstlichkeit,unordentlicheCirculatiou
undVerdauung,ewigeWidersprücheauchim Physischen,
so gut wie imMoralischensinddieunausbleiblichenWir¬
kungen.Und ain EndekommendieseunglücklichenMen¬
schendahin,daß sie diesenunnatürlichenZustandnicht
einmalwiederablegenkönnen,sonderndaßer ihnenzur
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andernNatur wird. Sic verlierensichendlichselbstund
könnensichnichtwiederfinden. Genug,dieserunwahre
ZustandunterhältzuletzteinbeständigesschleichendesNer-
vcnfieber;innerlicherReizund äußererKrampfsind die
beidenBestandtheiledesselben,und so führt er zurDe-
strnctionund endlichzumGrabe,wo dieseUnglücklichen
zu spätdie lang getrageneMaskelos werden.

'

XIV.
Angenehmen»dmnfjiflgenosseneSinnes-undGcfiihlSrcize.
Sie wirkenauf doppelteArt zur Verlängerungdes

Lebens,einmal, indemsie unmittelbarauf die Lebens¬
krafteinwirken,sicerwecken,erhöhen,verstärken,unddann,
indemsiedieWirksamkeitdesganzenOrganismusver¬
mehren,und sodiewichtigstenOrganederRestauration,
dieBerdanuugs-,Circulations-und Absonderungswerk¬
zeugein regereThätigkeitsetzen.Es ist dahereinege¬
wisseCultur undVerfeinerungunsererSinnlichkeitheil¬
samund nöthig,weil sieuns für dieseGenüsseempfäng¬
lichermacht,nur darf sienichtzu weit getriebenwerden,
weil sonstkränklicheEmpfindlichkeitdarausentsteht.Auch
mußbeiderSinnesreizungselbstsehrdaraufgesehenwer¬
den,daßsieeingewissesMaß nichtÜbersteigesdenndie
nämlichenGenüsse,die, in mäßigemGradeangewendet,
restauriren,können,stärkergebraucht,auchconsumirenund
erschöpfen.

Alle angenehmenReize,diedurchGesicht,Gehör,Ge¬
ruch,Geschmackund Gefühlansuns wirkenkönnen,.ge¬hörenhierher,alsodieReizederMusik,derMalerei,der
Dichtkunstund andererKünste,sowieauchdiederPhan¬
tasie,welchedieseGenüsseerhöhenund wiedererneuern
kann. Vor Allemaberscheintmir in dieserHinsichtdie
Musik denVorzugzuverdienen,denndurchkeinenSinnes¬
eindruckkannsoschnellundsounmittelbaraufStimmung,
ErmunterungundRegnlirungderLebensoperationgewirkt
werden,als durchsie. Unwillkürlichnimmt unserganzes
WesendenTon undTact an, dendieMusikergibt,der
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Puls wird lebhafterund ruhiger,dieLeidenschaftgeweckt
oderbesänftigt,je nachdemes dieseSeelensprachehaben
will, die ohneWorte, blos durchdieMachtdesTons
und derHarmonienmnittelbarauf unserInnerstesselbst
wirkt und dadurchoft unwiderstehlicherhinreißt,als alle
Beredsamkeit.Es wäre zu wünschen,daß man einen
solchenzweckmäßigen,den Umständenangemessene»Ge¬
brauchhäufigervon derMusikmachte.

XV,
iüertjütnngundvernünftigeBehandlungderKrankheiten— Erkennt-
»istderverschiedene»KranIheitSlanlagenundBehandlungderselde»—
gehörigerGebrauchderMedicinundde»Arzles—HandundReise-

Apotheke.
Krankheitengehören,wieobengezeigtworden,größten-

theils zu denUrsachen,welcheunserLebenverkürzenund
oft sogardenLebensfadenplötzlichabreißen.Die Medi-
ciit beschäftigtsichmit VerhütungundHeilungderselben,
und insofernist allerdingsdieMedicinalseinHilfsmittel
zur VerlängerungdesLebenszu betrachten,und zu be¬
nutzen.

Abernur gar zu gewöhnlichwird hier gefehlt. Bald
glaubtman,diesewohlthätigeKunstnichtgenugbenutzen
j« könnenund mcdicinirtzu viel, bald scheutman sie
zu sehrals etwasUnnatürlichesundmedicinirtzuwenig,
bald hatman irrigeBegriffevon Arzt und Arznei,und
benutztbeideansdieunrechteWeise,Dazusindin neuern
Zeiten eineMengePopulärschriftengekommen,welche
einenHaufenunverdautermedicinischerBegriffeundNo-
tizen im.Publikum verbreitet,und dadurchnochmehr
MißbrauchderMedicinund großenSchadenfür dieall¬
gemeineGesundheitverursachthaben.

Wir könnennichtalle Aerztesein. Die Arzneiwissen-
schaftist einesoweitläufigeund schwereWissenschaft,daß
siedurchauseintiefesund anhaltendesStudium, ja eine
ganzeigneAusbildungderSinneundderhöher»Seelen-
krästeerfordert.EinzelneRegelnundMittel wissendie,
in derMedicinangewandtwerden,heißtnochnichtArzt
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feilt,wie sichManchereinbildet.DieseRegelnundMittel
sindja nur dieResultatederMedicin,undnurDer, der
denZusammenhangdieserMitte^ mit denUrsachenderKrankheit,dieganzeReihevon L-chlüssen,diezuletztauf
diesesoderjenesMittel führen,übersieht,genugnurDer,
derMcdiciustudirthat,verdientdenNameneinesArztes.
Hierauserhellt,dassdieMedicinselbstnieeinEigenthum
desgroßemPublikumswerdenkann.

Blos derTheil derArzneiwissenschaft,derdieKennt¬
nis desmenschlichenKörpers,insofernsiejedemMenschen
zuwissennützlichist, und dieArt undWeise,Krankheiten
zu verhütenund dieGesundheitsowolim Einzelnen,als
im Ganzenzu erhaltenlehrt, kannundsoll einTheil des
allgemeinenUnterrichtsund der allgemeinenAufklärung
werden,abernie derTheil, welchersichmitHeilungwirk¬
lichattsgebrocheuerKrankheitenundAnwendungderMit¬
tel beschäftigt.Es erhelltdiesschonaus demeinfachsten
BegriffevonKrankheitund Hilfe. Was heisstdenn,ein
Arzneimittelanwendenund dadurchKrankheit heilen?
Nichtsandersals durcheiltenungewohntenEindruckeine
ungewöhnlicheVeränderungim menschlichenKörperher¬
vorbringen,wodurchein andererunnatürlicherZustand,
denwir Krankheitnennen,gehobenwird. Also Krank¬
heitund Wirkungder Mittel, beidessindunnatürliche
Zustände,unddieAnwendungeinesArzneimittelsistnichts
anders,als dieErregungeinerkünstlichenKrankheit,um
dienatürlichezu heben.Dies siehtman, wennein Ge¬
sunderArzneinimmt, er wird alletnaldadurchmehroder
wenigerkrank. Die AnwendungeinesArzneimittelsist
alsoan und für sichallemalschädlich,undkannblos da¬durchentschuldigtund heilsamgemachtwerden,wennda¬
durchein im KörperexistireuderkrankhafterZustandge¬
hobeltwird. DiesesRecht,sichoderAnderedurchKunst
krankzu machen,darf also durchausNiemandanders
haben,als wer dasVerhältnißderKrankheitzumMittel
rechtgenaukennt,folglichderArzt. Dennsonstwirddie
Folgesein,entwederdaßdasMittel ganzunnöthigwar
undmanfolglichJemanderstkrankmacht,deres noch
nichtwar, oderdassdasMittel nichtauf dieKrankheit
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paßt,und folglichderarmePatientnun an zweiKrank¬
heitenleidet,währender vorhernur einehatte,oderdaß
dasMittel wol gar denkrankhaftenZustandselbst,der
schonda ist, befördertund erhöhet.Es ist unendlich
besser,in Krankheitengar keineArzneizu nehmen,als
solche,dienichtpassend"ist.

Da nun alsoein Laienie dieMedicinwirklichaus¬
übenkannund darf, soentstehtdiewichtigeFrage:Wie
kannundmußdieMedicinbenutztwerden,wennwir sie
als VerlängerungsmitteldesLebensgebrauchenwollen?
Ich werdemichbemühen,hierübereinigeallgenieineRe¬
gelnundBestimmungenanzugeben.

Vorerstabererlaubemaumir, nur einpaarWorte
übereinenTheil dieserUntersuchungzu sagen,derzwar
mehrdenArzt interessirt,aberdennochzuwichtigist, um
hierÜbergänge»zuwerden,nämlich:Wie verhalt sich
überhaupt die praktischeMedicin zur Verlän¬
gerung des Lebens?— Kaunmansieunbedingtein
VerlängerungsmitteldesLebensnennen?Allerdings,in¬
sofernsieKrankheitenheilt,woranwir sterbenkönnen.Aber
nichtimmerin andererHinsicht,und ichwill einigeBe¬
merkungenzur BeherzigungmeinerHerrenAmtsbrüder
beifügen,die uns aufmerksammachenkönnen,daßHer¬
stellungderGesundheitundVerlängerungdesLebensnicht
immereinssind,und daßesnichtblosdaraufankommt,
daßeineKrankheitgeheiltwird, sondernauchdarauf,wie
sicgeheiltwird. Einmal ist cs aus demObigengewiß,
daßdieArzneimitteldurcheinekünstlicheKrankheitwir¬
ken.JedeKrankheitistmit Reizung,mit Kraftverlustver¬
bunden. Ist nun dasArzneimittelangreifender,als die
Krankheit,sohat mandenKrankenzwargesundgemacht,
abermanhat ihn durchdenProzeßdesGesuudmachens
mehrgeschwächtund also seinerLebenSlängemehrent¬
zogen,'alsdie Krankheitfür sichgethanhabenwürde.
Dies ist derFall, wennmanbeidengeringstenVorfällen
gleichdieheftigstenund angreifcndstenMittel anwendet.
ZweitenskannmaneineKrankheitdurchverschiedeneMe-
thodenundWegekuriren. DerUnterschiedliegtentweder
darin, daßmandieKrisebaldausdiesen,baldauf jenen
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TheilleitetoderdaßdieKrankheitbeidereinenMethode
schneller,beiderandernlangsamervergeht.Dieverschiede¬
nenKurartenkönnenzwarallezurGesundheitführen,aber
in Hinsichtauf dieDauerdesLebensvonsehrverschiedenem
Werthesein. Je mehrnämlicheineKur derKrankheitZeit
verstattet,fortzudauernundKräfteoderOrganezuschwä¬
chen,oderje mehreineKur lcbenSnöthigeOrganeangreift
oderdieKrankheitdahinleitet, folglichdieLcbensrestanra-
tion in derFolgehindert(z.B. wenndaSsowichtigeVer-
dauungSsystemzumSitzederKrankheitgemachtunddurch
angreifendeMittel geschwächtwird), oderendlichje mehr
dieKur ohneNoth dieLebenskraftinrGanzenverschwen-
det, (z.B. durchzu verschwenderischeAderläffe,zu an¬
haltendeEntziehungder Nahrungre.), destomehrwird
siedenGrund zum langenLebenschwächen,wenn sie
auchgleichdiegegenwärtigeKrankheithebt. Drittensdarf
man'ja nichtvergessen,daßdieKrankheitselbstnützlich
und nöthigseinkonnteznr Verlängerungdes Lebens.
Es gibt sehrvieleKrankheiten,welchenichtsanderssind,
als ein BestrebenderNatur, das aufgehobeneGleichge¬
wichtwiederherzustellenoderfehlerhafteMaterienauszu¬
scheidenoderStockungenzu zertheilen.Wenn da nun
derArzt (nachdereinstso gewöhnlichenAnwendungder
Brown'schenLehre)dieL-chwäche,dienur dieFolgederKrankheitist,für ihreUrsachehältunddenKörperzurUnzeit
mit reizenden,stärkendenMitteln bestürmtoderblos die
gegenwärtigeKrankhcitsäußerungdämpftohneRücksicht
ausdie entferntenUrsachenund Folgen, so ninimt er
selbstdiethätigeGegenwirkungder Naturkraftweg,wo¬
durchsiediewahreKrankheitzu hebensucht,er dämpft
vonaußendasFeuer,läßt es abervon innendestohef¬
tigerfortbrennen,er nährt denKeim, diematerielleUr¬
sachedesUebels,die vielleichtdurchdiesevöllig ausge¬
führteBearbeitungderNaturkräftegehobenwordenwäre,
undmachtdas Uebelselbstschlimmerund unheilbarer.
DieBeispielesindnur gar zuhäufig,daßKranke,diesich
nunvon ihremFieber,ihrer Ruhr, ihrenHämorrhoiden
u. s.w. völlig geheiltglaubten,hinterherhectischwurdenoderin Hypochondrie,Ncrvenübelu. dgl. verfielen.Nie-
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wandwird läugnen,daßeinesolcheKur, wennsieauch
für jetztdenKrankengesundzu wachenscheint,dennoch
dasLebenselbstsehrverkürzenmuß.

Ich gehenunzurBeantwortungdessenüber,wasblos
für den'Nichtarztgehört:Was kann man thun, um-
Krankheiten zu der hüten, und wie soll man
die schon auSgebr ocheneu behandeln, wie ins¬
besondereArzt und Arzeikuude benutzen, um
möglichst für Erhaltung und Verlängerung des
Lebens zu sorgen?

Zuerstvon derVerhütung derKrankheiten.
Da zur EntstehungjederKrankheitzweierleigehört,

dieUrsache,diesieerregt, und dann dieFähigkeitdes
Körpers,durchdieseUrsacheafficirt zu werden,so gibt
esnur zweiWege,auf denenwir Krankheitenverhüten
können:entwederjeneUrsachenzu entfernenoder dein
KörperdieseEmpfänglichkeitzu benehmen.Hierauf b̂e¬ruhen die ganzeniedicinischcDiätetikund alle Präser-
vativmethodeu.Der erstereWeg,der sonstdergewöhn¬
lichewar, ist der unsicherste;dennso langewir unsnicht
in dembürgerlichenLebenund seinenVerhältnisseniso-
liren können,ist es unmöglich,alleKrankheitsursachenzu
vermeiden,und je mehrmansichihnen entzieht,desto
mehrwirkensie ansuns, wennsieuns einmal treffen,
z. B. ErkältungschadetNieinandemsosehralsDem,der
sichgewöhnlichrechtwarm hält. Weit besseralso der
zweiteWeg: Man suchezwardieKrankheitsursachen,die
sichvermeidenlassen,zu vermeiden,aberan dieandere»
suchemansichvielmehrzugewöhnenund seinenKörper
dagegenunempfindlichzumachen.

Die vorzüglichstenKrankheitsursachen,diemansoviel
als möglichvermeidenmuß,sind: Uumäßigkeitim Esse»
und Trinken, übermäßigerGenußder physischenLiebe,
großeErhitzungundErkältungoder schnellerUebergang
von einemins andere,Leidenschaften,heftigeAnstrengung
desGeistes,zu viel oderzuwenigSchlaf,gehemmteoder
zu häufigeAusleerung,Gifte.

DabeiabersuchemandenKörpergegendieseUrsache"
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wenigerempfindlichzumachenoderihn pathologischab¬
zuhärten,wozuichzuerstdentäglichenGenußder freien
Luft empfehle.Bei gutenund bösenTagen,beiRegen,
Wind oderSchnee,muß diesevortrefflicheGewohnheit
fortgesetztwerden,alle Tage ohne Ausnahme einige
Stundenin der freienLuft'herumzugehenoderzu reiten.
Es trägt unglaublichviel zur Abhärtungund zumlan¬
genLebenbei,und wenn es täglichgeschieht,so schadet
keinSturm, keinSchneegestöbermehr;daheresbesonders
Denen,diederGichtundRheumatismenunterworfensind,
zu empfehlenist. — Ferner empfehleich das tägliche
Waschenan demganzenLeibemit kaltemWasser,ein
nichtzu warmesVerhalten,einenthätigenZustanddes
Körpers. Man lassenie einenzu passivenZustandein¬
reihen,sondernerhaltesichdurchMuskelbewegung,Rei¬
ben,gymnastischeUebungimmerin einergewissenGegen¬
wirkung.Je mehrderKörperpassivwird, destoempfäng-
lichcrist er für Krankheit.— Endlichempfehleich eine
gewisseFreiheitund Zwanglosigkeitin derLebensart,das
heißt,manbindesichnicht zu ängstlichan gewisseGe¬
wohnheitenundGesetze,sondertllasseeinenmäßigenSpiel¬
raum.Wer sichzu ängstlichan einegewisseOrdnungdes
Lebensbindet, seisie auchnochsogut, der machtsich
schondadurchkrankheitsempfänglich,denner brauchtnur
einmalvom dem abzuweichen,was seineandereNatur
gewordenist, sokanner krankwerden.Auchkannselbst
eineUnordnungdurchdiekleineRevolution,die sieim
Körpererregt,vielNutzenzurReinigung,Eröffnung,Zer-
theilunghaben.Und selbstschädlicheDinge verlierenja
viel von ihrerSchädlichkeit,wennmansichdarangewöhnt.
Folglichzuweilenwenigerschlafenals gewöhnlich,zuweilen
einGläschenWeinmehr trinken,etwasmehr oderun¬
verdaulichereDingegenieße»,sicheinerkleinenErkältungoderErhitzung,z.B. durchTanzen,Reitenu. dgl. aus¬setzen,sichmituntereinmalrechttüchtigbiszurErmüdung
bewegen,auckwol zuweileneinenTag fasten,allesdies
sindDinge,dieznrAbhärtungdesKörpersbeitragen,und
derGesundheitgleichsammehrWeitegeben,indemsiedie¬
selbeeinerzu sklavischenAbhängigkeitvon dereinförmigen
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Gewohnheitentziehen,diewir dochnichtallemalso ge-
nau zu beobachtenim Standesind.

Ein HauptpunktaberderKrauhcitsverhntungbesteht
darin, daßein JederdieKrankheitsanlage/die ihm
besonderseigenist, wol zu erkennensuche,um sicent¬
wederzu beseitigenoder ihr wenigstensdieGelegenheit
zuentziehen,wodurchsie in Krankheitübergehenkönnte.
Undhieraufgründetsichdie individuelleDiätetik: jeder
Menschhat insofernseinebesondernDiätregclnzn beob¬
achten,insofernjederseinebesondernAnlagenzu deroder
jener Krankheithat. DiesespecielleUntersuchungund
Bestimmungist freilichmehrSachedesArztes, und ich
wolltedaherdenallgemeinengutenRath geben,essolle
ein Jedersichvon einemvernünftigenArztedarüberprü¬
fenundbestimmenlassen,welchenKrankheitener ani mei¬
sten ausgesetztund welcheDiät für ihn ampassendste»
sei. Hier warendieAlten vernünftiger,als wir. Sie
benutztendieMedicinund denArzt weit mehrzur Bc-
stimmungihrer diätetischenLebensart,undselbstihreastro¬
logischemchiromantischenund ähnlichenForschungenbe¬
zogensichim Grundehauptsächlichdarauf, den morali¬
schenund physischenCharaktereinesMenschenzu be¬
stimmenund ihm demgemäßeinepassendeEinrichtung
seinerLebensartundDiät vorzuschreiben.Gewiß,esthäten
Vielebesser,ihrenArzt dazu zu gebrauchen,als alle 8
Tagezn ihm zn laufenundsicheinBrech-oderPurgir-
mittel von ihn, verschreibenzulassen.Aberfreilichwürde
dazuein vernünftiger,einsichtsvollerund denkenderArzt
erforderlichsein, wo hingegenzumReceptschreibenjeder
Empirikertaugr. Dianhätteaberauchzugleicheinsicheres
Mittel, denwahrenvondemfalschenProphetenzu unter¬
scheiden.

DochichmußauchdenNichtarzt,soviel als csmög¬
lichist, in denStand setzen,seinPhysischesund seiiic
Krankheitsanlagenzu beurtheilen,und dazugibt es fol¬
gendeMittel:

1) Man untersuche die erbliche Anlage. Es gibt ge¬
wisseKrankheitsanlagen,die uns durchdieZeugungmit¬
getheiltwerdenkönnen,z.B. Gicht,Hämorrhoiden,Scor-
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Pheln, Steinbeschwerden,Nervenschwäche,Luugeusucht.
WarendieseUebelbeidenElterneingewurzelt,nndzwar
schondamals,als sienns zeugten,soist immerauchdie
Anlagedazuin uns vorhandeinSie kannjedochdurch
einepassendeDiät unterdrücktwerden,daßsienichtzum
Ausbruchekommt,

2) Die ersteErziehungkannKrankheitsanlageuerzeugt
haben,hauptsächlichGewöhnungan zu viel Wärme,wo¬
durchdieAnlagezumSchwitzenund eineschlaffeHaut
erzeugtwird, die uns allemal für rheumatischeKrank¬
heitenempfänglichmacht. Zu frühzeitigesLernennnd
Onanielegt den Grundzu NervenschwächenndNerven¬
krankheiten.

L) GewisseArten von Bau nndArchitecturdesKör¬
persführengewisseKraukheitsanlagenmit sich.Wereinen
langen,schmächtigenKörper,einenlangen,schmalenHals,
PlatteBrust,flügelförmigausstehendeSchulternhat, wer
schnellin dieHöhegeschossenist, dermußsichammei¬
stenvor derLuugeusuchthüten,hauptsächlichsolangeer
nochunter30 Jahrenist. Wer einenkurzen,untersetzten
Körper,und einengroßen,dickenKopf mit kurzemHalse
hat,sodaßderKopfrechtzwischendenSchulter»zustecken
scheint,der hat AnlagezumSchlagfluß,und mußalles
meiden,was dazuGelegenheitgebenkann.—Ueberhaupt
habenallemehroderwenigerverwachsenenLeutemehroder
wenigerAnlagezu Störung desBlutkreislaufesin den
Lungen,seltenzu eigentlicherLungensncht.
i) ManuntersuchedasTemperament.Ist essangui¬

nischoder cholerisch,so hat man mehrAnlagezu ent¬
zündlichen,ist es phlegmatischodermelancholisch,dann
mehrzu langwierigenoderNervenkrankheiten.

5) Auchdas Klima, dieWohnung ŵorin manlebt,
kanndieKrankheitsaulageenthalten.Sind siefeuchtund
kühl,sokannman immersichersein, daß dies Anlage
zuNerven-und Schleimsieber,zuWechselsieber,zuGicht
undRheumatismengibt.

6) Vorzüglich aber ist es wichtig, zu erkennen, welcher
TheilundwelchesOrganseinesKörpersamschwächstensei.
Es hatnämlichjederMenschauchPhysischeineschwache
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Seite,und alleKrankheitsursachenPflegensichamliebsten
in diesemvon Natur schwachenTheile oderOrganezu
fixiren. Z. B. wer eineschwacheLungehat, beidemwird
alles dahinwirken,und er wird bei jederGelegenheit
KatarrhundBrustzufällebekommen.Ist derMagenschwach,
sowerdenalle Ursachenans ihn wirken, undMagcnbc-
schwerden,Unvcrdanlichkeiten,auchUnreinigkeitenerregen.
Kenntman nun diesenTheil und diesesOrgan,sokann
manungemeinviel zur Verhütungvon Krankheitenund
zur Lebensverlängernngbeitragen',wennman sictheils
vorKrankheitsursachenschützt,theilsdurchStärkungihnen
jeneEmpfindlichkeitraubt. Es kommtdaherallesdarauf
an, den schwächstenTheil oder das schwächsteOrgan
seinesKörperskennenzu lernen,und ichwill hiereinige
Kennzeichenaufstellen,dieauchdemNichtarzteverständlich
sind. Man beobachte,wo Gemllthserschütternngenoder
heftigeAffecteam meistenhinwirken; da ist auchder
schwächste^Theil,dasschwächsteOrgan. Erregensiegleich si
Husten,Stechenin derBrust,so ist eSdieLunge;erregen
sie gleichDruck im Magen,Uebelkeit,Erbrechenu. dgl.,
so ist esderMagen. Man beobachteferner,wohin die
WirkungandererkrankmachenderEindrückereflcctirtwird,
z. B. die WirkungeinerUeberladung,einerErkältung,
einerErhitzung,starkerBewegungn. dgl. Wird da immer
dieBrust angegriffen,soistsiederschwächsteTheil. Eben
sowichtigistdieBeobachtung,wohingewöhnlichderstärkste
Trieb desBlutes und derSäfte geht.WelcherTheilam
röthestenund am heißestenzu seinPflegt, wo sichain
häufigstenSchweißzeigt,auchwenn der übrigeKörper
nichtschwitzt,da wird sicham leichtestendieKrankheit
fixiren. Auchkannman immerschließen,daßderTheil,
denman übermäßigheftiggebrauchtund angestrengthat,
derschwächsteseinwerde,3.'B. beieinemtief denkenden
GelehrtendasGehirn,bei einemSängerdieBrust, bei
cineniSchlemmerderMagenu. s.w.

Ich bin esnun nochschuldig,auchdievorzüglichsten
undgefährlichstenKrankheitsanlagendurchzugehen,umauch
demNichtarzteihreKennzeichen'unddieDiät, welchejede
erfordert,bekanntzu machen. I
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Die Anlage zur Schwindsucht, einedertraurigsten,
findetdannstatt,wennmandenebenbeschriebenenBan
derBrust und desKörpershat, ferner,wennmannoch
nicht30 Jahr alt ist (dennnachherentstehtsiebeiweitem
nicht so leicht);wenndie Eltern schwindsitchtigwaren;
wennmanoft plötzlicheHeiserkeit,ohnekatarrhalischeUr¬
sache,bekommt,so daß oft beimSprechendieStimme
vergeht;wennmanbeimSprechen,Laufen,Berg- und
TreppensteigensehrleichtaußerAthemkommt;wenninan
nichtrechttiefeinathmenunddieLuft ansichhaltenkann,
ohneeinenSchmerzin derBrust odereinenReizzum
Hustenzu verspüren;wennmansehrrothe,gleichsammit
FarbebemalteWangenhat oder oft plötzlicheinesolche
hoheNöthe, zuweilennur auf einerBacke,bekommt;
wennman nachdemEssenrotheund heißeBackenund
heißeHändebekommt;wennman oft Plötzlichfliegende
Stichein derBrust empfindet;wennman früh Morgens
kleineKlümpchen,wie HirsekörneroderkleineGraupen,
aushustet,welchewie KäseoderTalg aussehen,und beim
ZerdrückeneinenüblenGeruchvon sichgeben;wennman
beijedeinSchrecken,Zorn oderandernAffectSchmerzen
in derBrust oderHustenbekommt;wennjedeErhitzung
oderErkältung,jederDiätfehlerdergleichenerregt;wenn
man häufigBrustkatarrhbekonimtoderderselbe,wenner
einmalentstandenist, garnichtwiederaufhörenwill. Be¬
merktman nun gar nochblutigenAuswurf ans der
Lunge,dann ist dieGefahrder Lungensuchtschonsehr
nahe. Wer dieseSymptomeverspürt,der hütesichja
vor hitzigenGetränken,Wein,Branntwein,Liqueur,vor
Gewürzen,starkenBewegungen,z. B. heftigemTanzen,
Laufenu. dgl., vorAusschweifungenin derLiebe,vor dem
Sitzenmit zusammengedrückterBrust,vor demAndrücken
der BrnstgegendenTischbeimArbeiten,auchvor zu
starkem,anhaltendenSingenoderSchreien.Dafür aber
bedieneer sichfolgendereinfacherMittel, wodurchichoft
rechtschwacheLungengestärktund vor derGefahrder
Lungensuchtgesicherthabe,besonderswennsievoirKind¬
heit an gebrauchtwerden: Täglich eineStunde Bor-
und eineNachmittagsBewegungin freierLuft, besonders
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mäßigbergaufbergab,undebensooft undebensolange
langsames,lautesLesen?)

EineandereAnlageist diezuHämorrhoiden (der
güldenen Ader). Sie ist dannvorhanden,wennsie
dieEltern hatten, wennman zuweilenRückenschmerzen
tief unten im Kreuzespürt oder fliegendeL>tichequer
durchdasBecken,oderzuweilenein schmerzhaftesZwän¬
genbeimStuhlgange,wennman immeran Hartleibig¬
keitleidet,wennman ein öfteresJuckenamAfter, oder
starkenSchweißin dieserGegend,auchwol öfterKopf¬
weh und Vollblütigkeitdes Kopfes empfindet.Solche
Personenhabennöthig,nichtalleinalleshitzigeGetränk,
sondernauchwarmeGetränkezumeiden,besondersKaffee,
TheeundChocolade,mehrvonsaftigen,frischenGemüsen
undObstin Verbindungmit mäßigerFleischnahrungzu
leben,Mehlspeisen,Kuchen,Backwerk,blähendeSpeisenzu
vermeiden,nie anhaltendzu sitzenund sichtäglichBe¬
wegungzu machen,das zu lange und starkeDrangen
BeimStuhlgangezu unterlassen,den Unterleibnichtzu
bindenoderzu schullreu,sondernihn vielmehrtäglicheine
Viertelstundelang gelindezu reiben.

Anlage zur Hypochondrie oder Hysterie und
andernNervenkrankheitenist in der Regel vorhanden,
wennman von nervenschwachenEltern abstammt,wenn
manfrühzeitigzumLernenund Sitzenangehaltenwor¬
denist, wennmanin derJugendOnaniegetriebenhat,
wennman einesitzendeLebensweisegeführt, sichimmer
alleinin derStubeaufgehaltenundvielwarmeGetränke
genossen,auchwol viel schmelzendeundempfindsameBü¬
chergelesenhat, wennmau einesehrveränderlicheGc-
müthsstimmunghat, so daßman plötzlichohneUrsache
still undtraurig und ebensoplötzlichohneUrsacheaus¬
gelassenlustigwerdenkaun,wennmanöftermit Magcn-
und Verdauungsbeschwerden,auchBlähungen geplagt
wird, öfterBeängstigung,Klopfenim Unterlcibe,Drücken,

*)

*) HierüberverdientdieinteressanteSchriftdesHerrnHofmedicus
Ball Horn zu Hannover: Ueber Declamation, nachgelesenzu
werden.
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Spannenund dergleichenungewohnteGefühledaselbst
empfindet,wennman früh und nüchternsehrmüde,ver¬
drossenund unbrauchbarist, was sichsogleichnachdem
GenusseeinigerstärkendenNahrungodereinerTasseKaffee
oderetwasGeistigemverliert,wenninan großeNeigung
zurEinsamkeitund zumNichtreden,odereineSchüchtern¬
heit, ein gewissesMißtrauen gegenMenschenverspürt,
wennZwiebeln,Hülsenfrüchte,Hefengebackencsimmergroße
BeschwerdenundBeängstigungenerregen,wenndieAus¬
leerungendnrcbdenStuhl träge,seltenoderungleichund
trocken'sind. SolchePersonenmüssenganzvorzüglichdie
sitzendeLebensweisemeiden,und wenndies nichtmöglich
ist, wenigstensstehendodernochbesser,weil man das
Stehenansdie Längenichtaushält,auf einemgepolster¬
tenBockereitendarbeiten,und dabeidasGesetzunver¬
brüchlichbeobachten,sichalleTage1 bis 2 Stundenin
freier Luft Bewegungzu machen.AuchdasReiten ist
solchenPersonensehrheilsam.Man muß fernerimmer
Gesellschaftsuchen,insbesonderesicheinenFreundver¬
schaffen,zu demmanVertrauenhat, »ndniedemHange
zurEinsamkeitnachgeben.Reisen,VeränderungderGegen¬
ständeund vor alleinderGenußderLandlustsindhaupt¬
sächlichPräservativeder Hypochondrie.Es ist oft hin¬
reichend,dieschonim heftigstenGradeausgebrochencKrank¬
heit zu heben,wenncs der Krankeüber sicherlangen
kann,einhalbesJahr auf demLandezuzubringenund
sichnur mit ländlicherund körperlicherHandarbeitzube¬
schäftige»,genug,wie derLandmannzuleben,dennwenn
»tandenLuxusderStädtemit aufs Landnimmt,dann
hilft esfreilichnichtviel. NeberhauptwäreJedem,der
dieseAnlageverspürt,zu rathen,liebereinOckonomoder
auchwol einJägeroderSoldat zuwerden,als einGe¬
lehrter. Sehr nützlichist bei dieserAnlagedas Reiben
desUnterleibes.Es kanntäglichfrüh nochimBetteeine
Viertelstundelangmit derflachenHandodereinemwolle¬
nenTuchegeschehen,es befördertVerdauungund Eir-
culationim Unterleibe,zertheiltStockungen'und Bläh¬
ungen und stärkt zugleich.Man widerstehesorgfältig
demmit dieserAnlageimmer verbundenenHangezu

»8*
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Tttebicittirett,besondersimmer zu purgiren, wodurchdie
Verdauungsschwächenochvermehrtwird. Man vertraue
sichvielmehreinemvernünftigenArzteau und lassesich
von diesen:liebereine bestimmteDiät, als Arzneimittel
verordnen.Man vermeidevorzüglichKuchen,Käse,Mehl¬
speisen,Hülsensriichte,Fett, schweresBier.

Sehrgewöhnlichistdier henmat i scheoderkatarrh¬
alische Anlage. Ich verstehedarunterdieGeneigtheit,
sichzu erkältenund bei der geringstenEinwirkungeiner
kaltenoderZugluft, bei VeränderungendesWettersHu¬
sten, Schnupfen,Flüssezu bekommen.— Der Grund
dieserDispositionliegt lediglichin vielerSchwächeund
der dadurchzu sehrerhöhtenEmpfindlichkeitder Haut,
und ihreKur bestehtdarin, das;inan täglichmit kaltem
Wasserdie ganzeKörperflächewäschtund reibt, täglich
dieLustgenießt,sichviel Bewegungmacht,und wöchent¬
licheinoderzweilaueBädernimmt, auchfeuchteWoh¬
nungenund Gegendensorgfältigmeidet. Ist dieAnlage
schonzu weit gediehen,um siezu heben,so ist flanellene
BekleidungdassichersteMittel, ihre Wirkungenzu ver¬
hindern.

Auchvon derAnlagezumSchlagflusse muß ich
etwassagen,ungeachtetdieselbeerstspätereinzutreten
pflegt. Miaubemerktsiean einemkurzen,dicken,unter¬
setztenKörperund kurzenHalse,so daß derKopfrecht
zwischendenSchulternsteckt,an einemgewöhnlichrothen
und aufgetriebenenGesichte,öfteremOhrenklingenund
Sausen,Schwindel,auchUebelkeitenim nüchternenZu¬
stande.SolcheLeutemüssennichtdenMagen überladen
(dennsiekönntensonstbeiTischesterben),besondersAbends
nie viel essenodertrinken,sichnichtgleichnachherzuBette
legen,im Bettemit demKopfenichttief liegenund alle
heftigenErhitzungenund Erkältungen,insbesondereder
Füßevermeiden.

Ich kommenun zur BeantwortungderFrage: Wie
soll man sich bei einer schon ausgcbrvchenen
Krankheit verhalten, um von der Arznei den
richtigen Gebrauch zu niachen?Das Wichtigsteläßt
sichin'folgendeRegelnbringen:
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1) Man brauchenie Arzneimittel,ohnehinreichenden
Grund dazuzu haben,dennwer wolltesichohneNoth
krankmachen?DaherdieGewohnheitzu bestimmtenZei¬
tenzu purgiren, Ader zu lassenund dergleichen,blos
um möglicheUebelzu verhüten,äußerstnachtheiligist.
Gar oft werdendie Uebel,die man zu vermeidensucht,
dadurcherstbewirkt.

2) Es ist weitbesser,Krankheitenverhüten,alsKrank¬
heitenheilen,denndasLetztereist immermitmehrKraft-
verlustund folglichLebensverkürznngverbunden.Man
beobachtedahervorzüglichdieobenallgegebenenMittel zur
Verhütungderselben.

u) SobaldmanaberwirklicheKrankheitspürt,sosei
manaufmerksam.Der unbedeutendsteAnfangkanneine
sehrschlimmeKrankheitim Gefolgehaben. Vorzüglich
gilt diesvon fieberhaftenKrankheiten.Sie fangenge¬
wöhnlichdanlit au, daßman ungewöhnlicheMattigkeit
fühlt und keinenAppetit,aberdestogrößereNeigungzum
Trinkenhat. Dabeiist derSchlafunterbrochenodermit
vielenTraumenuntermischt,diegewöhnlichenAusleerungen
bleibenaus odersindwidernatürlichvermehrt. Endlich
hat mankeineLust zur Arbeit, auchwol Kopfweh,und
es stelltsicheinFröstelnstärkeroderschwacherein, worauf
Hitzefolgt.

■i)SobaldsichdieseSymptomezeigen,so ist nichts
nöthiger,als demFeinde,derKrankheit,dieNahrungzu
entziehenund demwohlthätigennatürlichenInstinkt zu
folge»,denjedesThier in diesemFalle zu feinemgroßen
Vortheilebefolgt. Man essenicht, denndieNatur zeigt
uns durchihreAbneigung,daßsie jetzt nicht verdauen
kann;man trinkedestomehr,aberwässerige,verdünnende
Getränke.Man haltesichruhig und legesichlieberhin,
denndieMattigkeitzeigtunszurGenüge,daßdieNatur
jetztihre Kraft zur Bearbeitungder Krankheitbraucht,
undmanvermeidesowolErhitzung,als Erkältung,folg¬
lichsowoldas Ausgehenin diefreieLuft, als auchdas
Einschließenin erhitzteZimmer. DieseeinfachenMittel,
dieuns die Natur selbstan die Handgibt, wennwir
nur ihreStirmnehörenwollen,sindes,wodurchunzählige
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Krankheitengleichin derEntstehunggehobenwerdenkönnen.
Der alte90jährigeMaclean, derVeteranderLondoner
Bühne,sagtWonsichselbst,sooft er sichin seinemlan¬
genLeben

"übelbefundenhabe,sei er zu Bettegegangen
und habenichtsals Brod undWasserzu sichgenommen,
und dieseDiät habeihn gemeiniglichvon jederleichten
Unpäßlichkeitbefreit. Ich habeeinenwürdigen,80jährigen
Oberstengekannt,derseinganzesLebenhindurchbeijeder
Unpäßlichkeitnichtsweiterthat, als daßerfastete,Tabak
rauchteund obigeRegelnbeobachtete,wobeier nieArznei
nöthighatte.

5) Hat man Gelegenheit,einenArzt zu fragen, so
consnltireman ihn darüber,nichtsowolum sogleichzu
niediciniren,als vielmehrzu wissen,in welchemZu¬
standeinan sei. Fehlt aber dieseGelegenheit,so ist eS
weit besser,blos auf die angegebenenegativeWeisedie
ZunahmederKrankheitzu verhindern,als etwasPosi¬
tives zu thun oderzu gebrauchen,was vielleichtsehr
schadenkann.Mauhaltedochja keinArzneimittelfür gleich¬
gültig. SelbstPnrgir- undBrechmittelkönnen,zurUn¬
zeitgebraucht,sehrschädlichwerden.Will man ja noch
dasUnschuldigstein solchenFällenwissen,so sindeS2
Theelöffelersmortnrtari, in ein GlaS Zuckerwaffcrge¬
rührt, oderfolgendesKrystallwasser, welcheseinsder
gewöhnlichsten

"Mittel
bei fieberhaftenKrankheitenist: 1

Loth oromortartari wird mit 6 PfundWasserin einem
neuenTopfesolangegekocht,bis dasPulver ganzzer¬
gangenundnun, nachdemes vomFeuergenommen,eine
Citronehineingejchnitten,sodannnachVerschiedenheitdes
Geschmackes>! bis 6 LothZuckerhinzugethanund auf
Bontcillengefüllt. Dies trinkt man, so langedasFie¬
beranhält.

6) Gegen den Arzt sei man völlig aufrichtig, erzähle

ihm auchdieGeschichtevergangenerZeiten, insofernsie
auf dieKrankheitBezughabenkann,und vergessekeinen
gegenwärtigenUmstand,vorzüglichin sebristlichcnRela¬
tionen. Besondershütemansich(was ein sehrgewöhn¬
licherFehlerist),Raisonncmentin dieErzählungzumi¬
schenoder ihr nacheinervorgefaßtenMeinungdieoder
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jeneStellungzu geben,sondernman erzählenur das,
was wirklich bemerktwordenist, so unbefangenwie
möglich.

7) Man wählenur einenArzt, zu demmanZutrauen
hat, keinen,dermit Arkauenhandelt,keinen,derzu ge¬
schwätzigoderneugierigist, keinen,derseineCollege»oder
andereAerzteherabsetztund über ihre Kenntnisseund
Geschicklichkeitgeringschätzigurtheilt, denndieszeigtimmer
nonbeschränkteneigenenKenntnissenundbeschranktereigner
Geschicklichkeit,odervon einembösenGewissen,odervon
einembösenHerzen;keinen,der nur die stärksten,hestig-
stenMittel anwendetoder,wiemansagt,ansLebenund
Tod kurirt; keinen,derWeinundSpiel liebt; keinen,der
nachzweiAugenblickenUnterhaltungeinRezeptverschreibt.
Eins dergewissestenKennzeicheneinesgutenundzugleich
gewissenhaftenArztesist dasausführlicheund langeExa-
minirendesKranken.

8) Insbesondere meide man den Arzt, für den Geld

oderEhre das höchsteInteressebei der Praxis haben.
Der wahreArzt soll keinanderesInteressehaben,als
GesundheitundLebenseinesKranken.Jedesandereführt
ihn vom wahrenWegeab und kann für denKranken
dienachtheiligstenFolgenhabe».Er brauchtnur in ir¬
gendeinenCollisionsfällzu gerathen,wobeiseineRepu¬
tation oderseinBeutelin Gefahrkommt,wenneretwas
zur Erhaltung desKrankenwagt, und er wird zuver¬
lässiglieberdenKrankensterbenlassen,als seineRepu¬
tationverlieren.Ebensogewißwerdenihn dieKranken
nur in demGradeinteressiren,als sie vornehmoder
reichsind.

b) Der besteArzt ist der, der zugleichFreundist.
Gegenihn ist esamleichtesten,vertraulichundoffenherzig
zusein. Er kenntund beobachtetuns auchin gesunden
Tagen,was zur richtigenBehandlungin krankenunge¬
meinvielbeiträgt.Er nimmt endlich'innigenAntheil an
unseremZustandeundwirdmit ungleichhöhererThätigkeit
und Ansopferungan Verbesserung'desselbenarbeiten,als
derArzt, derkeinensolchenAntheilanunsnimmt. Man
thuealsoalles,einsolcheszartes,aufFreundschaftsgefühl



344 Makrobiotik.
T

beruhendesBandzwischensichunddemArztezu knüpfen
und zuerhalten,und störecs ja nichtdurchgeringschätzige
Behandlung,Mißtrauen,Härte, Eigensinn,Stolz und
andereUnziemlichkeiten,dieman sichsooft, aberallemal
mehrzu seinemeignenSchaden,gegendenArzt erlaubt.

10) Sorgsältigvermeideman denArzt, der geheime
Mittel verfertigtund damitHandeltreibt. Denn er ist
entwedereinIgnorant odereinBetrüger,odereinMensch,
dernur seinenNutzensucht,welcherihm weit überLeben
undGesundheitAnderergeht.Denn ist andeinGeheim¬
niß nichts,soistwol keinBetrügersoschädlich,als dieser,
derdieMenschennichtblos um Geld, sondernum Ge¬
sundheitund Geld zugleichbetrügt. Ist aber das Ge¬
heimnißwirklichvonWerthund Nutzenfür dieMensch¬
heit, so ist eSein Eigenthumder Wahrheit und der
Menschheitim Ganzen,undes ist eineäußerstunmorali¬
scheHandlung,es derselbenzu entziehen.Auchversündigt
mansichzugleichan denvielenTausenden,diedasMittel
deswegengar nichtodernichtauf dierechteWeisebrau¬
chenkönnen,weil es nichtbekannt,nicht allgemeinzu
habenund voneinemordentlichenArztegar nichtanzu¬
wendenist.

11) Ueberhauptsehemannirgendsso sehrausMo¬
ralität, als bei derWahl des Arztes. Wo ist siewol
nöthiger,als hier? Der Mensch,dein inan blindlings
seinLebenanvertraut,der schlechterdingskein Tribunal
zur BeurtheilungseinerHandlungenüber sichhat, als
feinGewissen,derzurvollkommenenErfüllungseinesBe¬
rufes Alles,Vergnügen,Ruhe,ja eigneGesundheitund
Leben,aufopfernmuß,— wenndieserMenschnichtnach
reinenmoralischenGrundsätzenhandelt,wenner sicheine
sogenanntePolitik zumMotiv seinerHandlungenmacht,
dann ist er einerderfurchtbarstenundgefährlichstenMen¬
schen,undmansollteihn ärgerfliehen,als dieKrankheit.
Ein Arzt ohneMoralität ist nichtblos einUnding, er
ist einUngeheuer.

12)Hat manabereinengeschicktenund rechtschaffenen
Arzt gesunden,so traueman ihm ganz. Dies beruhigt
denKrankenund erleichtertdem ArzteseinHeilgeschäft
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unendlich.Mancheglauben,je mehrsieAerzteum sich
versammeln,destosicherermüsseihnengeholfenwerden.
Es heißtgewöhnlich:ZweiAerzteBesserals einer,drei
besserals zweiu. s. f. Aberdiesist eingewaltigerIrr¬
thum; in demVerhältnißder MengederAerztenimmt
die Wahrscheinlichkeitder Wiederherstellungimmermehr
ab, und ichglaube,geradedieMengeder Aerztemacht
dieKur bisweilenPhysischunmöglich.Kommenja Fällebor,
die aberin derThat seltensind,wo eingar zuverborge¬
nesoderverwickeltesUebeldas Urtheil mehrererAerzte
erfordert,sorufemaumehrerezusammen,abernur solche,
dieHarmonikenundvondenenjederderAnsichtdesandern
Gerechtigkeitwiderfahrenläßt. Dochaucheinesolchege¬
meinschaftlicheBerathungmehrererAerztedienenur zur
DiagnosederKrankheitundGründungdeSKurplans; die
Ausführungdesletzterenüberlastemanimmernur einem,
undzwardemjenigen,zudeininandasmeisteZutrauenhat.

13) Man beobachtedie Krisen,die Art undWeise,
wieunsereNatur sicham liebstenHilst und in früheren
Fällenschongeholfenhat, z.B. obsiemehrdurchSchwitzen
oderdurchDiarrhöeoderdurchNasenblutenoderdurch
denUrin sichzuhelfenPflegt.DieseArt undWeise,wie
sichdieNatur einesJedenhilft, mußderArzt bei jeder
Krankheitvorzüglichberücksichtigen,indemdie Kenntniß
derselbenfür ihn sehrwichtigist.

14)Reinlichkeitist bei allenKrankheiteneineunent¬
behrlicheBedingung;denndurchUnreinlichkeitkaunjede
Krankheitin einesäuligeundweitgefährlichereverwandelt
werden. Auchversündigtmansichdadurchau denSei-
nigenund demArzte, dieblos dadurchauchkrankwer¬
denkönnen.Man wechseledahertäglich,nur mit Vor¬
sicht,dieWäsche,erneueredieLuft,schaffealleAusleerungen
baldmöglichstausdemKrankenzimmerundentfernezuviel
Menschen,Thiere,Blumen,Ueberrestevon Speise»,alte
Kleideru. s.w., genugAlles, was ausdünstenkann.

Haus- und Reiseapotheke.
Es gibt in jedemHauseeineMengederbestenArznei¬

mittel,ohnedaßes Jemandweiß. Bei schnellenFällen,
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auf beutLaude,aufRefseu,geratheuwir oft in diegrößte
Verlegenheit,blos weil keineApothekein derNäheist,
wir schickenStundenweit darnach,dieZeitderHilfegeht
unterdessenvorbei,und wir wissennicht,daßwir dasselbe
oderwenigstenseinähnlichesMittel im Hansehaben,das
deinKrankendasLebenhätterettenkönnen.JedeHaus¬
haltung,seisieauchnochsoklein, ist als eineApotheke
anzusehen,und alle dieDinge,diewir znmgewöhnlichen
Lebenund zurNahrunggebrauchen,lassensichauchnach
Umständenals Arzneimittelbenutzen.Ich halteesdaher
für Pflicht,solcheKenntnissezuverbreiten,nichtumPfuscher
zu bilden,sondernum in leichtenoderauchin gefährlichen
Fallen,wo oft einehalbeStundeVerzugüberLebenund
Tod entscheidenkatm,dieMittel zu finden,die uns vor
denAugenliegen,diewir aberoft nichtsehen,blosweil
wir glauben,allesHeil müsseaus derApothekekommen,
— eütVorwurf, der selbstmancheAerztetrifft.

Hier alsodieHausmittel,diewir überall,selbstin der
geringstenBanernhlltteantreffen.

Zucker.
Zuckerist einsderbestenkühlendenMittel. NachEr¬

hitzungdesKörpersist nichtsbesser,als 2 LothZucker,
in einemGlas Wasserausgelöst,getrunken.Ebensobei
Fieberund hitzigenKrankheiten,bei Katarrh,besonders
auchbeiheftigenAffecten,bei Schrecken,Aerger,Zorn,
wo er nochdasGute hat, die dadurcherregteGalle zu
dämpfenund auszuleeren.— Auchkanner als Zusatz
erhitzenderDingeihre erhitzendeKraft vermindern,z. B.
Kaffee,mit vielZuckergetrunken,istwenigererhitzend,als
ohnedenselben.

ZuckerlöstdenSchleimans. Es ist ein Vornrtheil,
daßZuckerSchleimmacht;das thut er blos bei sehr
häufigem,langefortgesetztemGebrauchedurchSchwächung,
die er endlichdem'Magenzuziehenkann. Aber seine
nächsteWirkungist auflösend;daherbeiBerschleimuugctt
desMagensundderBrust, beiKatarrh,Röcheln,Husten
mit fehlendemAuswurf istnichtsheilsamer,als dieeben
angegebeneZuckeranflösnngzu trinken.Zuckerreinigtden
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MagenundDarmkänalundpnrgirt, wennmanihn reich¬
lich nimmt. Er dientdaherbeiallenUnreinigkeitenund
UeberladungdesMagenS.Nacheinerzu starkenMahl-
zeithabeichsehroft durch2 LothZucker,in Wasserauf¬
gelöst,alleBeschwerdenvergehensehen.Er wirkte,wie
dasbesteDigestiv.

ZuckerbefördertdieVerdauungdurchseinenReiz.Man
kannebensogut dieSpeisenmit Zucker,als mit Koch¬
salzsalzenund dadurchihreVerdaulichkeiterhöhen.

Weinessig.
Ein allgemeines,vielfachnützlichesMittel. Bei allen

Vergiftungenvon betäubendenSubstanzen,Opium,Ci-
cuta,Belladoniia,Hyoscyamusist es nächstdemKaffee,
namentlichwenndasGift bereitsans deinKörperent¬
fernt ist, das kräftigsteGegengift,viel Essigzu trinken
uild äußerlichauf Kopf und MagengegeudEssigaufle¬
genzu lassen.Bei Ohnmachtenist esbesser,statt aller
andernRiechsalzeund Nicchwasser,Essigvor dieNasezu
haltenund mit EssigSchläfe,Gesicht,Händeuiib Füße
zu waschen.Bei allen fauligenKrankheiten,oderwo
irgendübleDünsteim Zimmerentstehen,istnichtsbesser,
als fleißigmit Weinessigzu sprengen,abernicht,wieman
gewöhnlichthut, ihn auf glühendeKohlenoderdenheißen
Ofenzu spritzen,wodurchderDunstungesundund schäd¬
lichwird. Bei allenFiebernmit vielerHitze,beiBlut¬
stürze»,istWasser,mit etwasWeinessigvermischt,einsehr
gutesGetränk.

Seife, Holzasche,Lauge.
DieseMittel gehörenzusammen,weil siealle ihre

Kräfte von demLangensalzehaben. Man kanndaher
Seifcuwassermit Nutzenbei der Arsenikvergiftnngund
Sublimatvergift,inggebrauche»,nochmehrbeiVergiftun¬
gendurchSchwefelsäureundandereSäuren,dochso,daß
immerin großerMengeMilchdazwischengetrunkenwerde.
Auchistes beiKrätzeundanderenhartnäckigenAusschlägen
einsehr dienlichesMittel, die Stellen rechtfleißigmit
einemstarkenSeifenwasserlauwarmabzuwaschen.
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Milch.
Ein unschätzbaresMittel. Bei jederVergiftungvon

scharfen,besondersmineralischenSubstanzen,dasHaupt-
mittet. Da mußderKrankeimmerso vielMilch trinken,
daßes im eigentlichstenVerständeüberläuft;auchmüssen
Umschlägedavonauf denUnterleibgemachtwerden.

Milchrahm, Butter, Oel.
Als mildeFettigkeitistNahmundButter vonmannich-

saltigemNutzen,nur mußsiefrischgeschlagensein,denn
sobaldein Fett alt und ranzig wird, hört es ans,ein
linderndesund reizmilderndesMittel zu sein;vielmehr
wird eSalsdannreizend,sodaßmanmit rechtranzigem
odergerösteteinFett dieHaut so gut wiemit spanischen
Fliegenentzündenund denMagenztim Brechenreizen
kann.— Auchdarf cs zu dieserAbsichtnichtgesalzensein.
Ist cSalsofreivondiesenEigenschaften,so läßtsichRahm
undButter sehrgut in derGeschwindheitanstattjeder
erweichendenApothekersalbeäußerlichanwendenin allen
denFällen,wo innereSchmerzen,Krämpfe,Zusammen¬
schnürungen,heftigeAnspannungenderFaserzu besänf
tigensind. Da reibeman nur Butter oder auchOel
lauwarm und langeein, und es wird zieinlichdasselbe
thun, waSdiezusammengesetztestenApothekersalbenvoner¬
weichenderArt thun.—So kannichauchfolgendeBrand¬
salbeempfehlen,diein allenFällenvonVerbrennung,be¬
sondersmit ausgezogenerOberhaut,dasgeschwindesteund
besteMittel ist, und man weiß,von welcherWichtigkeit
eSist, solchegrausamenSchmerzen,besondersbeiempfind¬
lichenKindernoderbei großenverbranntenOberflächen,
gleichund wirksamzu lindern. Denn es sindmir Bei¬
spielebekannt,wo durchVerspätungschleunigerHilfeoder
dadurch,daßman gar aus UnwissenheitBranntwein,
Seife und reizendeMittel auflegte,die fürchterlichsten
Schmerzen,dieheftigstenZuckungenunddadurchderTod
erfolgten.In allen denFallen ist folgendeSalbe die,
welchein jedemHauseamgeschwindestenzubereitenistund
nachmeinenErfahrungenamgeschwindestenlindert. Man
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mischezu gleichenTheilen gutesBaumöl (Oliven- oder
ProvencerOel, in ErmangelungdessenauchfrischesLein¬
öl), EiweißundRahm(denfettenTheil derMilch) un¬ter einander,bestreichedaniitrechtdickleineneLappenund
legesieauf alle verbranntenStellen. DieLappenmüssenrechtoft wiederabgenommenund von neuembestrichen
werden.

BeiVergiftungenistderinnereGebrauchdesOelsoderauchderButter/in warmemWasseraufgelöst,nichtge¬nug zu empfehlen.ZugleichkannmauMilch dazutrin¬ken,indemmanetwaalleViertelstundeneinehalbeTassetrinkt. Das besteOel zummedicinischenGebraucheistdaS,wasam frischestenundkaltausgepreßtist. UebrigenssinddiefettenOelesichziemlichgleich,dochistMandelöl,Mohnölund Leinölzu obigerBenutzungambesten.
Bei demStich derBienen,WespenundähnlicherJn-sectengibt es keinzuverlässigeresund schnelleresMittel,als dieStellesogleicheineViertelstundelangmitOel zureiben. Sogar beimBiß giftigerOttern und Schlangen

ist eSgleichAnfangs,eheinan andereHilfe erhält, daSbesteMittel, nicht allein die StelledesBisses,sonderndasganzeGliedanhaltendmit warmemOelezu reiben.Mau hat Beispiele,wo garnichtsweitergebrauchtwurde,undder giftigeBiß hattekeineiibelnFolgen.
Ich mußhiernocheinessehrgemeinnützigenMittelserwähnen,welchesgewöhnlichweggeworfenwird, nämlichdesHasenfettes. MankannFrostbeulendamit kuriren,indemmanbeiEintritt desWintersdieerfrorncnTheilefrüh undAbendsdamitreibt,auchsiedieStachthindurchdamit belegt,z. B. wennes dieHändesind, in Hand¬schuhenschläft,die mit jenemFett inwendigbestrichensind.DaSHasenfettbesitzteineeigenereizendeKraft, da¬heresauchmit NutzenbeimKropf in denHals einge¬riebenwird.

Hafergrütze, Gerstengraupen,
Man kochteinendünnenSchleimmit Wasserdavonab, wobeiesaberbesserist, sienichtklar zu stoßen,weilsonstzu viel mehligeund grobeTheileaufgelöstwerden.
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Ein solcherHafer-oderGraupeuschleimist voumannich-
faltigemNutzenbeiHusten,beiDurchsalle»,krampfhastein
Erbrechen,bei Koliken,bei Magenkrämpfen,beischmerz¬
haftemUriuireu,beiderRuhr, auchnimmtman ihn zu
Klystieren.

Das Klystier.
Es gehörtunterdiewichtigstenundallgemeinstenHanS-

mittel, und sästin jedemHansefindet mansowohldie
Ingredienzien,als auchdieMittel, eszu appliziren.Zn
eineingewöhnlichenKlystierbrauchtmannichtsweiterzu
nehmen,als 2 Eßlöffelvoll HafergrützeoderGraupenoder
Leinsamen,und ebensoviel KamillenblnmenoderHol¬
lunder- (Flieder-)Bluten, welcheaberauch,wenn sie
nichtzu habenwären,ohneBedenkenwegbleibenkönnen.
Dies kochtman mit 4 Tassenvoll Wasserab und setzt
sodann2 bis .'3EßlöffelLeinöl oderBaumöl (oderein
anderesOel) und2 TheelöffelKochsalzhinzu. Will man
einemkleinenKindeeinKlystiergeben,so nimmtman
von allemnur dieHälfte und stattdesSalzes ebenso
viel Zucker.Die Anwendunggeschiehtfreilicham besten
durcheineSpritze, und essolltein jedergutenHaus¬
haltungein solchesInstrumentvorhandensein. In Er¬
mangelungdessenaberund in derGeschwindigkeitkann
manaucheineRinds- oderSchweinsblasenehmen,an
die man ein Röhrchenz. B. die hörneneSpitzeeiner
Tabakspfeifebindet. Bei der Einfüllung ist zu merken,
daßdieFlüssigkeitnur ganzlau (wie etwafrischgemol¬
keneMilch)feindarf, und daßinan nachdemEinfüllen
alle Luft, dieobenüberderFlüssigkeitsteht,herausdrücken
nillß. DieApplicationselbstkannJedermachen.Siebe¬
stehtdarin, daßsichderKrankeauf die rechteSeite legt,
undmannun das vorhermit Oel bestricheneRöhrchen
1 bis 2 Zoll weit in denMastdarmvorsichtigcinschiebt,
sodaiinmit der linkenHanddaSRöhrchenfesthält und
mit derrechtendennöthigenDruckgibt.

Das Mittel ist ein«dersicherstenundwohlthätigsten
Hausmittel,denneskannnieschadenund schafftin allen
Krankheiten,wo nichtHilfe, dochwenigstensErleichterung.
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Vorzüglichnützlichist es beiallenKinderkrankheiten,wo
inanoft garnichtsweiternöthighatundwomanKrämpfe
und Nervenzufälledadurchverhüten,ja selbsthebenkann,
bei VerstopfungdesStuhlgangsund ihrenFolgen, bei
Koliken,Krämpfen,hartnäckigemErbrechen,Rnckeuschmcrzen,
im AnfangehitzigerFieber.

Wasser, kaltes und warmes.
Beidesist einherrlichesHeilmittel.
Das kalteWasserdientbeiallenVerletzungenvonFall

und Quetschung,selbstbei VerbrennungenohneVerlust
derOberhaut.'Machtmangleichvon Anfanganfleißig
kaltettnischläge,die.sooft siewarm werden,wiederer¬
neuertwerdenmüssen,so verhütetman dieGeschwulst,
das Blutunterlaufen,die Entzündungundmancheüble
Nachwirkungenvon Schwäche.Bei Verbrennungenist cs
am besten,denganzenTheil in eiskaltesWasserzustecken
und solangedarin zu lassen,bis allerSchmerzaufhört.
— Auchist es. äußerlichausgeschlagen,ein gutesMittel
beiVerblutungen.

LauwarmesWasserist einsder allgemeinstenBesänf-
tignngsmittel,sowohlinnerlich,als äußerlichangewendet.
Innerlichgetrunken,wozumancs ambestenmit etwas
Melisse,oderFlieder-oderKamillenblütenabbrühetundals
Theetrinkt, kanncsbeiallenKrämpfendesMagens,der
Gedärme,Koliken,Erbrechen,Kopfwehaus demMagen
mit Nutzenangewendetwerden.

Das Fußbad.
Auchein allgemeinesMittel. Es dientvorzüglichbei

Kopfschmerzen,Schwindel,Ohrenbranscn,Betäubung,hef¬
tigenAnfällenvon EngbrüstigkeitoderErstickung,Brust¬
schmerzen,Magenkrämpfen,Koliken,Rückenschnrerzen,nach
Erkältungund bei heftigemAndrangdesBlutes nach
demKopfeund nach'derBrust, auchbeiUnterdrückung,
schmerzhaftenund krampfhaftenZufällender weiblichen
Periode. Rur beim fließendenSchnupfenist es nicht
rathsam.

Aber wenigeMenschenverstehenein Fußbadsozu
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brauchen,wie es nützlichist. Nimmt man cSzn warm
oderzu lange,so kannes, statt zu beruhigen,erhitzen
und reizen.Die Regelist alsodiese.Das Wasserwird
mit 2 Händenvoll Kochsalzvermischt,oderbeidringenden
Fälle»mit 2 LothgestoßenemSenfsamengekocht,undnur
ganzlau d. h. wie srischgemolkeneMilch, oderso,daß,
wennmanmit denFüßenhineinfühlt,man dieWärme
»nr wenigempfindet,genommen.Man setztdieFüßebis
an dieWadenhinein,bleibtnur eineViertelstundelaug
darin, reibtsiedannmit einemwollenenTucheab und
vermeidedarauf alleErkältungderselben,daheres am
bestenist,wennmansichgleichnachherzu Bett legt.

Leinsamen, Leinkuchen.
Ist sehrgut zu brauchen,wo man erweichendeUm¬

schlägenöthighat,z.B. zuErweichungentzündlicherVer¬
härtungen,heiinnern Schmerzenund Krämpfen.Man
läßt zerstoßenenLeinsamenoderLeinkuchennebstetwas
Fliedcrblütenmit Milch abkochen,bis esein dickerBrei
ist, diesenschlägtmanin Leinwandein,drücktdieFeuchtig¬
keitherausund legt ihn lauwarmüber.

Auchkannmanvon LeinsameneinenheilsamenThee
bereiten,wennmaneinenEßlöffelganzenLeinsamenmit
4 TassenkochendenWassersansbrühenläßt und desGe¬
schmackeswegeneinigeTropfenCitronensastzu jederTasse
tröpfelt. DieserTheeist gut beikrampfhaftem,trockenen
Husten,beimBluthusten,beiKoliken,besondersbeiNieren¬
schmerzen,Urinbrennenund erschwertemUrinabgang.

Senf, Mcerrettig, Pfeffer.
SenfundMcerrettigdienenhauptsächlichzurBereitung

dessonützlichenSenfpflasters,welchesbeiheftigenKops-
undZahnschmerzen,Schwindel,Ohrenbrausen,Betäubung,
Brust- und Magenkrämpfen,Engbrüstigkeit,Erstickung,
Leib- undRückenschmerzeneinesder geschwindestenEr-
lcichterungsmittelist, ja in manchendringendenFällen,
z.B. bei schlagflnßartigenZufällen und Brnststicknnge»,
das Lebenrettenkann. Es wird sobereitet.Man stößt
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zweiLothSenfsamenklar, mischteinenEßlöffelgeriebenen
Meerrettigund so viel Sauerteigund ein wenigEssig
dazu,daßes einepflaslerartigeBlassewird; diesestreicht
man auf Leinwandvon derGrößeeinerHandodernoch
besserzwischenein dünnesZeug,so daß der Senf nicht
unmittelbardie Haut berührt, sondernseinwirksamer
Stoff durchdiePorenundMaschendes Zeugesdringt,
und legt sieentwederauf den Oberarmoderauf die
Wade. Man läßt es nicht länger liegen,als bis der
Krankeanfängt,ein beträchtlichesBrennenzu empfinden
oderdieHaut roth wird. Hieraufnimmtmanesab und
wäscht,falls man denTeig unmittelbarauf dieHaut
applicirt hätte,mit warmemWasserdie auf derHaut
zurückgebliebenenTheiledesTcigeSab. Sollten hinter¬
dreinnochheftigeEntzündungund Schmerzenentstehen,
so istdasbesteBcsänftignngsmittel,süßenMilchrahmoder
frischgeschlageneButter darauf zu streichen.Sollte der
Fall dringendund einesehrschnelleWirkungdesMittels
nöthigsein,sobrauchtmannur geriebenenMeerrettigauf
dieHaut zu legen,wodurchin wenigMinuten ein'sehr
heftigesBrennenerregtwird.

Der Pfefferist besondersals eins derbestenmagen¬
stärkendenMittel zu empfehlen,nur nicht gestoßen,

'weil
er dannzu sehrerhitzt. Alle Morgen8 bis 10 ganze
weißePfefferkörnerzu verschluckenund diesMonatelang
fortzusetzen,ist eineder beste»magcnstärkcndenKurenbei
langwierigemMangeldesAppetits,Blähsncht,langsamer
Verdauung,anhaltenderMagenverschlcimungu. dgl.

Wein, Branntwein.
Wein ist dasgrößteStärknngs-undBelebnngsmittel,

undkanndaherbeigroßerSchwäche,Ermüdung,Traurig¬
keit,beiOhnmachtoderAnwandlungvon Schwächeam
schnellstendieKräfteheben.Dochist dieAnwendungin
Krankheitenimmeretwasmißlichunddarfnichtohnedes
ArztesBestimmunggemachtwerden.Rur alleinbeiEr¬
trunkenen,Erfrorenen,Ersticktenn. dgl.kannmanimmer,
wennsiewiederzu schluckenanfangen,etwasWeinein-
siößen.In Fällen,wo manBedenkenträgt, Weintrin-

23
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kr» zu lassen,kannman dochHände,Füßeund Gesicht
damitwaschen,was auchungemeinstärkt.

Bei äußerlichenQuetschungenund Stoßen ist das
Waschenmit Wein sehrgut; sindKinder starkgesallen,
so rathe ich den ganzenKörpermit warmemWein zu
waschen,weil sonstderGrundzumAuswachsenodereiner
andernKrankheitdadurchgelegtwerdenkann. So auch
ist das täglicheWaschenmit lauwarmemWeinbeiKindern
gut, welcheeinenAnsatzzur englischenKrankheithaben
und nichtlaufenkönnen.

In ErmangelungdesWeineskannBranntwein,mit
4 TheilenWasservermischt,zu diesenAbsichtenbenutzt
werden.
Kamillenblumen —Hollunder (Flieder-) Blü¬
ten — Majoran — Kransemünze — Pfeffer-

münze— Melisse — Malven.
DieseKräuter sollten in jedemHansgartenstehen,

in jedergutenHaushaltungtrockenvorräthig sein und
wenigstensin keinemDorfe ganzfehlen,dennsiesindvon
mannichsaltigem,gutenGebrauch.Die Hollnnderblüten
als Theebei Erkältungund beiKatarrh, dieKamillen,
Melisse,Kransemünze,Pfeffermnnzeals TheebeiKrämpfen,
Magenschwäche,Ohnmacht,Schmerze»— dieMalven bei
HalsentzündungzumTheeund Gurgeln.—Auchdienen
sie alle äußerlichzu Umschlägenund Kränterkissenbei
Flüssen,örtlichenSchmerzen,Nothlauf,Gicht,Krämpfen.

Wolle — Flanell — grünes Wachstuch.
Sic sinddiebestenundsicherstenHausmittelbeiFlüssen

und Gichtschmerzen.Man umwickeltdenleidendenTheil
mit gekämmterWolleoderFlanell; ersterehat oft wegen
ihrer natürlichenFettigkeitnochVorzüge.Hilft das nicht,
sowickeltnian grünesWachstuchoderWachstaffetdarum.

XVI.
Rettung l>cischnellemgewaltsamenTode.

Es gibt einenTod, wo bei dervollkommenstenGe¬
sundheit,bei dergrößtenLebenskraftplötzlichdie LebenS-
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thätigkeitunterbrochenund aufgehobenwird. Dies ist
der schnelle,gewaltsameTod. Ihn in vorkommenden
Fällenzu verhindernund abzuwenden,ist einwichtiger
Theil derKunst,dieessichzurAufgabemacht,dasLeben
zu erhaltenundzu verlängern.

Der gewaltsameTod wird theils durchmechanische
Verletzungen,theils durchorganischeZerstörungherbei¬
geführt. Er erfolgtauf dreierleiArt. Entwederermacht
die LebenSorgane'zu ihren Verrichtungenunbrauchbar,
oderer vernichtetdieLebenskraftz. B. beidemBlitze,bei
heftigenGcmüthsaficcten,bei denineistenGiften,oderer
hemmtPlötzlichdieLebenSthätigkeit,ohnediekeineLebens»
Lußeruugmöglichist, z. B. indem das Blut still steht,
oderdie'Luft abgeschnittenwird.

Als Mittel gegeneinengewaltsamenTod könnenwir
entwederdieUrsachendesselbenverhüten,oderwennsie
schongewirkthaben,dieselbenunschädlichmachen.

ZuerstdieVerhütung.Diesekannsichunmöglichdarauf
beziehen,dieUrsachenalle von uns abzuhalten;dennsie
sindsomit unseremLebenund besondersmit manchem
Berufeverwebt,dassmandasLebenselbstverlassenmüßte,
um siezu vermeiden.Aber wir föimeuunsermKörper
selbsteinenhohenGrad von Freiheitdavonverschaffen,
und ihm gewisseEigenschaftengeben,wodurcher in den
Stand gesetztwird, von jenenUrsachen,wenn sieihm
auchnahekommen,nichtodernur wenigzu leiden. Es
gibt also eineobjectiveund fubjectiveKnust,Todesge¬
fahrenzu verhüten,unddieletztereist es, in dersichjeder
MenscheinegewisseVollkommenheitzu verschaffensuchen
sollte. Sie gehörtnachmeinerMeinungnothwendigzur
Bildung und ErziehungdesMenschen.Die Mittel sind
sehreinfach:

l) Man sucheseinemKörperdiemöglichsteFertigkeit
und Geschicklichkeitin allenkörperlichenUebungenzu ver¬
schaffen.GehörigeCultur derkörperlichenKräfteim Lau¬
fen.Klettern,Voltigiren,Schwimmen,Gehenaufschmalen
Flächenu. dgl. schütztausnehmendvor denkörperlichen
GefahrendieserArt, undeswürdenunendlichvielweniger

xz*
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Menschenertrinken,stürzenoderandernSchadenleiden,
wenndieseAusbildunggewöhnlicherwäre.

2) Man -bildeseinenVerstandans undberichtigeseine
Kenntnißvon jenenschädlichenDingendurchpopuläre
Physikund Naturwissenschaft.Dahin gehörtdieKennt¬
niß derGifte (s. oben),der EigenschaftdesBlitzesund
seinerVermeidung,desNachtheilsund derEigenschaften
mephitischerLuftarten,des Frostesu. s. w. Ich müßte
ein eigenesBuch schreiben,wenn ich dies gehörigaus¬
führenwollte; aber ichwünschtesehr,daßein solchesge¬
schriebenund in denSchulenbenutztwürde.

3) Man eignesichFurchtlosigkeit,Stärkeund philo¬
sophischenGleichmuthanundübesichin schnellerFassung.
Dadurchwerdenuns plötzlicheunderschütterndeEindrücke
wenigerschadenund wir werdenbeivorkoimnendcnPlötz¬
lichenGefahrenschnellzurHilfe und Rettungbereitsein.
..4) Man härte sichauf alle möglicheWeiseab, daß

einemFrost und Hitze,Wechselderselbenu. dgl. nicht
schadet.Wer diesthut, der wird in unzähligenFällen
demTodetrotzenkönnen,wo Andereunterliegen.

Nun aberdieRettungbei schonwirklichvorhandener
Todesgefahr!Was ist zu thun, wennJemandertrunken,
erhängt,erstickt,vomBlitz getroffenodervergiftetist?
Hier gibt esMittel, wodurchmanschonoft denganztodt
«scheinendenglücklichgerettethat, und diesisteinTheilder
Medicin,denjederMenschverstehensollte;dennjedemkann
ein solcherFall aufstoßen,und alleskommtauf dieGe¬
schwindigkeitderHilfe an. Bei einersogefährlichenLage
ist jederAugenblickkostbar;-das einfachsteMittel, gleich
angewendet,kannmehrausrichten,als einehalbeStunde
nachherdie ganzeWeisheiteine»AcSknlap.Jeder,der
zuersthinzukommt,sollte es als Pflichtansehen,sogleich
Hilfe anzuwenden,und eswohl bedenken,daßdas lieben
desVerunglücktenvon einerMinute früher oderspäter
abhängenkann.*)

*) In dieserBeziehungverdient das nachstehendeSchriftchenbeson¬
ders empfohlenzuwerden:
Müller, E., die BehandlungVerunglückterbis zur Ankunft desArztes.
Im amtlichenAustrageherausgegeben.2.Ausl.1868.Berlin. Enslin.
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Es lassensichdie gewaltsamenTodesartennachihrer
Behandlungin drei Klassentheilen.

Zur ersten Klasse gehörendieErstickten(Erhängten,
Ertrunkenen,in unreinerLuft Umgekommenen),vomBlitz
Erschlagenen,in todtengleicheOhnmachtVersetzten,und
ihre Behandlung.Hiersindfolgendedieerstenundwirk¬
samstenMittel:

l) Man beschleunigesoschnellwiemöglichdas^Her-
auSnchinenans dem

"Wasser,
dasAbschneidenvomStrick,

genugdieEntfernungderTodesursache.Dies ist allein
schonhinreichend,denUnglücklichenzn retten, wennes
bald geschieht,aberdarin wird es am meistenversehen.
Rettungsanstaltcnhat man nun endlichwol an allen
Orten,aberman gehtgewöhnlichso langsamdabeizu
Werke,daßman mehrglaubensollte, es gehörtendiese
Anstaltenzur letztenEhre einesVerunglückten,als zur
RettungseinesLebens.Daherbin ichüberzeugt,daßbei
ErtrunkenenbessereFindanstaltenostmehrwerthwären,

Ich kann mich nichtenthalten,hier ein Beispieleiner nicht durchei¬
nen Arzt, sonderndurch eine entschlosseneund von lebendigen:Gefühl
der MenschlichkeitdurchdrungeneFrau bewirkten Wiederbelebungzur
Nachahmungmitzutheilen. Es ist dieWittwe 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 ganzenKörper-
blau und ganzsteif; alleAnwesendenhieltenessürvöllig todt, undwaren
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 denKörper in warmes
Wasser,rieb ihn gelindedrei Viertelstundenlang, und hielt ihmSalmiak¬
spiritus vor die Nase. Hierauf singen die Lippen an etivas Nöthe zu
zeigen,und in derGegenddesMundesentstandein gelindesZucken.Nun
wurde dasKind in ein warmesBett gelegt, und Körper und Fußsohlen
mit warmenTücherngerieben. NachVerlaus von 2 Stunden kam das
Kind ins Lebenzurück. Es wurde ihm nun eineAuflösungvon Brech¬
weinsteineingeflößt,und einigeKlystierevon Kamillentheegegeben.Zu¬
letztwurde dasKind, weil es nochkalt war, zu einem Erwachsenenins
Bett gelegt. Das that die gewünschteWirkung. Das Kind gerieth in
starkenSchweiß,erbrachsichundgelangteohneweitereMittel zur völligen
Genesung.
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als alle Rettungsaustaltcu,*)und wennmausieht,wie
ungeschicktund widerstrebendsichdieMenschendabeibe¬
nehmen,was für abscheulicheVorurtheilenochdabeiherr¬
schen,sowunderteseinennichtmehr, daß in Deutsch¬
land sowenigVerunglücktegerettetwerden,und ichbe¬
schwörehier alle Obrigkeiten,diesenwichtigenTheil der
Rettnnzsanstaltenmehrzu vervollkommnen,wohin ich
auchdieAusrottungderBorurtheile,**)derStreitigkeiten
über Jurisdiction, die BelohnungendesFindens,und
dieBestrafungjedermuthwilligenVerzögerungrechne.

2) Man entkleidesogleichdenVerunglücktenund suche
so geschwindund so allgemein,wie möglich,Wärmezu
erwecken.Wärmeist der ersteundallgemeinsteLebensreiz
Das nämlicheMittel, das die Natur benutzt,um alles
Lebenzuerstzu wecken,ist auchdas größte,um eine
zweiteWiederbelebungzu bewirken.Das Bestedazuist
ein lauwarmesBad; fehlt dies, dann bedeckeman den
Verunglücktenmit warmemSand, AscheoderdickenDecken
undBetten,mit warmenSteinen,dieman an verschie¬
denenOrten desKörpersanlegt.OhnediesMittel wer¬
denalle andernwenigausrichten,und es wäre besser,
denScheintotstenblos durchdringendzu erwärmen,als
ihn, wiesooft geschieht,mit Schröpfen,Bürsten,Klystieren
». s.w. hin- und herzuzerrenundvor Kälte erstarrenzu
lasten.

3) Das Einblasender Lust in die Lunge folgt zu¬
nächstin HinsichtderWichtigkeitund kannsoschönmit

*) Hamburg, das schonin somanchenpatriotischenEinrichtungen zum
Muster gedient hat, gab schonvor säst80 Jahren auchhierin ein nach-
ahmungsivürdlgeS Beispiel, indem daselbstdieserTheil derHilfe zu einer
außerordentlichen Vollkommenheit gebracht ist. Günther, Geschichte
und jetzigeEinrichtung der Hamburger RettungSanstalten, mit Kupfer».
Hamburg, bei Bahn 17W.

**) Dahin gehört die schändlicheFurcht vor demSchimpflichenund
Unehrlichen,dasdasBehandelneinessolchenVerunglücktenmit sichführe,
der teuflischeAberglaubemancherFischer,mau dürfe vor Sonnenunter¬
gangeinenErtrunkenennichtausfischen,um demFischfangkeinenScha¬
denzu thun, oderes müssemancherFluß jährlich seinOpfer haben,und
dergleichenAberglaubemehr, der unter demgemeinenHausennochimmerherrscht.
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derWärmeverbundenwerden.Besseristesfreilich,wenn
esmit reiner,sauerstoffreicherLuft und durchRöhreund
Blasebalggeschieht.Aberin derGeschwindigkeitund um
diekostbareZeit nichtzu verlieren,ist es genug,wenn
derersteBesteseinenAthemin denMund desUnglück-
licheubläst, so daß er dieNasedesselbendabeizuhält,
und wenner bemerkt,dasdieRippendavonausgedehnt
werden,ein weniginnehält, unddurcheinenGegendruck
ausdieGegenddesZwerchfells,auchdurchdasgelinde
Anzieheneinesum denLeib gezogenenHandtuchesdie
LustwiederauStrcibt,dannvon neuemeinbläst,unddie¬
seskiinstlicheAthemholeneinigeZeit fortsetzt.Da sich
in derRegelkeinePersonenfinden,diedasLufteinblasen
vornehmenmögen,sohat mau in neuererZeit ein an¬
deresHilfsmittel zur AnregungdesAthmcuswirksam
gefunden,welchesin gewissenmethodischenWendungen
undBewegungendesKörpersbesieht,worübernochnach¬
herdieRedebesondersseinwird.

4) Man lassevonZeit zuZeit aus einergewissen
HöheTropfenvon eiskaltemWasserauf dieHerzgrube
fallen; dieshat zuweilenden erstenAnstostzur Wieder-
bewegungdesHerzensgegeben.

5) Mai: reibeundbürsteHändeundFußsohlen,Unter¬leib,Rücken,manreizeempfindlicheTheiledesKörpers,
FußsohlenundHandflächendurchStechen,schneidenund
Auftröpfeln von geschmolzenemSiegellack,Nase und
SchlunddurcheinehineingebrachteFeder,oderdurchVor¬
haltenund auf die ZungeTröpfeln flüchtigenSalmiak¬
geistes,dieAugendurchvorgehaltenesLicht,das Gehör
(einenam längstenempfindlichbleibendenSinn) durch
starkesschreien,oderden schall einerTrompete,Pi¬
stoleu. dgl.

6) Man blase Lust oder Tabaksrauch (wozu zwei auf
einandergesetztethönerneTabakspfeifendienenkönnen)in denMastdarm,oderwenneinInstrumentbeiderHand
ist,sospritzemaneineAbkochungvon Tabak(dochnicht
mehrals _'/j bis 1 Quart aufZ Klystier),Senf, auchWasser,mit EstigundWein vermischt,ein.

7) SobaldmaneinigeLebenszeichenbemerkt,so flöße
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man einenLöffelgutenWeinein, und wennderKranke
schluckt,so wiederholeman diesesöfter. Im Nothfall
dientauchBranntwein,mit zweiDrittheilWasservermischt.

8) Bei den vom Blitze Getroffenen hat man das Erd¬
bad empfohlen.Man legt sieentwedermit demoffenen
Munde auf einenfrischaufgegrabenenFleckErde oder
scharrtsiebis an denHals in frischaufgegrabeneErde.
In neuererZeithatmandiesVerfahrenfür verwerflichge¬
halten,vielmehrdieVerunglücktennichterwärmt,in freier
Luft entkleidet,mit frischemWasserdasGesichtbespritzt,
denKopsmit kaltemWasserübergössen,die Nasedurch
Ammoniakgeist,denSchlundmit Feder, denMastdarm
durchkalteKlystiereund die äußereHaut durchRei¬
bungenund Senfteigegereizt.Ist einArzt zur Stelle,
dannwird ein Aderlaßempfohlen.Tritt derAthemnicht
ein,dannsoll man gewisseKörperwendnngenund Arm-
bewegungenmachen,wie beiErtrunkenenangegebenwird.

WerdendieseeinfachenMittel, dieeinJederanwenden
kannund bei seinemin TodesgefahrschwebendenMit¬
menschenanwendenmuß,baldangewendet,sowerdensie
mehrHelsen,als einehalbeStundespäterdervollständigste
Kunstapparat,und wenigstenswird dadurchdieZwischen¬
zeit nicht unbenutztgelassen,und das schwacheLebens-
fünkchenam völligenErlöschengehindert.

Wir müssennochüberdieRettnngs-und Wiederbc-
lebnngsursachereden,welchebei Ertrunkenen, Er¬
hängten und in GaSarten Ersticktenneuerdingsals
wirksambefundensind. Der Ertrunkenewerdenicht,wie
das wol geschieht,auf denKopf gestellt;man legeihn,
wenndieWitterungesnur irgendgestattet,in freierLuft
auf eineUnterlagevon Deckenoderzur Noth vonKlei¬
dungsstücken,reinigeihm Mund und Schlundund ent¬
fernealle beengendenKleidungsstücke,namentlich!am
Halseund an derBrust; man wendeseinenKörper,in¬
demmanden Kopf unterstützt,auf eineSeite,reizedie
NasedurchSchnupftabakoderSalmiakgeist,denSchlund
durcheineFederfahne,reibeBrust und Gesichtbis zum
Warmwerdenund spritzedannkaltesWasserauf beide.
MachtsichkeineSpur von Athmenbemerkbar,dannlege
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man dm Körperwiederauf denBauch, schiebeein zu¬
sammengerolltesKleidungsstück,eineaufgerollteDeckeoder
einesog.Schlummerrolleoderein geeignetes,längliches
Sophakissenunter die Brust, und deneinenArm unter
das Gesicht,währenddieserLagedrückemaumit derHand
gleichmäßigstarkzwischendenSchulterblätternauf den
Rücken;alsdannwendetmandenKörperwiedervorsichtig
auf eineSeite, etwasmehr darüberhinaus und dann
schnellauf denBauchzurück. DieseKörperweudnugen,
wobeieinePersondenKopf unterstützenmuß, werden
etwa15 Mal in derMinute wiederholt,bald auf die
rechte,bald linkeSeite. WährenddieserZeit trocknetein
AndererdieFüßeund entferntallmählichdienassenKlei¬
der desErtrunkenen.WennnacheinigenMinuten, in
denenjeneWendungenununterbrochenfortgesetztwurden,
keineSpur von Athmenzurückkehrt,so legemau den
Körperauf den Rücken,aber so, daß derOberkörper
höherliegt, schiebtunterKopf undNackeneinzusammen¬
gerolltesKleidungsstückoderwassichgeradedazueignet,
ziehtdieZungeaus demMunde hervorund hält siein
dieserLagefest,oderschlägteinBand um dieselbe,das
man amKinn befestigt.Eine Personstellesichhinter
denKopf desErtrunkenen,fassebeideArmedesselbendicht
über denEllbogenan, ziehesiesanft, abermit fester
Hand aufwärtsüberdenKopfdesErtrunkenenund halte
siesoaufwärtsgestreckt2 Secundenlang, führesie,dann
wiederabwärtsund drückesie2 Secundenlang festan
dieSeitenderBrust; diesAuf- und Abwärtsführender
Arme wiederholeman etwa zehnMal in der Minute
solange,bis BewegungendesAthmeusbenierkbarwer¬
den. BeginntderBerunglücktezu athmen,so lasseman
ihn ruhigin derRückenlageliegenundreibemit wollenen
TücherndieGliederaufwärts,umWärmeundBlutumlauf
zu befördern,legeauf dieHerzgrubeerwärmtein Wolle
eingeschlageneDeckelund hülle denKörperin erwärmte
Deckenoderein warmesBett ein. Kömnit derWicder-
athmendedahin,daßer schluckt,so flößemau ihm von
Zeit zuZeit etwaserwärmtesWasser,mit wenigBrannt¬
wein oderWeinversetzt,oderetwasKafseeoderTheeein.
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Man lassesichbeidiesenWicderbelebungsveisuchendiestun¬
denlange Fortsetzungnichtverdrießen,daesoftnochspät
gelingt,dasAthmenunddenKreislaufdesBluteswieder
anzufachen;erstwennderKörperan Kälte und Blässe
zunimmt, ist derselbeals wirklichtodt zu betrachten.

Trifft inan einenErhängten oder Erwürgten
an, solöseman alsbald dieEinschnürungdesHalses,
dochso, daßderKörpernicht niederfällt; dann bringe
man denselbenin einesitzendeStellung, aberin freier
Luft, oder wo cs die Witterungnichtgestattet,in ein
Zimmer, durchdasdieLuft streift, wo alsoThür m;b
Neustergeöffnetsind;währendmanalle beengendenKlei¬
dungsstückeentfernt, bespritzeman Gesichtund Brust
mit kaltemWasser,schlagekalteUmschlägeüberdenKopf,
reinigeMund undSchlundund reizeletzterenmit einer
Feder,halteSalmiakgeistunter dieNaseund appliciere
Senfteigean dieWaden. Ist Jemandzugegen,derden
Aderlaßversteht,sowerdezurAdergelassen/Man bürste
dieFußsohlen,reibedieBeinemit wollenenTüchernoder
mit Senfipiritus, tröpfleSiegellackansdie Brust oder
brenneauf derselbeneinmit Spiritus bcfcuchtctcsLein¬
wandläppchenoderLöschpapierab. Machtsich»ochnicht
ein: Spur von Athmenbcmerklich,daunmußdasVer¬
fahrenderKörperwendungenund Armbewegungenstatt¬
finden,wiebeiErtrunkenen.

Ist Jemandin einer irrespirableuGasart erstickt,
wie in Kohlendunstdeszu früh abgeschlossenenOfens,in
Leuchtgas,beiundichtschließendemGasrohre,beimOffen¬
lassendesGasbrenners,oder in Grubengasder Berg¬
werke,sohütederRettendesichselbstvorErstickung,durch
vorherigeVentilation,AnhaltendesAthmen?beiHer¬
stellungvon Zugluft, durchVorbindeneinesin Kalkwassec
getauchtenSchwammesoderTuche?vorMundundNase.
Der Verunglücktewertesofortin diefrischeLuft gebracht,
mit erhöhteinKopseauf den Rückengelegt,der engen
Kleideransder Brust entledigt,und Gesichtund Kopf
wiederholtmit kaltemWasserübergössen;dasweitereVer¬
fahrenist wie bei ErhängtenundwenndasAthmennicht
eintretenwill, wie beiErtrunknen.
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Zur zweiten KlassederVerunglückte»gehörendie
Erfrorenen. Sie verlange»eineganzandereBehand¬
lungsart. DurchWärmewürdeman sietodten.Hier ist
weitergar nichtszu thu», als dies. Dian scharresie
entwederin Sckmeebis an de»Kopf ei», oderbedeckesie
mit Kaltwasser-Tücher»odersetzesiein einBad von dem
kältestenWasser,dasnianhabe»kannund dasnur eben
nichtgefrorenist. WerdendieGliederbeweglich,soreibe
mansievorsichtigmit Schneeoderin kaltesWassergetauch¬
tenTüchern;erwärmtsichderKörper,sowerdeer in ein
kaltesZimmerund ungewarmtesBett gebracht;beginnt
er nichtzu athmen,somacheman dieWendungendes
Körperswie beimErtrunkenen,und sobaldsichwieder
Lebeusäußerungzeigt, so flößeman warmenTheemit
Weinein und bringedenKrankenin ein warmesBett.

Zur dritten KlassegehörendieVergifteten.In vielen
FallenkenntmandasGift nochnicht, welchesdieVer-
gistnngsfällebewirkt,wahrendschondieLebensnolheine
rascheHilfe erheischt.JederacuteVergiftuugssallhat im
AllgemeinenzweinächsteJndicationeu,nämlichsoschnell
als möglichdurchErbrechen denInhalt desMagens
zu entleerenund dann einhüllende Substanzenin
reichlicherMengeverschluckenzulassen,uni dieBerührung
deszurückbleibendenGiftesmit derSchleimhautund da¬
durchdie Reizungund Aufsaugungzn beschränken.—
Hier besitzenwir zweiunschätzbareMittel, dieauf jedes
Gift passen,die überall,ohneApothekeznhabensindund
diegar keinemedicinischeKenntnißvoraussetzen,Mi leb
und Oel. DurchdiesebeidenMittel alleinhat mauso¬
gar diefürchterlichstealler Vergiftungen,die Arseuikver-
giftung, heilenkönnen.Sie erfüllendiebeidenHaupt¬
zweckeder Kur, Ausleerungund UmhüllungoderEnt¬
kräftungdesGiftes. Man lassealso sofort in großer
Menge,soviel als nur der Krankevermag,Milch trin¬
ken(brichter siezumTheil wiederweg,destobesser),und
alle iOMinutenbis ViertelstundeneinehalbeTasseOel,
es isteinerlei,obesLein-,Mandel-,Mohn-oderBaumöl
ist,nehmen.HättemannichtgleichMilch beiderHand,
somischemanEiweiß,Oel undwarmesWassermit ein¬
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ander.Gegendienarkotisch enPflanzengifte,wieOpium,
Belladonna,Bilsenkraut,empfiehltsichnachschleunigster¬
regtemErbrechen,das Trinken von starkemKasseemit
CltronensäureoderEssigiserfetit ôderist dieVergiftungdurchdenGenußvon Pilzen(schwämmen)entstanden,
daun ist nachden,erzieltenErbrechendasreichlicheTrin¬
kenvon Kochsalzlösungzu empfehlen.

XVII.
Das Alter und seine gehörige Bchandlnng.

Das Alter, ungeachtetes an sichdie natürlicheFolge
des Lebensund derAnsangdes Todes ist, kann doch
selbstwiederein Mittel werden,unsereTagezu verlän¬
gern. Es vermehrtzwar nichtdieKraft zu leben,aber
eSverzögertihreVerschwendung,und so kannman be¬
haupten,derMenschwürdein der letztenPeriodeseines
Lebens,in demZeitraum der schonvermindertenKraft
seineLausbahneherbeschließen,wenn er nichtalt wäre.

DieseretwasparadoxscheinendeSatz wird durchsol-
gendeErläuterungenseineBestätigungerhalten.DerMensch
hat im Alter einenweit geringerenVorrath vonLebens¬
kraft undwenigerFähigkeit,sichzu restauriren.Lebteer
nun nochmit ebenderThätigkeitund Lebhaftigkeitfort,
als vorher,sowürdedieserVorrath weitschnellererschöpft
sein,und derTod ehererfolgen.Nun vermindertaber
derCharakterdes Alters die natürlicheReizbarkeitund
Empfindlichkeit,dadurchwird dieWirkungderinnernund
äußernReize,und folglichdieKraftäußeruugundKraft-
verschwendungauchvermindert,und sokann er bei der
geringernConsnmtionmit diesemKraftvorrathweit län¬
gerauskommen.DieAbnahmederJntensiondesLebcns-
prozessesmit demAlter verlängertalsoseineDauer.
Eben dieseverminderteReizfähigkeitvermindertaber

auchdie WirkungschädlicherEindrückeund krankmachen¬
derUrsachen,z. B. der Gemüthsaffccte,der Erhitzung
u. s.w. Sie erhält eineweit größereGleichförmigkeit
und Ruhein der innernOekonomieundschütztansbiefe
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WeissdenKörper vor manchenKrankheiten.Man be¬
merktsogar,daßans ebendieserUrsachealteLeuteweni¬
ger leichtvon ansteckendenKrankheitenbefallenwerden,
als junge.

Dazukommtnun nochselbstdie Gewohnheitzn le¬
ben,dieunstreitigin den letztenTagenmit zur Erhal¬
tung:desLebensbeiträgt.EineanimalischeOperation,'die
man so langeimmerin derselbenOrdnung und Suc¬
cessionfortgesetzthat,wird zuletztsogewöhnlich,daßsie
nochdurchHabitus fortdauert,wennauchandereUrsachen
zu wirkenaufhören.Zum Erstaunenist es oft, wie sich
die größteAltersschwächenochimmereinigeZeit erhält,
wennnur Alles in seinergewohntenOrdnungundFolge
bleibt. Der geistigeMenschist wirklichzuweilenschonge¬
storben,aberdervegetative,dieMenschenpflanze,lebtnoch
einigeZeit fort, wozufreilichweit wenigergehört.Diese
Lebcnsgewohnheitverursachtauch,daß'derMenschdesto
lieberlebt, je älter er wird.

Wird nun vollendsdasAlter gehörigbehandeltund
unterstützt,sokannes nochmehr zumVerlängerungs-
mittel desLebensbenutztwerden,und da dieseinigeAb¬
weichungenvon denallgemeinenGesetzenerfordert,so
halteiches für nothwendig,hier die dazugehörigenRe¬
gelnmitzuheilen.

Die Hanptideender Behandlungmüssendiesesein.
Man mußdieimmerzunehmendeTrockenheitundSteif¬
heit derFasern,diezuletztdenStillstandverursachen,ver¬
mindernund erweichen.Man mußdieRestaurationdes
Verlorenenund dieErnährungmöglichsterleichtern.Man
muß demKörperetwasstärkereReizegeben,weil die
natürlicheReizfähigkeitsosehrvermindertist; undman
mußdieAbsonderungderverdorbenenTheileunterstütze»,
dieim Alter so unvollkommenist und jeneUnreinigkeit
derSäfte nachsichzieht,welcheauchdenTodbeschleunigt.

HieraufgründensichfolgendeRegeln:
1) Im Alter fehlt die natürlicheWärme.Man suche

siedahervon außenmöglichstzuunterhaltenundzu ver¬
mehren;daherwarmeKleidung,warmeStuben, warme
Betten, erwärmendeNahrung, auch,wennes thunlich
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ist, der llcbergangin einwärmere«Klima sehrLebenver¬
längerndsind.

2) Die Nahrung sei leichtverdauliw. mehr flüssig,
als fest,concentrirtnahrhaftund dabeistärkerreizend,als
in benfrühernPeriodenrathsainwar. Dahersindwarme
und gewürzteKraftsuppendenAlten so heilsam,auch
zarte,rechtmürbegebrateneFleischspeisen,nahrhafteVcge-
tabilien, gutesnahrhafte«Bier, und vor allenölichter,
edlerWein ohneSäure, ohneerdigeoderphlegmatische
Theile,z. B. alter spanischerWein, Tokayer-,Cyper-,
Kapwein.Ein solcherWein ist einerder schönstenund
passendstenLebensreizefür Alte, er erhitztnicht,sondern
»ährt und stärktsie,er ist dieMilch derAlten.

ll) LaueBadersindäußerstpassend,als einsderschön¬
stenMittel, die natürlicheWärmezu mehren,die Ab¬
sonderungen,besondersderHaut, zu befördernund die
TrockenheitundSteifheitdesGanzenzuvermindern.Sie
entsprechenalsofastallenBedürfnissendieserPeriode.

4)Man vermeideallestarkenAusleerungen,z.B. Ader¬lässe,wennsienichtdurchbesondereUmständeangezeigt
werden,starkePurganzen,Erhitzungbis zumSchweiße,
denBeischlafn. s.w. Sie erschöpfendie wenigeKraft
und vermehrendieTrockenheit.

5) Man gewöhnesichmit zunehmendemAlter immer
mehran einegewisseOrdnungin allenLebensverrichtun-
geu. Das Essenund Trinken,derschlaf, dieBewegung
undRuhe,die Ausleerungen,dieBeschäftigungenmüssen
ihre bestimmteZeit und Successionhabenund behalten.
Eine solchemechanischeOrdnungundGewohnheitdesLe¬
bensvermagausnehmendzur Verlängerungdesselbenin
dieserPeriodebeizutragen.

6) Der Körper muß zwar auch Bewegung haben, aber
ja keineangreifendeunderschöpfende,anrbesteneineinehr
passive,z. B. dasFahrenund dasöftereReibendergan¬
zenHaut, wozumansichmit vielemNutzenwohlriechender
stärkenderSalben bedienenkann, um die Steifheit zu
mindernund dieHaut weichzu erhalten.— Vorzüglich
müssenheftigekörperlicheErschütterungenvermiedenwerden.
Sie legengewöhnlichdenerstenGrund zumTode
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7) AngenehmeStimmungenundBeschäftigungender
SeelesindhiervonungemeinemNutzen.Nur hüteman
sichvor starkenodererschütterndenLeidenschaften,welche
im Alter ans der L-tellctövtlichseinkennen.Am heil¬
samstenist dieHeiterkeitundZufriedenheitdesGemüths,
welchedurchdenGenußhäuslicherGlückseligkeit,durch
einenfrohenRückblickauf ein nichtumsonstverlebtesLe¬
benund durcheineheitereAussichtin dieZukunft auck>
jenseitsdesGrabeserzeugtwird. Auchist dseGemllths-
stimmungfür Alte sehrpassendund heilsam,diederUm¬
gangmit Kindernund jungenLeutenhervorbringt;ihre
unschuldigenSpiele, ihre jugendlichenEinfälle haben
gleichsametwasVerjüngendes.

'Insbesondere
istHöffnnng

und Verlängerungder
'Aussichten

in« Lebeneinherrliches
Hilfsmittel. NeneVorsätze,neuePläne und Uuternch-
mungen(diefreilichnichtsGefährlichesoderBennrnhigen-
dcshabenmüssen),genugdieMittel, dasLebenin der
Phantasieweiterauszudehnen,könnenselbstzurphysischen
Verlängerungdesselbenetwasbeitragen.Auchfindenwir,
daßdie Alten gleichsamdurcheineninnernInstinkt da¬
zu getriebenwerden.Sie sangenan Häuserzu bauen.
Gärtenanzulegenn. dgl., und scheinenin dieserkleinen
Selbsttäuschung,wodurchsiesichdas Lebengleichsamzu
assecurirenmeinen,ungemeinvielWohlbehagenzufinden.

XVIII.
Cultur der geistige» und töryerliche» Kräste.

Nur durchCultur wird derMenschvollkommen.So-
wol die geistige,als physischeStaturdesselbenmußeinen
gewissenGrad'vonEntwickelung,Verfeinerungund Ver¬
edelungerhalten,wenner dieVorzügederMenschennatur
genießensoll. Ein roher,uncultivirterMenschist noch
gar keinMensch,er ist nur ein Menscheuthier,welches
zwardieAnlagehat, Menschzu werden,aberso lange
dieseAnlagedurchCultur nichtentwickeltist, wederim
Physischen,nochMoralischensichüberdieKlasseder ihm
gleichstehendenThiereerhebt.Das eigentlichWesentliche
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desMenschenist seineVervollkommnungsfähigkeit,und
Alles ist in seinerOrganisationdaraufberechnet,nichts
zu sein,sondernAlles zu werden.

Höchstmerkwürdigist derEinfluß,dendieCultur auch
auf die Vervollkommnungdes Physischenund ebenaus
VerlängerungdesLebens'hat. Gewöhnlichglaubtman,
alle Cultur schwacheund verkürzedas physischeLeben.
Aberdiesgilt nurvon demExtrem,derHyp ercul tur,
diedenMenschenzu sehrverfeinertundverzärtelt.Diese
ist ebenso schädlichund unnatürlich,als dasandereEx¬
trem,dieUncultur,wenndieAnlagendesMenschennicht
oderzu wenig entwickeltwerden; beideverkürzendas
Leben.Sowol der verzärtelte,zu sinnlichodergeistig
lebendeMensch,als auchder roheWilde erreichenbeide
nichtdas Ziel desLebens,dessender Menschfähig ist.
Hingegenein gehörigerund zweckmäßigerGrad von gei¬
stigerundkörperlicherCultur, hauptsächlichdieharmonische
Ausbildungaller Kräfte,ist, wieschonobengezeigtwor¬
den,durchauserforderlich,wennderMenschauchim Phy¬
sischenund in derLebensdauerdieVorzügevor demThier
erhaltensoll, derener fähigist.

Es ist wol derMühe-werth,denEinfluß derwahren
Cultur ansVerlängerungdesLebensetwasgenauerzu
entwickelnund siedadurchvon der falschendestomehr
zu unterscheiden.Sie wirkt folgendergestaltzumlangen
Leben.

Sie entwickeltdie Organevollkommenund bewirkt
folglicheinrcicbercs,genußvolleresLebenundeinereichere
Restauration.WievieleRcstaurationsmittelhateinMensch
mit gebildeten,Geiste,welchedemrohenfehlen!

Sie machtdieganzeTexturdesKörpersetwaszarter
undweicherundvermindertalsodiezugroßeHärte,welche
derLängedesLebenshinderlichist.

Sie schütztuns vor zerstörendenund Lebenverkürzen¬
denUrsachen,diedemWildenvielvon seinemLebenrau¬
ben,z. B. vor Frost,Hitze,Wittcrnngscinflüssen,Hunger,
giftigenundschädlichenSubstanzenu. dgl.

Sie lehrtunsKrankheitenundGebrechenheilenunddie
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Kräfteder Natur zur Verbesserungder Gesundheitan¬
wenden.

Sie mäßigtund regulirt die Leidenschaften,dasblos
Thierischein uns durchVernunftundmoralischeBildung,
lehrt uns Unglück,Beleidigungenu.dgl.gelassenertragen,
undmäßigtdadurchdiezugewaltsame'undheftigeLebens-
consumtion,dieuns bald aufreibenwürde.

Sic bildet gesellschaftlicheund Staatenverbindungen,
wodurchgegenseitigeHilfe, Polizei,Gesetzemöglichwerden,
die unmittelbarauchauf dieErhaltungdesLebenswirken.

«sielehrt endlicheineMengeBequemlichkeitenundEr-
leichteruugSmitteldes Lebens,die zwar in der Jugend
wenigernöthigsind,aberdestomehrdemAlter zu Gute
kommen.Die durchKochkunstverfeinerteNahrung, die
durchkünstlicheHilfeerleichterteBewegung,dievollkomme¬
nereErholungund Ruheu. s.w. sindalles Vortheile,
wodurchein cultivirter MenschseinLebenim Alter weit
längererhaltenkann,als im rohenNaturzustände.

Hierauserhelltauchschon,welcherGrad und welche
Art derCultur nöthig ist, wenn sieLebenverlängernd
seinsoll. Nur die ist es,diezwar im Physischensowol,
als Geistigendie möglichsteAusbildung unsererKräfte
zumZweck,aberdabeiimmerdas höheremoralischeGe¬
setzzur Regelhat, worauf im MenschenAlles bezogen
werdenmuß, wenn es gut, zwcüinäßigund wahrhaft
wohlthätigseinsoll.

XIX. '
Anwendung cfitner Rene!» nach den verschiedenenConstitutione»,

Temperamenten und Lebensarten der Menschen.

Die Anwendungder allgemeinenLebens-und Ge-
snudhcitsregelnwird aber durchdie Verschiedenheitder
Constitutionen,TemperamenteundauchäußereVerhältnisse
mauuichsaltigmodificirt, und nur dieAnwendungkann
dierechteheißen,welchedarausgehörigeRücksichtnimmt.
ESwird dahernochnöthigsein,darübereinigeBestim¬
mungenzugebe».
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Zuerstsind es die verschiedenenL oustitu t i oueu
undTemperamente, die«inenprimitivenund wesent¬
lichenUnterschiedunter den Menschenmachen,wodurch
nicht allein dieStimmungdes innernLebens,sondern
auchseinVerhältnißzu demäußernund dieEinwirkung
desselbenausihn sehrverschiedengestaltetwird. Noth¬
wendigmußdies auchEinfluß ausdieVorschriftender
DiätetikundMakrobiotikhaben.

Wir kaffenuns hier nichtaufdiefeinenDistinctionen
ein, dienur denArzt interessiren,sondernunterscheiden
nur dieHauptklaflen,dieeineverschiedeneLebensweisebe¬
dingen.Hier fällt das, was derArzt physischeCon¬
stitution nennt,mit demTemperament zusammen,
und da bleibenewigdieMenschenin vier Hauptklaflen
getheilt,die man schonzu ^denZeitenderRömerund
Griechenunterschied,in die Sanguinischen, Chole¬
rischen, Melancholischen und Phlegmatischen.
Dian kanndieswirklichals die Radicalverschiedenheitcn
desMenschengeschlechtsansehen,und siesindals solche
auchimmerbetrachtetworden.

Der Unterschiedlag nur darin, daßPhilosophenund
AerztedenGrundderVerschiedenheiteinmalmehrin den
Gästen,dasanderemalmehrin denKräften,einmalim
Leibe,das anderemalin derSeelegesuchthaben,nicht
bedenkend,daßim OrganismusGeistigesund Leibliches,
Kraft undMateriesoinnig verbundensind,daßeinesdas
anderebestimmt,nnddaßallerdingseinegewisseBeschaffen¬
heitderOrganisationdemMenschenebensoeinebesliminle
Anlagezu gewissenKrankheiten,wiedieoderjeneStim¬
mung und RichtungseinerTriebeund Geistesanlagen
gebenkann,undwennsieangeborenist, ihm wirklichfür
seinganzesLebengibt.

Die ersteKlasseist also dieKlasseder Sanguini¬
schen. Der GruudcharakterdessanguinischenTempera¬
mentsist leichteund lebhafteErregbarkeitundBeweglich¬
keit, ohneDauer, die höchsteEmpfänglichkeitfür jeden
physischenund geistigenReiz,abermit schnellemAuf¬
hören seinerWirkung, daherFrohsinnund Leichtsinn,
StrebennachFreudeund Lebensgenuß,das Lebender
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Gegenwart,eingebornerEpicuräer;gewöhnlichGntmüthig-
keit,Fügsamkeit,Geselligkeit,Annehmlichkeitim Umgänge;
eineMengeguterBorsätze,aberMangelanAusführung
und überhauptan FestigkeitbeSCharakters.Im Physi¬
schenVorherrschendesBlntsvstemS,leichteund schnelle
Bluterzeugung,Vollblütigkeit,NeigungzuBluteongestionen,
und Blutausregnngen,dochmit leichtmöglichsterZer-
theilung; Lungeund Herzam leichtestenaffieirbar;Nei¬
gungmehrzu hitzigen,als zu langwierigenKrankheiten,
undleichteKrisen; im Ganzenunter allendiegesundeste
Anlage.— Wer zu der sanguinischenKlassegehört,der
mußalle zu starkenReizevermeiden,vorzüglichsolche,die
auf dasBlutsystemwirken,hitzigeSpeisenundGeiränke,
heftigekörperlicheErhitzungen,heftigeLeidenschaften,auch
äußereHitze,denndie zu großeAufregungbringt ihm
ammeistenGefahrund durchBeschleunigungVerkürzung
desLebens.Ebensomußman in derDiät allesver¬
meiden,waSzu viel Blut erzeugt,mehrvon Pflanzen¬
kost,als von Fleischkostlebenundviel Wassertrinken.

Die zweiteKlassebegreiftdie Melancho lischen.
DiesesinddasGegentheilvon denSanguinischen.Hier
ist der GrundcharakterschwacheErregbarkeitmit langer
DauerderWirkung. DaherdiestärkstenReizeohneson¬
derlichenEindruck,aberhat eSeinmaleingegriffen,dann
unauslöschliche,wenigstensschwerwiederaufzuhebendeRe¬
action. Dies gilt sowol vomMoralischen,als Physi¬
sche».In erstererHinsichtgehörenhierherdie homines
tenacespropositi, dieMenschenvon tiefemCharakter,
tiefemGefühl,äußerlichwenigbewegt,aberdestotieferes
und stärkeresinneresLeben,derGegensatzvon Leichtsinn,
aberdestomehrSchwersinn,dersehrleichtin Schwermnth
ausartet,daherauchwenigerempfänglichfür Freudeund
Geselligkeit,dagegendie Stille, EinsamkeitundSelbst-
betrachtungliebend. Im Physischenentstehtdadurchder¬
selbeCharakter,SteigungzuStockungenundVerstopfungen,
hauptsächlichim Unterleibe,TrägheitderCirenlationund
aller Absonderungenund Ausleerungen,daherZähigkeit,
Verdickung.SchärfungderSäfte, Hämorrhoidalbeschwe»
den, wenigerleichteEmpfänglichkeitfür Krankheitsreize,

«4*
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aberdestolangwierigeresFesthaltendereinmalerzeugten
Krankheitund schwereKrise,inehrGeneigtheitzu chroni¬
schen, als■zu hitzigen,fieberhaftenKrankheiten.— Es
folgt hierausdiewichtigeRegelfür alleMenschendieser
Klaffe,daßsie,in gerademGegensatzder vorigen,starke
körperlicheund geistigeAufregung,körperlicheBewegung,
stärkereäußereReize/mehrAbwechselung,Gesellschaftund
Zerstreuungen,genugalles, was dieSeelenachaußen
ziehenkann, suchenund Stille, Einsainkeit,anhaltendes
NachdenkenundBruten über einzelneGegenständemög¬
lichstvermeidenmüssen.In derDiät müssensievorzüg¬
lichdenStockungenundVerstopfungenderUnterleibsein¬
geweideentgegenarbeiten,und eröffnendeGemüseund
Obsthauptsächlichzur Nahrungwählen,vieltrinkenund
scharfe,zähe,erdigeKost,schwereMehlspeisen,Hnlsenfrnchte,
blähendeSpeisenvermeiden,auchim Genußspirituöser
Getränkesehrvorsichtigsein,weil diesedie Neigungzu
Verstopfungenleichtvermehren.

DiedritteKlaffesinddiePhlegmatischen. Sie bilden
denvollkommenstenGegensatzzu denSanguinischen,denn
ihr CharakteristdiegrößtellnerregbarkeitundUnbeweglich¬
keitgegenäußere,sowolgeistige,alsphysischeReize,undzu¬
gleichMangel an Dauer dermühsamerregtenReaction,
sowolim Geistigen,als Physischen.Daher -Stumpfheit
desGefühls,Trägheitim Denken,Wollenund Handeln,
schwereFassungeinesVorsatzes,und dannMangel der
Aussühruug,Leidenschaftslosigkeitund Seelenruhe,aber
dieRuhederLeblosigkeit,desTodes. Und ebenso im
PhysischenUnthätigkeit,Stockung,Ueberfüllungmit schlecht
verarbeitetenSäften, daherVerschleimung,Verstopfung
derEingeweide,Fettanhäufnng,ErschlaffungderFasern,
schwammigesFleisch,FehlerderAbsonderungen,entweder
Hemmungen,oderpassiveSchleim-und Blutflusse.—
Das Grundprinzipder LebensordnungeinesPhlegmati¬
schenmußdemnachsein: Belebung,Weckungdesschla¬
fenden,nur halb lebendenOrganismus;Anwendungder
kräftigstenphysischenund geistigenReize,die stärkstenkör¬
perlichenBewegungenbis zur Erhitzung,reizendeSpeisen
undGetränke,Wein,Gewürze,viel Arbeit und mannich-
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faltigeBeschäftigung.Daher für solcheMenschenNoth
und Unglückund äußererZwangoft diegrößtenWohl¬
thatenund diebestenMittel zur VerbesserungihrerGe¬
sundheitund VerlängerungihresLebenswerden,weil sie
außerdemnichtdazuzu bewegensind. In Ermangelung
dessenkönnenlebhafteSinnes- und Gesühlsreize,Orts¬
veränderungen,Reisen,Erregungvon Afsectendie Stelle
vertreten.

Die vierteKlasseendlichmachendie Cholerischen
aus, sieverbindenmit einergroßenErregbarkeiteinehef¬
tige und dauerndeReaction;am meistenasficirbarsind
Leberund Gallensystem.Sie sinddaheräußerstheftig
und leidenschaftlich,zumJähzorngeneigt,feurig,großer
und kühnerUnternehmungen.aber auchgroßerUeber-
eilungenund Uebelthatenfähig. Im Physischenzeichnen
siesichaus durchein bräunlichesColorit, schwarzeHaare,
trockneHaut undMuskelfasern,Neigungzu Gallenan-
hänfungenundGallenkrankheiten,heftigeBlntcongestionen,
Entzündungenund anderegewaltsameZufälle.— Men¬
schendieserKlassemüssenalles thun, durchgeistigeMittel
die Seelenreizbarkeitund Leidenschaftlichkeitzu bekämpfen
und zu besänftigen,wozumoralischeund religiöseBil¬
dungdasmeistethun, wodurchoft, wie die Erfahrung
lehrt, die wunderbarstenUmwandlungendesCharakters
möglichgewordensind. OeftereBenutzungder Stille,
Einsamkeit,Selbstbetrachtung,Landlebenwerdendiessehr
unterstützen.Sie müssenfernerim Physischenalles an¬
wenden,wodurchMilde derSäfte, kühlesBlut undVer¬
minderungder Reizbarkeitbewirktund die Gallenerzeu¬
gung vermindertwird. Dazu muß nochPflanzenkost,
Wassertrinken,säuerlicheSpeisenund Getränke,wenig
Fleisch,nochwenigerFett, VermeidungderGewürze,des
Weinesund aller geistigenGetränkekommen.Ein Bra-
ininenlebenist dieserArt Menschenam zuträglichsten.

Endlichist nunnochzubemerkendasgemischteTem¬
perament.Sehr häufig nämlichsind in dennämlichen
IndividuenmehrereTemperamentevereinigt,undesent¬
stehendaraus ebendie unendlichverschiedenenNüan-
cirungenderMenscheu.Hiermuß auchdieBehandlung
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lind Diät danachmodificirtundzusammengesetztwerden.
Do4 bleibt immer eins dasvorherrschende,und dieses
mußauchdenGrundtonderBehandlungundLebensweise
angeben.

Wir gehennun zudenLebensarten undBcschäs-
tigungen der Menschenüber. Sie lassensichalle in
zweiHauptklassentheilen:diegeistigenunddiekörperlichen.

DieblosgeistigeistdieLebenSartderGelehrtenundGe¬
schäftsmänner.Sie zehrtunglaublichdenKörperan«,
wiedieFlailimedasOel. Sic ist schonnachtheiligals
einseitigeThätigkeitdurchdas aufgehobeneGleichgewicht,
das siehervorbringt.Aber sicwirkt nochnachtheiliger,
wennsieznweitgetriebenwird, ans dasganzeNerven-
fystem,erzeugtzu grosseEmpfindlichkeitund Reizbarkeit,
Nervenschwäche,sowolallgemeine,als örtliche,besonders
derAngen,Krämpfeund'Nervenzufällealler Art, Vor¬
herrschender Phantasie,oderfixe Ideen, Hypochondrie,
Berdauungsschwäche,Untcrlcibskrankheiten,selbstWahn¬
sinn. UcbermäßigeGcistesanstrengungtrocknetdenKörper
ausundhindertdieRestauration.Nochnachthciligerwird
dasaltes,wennman,wiegewöhnlich,dabeivielsitzt,und
nochschliinmer,wennman, wie es in großen,luxuriösen
StädtenderFall zu seinpflegt,außerdemnochschwelgt,
zu sehrdie FreudenderTafel liebt und ganzeNächte
hindurchschwärmt.Das heißt,dasLichtan zweiEnden
zugleichanstecken,und die besteNatur kanndadurchin
sehrkurzerZeit zu Grundegerichtetwerden.

DasEinzige,wodurcheinesolcheLebensartunschädlich
gemachtwerdenkann,ist, daßmandieGeistesanstrengung
nichtübertreibt,worüberdas Kapitel (UebermäßigeAn¬
strengungderSeelenkräfte)nachzulesen,daßman tägliche
.Bewegungund Luftgenußdamit verbindet,und vorzüg¬
lich, daßman dabeiein einfachesund mäßigesLebe»
führt, dieGenüssederTafel beschränkt,harte,schwerzu
verdauendeSpeisenmeidet,dieNachtderRuheund nicht
deinVergnügenoderder Arbeit widmet und der Zeit
und DauerdesSchlafesnichtsentzieht.

Die körperlichenBeschäftigungensindentwedersitzende
oderbewegte.
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Die sitzendensindammeistenzubeklagen.Dennaußer
den nachtheiligenFolgen des SitzenSund Zusammen-
drllckensdes Unterleibes,welchein Verstopfungender
Nuterleibseiugeweide,Hämorrhoiden,Hypochondrie,selbü
Gcmüthskranlhcitenbestehen,kommtnochder übleEin¬
fluß dereingeschlossenenLuft hinzu,welchegewöhnlichda¬
mit verbundenist und auf die Lebenslangeund ganze
Lebeusrestaurationhöchstnachtheiligeinwirkt. Daherwir
auchbeieinersolchenLebensartimDurchschnitteineauf¬
fallendeKürzedesLebensbemerken.Am allerschlimmsten
ist cs, wennmit demallen sichnocheineschädlicheBe¬
schaffenheitundEinwirkungdesArbeitsmaterialsverbin¬
det,z. B. Blei, Wollcustaubu. s.w. — DiesenNach¬
theilenkann nur dadurchabgeholfenwerden,daß die
sitzendeArbeitzuweilendurchkörperlicheBewegungunter¬
brochenwird, daß,wie ichsolchelöblicheGewohnheitan
mehrerenOrten gesehenhabe,die sitzendenArbeitergegen
Abendvor dasThor gehenund einStückLandzumGe¬
müsebaubearbeiten,oderHolzsägen,,spaltenu. dgl. Auch
wird derwöchentlicheGebraucheineswarmenBadesvie¬
len UebelndieserArt abhelfen.

Die bewegteLebensartist imGanzenweit zuträglicher,
Gesundheiterhaltenderund Lebenverlängernder.Doch
unterscheidetsiesichwiederin zweiKlassen:entwederBe¬
wegungin freierLuft oderin eingeschloffenemRaume.

Die bewegteLebensartin freierLuft ist unstreitigdie
glücklichsteund gesundestevon allen,ammeistenmit der
BestimmungderNatur übereinstimmend.Daherauchin
ihr, wie wir obengesehenhaben,die Beispielevondem
höchstenAlter und derdauerhaftestenGesundheitvorkom¬
men—DiebewegteLebensartin eingeschlossenemRaume
ist beiweitemnichtsogesundundstärkend.Sie ermüdet
und schwächtweit mehr, da sie nicht die volleLebens¬
restaurationaus derLuft hat. —Vorzüglichaberkommt
esdaraufan, ob dieBewegunggleichförmigund^allge-
mein,odernur örtlichund auf ein OrganoderSystem
beschränktist. Die erstereist diegesundeste,die letztere
führt leichtdurchdie beständigevorzugsweiseErregung
einesTheils ein aufgehobenesGleichgewichtundungleiche
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BertheilungderSäfte undKräfteherbei.So z. B. ziehtderSäuger,derRedner, der Spieler blasenderInstru¬
mentedieCongestionendesBlutes nachderLunge,dis-
ponirt siezu Entzündungund endlichSchwächungund
Lungensucht.Die Seherund andereblos dieArmeDe^
wcgendenziehenebenfallsdieCongestionennachdenobern
Theilen.— DieRegelderMakrobiotiküberhauptisthier¬
bei,alle übermäßigeAnstrengungund dieErkältungnach
derErhitzungzu nieiden,und zwar beisolcherLebens¬
art sichgut zu nähren,aber je stärkerman sichbewegt,
destovorsichtigerim GenußerhitzenderDinge zu fein.
Bei einseitigenBewegungenund Kraftanstrengungenist
es sehrheilsam,siezuweilendurchallgemeineBewegungen
zu unterbrechen,um die gleichförmigeVertheilungder
Säftewiederherzustellen.

Es gibt endlichnocheinedritteKlassevon Lebens¬
art — Beschäftigungkannmansienichtnennen,dennsie
bestehtebendarin^daßsiekeineist— die negativeoder
Nichtsthuende.Sie istunstreitigdiebedauernswürdigste,
ungesundesteund lebensverdcrblichstevon allen; dennsie
verwandeltdenMenschenzuletztdurchMangelan Reiz
und Thätigkeitin einenSumpf, in ein stehendes,todtes i
Wasser.Das PhysischederMaschinestockt,csHänsensich
überflüssige,schlechtverarbeitete,verdorbeneSaite an, die
Kraft derOrganewird ans Mangelder Uebungimmer
mehrgelähmt,und derKeimzu allenKrankheitenistda¬
durchgelegt.Ebensoschlimmist esmit demGeistigen;
Müßiggang,MangelangestimmterBerufsarbeiterzeugt
immerVerirrungenderSeele,entwederkrankhaftesUcber-
gewichtderPhantasieundSchwärmerei,oderAbspannung
undErschlaffungderedelstenKräfte,und soentwederger-
sinkenin sichselbst.Hypochondrie,Verdunkelungder«eele,
Trübsinn,eingebildetesUnglück,UebervrüßdesLebens,
ja Selbstmord,dersehrhäufignur dieseQuellehat, oder
Liederlichkeit,zügelloseAusschweifung,und dadurcheben¬
falls, nur langsam,Selbstzcrstvrung.— Undda nunder !
Menschleidervon Natur mehr zur Trägheit, als zur
Arbeitgeneigtist,sobleibtdas einzigeSichernngsmittels
entwederdieNoth, odereinebestimmteBerufsarbeit,die
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uns durchdie Pflicht zum Arbeitenund zwarzur be¬
stimmtenZeit ruft. Es ist dies das größteGlückdes
Lebens,und ichsehejedenMenschenals unglücklichan,
der keinensolchenbestimmtenBeruf — bas heißtden
Pflichtrufzur Arbeit — hat.

So wahrbleibt esewig, was unsereAlten in zwei
goldenenWorten als den Inbegriff aller Lebensregelu
änssprachen:Bete und arbeite,— dasklebrigewirdGott
machen.— Denn was heißt das anderes,als daßder
FriedeGottesim Herzenund nützlicheThätigkeitnach
außendieeinzigwahrenGrundlagenallesGlückes,aller
Gesundheitundalles langenLebenssind.

Endo,
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