
  

 

ÜBER ENTWICKLUNG
UND UMWELT

„Das Kind ist kein verkleinerter Erwachsener.“ Diesen
Satz hört man heute immer häufiger, und es ist gut, daß
er allmählich Allgemeingut wird. Wir wollen ihn erwei-
tern. Auch der jugendliche Mensch ist kein Erwachsener
in verminderter Ausgabe, vielmehr ist er ein Wesen
eigener Prägung. Weil dies zuwenig bekannt ist, kann
es vorkommen, daß von der Gesellschaft zu hohe An-

forderungen an die Jugend gestellt werden und auch
die Jugendlichen falsche Anforderungen an sich und die
Gesellschaft stellen. Die Jugendlichen werden einerseits
noch als Kinder angesehen, die sie nicht mehr sind, und

andrerseits wiederum wie Erwachsene behandelt, die sie
noch nicht sind. Aus ihrer Unsicherheit heraus benehmen
sich viele Jugendliche wie Erwachsene, oder, besser
gesagt, sie versuchen sich so zu benehmen, denn der
Versuch muß notwendigerweise mißlingen. Wir müssen
lernen, jede Periode unseres Lebens zu bejahen und in
ihr nach deren eigenen Gesetzen zu leben. Es ist lächer-
lich, wenn Greise sich wie Jugendliche aufführen, und
ebenso unsinnig, wenn Sechzehnjährige den Sechsund-
zwanzigjährigen spielen wollen.
Wir wollen deshalb die Entwicklung des Menschen noch
einmal kurz wiederholen. Die Beobachtung Ernst
Haeckels, daß wir in unserem Einzelleben skizzenhaft

die Entwicklung des Lebens auf der Erde wiederholen,

gilt auch heute noch im großen und ganzen, wenn auch
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im einzelnen manche Abweichung nachgewiesen worden
ist. Wir beginnen unser Einzelleben als befruchtete
Eizelle. Daraus entwickelt sich ein Zellenhäufchen, da-
nach ein Bläschen, darauf ein Becherchen. Die kleinen
menschlichen Embryonen sind in den ersten Tagen kaum
von denen anderer Wirbeltiere zu unterscheiden. Erst
nach mehreren Wochen wird es deutlich, daß sich aus
dem Zellenhäufchen ein Mensch bilden wird. Bezeich-
nenderweise sicht man es am deutlichsten am großen
Kopf. Dieser, und darin das große Gehirn, wird immer
mehr das besondere Kennzeichen des werdenden Men-
schenkindes. Wenn wir ein Neugeborenes messen, so
finden wir, daß der Kopf ein Viertel der Gesamtlänge
einnimmt. Beim erwachsenen Menschen beträgt die
Kopflänge nur noch ein Siebentel, in manchen Fällen
sogar nur ein Achtel. Das ist bereits eine Ausnahme von
Haeckels Beobachtung, die man das „biogenetische
Grundgesetz“ nennt. Den großen Kopf haben nur wir
Menschen.
Noch etwas anderes ist zu beachten: Viele höhere Säu-
getiere, zum Beispiel Pferde oder Kühe, bringen Junge
zur Welt, die nach kurzer Zeit selbständig umhersprin-
gen können. Das Menschenkind dagegen ist außeror-
dentlich hilfsbedürftig. Ist hier ein Rückschritt einge-
treten? Die weitere Entwicklung zeigt, daß die viel
ausgedehntere Entwicklung des Nervensystems auch
nach der Geburt noch viel Zeit braucht. Erst nach und
nach kann Sitzen, Stehen, Gehen gelernt werden. Noch
ein weiteres fällt auf: Die Entwicklung eines Menschen-
kindes zum Erwachsenen dauert viel länger als die aller
anderen Säugetiere, selbst wenn sie viel größer sind als
wir Menschen. Ein Pferd oder eine Kuh sind in etwa
2 bis 3 Jahren erwachsen, ein Mensch dagegen braucht18 bis 20 Jahre. .
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Jahre der Kindheit

Im ersten Lebensjahr wächst das Kind sehr schnell.
Bei der Geburt war es 50 cm lang, im ersten Jahr nimmt
es 25 cm an Länge zu. Noch erstaunlicher ist sein Ge-
wichtswachstum. Nach sechs Monaten hat es sein Körper-
gewicht verdoppelt, nach zwölf Monaten verdreifacht.
Im Durchschnitt wiegt ein Säugling bei der Geburt 3000
bis 3500 g. Nach einem halben Jahr soll er 6000 bis
7000 g wiegen, am Ende des ersten Jahres 9 bis 10 kg.
Von nun an verlangsamt sich das Wachstum. Immerhin

gewinnt das Kind im zweiten Jahr noch etwa 10 cm
Länge. In den nächsten Jahren nimmt die Körperlänge
im Jahr etwa 4 bis 5 cm zu. Dann aber - vom 11.,
12. Jahr an - setzt neues, stürmisches Wachstum ein.
Das Kind gewinnt 10, 12, auch 15 cm an Länge in
jedem Jahr, es schießt geradezu in die Höhe, Mit etwa
20 Jahren erreicht der Jugendliche die endgültige Kör-
pergröße, die je nach Landschaft und Veranlagung und
je nach Geschlecht 150, 160, 170 oder auch 180 cm be-
trägt. Das Wachstum zeigt aber noch verschiedene Beson-
derheiten. Die Kinder sehen in manchen Jahren rund-

licher aus, in anderen magerer. Stellen wir sie auf die
Waage, so zeigt sich, daß sie nicht etwa an Gewicht
abgenommen, sondern sich nur verhältnismäßig in die
Länge gestreckt haben. Wir sprechen von Gestalt-
wandel.
Ebenso fesselnd wie die sichtbaren Veränderungen, die
wir messen und wägen können, sind die Veränderungen
im Verhalten. Der Säugling wächst nicht nur stürmisch,
er lernt auch sehr viel: Sehen, Hören, den Kopf heben,
Sitzen, Stehen und die ersten Schritte wagen. Er durch-
läuft im ersten Jahr die Entwicklung vom kleinen Säuge-
tier zum Menschen; denn am Ende des ersten Lebens-

jahres lernt er Worte verstehen, im zweiten Lebensjahr
beginnt er selbst Worte zu formen. Wir nennen diese
Entwicklung auch die seelische Entwicklung. Wir wür-
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den richtiger sagen: die gesellschaftliche. Der kleine
Mensch wächst in die menschliche Gesellschaft hinein,
für ihn zunächst dargestellt durch die Familie, das EI-
ternpaar und, wenn sie schon vorhanden sind, die Ge-
schwister.

Die Sonderstellung des Menschen, die wir schon im
Körperlichen angedeutet fanden, tritt noch ausgeprägter
im Gesellschaftlichen zutage. Er kommtnicht nur körper-
lich sehr hilfsbedürftig zur Welt, sondern muß auch
alles erst lernen. Die meisten Tiere werden mit einer
Fülle von ererbten Reflexen geboren. Ein Küken, das
in der Brutmaschine ausgebrütet worden ist und von
keiner Henne geführt wird, kann sich trotzdem im Leben
behaupten. Ein Säugling wäre hilflos und ginge zugrunde.
Nur die allernotwendigsten, lebenerhaltenden Reflexe
sind uns angeboren. Das Neugeborene kann sofort atmen,
es kann an seiner Mutter Brust trinken; es kann noch

etwas, was es heute nicht mehr braucht: sich festhalten.

Sobald man die Handflächen eines Neugeborenen be-
rührt, klammert sich die kleine Hand fest an und läßt
nicht wieder los. So klammern sich die kleinen Äffchen
am Fell ihrer Mutter an. Dieser Festhaltereflex des
Säuglings verliert sich aber nach wenigen Wochen. Er
wird im Menschenleben nicht gebraucht.
Mit der Sprache, die das Kind von seiner Mutter lernt
(daher Muttersprache), übernimmt der Mensch alle Er-

fahrungen der Menschheit. In der Sprache überliefern
wir, was von Urväterzeit her als gut und lebensförder-

lich oder als schlecht und gefährlich für uns erprobt
worden ist. Das Kind lernt die Gegenstände seiner
Umgebung mit Namen nennen, es lernt Sätze sprechen,
Wünsche ausdrücken und Erfahrungen mit Worten wie-
dergeben. Das heißt aber nichts anderes, als daß das
Kind zugleich mit dem Sprechen denken lernt. Sprache
und Denken, einst in Zehntausenden von Jahren er-
worben, werden in einem Sturmlauf von wenigen Jahren
von dem wachsenden Kind an sich gerissen.
Kinder, die ungehemmt und von klugen Eltern gefördert
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aufwachsen, sind bc:cistert davon, sprechen zu können.
Sie erproben die neue Kunst unaufhörlich, wiederholen
neugelernte Worte, versichern sich der Reaktion bei
Mutter oder Vater. Es gibt Kinder, die ein neues Wort
geradezu genießerisch auskosten. Aufgeschnappte Rede-
wendungen,sei es von den Eltern oder Fremden, werden
mit Begeisterung und bei jeder Gelegenheit angewandt.
Daher auch die völlig harmlose Gewohnheit geweckter
Kinder, Ausdrücke, die sie bei Handwerkern oder auf
der Straße aufgeschnappt haben, umgehend bei ihrer
Mutter zu erproben. Ein wenig ahnensie, was ein Kraft-
ausdruck ist; aber die Freude ist riesengroß, wenn die
Mutter über ein sogenanntes unanständiges Wort gebüh-
rend erschrickt. Selbstverständlich wird dieses Wort
dann mehrfach wiederholt.
Nachdem ein gewisser Sprachschatz erworben ist und
das Denken eine gewisse Höhe erreicht hat, beginnt das
Kind, sich als Person zu erkennen. Zwischen dem dritten

und vierten Lebensjahr sagt es nicht mehr unpersönlich:
„Gisela will auf die Straße gehen“, sondern: „Ich will

auf die Straße gehen.“ Die Entdeckung des Ichs löst
wiederum größte Begeisterung, aber auch Bestürzung aus.
Ich, ich, ich tönt es durch das Haus, ebenso wie nein,

nein, nein. Die Entdeckung, daß das Kind jetzt selbst

etwas wollen kann, setzt sich in Trotz um.
Diese Trotzperiode ist normal und höchst wichtig. Nur
unkluge Eitern versuchen den Trotz zu brechen. Kluge
Eltern leisten elastischen Widerstand. Sehr unklug ist es
allerdings, keinen Widerstand zu leisten, dem Kind in

allem nachzugeben. Elastischer Widerstand, das heißt:
In allen wesentlichen Dingen muß das Kind gehorchen,
aber man muß ihm Zeit lassen. Der Mutter ist das Garn-
knäuel vom Schoß gefallen. Sie sagt: „Gisela, bring es
der Mutti.“ Gisela hat nichts gehört. Ist die Mutter un-
klug, dann sagt sie schon nach wenigen Sekunden: „Gi-
sela, du unartiges Kind, wirst du wohl der Mutti das
Knäuel bringen!“ Darauf wird Gisela natürlich bockig.
Sind die Dinge so weit verfahren, wird die Mutter den
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obligaten Klaps geben, und nun bringt Gisela
schluchzend und heulend das Garnknäuel. Hätte die

Mutter 60 oder 120 Sekunden gewartet, dann wäre

Gisela strahlend von allein mit dem Knäuel gekommen.

Sie hätte nämlich Zeit gehabt, von selbst zu wollen. Ein

wohlentwickelter kleiner Rainer sagte einmal zu seiner

Mutter auf ihre Frage, warum er jetzt erst und so strah-

lend komme: “Mutti, ich hab’ willen dewillt.“ Es ist

deshalb auch in dieser Periode klüger, notwendige Dinge

zu „erlauben“ und nicht „anzuordnen“.

Mit sechs Jahren ist eine kleine, selbstsichere, harmoni-

sche Persönlichkeit entstanden, die von sich aus in die

Welt hinaus verlangt. Das Kind will zu anderen Kindern,

es will in die Schule, es will lernen. Daheim würde ein

solches Kind, allein gelassen, zu einer Plage für die

Eltern. Es würde unaufhörlich nach Betätigung drängen.

In den nächsten vier Jahren erobert sich das Schulkind

endgültig seine Stellung in der Welt, es untersuchtalles,

probiert, experimentiert viel, es lernt auch seine eigenen

Kräfte gegen die anderer abschätzen. Bis, ja, bis das

Gewonnene auf einmal wiederfraglichist, bis alle sichere

Erfahrung unsicher wird, bis man wieder über sich selbst

und die Welt nachdenken muß, bis man auf einmal nichts

oder doch nur sehr wenig kann, mit anderen Worten,bis

eine neue Welle stürmischer Entwicklung das Mädchen

und den Jungen erfaßt.

Zeit der Reife

Bis zum 10. Jahre wachsen Mädchen und Knaben an-

nähernd in der gleichen Weise. In der stürmischen Ent-

wicklung, die nach dem 11. Jahr einsetzt, die man auch

die Reifezeit oder, mit einem Fremdwort, die Pubertät

nennt, entfernen. sich die beiden Geschlechter vonein-

ander. Die Mädchen beginnen zwei Jahre früher zu

wachsen als die Knaben. Ein 14jähriges Mädchenist viel
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_ weiter entwickelt als ein 14jähriger Junge. Dann aber
überholen die Knaben im 16. oder 17. Lebensjahr die
Mädchen. Am Endesind die jungen Männer größer und
auch schwerer als die gleichaltrigen Mädchen. Es haben
sich aber nicht nur Größe und Gewicht verschieden ent-
wickelt, sondern auch alle Körperformen,
Während der Reifezeit gewinnen die beiden Geschlechter
ihre endgültige Gestalt. Die Männer erlangen ihren
derberen Knochenbau und ihre kräftigere Muskulatur,
die man zudem besser sehen kann, weil keine Fettpolster
die Formen abrunden wie bei den Mädchen. Die Maß-
verhältnisse zwischen Schulterbreite und Beckenbreite
unterscheiden sich deutlich bei Frauen und Männern.
Die Art der Behaarung kennzeichnet auf den ersten
Blick die erwachsene Frau oder den erwachsenen Mann.
Rs ist allgemein bekannt, daß die Geschlechtshormone,
Anregungsstoffe, die von den männlichen oder weiblichen
Keimdrüsen an das Blut abgegeben werden, ein wichtige
Rolle bei dieser Differenzierung der Geschlechter spielen.
Mit etwa zwanzig Jahren ist das Wachstum abgeschlos-
sen. Die Wachstumszonen der Knochen, die bisher aus

Knorpel bestanden, verknöchern bei Mädchen ungefähr
im 20., bei Männern im 21. bis 22, Lebensjahr. Auch
die inneren Organe haben ihre endgültige Größe und
Leistungsfähigkeit erreicht. Vom zwanzigsten bis zum
fünfundvierzigsten, wohl auch fünfzigsten Jahr bleiben
wir auf der Höhe unserer Leistungsfähigkeit. Dann
setzen allmählich — zunächst kaum merklich - Rück-
bildungsvorgänge ein. Sie werden im sechsten und sie-
benten Jahrzehnt deutlich. Die Zwischenwirbelscheiben
unserer Wirbelsäule verlieren an Elastizität, infolge-
dessen erscheinen die Menschen kleiner. Die Knochen
werden wieder dünner und zarter, und auch die Musku-
latur wird von Jahrzehnt zu Jahrzehnt zurückgebildet.
Neunzigjährige Menschen sind wieder kleiner geworden,
und ihre Körperkräfte haben nachgelassen.
Die bereits geschilderte körperliche Entwicklung in den
Reifejahren ist innig verbunden mit einer gesellschaft-
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lichen Entwicklung. Entdeckte das Kind in der Trotz-
periode seine Person, so entdecken die jungen Menschen

in der Reifezeit das „Du“, das „Wir“, die „Gesellschaft“.
Sie denken über weltanschauliche Fragen nach, darüber,

was sie tun und nicht tun wollen, was gut und schlecht
ist. Sie unterhalten sich miteinander eifrig darüber. Am
Ende der Reifezeit sind die jungen Menschen nicht nur
körperlich ausgebildet und erwachsen, sondern auch ge-
sellschaftlich so weit entwickelt, daß sie sich in die

Gemeinschaft freiwillig eingliedern können.
In den letzten Jahrzehnten ist ein Widerspruch aufge-
treten. Wir beobachten, daß der Prozeß der gesellschaft-

lichen Reifung länger dauert als der der körperlichen
Reife. Noch vor hundert oder hundertfünfzig Jahren
fielen diese beiden Prozesse zusammen. Heute ist das
Leben vielfältiger geworden, man muß heute so viel
wissen und können, so viele Zusammenhänge über-
schauen, daß achtzehn Lebensjahre nicht mehr genügen,
um alles Lebenswichtige zu lernen. Viele junge Men-
schen bezeugen, daß in den Jahren zwischen dem acht-
zehnten und etwa dem dreiundzwanzigsten Lebenjahr
sich noch einmalein erheblicher Reifeprozeß abspielt.
Sowohl die jungen Männer als auch die jungen Mädchen
erlangen ihre Meisterschaft im Beruf mit einundzwanzig
bis fünfundzwanzig Jahren. Sie gewinnen um diese Zeit
ein sicheres Urteil über sich selbst und über andere Men-
schen. Immer häufiger entschließen sich junge Menschen
erst um diese Zeit dazu, sich für ihr Leben mit einem

anderen zu verbinden. Sie haben die Jahre zwischen acht-
zehn und dreiundzwanzig benutzt, um Welt und Men-
schen kennenzulernen.
Die Wechselwirkung zwischen den Geschlechtshormonen
und dem Nervensystem hat in den Jahren der Reife den
Geschlechtstrieb immer stärker werden lassen. Man darf
sich die Dinge nicht so vorstellen, daß es Normalmen-
schen gibt, die Träger der männlichen oder der weib-
lichen Fortpflanzungsorgane sind. Die Fortpflanzungs-
organe erzeugen nicht nur weiblicheKeimzellen, Eier,oder
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männliche Keimzellen, Samentierchen, sondern scheiden

in ihren Zwischenzellen bei den Mädchen das weibliche,
bei den jungen Männern das männliche Geschlechtshor-
mon aus. Diese Hormone kreisen im Blut und werden
mit ihm durch den ganzen Körper getragen. Ein junges
Mädchenist gleichsam durchtränkt mit weiblichem, ein
junger Mann mit männlichem Geschlechtshormon.
Das weibliche oder männliche Hormon entfaltet seine
Wirkung am Knochensystem ebenso wie an den Muskeln,
in der Haut ebenso wie im Gehirn. Wir sind von der

Fußspitze bis zum Wirbel Männer oder Frauen. Wie
stets in unserem Körper kommt es zu Wechselbeziehun-
gen. Das Hormon beeinflußt das Gehirn, dieses steuert
die Keimdrüsen. Sinnliche Erregungen der Großhirn-
rinde wirken anregend auf die Keimdrüsen und lassen
mehr Geschlechtshormone in das Blut übertreten, das

nun wieder die Gehirnzellen anregt. Hemmungen der
Großhirnrinde bewirken das Gegenteil, eine Abnahme

der Produktion von Geschlechtshormonen.
Aus diesen Wechselwirkungen erklärt sich das An- und
Abschwellen, erklärt sich aber auch das im großen und
ganzen gleichmäßige Ansteigen des Geschlechtstriebs, je
weiter die Reife fortschreitet. Der Geschlechtstrieb be-
wirkt, daß die beiden Geschlechter sich gegenseitig
suchen.
Die Reifezeit ist eine Lebensperiode, in der stürmisches
körperliches Wachstum, lebhafte geistige Entwicklung
und Erwachen des Geschlechtslebens zu einem verwik-
kelten Bündel ineinandergewoben sind. Man hat vor
einigen Jahren gemeint, daß die gesamte Entwicklung
nur durch die Drüsen mit innerer Absonderung in Gang
gebracht und gesteuert würde. In den letzten Jahrzehn-
ten aber konnte man Beobachtungen darüber anstellen,
daß die Entwicklung nicht automatisch vor sich geht,
daß nicht vererbbare, feste Schablonen einfach ablaufen,
sondern daß die Umwelt den Gang beschleunigen und
verlangsamen, kurz, auf jede Weise ändern kann.
Wir müssen annehmen, daß die Umwelt über unsere
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Sinnesorgane unser Nervensystem in Schwingungen setzt
und daß auch vom Gehirn aus in die Wachstumsvor-
gänge eingegriffen wird.

Beschleunigung des Wachstums

Eine auffallende Tatsache ist die sogenannte Accelera-
tion (zu deutsch Beschleunigung). Man meint damit, daß
die Geschlechtsreife früher beginnt und auch früher zum
Abschluß kommt oder kommen kann. Die Reifezeit ist
vorverlegt. Diese Erscheinung wurde zuerst am Ausgang
des 19. Jahrhunderts in den Großstädten beobachtet. Sie
breitete sich danach auch auf Mittelstädte und ganze
Industriegebiete aus. Es entstand ein deutlicher Unter-
schied zwischen Stadt und Land. Die Jugend der Städte
trat früher in die Reifezeit ein als die der Landgebiete,

und auch die Zeichen der Geschlechtsreife, bei den Mäd-

chen die erste Menstruation, bei den Jünglingen der
erste Samenerguß, waren ein bis zwei Jahre früher fest-
zustellen. Nun ist auch die Landjugend von der Accelera-
tion erfaßt worden.
Genaugenommen ist nicht die gesamte Entwicklung
beschleunigt, sondern nur das Längenwachstum und die
Geschlechtsreife. Die gesamte Leistungsfähigkeit und
Widerstandskraft bilden sich nicht beschleunigt aus. Auch
die Reifung des Bewußtseins, der Urteilskraft beanspru-
chen dieselbe Zeit oder noch längere Zeiträume wie vor
der Acceleration. Dadurch ist eine Disharmonie ent-
standen. Die Mädchen und Jungen sehen schon halb
erwachsen aus, sie sind groß, ihre Geschlechtsmerkmale
sind deutlich zu erkennen; will man sie aber belasten,

so versagen sie. Wir müssen ein vierzehnjähriges Mäd-
chen, das wie ein sechzehnjähriges aussieht, und einen

sechzehnjährigen Jungen, der den Eindruck eines acht-
zehnjährigen macht, nicht nach seinem Äußeren beurtei-
len, sondern nach seinem Leistungsalter. Die Acceleration
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wird vermutlich durch die Überflutung der Kinder mit
Reizen ausgelöst. Man hatte auch an alle möglichen
anderen Ursachen gedacht. Man wollte die veränderte
Ernährung verantwortlich machen. Andere glaubten, daß
Sport und freiere Bewegungin frischer Luft die Ursache
sein könnten. Dann aber hätten die Landkinder mit der
Acceleration beginnen müssen und nicht die Großstadt-
kinder.

 

Immer mehr setzt sich die Ansicht durch, daß die Über-
fülle von Reizen, die den Kindern heute von allen Seiten

her zuströmen, die aus den Lautsprechern schallen, von
der Filmleinwand flimmern, vom Straßenverkehr her

den ganzen Tag über und einen großen Teil der Nacht
hindurch die Nerven belasten, die Ursache der vorzei-
tigen Reifung sind.
Es hat im übrigen den Anschein, als ob die Beschleuni-
gung ihren höchsten Wert erreicht habe, als ob sie nicht
weiter fortschreite, sondern sich stabilisiere. Kinder aus
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Familien, die sehr vernünftig und nach den Regeln der
Hygiene leben und die deshalb ihren Kindern Entwick-
lungsruhe gönnen, beginnen mit der Reifezeit später und
entwickeln sich im ganzen gleichmäßiger.
Die andere Störung, die wir häufig beobachten, ist der
sogenannte Kümmerwuchs. Sehr viele junge Menschen
erreichen weder die Körpergröße noch die Breite, die sie
ihren erblichen Anlagen nach erreichen könntert. Manch-
mal schießen die Jungen und Mädchen in die Höhe wie
Kartoffelkeime im Keller und sind auch so blaß und
dünn wie diese, Wie kommt es dazu? Es fehlt den Ju-
gendlichen an Wachstumsreizen, das sind die Reize der
frischen Luft und des täglichen, kräftigen Ausarbeitens.

' Die Erbanlagen entwickeln sich nicht automatisch. Es
werden nicht die Eigenschaften vererbt, sondern nur An-
lagen. Das Leben muß sie verwirklichen, muß das
Wachstum hervorrufen.
Die beiden Erscheinungen, Acceleration und Kümmer-
wuchs widersprechen sich nicht, sondern ergänzen ein-
ander. Einerseits werden die Nerven der Kinder durch
Licht und Unruhe, durch Radio und unsinnige Fahrerei
überreizt, andererseits aber wird ihr Bewegungsapparat,
werden Knochen, Gelenke und Muskeln und auch ihr
Stoffwechsel einschließlich der Atmung nicht genügend
angeregt. Infolgedessen bleiben auch Herz und Gefäße
unentwickelt.
Um die Entwicklungsfehler zu beseitigen, sind zwei
große Umstellungen nötig: Erstens müssen wir den Kin-
dern und Jugendlichen Entwicklungsrube verschaffen,
wir müssen sie vor einem Übermaß an nervösen Reizen
schützen. Es ist gar nicht nötig, daß sie überall dabei

sind, alles gesehen haben, alles lesen müssen. Kinder
gehören, je nach ihrem Alter, spätestens um 20 oder
um 21 Uhr ins Bett, Jugendliche um 21 oder um 22 Uhr.
Die zweite große Maßnahme ist, die nötigen Entwick-
lungsreize systematisch an die Kinder heranzuführen.
Eltern, Schule und Jugendorganisation müssen zusam-
menwirken, damit die jungen Menschen sich jeden Tag
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im Freien tummeln können. Für die Schule bleibt die
tägliche Turnstunde eine unabdingbare Forderung der
Ärzte. Für die Lehrlinge muß eine ähnliche Einrichtung
ins Leben gerufen werden. Die beiden Forderungen, Ent-
wicklungsruhe und Wachstumsreize, müssen für alle
Kinder und alle Jugendlichen durchgesetzt werden. Sie
gelten beileibe nicht nur für die sogenannten schwäch-
lichen Kinder. Mit Liebe und Sorgfalt, Geschick, Nach-
druck und Strenge müssen ganz besonders die Kümmer-
linge, gerade die schlechten Turner und Sportler dazu
gebracht werden, sich täglich in der freien Luft zu bewe-
gen. Heute hat sich ein verhängnisvoller Zirkel geschlos-
sen. Die schwächlichen Kinder werden vom Sport befreit,
sie hocken herum und werden dadurch immer schwäch-
licher. Diesen fehlerhaften Kreis gilt es aufzubrechen.
Daß es möglich ist und mit welchen Methoden, haben
Ärzte und Körperbildner seit Jahrzehnten und an Tau-
senden von Beispielen gezeigt.
Ich stelle mir meine siebzehn- bis achtzehnjährigen Leser
immer wieder als die Väter und Mütter der nächsten Ge-
neration vor und schildere deshalb so eindringlich, was
zu tunist.

Was Anpassung vermag

Die Tatsachen der Beschleunigung und des Kümmerwuch-
ses stellen uns vor die Frage: „Auf welche Weise paßt
ein Lebewesen sich an veränderte Umweltbedingungen
an?“
Die Biologie der Zelle hat uns in den letzten Jahren
fesselnde Einblicke in den Ablauf der Lebensvorgänge
tun lassen. Wir haben früher in der Schule gelernt, daß
sich in unserem Körper eine stille Verbrennung abspielt.
Manch einer von uns hat sich schon immer gefragt, wie
das wohl zugehen kann. Dieselben Stoffe, die in unserem
Körper bei einer Temperatur von nur 37°C umgesetzt
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werden, verbrennen außerhalb des Körpers erst bei Tem-

peraturen von mehreren hundert Grad. Ein Stückchen
Zucker zum Beispiel liegt unverändert an der Luft, ob-
wohl diese Luft zu einem Fünftel aus Sauerstoff besteht.
Schon seit längerer Zeit weiß man, daß Fermente bei
niederen Temperaturen den Zucker zu Kohlensäure und
Wasser oxydieren lassen und dabei die darin ruhende
Energie frei machen. Fermente sind jene Stoffe, die che-
mische Reaktionen, die sonst sehr langsam verlaufen,
beschleunigen können.
Seit neuerer Zeit weiß man, daß es nicht ein einzelnes

Fermentist, das den Zucker in unserem Körper nicht wie
in der Retorte mit einem Male verbrennt, sondern daß

ein ganzer Fermentsatz hintereinandergeschaltet ist, so
daß der Zucker stufenförmig abgebaut wird. Um einen
Vergleich zu gebrauchen: Das Wasser stürzt nicht in
einem Fall zu Tal, sondern in vielen kleinen Kaskaden.

Bei diesem stufenweisen Abbau entstehen Zwischenpro-
dukte. Deren jedes ist wiederum der Ausgangsstoff für
die nächste Stufe des Stoffwechsels. Ganz in der gleichen
Weise werden auch die komplizierten Bestandteile unse-
res Körpers, Eiweiß, Fett, Glykogen (tierische Stärke),
nicht auf einmal aufgebaut, sondern über viele Zwischen-
stufen hinweg.
Unser normales Leben hängt davon ab, daß Hunderte

von derartigen Abbau- und Aufbauvorgängen geordnet
ablaufen. Fehlt auch nur ein Ferment, so kann aus dem

entstandenen Zwischenprodukt nicht das nächste Glied

gebildet werden. Die Kette ist zerrissen. Im Stoffwechsel
treten auf einmal in größerer Menge Stoffe auf, die nor-

malerweise nur in ganz geringer Menge und für Bruch-
teile von Sekunden vorhanden sein dürfen. Ein allge-
mein bekanntes Beispiel hierfür ist die Säurevergiftung
der Diabetiker (Zuckerkranken). Eine Säure, die sich
sonst nur ganz vorübergehend zeigt, weil sie sofort weiter-

verarbeitet wird, sammelt sich im Blut an und vergiftet
den ganzen Körper.

8  

Wäre das Protoplasma völlig starr, so müßte bei jeder
derartigen Störung das Leben zugrunde gehen. Glück-
licherweise ist es nicht so. Wenn zum Beispiel der Zucker
auf normalem Wege nicht oxydiert werden kann, so wer-
den auf Umwegen, allerdings mit Anstrengung und ge-
ringerem Nutzeffekt, doch die Endprodukte Kohlen-
dioxyd und Wasser erzeugt. Oder noch einmal das Bei-
spiel mit der Säure: Die Säure, die nicht in normaler
Weise verbrennt, wird im Stoffwechsel durch Bildung
von Ammoniak (NH3), einem basischen Körper, abge-
stumpft und neutralisiert. Eines Tages aber erlahmt die
Fähigkeit des Körpers, die Säure zu neutralisieren, und

der Zusammenbruch ist da. Das heißt, unser Körper kann
mit Anstrengung sich eine ganze Zeit lang auch an ungün-
stige Lagen anpassen,

Professor Segal hat in seiner Arbeit „Entwicklung und
Vererbung“ ein anschauliches Beispiel gebracht, wie sich
die Zelle an veränderte Lebensbedingungen anzupassen
vermag.
Man stelle sich einmal die Zelle mit ihren Tausenden
von Fermenten als eine große Wiese vor. Durch die
Wiese fließt in vielen Rinnsalen ein Bach. Ein Mensch
will über diese Wiese hinweg, er sucht sich den bequem-
sten Weg, er sucht sich jeweils die schmalste Stelle der
vielen Rinnsale. Dieser Weg wird nicht geradlinig sein,
aber der Mensch wird ohne nasse Füße und mit der
geringsten Zahl von Sprüngen über die Wiese gelangen.
Hat er diesen Weg einmal erprobt, wird er ihn immer
wieder gehen. Bald bildet sich ein ausgetretener Weg, der
im Zickzack, aber doch sicher über alle Rinnsale hinweg-
führt. Endlich erleichtert der Mensch sich die Sache noch
dadurch, daß er jeweils einen großen Stein oder mehrere
in die Rinnsale wirft. Zuletzt kann er ganz sicher und
trockenen Fußes über die Wiese gelangen. Dieses Bild
soll uns zeigen, daß das Protoplasma einer Zelle nun
einen wohleingefahrenen und erprobten Weg gefunden
hat, Zucker, Fett oder Eiweiß auf die schnellste und
sicherste Weise abzubauen.
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Es hat stark geregnet, in der Mitte der Wiese ist ein
kleiner See entstanden. Der bisherige Weg ist nicht mehr
gangbar. Am Rande der Wiese aber sind noch Rinnsale
erhalten, die man überspringen kann. Der Mensch muß
über die Wiese, also springt er am Rande der Wiese ent-

lang über viele Rinnsale und gelangt, zwar mit größerer
Kraftanstrengung, aber doch noch trockenen Fußes, auf
die andere Seite. Ist die Wiese gänzlich überschwemmt,
kann er nicht mehr hinüber. Aus dem Bild auf unseren
Körper übertragen: Der Zucker kann nicht mehr abge-
baut werden. Das Leben ist aus.
Es können zwei Ereignisse eintreten: Das Wasser ver-
läuft wieder, die alten Überspringungsstellen werdenfrei,
die Steine liegen an ihrer alten Stelle, der alte Weg ist
gangbar. Der Mann kann in der alten Weise über die
Wiese gehen. Ins Leben übertragen: Es sind die alten
Lebensbedingungeneingetreten, die Störung ist behoben,
der Stoffwechsel geht wieder normal vor sich.
Bleibt aber die Wiese überschwemmt, weil im Oberlauf
des Baches sich eine neue Quelle gebildet hat, dann muß
der Mann von nun ab, wenn er auf die andere Seite

gelangen will, immer am Rande der Wiese auf dem
neuen Wege entlangspringen. Bald wird er auch hier
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sich Erleichterung verschaffen, Steine in die Rinnsale
werfen. Es hat sich ein neuer Weg notwendig gemacht,
auf dem er nach einiger Zeit fast ebenso bequem auf die
andere Seite gelangen kann. Wiederum aus dem Bild auf
den Menschen übertragen: Die Zelle - oder das Lebewe-
sen — hat die Veränderungüberstanden. Sie ist, weil die
neuen Bedingungen sie nicht völlig zerstört haben, am
Leben geblieben. Aber sie mußte neue Wege des Stoff-
wechsels ausbilden, die dann endlich sich wiederum

festigten. Das heißt aber nichts anderes, als daß eine
eue Art oder Abart entstandenist.

In den tausend Millionen Jahren, die seit der Enstehung
des Lebens auf der Erde vergangensind, hat sich dieser
Vorgang der Anpassung immer und immer wieder abge-
spielt. Entweder ging das Lebewesen zugrunde, weil es
sich an die völlige Änderung der Umweltbedingungen
(völlige Überschwemmungin unserem Bild) nicht anpas-
sen konnte, oder es gelang, die Lebensprozesse in verän-
derter Weise in Gang zu halten und am Ende die neue
Weise einzuüben. Dann blieb die Zelle am Leben, aber
es war eine andere Zelle geworden.

Probleme des Industrie-Zeitalters

Wir Menschen haben unsere heutige Gestalt und die
Funktionen unseres Körpers vor etwa 40 000 bis 50 000

Jahren unter reizstarken Bedingungen erworben.
Soweit die schriftlichen und bildlichen Überlieferungen
zurückreichen - das sind etwa 8000 bis 10 000 Jahre -,
haben sich seitdem die Menschen weder in ihrer Gestalt
noch in ihren Funktionen wesentlich geändert. Die Pro-
duktionsweise aber, das heißt die Art und Weise, wie

die Menschen die Güter für ihren Lebensbedarferzeugen,
hat sich in diesen 10 000 Jahren sehr stark geändert.
Überdies haben die Menschen in dieser Zeit sich selbst
eine neue Umwelt geschaffen; sie haben Wälder gerodet,
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das Land bebaut, die Gewässer reguliert, sie haben
Städte und Dörfer gebaut. Zuletzt hat die industrielle
Revolution, deren Beginn wir Mitte des 18. Jahrhunderts
ansetzen, unsere Lebensverhältnisse aufs tiefste verän-

dert. In den vergangenen 200 Jahren ist die körperliche
Arbeit immer geringer geworden, dagegen die Bean-
spruchung des Nervensystems immer größer. Aus Bauern,
Hirten, Jägern, Fischern und Handwerkern wurden Indu-

striearbeiter, Konstrukteure, Schreiber und Verkäufer.

In Deutschland ist nur noch ein Viertel der Bevölkerung
in der Land- und Forstwirtschaft tätig, und auch dort
wird mehr und mehr mit Maschinen gearbeitet.
Die Frage ist: Können wir Menschen uns in so kurzer
Zeit - denn in der Natur sind 200 Jahre eine sehr kurze
Zeit - an die von uns selbst geschaffenen neuen Lebens-
bedingungen anpassen? Kann in 200 Jahren aus einem
Bewegungsmenschen ein Sitzmensch werden? Die riesige
Entwicklung, die im Laufe der vergangenen 200 Jahre
mehrere hundert Millionen Menschen beeinflußt, läßt

uns laut und deutlich sagen: Nein, wir können es nicht.
Als Folge der umwälzenden Veränderung konnten wir
beobachten, daß die sogenannten Domestikationserschei-
nungen überhand nahmen. Weil die zivilisierte Mensch-
heit sich zuwenig körperlich bewegt, verfällt das Stütz-
gewebe, verfällt der Kreislauf. Weil das Nervensystem
überreizt wird, treten Abnutzungserscheinungen der Ner-
ven immer häufiger auf; weil die zivilisierte Menschheit
von der Nahernährung zur Fernernährung, von der
Prischkost zur Konserve, von der Vollkost zur Teilkost

übergegangen ist, wurden Stoffwechselleiden, Darmträg-
heit und Zahnverfall zu einer Plage für Millionen von
Menschen.
Viele rufen deshalb: „Zurück zur Natur!“ Dieser Ruf
Jean-Jacques Rousseaus erklang in der Mitte des 18, Jahr-
hunderts. Wir haben inzwischen eingesehen, daß es ein
Zurück nicht gibt oder, besser gesagt, nicht geben darf.
Man kennt kleine Völkerschaften, die in primitivere Pro-
duktionsweisen zurückgefallen sind und aufs ärmlichste
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dahinleben. Das wollen wir aber nicht. Sobald wir damit
beginnen, uns zurückzusehnen und diesen Wunsch zu
Ende denken, müßten wir fordern: Zurück zur Steinzeit!
Die Rückkehr zur Steinzeit würde aber bedeuten, daß
der größte Teil der Menschheit verhungern müßte.
In den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen wurden
sehr viele Reformvorschläge und auch -versuche gemacht.
Man erzählte sich voller Rührung die Geschichte von
dem alten Chinesen, der nicht einmal ein Schöpfrad be-
nutzte, sondern das Wasser im Eimer aus dem Wasser-

loch auf seine Beete trug. Diesem alten Chinesen legte
man das Wort in den Mund: „Ich will keinerlei Maschi-
nen gebrauchen, denn wer eine Maschine verwendet, be-
kommt eine Maschinenseele.“ Diese Anekdote zeigt noch
einmal deutlich, was gemeintist, wenn wir sagen: Sobald

wir die Technik beschuldigen, müssen wir alles ablehnen,
auch das Wasserrad, auch die Windmühle.
Nicht die Technik ist schuld an unserem Unbehagen und
an unseren Schwierigkeiten. Im Gegenteil, sie befreit
uns in dem Maße von Schwierigkeiten, wie wir gelernt
haben, sie zu beherrschen.

Wissenschaft siegt!

So geht es demnach nicht! Wir müssen unseren Verstand

zu Hilfe nehmen und die Kluft erkennen, die sich zwi-

schen der Beharrlichkeit unserer Erbanlagen und den

raschen Veränderungen in unserer Lebensweise aufgetan

hat. Wir müssen mit vollem Bewußtsein unsere Umwelt

an unseren Körper anpassen und unsere Lebensweise so

weit verändern, daß aufs neue die Anforderungen unse-

rer erblichen Anlagen und die Lebensbedingungen, die

wir ihnen bieten, übereinstimmen. Wir müssen unsere

Umwelt von überflüssigen Nervenreizen befreien, dage-

gen den wohltätigen Einflüssen von Luft, Licht, Wärme

und Kälte Zugang zu unserem Körper verschaffen. Wir

63



müssen uns täglich ausreichend Bewegung verschaffen
und eine Nahrung genießen, die nach den Erkenntnissen
der Ernährungswissenschaft vollständig und vollwertig
ist. Dann wird die ganze Menschheit in den kommenden
Jahrhunderten gesund bleiben.
In der gesamten lebendigen Welt regiert das Gesetz
vom Optimum. Was heißt das? Jedes lebende Wesenist,

 
wie wir gesehen haben, an ganz bestimmte Umweit-
bedingungen angepaßt. Das Lebewesen kann nicht nur
bei einer feststehenden Temperatur gedeihen, sondern
auch bei Temperaturen, die darunter oder darüberliegen.

Wir nennen diese Erscheinung „Anpassungsbreite“. Es
gibt Pflanzen und Tiere mit großer Anpassungsbreite. Sie
sind in allen Gegenden der Erde vertreten. Andere ha-
ben eine geringe Anpassungsbreite, Wir finden sie nur
in den Tropen oder nur in der Arktis, nur im Sumpf,
nur in den Alpen. Manche Insekten sind so sehr speziali-
siert, daß sie auf eine einzige Nahrungsquelle angewiesen
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sind. Seidenraupen können nur von Maulbeerblättern
leben, andere Raupen nur von Brennesselblättern. Dann
gibt es wieder Tierarten, die beinahe Allesfresser sind.

Immer aber gibt es für jedes lebendige Wesen Lebens-
bedingungen, in denen es sich am wohlsten fühlt, in
denen es am besten gedeiht. Diese beste Umgebung nen-
nen wir das Optimum. Alles, was darunter, aber auch

alles, was darüber liegt, ist weniger günstig. Zeichnen
wir zur Anschaulichkeit die Kurve eines Optimums und
betrachten wir einige Beispiele.

Optimum

Minimum Maximum

Unsere Blutwärme beträgt 37°C. Abgesehen von der
natürlichen täglichen Schwankung zwischen Morgen und
Abend wird diese Temperatur festgehalten, ganz gleich,
ob es Sommer oder Winter ist, ganz gleich, in welchem

Teil der Erde wir uns aufhalten. Wir sind außerordent-
lich empfindlich dafür, wenn unsere Bluttemperatur von
der Norm abweicht. Da wir diese Blutwärme gegen die
wechselnden Außentemperaturen verteidigen müssen,gibt
es für uns Menschen ein Temperaturoptimum. Wir füh-
len uns bei zu großer Kälte ebenso unbehaglich wie bei
zu großer Hitze.
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Das Temperaturoptimum für Pilz- und Bakterienkulturen
kennen wir sehr genau. Es gibt Pilze, die bei 25°C am
besten gedeihen. Jedes Weniger oder Mehr ist ihnen
abträglich. Das Optimum der Krankheitserreger stimmt
mit unserer Bluttemperatur überein. Einige von ihnen
gehen schon bei verhältnismäßig geringer Unter- oder
Überschreitung dieses Optimums zugrunde. Sie haben
eine geringe Anpassungsbreite.
Es gibt für uns Menschen ein Lichtoptimum. Ohne Licht
können wir nicht leben. Zuviel Licht, zum Beispiel auf
Gletschern im Hochgebirge, schädigt uns aber ebenso.

Zwischen diesen äußersten Werten liegt eine Zone des
Optimums der Lichtmenge, die uns Menschen am besten

bekommt.
Ebenso geht es uns mit der Nahrung. Jeder einzelne
Nährstoff hat einen Bestwert. Wir können nicht ohne
Eiweiß, Fett, nicht ohne Jod und Fluor leben. Zuviel

Eiweiß, zuviel Fett, zuviel Jod, zuviel Fluor schadet

unserer Gesundheit. In der Mitte liegt der Wert, der uns

am besten bekommt.
Es hat gar keinen Sinn, mehr Eiweiß zu essen, als für

den Aufbau und Wiederaufbau des Protoplasmas nötig
ist. Der Überschuß muß doch abgebaut und ausgeschie-
den werden.
Es ist für die Kinder der Gegenwart, das heißt für alle
Menschen im Zeitalter der Technik, überaus schwierig,
das Gesetz vom Optimum, das Gesetz des Lebens zu
begreifen. Die technischen Kurven sehen ganz anders aus.
Je mehr Energie wir in einen Prozeß hineinstecken, desto
mehr Effekt kommt heraus. Es ist gelungen, schneller
und schneller zu fahren und zu fliegen. Stellen wir die
Lebenskurve, die Kurve des Optimums, neben die tech-

nischen Kurven, so begreifen wir, wie schwierig es ist,

Menschen, die ins technische Denken geraten sind, zum
Gehorsam gegenüber den biologischen Gesetzen zu er-
ziehen. Darauf kommt es aber heute an! Alle Menschen
sollten die Lebensgesetze erkennen lernen und nach ihnen
handeln. Es muß eine Harmonie zwischen den Ansprü-
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chen des Lebens und den Formen der Technik gefunden
werden.
Wir leiten aus alledem die bekannte Regel ab, daß zu
starke Reize das Leben auslöschen, weil sie das leben-

dige Protoplasma zerstören, daß dagegen in der Mitte
eine Zone von Reizen liegt, die das Leben fördern und
steigern. Man kann die ganze Gesundheitspflege auf
diese scheinbar einfache Formel bringen: Wir müssen
die lebensfördernden Reize täglich unserem Körper zu-
führen, alle Funktionen unseres Körpers täglich üben,
und zwar in dem Maße, das uns am besten bekommt.
Wir müssen dagegen den Körper ebenso vor Mangel wie
auch vor Überfluß, vor Untätigkeit wie auch vor Über-
beanspruchung schützen. So einfach diese Regel klingt,
so schwer ist sie zu verwirklichen. Wir hatten an einem
vereinfachten Beispiel klarzumachen versucht, wie das
Protoplasma, wie eine lebende Zelle sich an stark ver-
änderte Umweltbedingungen anpassen kann und wie.
dabei - falls die Lebensbedingungen dauernd geändert
bleiben und die Anpassung gelungen ist - eine neue Art
entstehen kann. Denn das sei noch gesagt, der neue Stoff-
wechselweg drückt sich natürlich auch in der äußeren
Form der Pflanze oder des Tieres aus.
Die meisten Pflanzen und Tiere kommen mit einer ge-
wissen Anpassungsbreite zur Welt. Sie können nicht nur
bei einer ganz bestimmten "Temperatur leben, sondern in
einem Temperaturbereich, nicht nur bei einem ganz be-
stimmten Feuchtigkeitsgehalt der Luft, sondern bei einem
Feuchtigkeitsgehalt von gewisser Breite. Um mit diesen
Schwankungenfertig zu werden, sind die Lebewesen mit
Anpassungs- und Regulationseinrichtungen ausgestattet.
Einige dieser Einrichtungen sind sehr sinnfällig. Manche
Pflanzen können ihre Blätter im grellen Mittagslicht
senkrecht stellen, während sie sie früh und abends dem

Himmelslicht flach darbieten, Alle Pflanzen haben Ein-
richtungen, um die Verdunstung zu regeln. Die Spaltöff-
nungen sind einmal weiter, das andere Mal enger.
Die warmblütigen Tiere haben einen sinnreichen Mecha-

3 67

 



nismus erworben, um ihre Körperwärme zu verteidigen.
Sie schützen sich vor Wärmeverlust durch Pelze und
Federn, wobei sie bald einen dichteren Pelz, den Winter-
pelz, bald einen dünneren, den Sommerpelz, tragen. Auf
feinste Weise wird die Durchblutung der Haut reguliert,
so daß einmal mehr Wärme abgegeben werden kann,
das andere Mal die Wärme im Körper zurückgehalten
wird. Endlich wird auch die Wärmebildung gesteuert. Ist
die Umgebung kalt, erzeugen die warmblütigen Tiere
mehr Wärme, als wenn die Umgebung warm ist.
Die Biologie weiß Tausende von Anpassungseinrichtun-
gen zu beschreiben. Hierbei sind zunächst die gemeint,
die gänzlich oder großenteils automatisch ablaufen. Sie
setzen sämtlich die Fähigkeit voraus, Reize aus der Um-
welt aufzunehmen und zu verarbeiten.
Die schon beschriebene Reizbarkeit des lebenden Proto-
plasmas ist die Voraussetzung dafür, daß inmitten der
veränderlichen Umwelt das Lebewesen sich behauptet
und erhält.
Gerade die höheren Tiere sind dafür ausgerüstet, sich
rasch an wechselnde Umstände anzupassen. Sie sind dazu
befähigt, weil sie ein zentrales Nervensystem besitzen.
Dem Hunde wird nicht bewußt, daß sich bei Kälte

seine Haare aufrichten, und doch ist diese Reaktion sehr
zweckmäßig. Der schützende Luftmantel wird dicker.
Diese Reizantwort hat sich in Millionen von Jahren
herausgebildet. Wir nennen sie einen Reflex, und zwar
einen unwillkürlichen, einen unbedingten Reflex. Es ist
damit gemeint, daß jedesmal, wenn es draußen kaltist,

die kleinen Muskeln, die an jedem Haarbalg sitzen, das
Haar aufrichten.
Diese Haarbalgmuskeln richten aber die Nackenhaare
des Hundes auch auf, wenn ihm ein Feind gegenüber-
steht. Das ist wiederum ein sehr zweckmäßiger Reflex;

denn nun beißt der Feind erst einmal in die gesträubte
Mähne. Wie kommt dieser Reflex zustande? Er wird
gelernt. Ein Mensch ist für einen jungen Hund weder
Freund noch Feind, er ist belanglos. Gibt ein Mensch
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bei jeder Begegnung mit demselben Hund ihm Futter
und streichelt ihn, so wird der Hund schon nach einigen
Tagen, sobald er diesen Menschen sieht, freundlich mit
dem Schweif wedeln. Begegnet aber ein Mensch dem
Hund jedesmal mit einem Stock in der Hand und ver-
setzt ihm, sobald er in die Nähe kommt, einen Schlag,

dann werden sich nach wenigen Tagen die Nackenhaare
des Hundes sträuben, der Hund wird schon dann, wenn

er den Menschen sieht, böse knurren und die Zähne
fletschen. Was ist geschehen? Während der Mensch zu-
nächst für den Hund nichts bedeutete, hat sich später im
Gehirn des Hundes eine neue Verbindung gebildet. Diese
Verbindung war einmal: Mensch-Futter, das andere Mal:
Mensch-Stock. Je nach Art der Verbindung wurdenalte,
angeborene Reflexe in Gang gesetzt, sobald der Mensch
mit Futter oder der Mensch mit Stock wahrgenommen
wurde.
Diese Verhältnisse sind von Pawlow und seiner Schule
sehr genau untersucht worden. Man nennt die neuein-
geübten Reaktionsformen bedingte Reflexe. Außer uns
Menschen sind alle Lebewesen darauf angewiesen, mit
ihren Sinnesorganen das Signal zum bedingten Reflex
aufzunehmen. Sie müssen einen Gegenstand sehen, hören,

riechen.
Für uns Menschen, die wir auch in unserer frühen Kind-

heit unablässig bedingte Reflexe nach der Art und Weise
der höheren Tiere ausbilden, kommt eine zweite Quelle
der Warnung, des Reizes hinzu: das Wort. Noch ehe wir
etwas spüren, können wir in der Zeitung lesen: Morgen
wird eine Gewitterstörung über unser Gebiet ziehen. Wir
werden deshalb den Regenmantel mitnehmen, obwohlbei
unserem Weggang die Sonne hell vom Himmel strahlt.
Das Wort ist an die Stelle des Gegenstandes getreten.
Wir passen uns an die Umwelt nicht nur mit Hilfe von
Sinneseindrücken an, sondern nehmenalles zu Hilfe, was

andere Menschen erfahren, erlebt und gedacht haben.
Was Hippokrates und Plato aufgeschrieben haben, be-
reichert noch heute unser Leben. Was ein Forscher in
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Südamerika gefunden hat, dient unserer Lebensführung
ebenso wie das, was ein Entdecker aus dem Donezbecken

uns schriftlich oder mündlich mitteilt. Das Wort, die

Sprache sowie Schrift und Bild sind zu einem zweiten
System von Signalen geworden, und wir reagieren auch
auf diese ebenso wie auf die unmittelbare Empfindung.
Wenn wir eine spannende Erzählung lesen, so können
wir ebenso zittern, erblassen, in Schweiß geraten, atemlos

werden, als wenn wir die Ereignisse mit eigenen Augen
verfolgten. Uns kann bei der Schilderung eines leckeren
Gerichtes das Wasser im Munde zusammenlaufen. Kurz-
um, was sich in unserer Vorstellung abspielt, hat bedeu-
tende Wirkung auf unseren Körper.
Daraus ergibt sich unter anderem, daß Worte auch
Krankheitsursache sein können, ebenso wie der Zuspruch
des Arztes zur Heilung beitragen kann. Es ergibt sich
daraus aber vor allen Dingen, daß wir nicht darauf ange-
wiesen sind, uns unbewußt oder halb bewußt an die

von uns selbst geschaffene Lage anzupassen, sondern daß
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wir kraft unseres Nachdenkens unser Leben einrichten
können. Das aber bedeutet zugleich, daß wir es uns ein-
richten müssen.
Die Überlegung, die wir auf Seite 63 angestellt haben,
war im Grunde nur deshalb möglich, weil wir nicht wie
die Tiere nur instinktmäßig leben. Wir können uns die
Erfahrungen der letzten zehntausend Jahre zunutze ma-
chen. (Das etwaist die Zeit, aus der wir Überlieferungen

besitzen.) Wir können uns zugleich die Erfahrungenaller
Mitlebenden dienen lassen. Wir brauchen nicht, jeder
für sich, noch einmal alles zu erproben, was schon erprobt

wurde. Wir brauchen nicht, um bei dem ganz einfachen
Beispiel zu bleiben, zu warten, bis sich der Himmel ver-

finstert oder gar bis die ersten Regentropfen fallen, son-
dern können - geleitet von wissenschaftlicher Erfahrung
und voraus benachrichtigt über Tausende von Kilometern
hinweg — uns gegen Regen schützen, obwohl unsere
Sinnesorgane nichts davon wissen. Auf diese Weise be-
reiten sich die Menschen im Sommer für den Winter vor.
Sie planen die Lebenmmittelvorräte ebenso wie die Vor-
räte an Kohlen und Holz. Sie planen nicht nur für ein
Jahr, sondern für Jahrzehnte voraus. Es wäre völlig
müßig, Bücher zu schreiben, wenn wir nicht hundert-
tausendfältige Erfahrungen, kritisch gesammelt und aus-
gewertet, mitzuteilen hätten.
Die Tiere orientieren sich durch Instinkte. Die Men-
schen orientieren sich durch bewußte Erfahrung. Je höher
sie stehen, um so bewußter. Zwischen beiden Möglich-
keiten, sich im Leben zu erhalten, stehen Sitten und
Gebräuche. Instinkte sind angeboren. Es dauert Hundert-
tausende von Jahren, bis sie ausgebildet sind. Dabei
entstehen unerhörte Verluste an Einzelwesen, denn es

bleiben jeweils nur die Katzen, die Sperlinge übrig, die
die zweckmäßigsten Reflexe ausgebildet haben.
Wir Menschen haben so gut wie keine Instinkte, aber
wir entwickeln Sitten und Gebräuche. Wenn eine Men-
schengruppe sehr lange Zeit, mehrere Jahrhunderte, bes-
ser einige tausend Jahre, bei gleichbleibendem Klima

 



in derselben Landschaft lebte, so machte sie eine Anzahl

von Erfahrungen darüber, welche Lebensweise unter
diesen besonderen Bedingungen zweckmäßig ist oder
nicht. Diese Erfahrungen nahmen die Form von Sitten
und Bräuchen an. Die Nachkommen übernehmen von
ihren Vorfahren die Art und Weise, Häuser zu bauen,
Kinder aufzuziehen, Nahrung auszuwählen und zuzube-
reiten. Sie wissen nicht mehr, warum sie so und nicht

anders handeln. Sie haben nicht selbst die bösen Erfah-
rungen gemacht, die ihre Vorfahren machen mußten. Die
Eskimos zum Beispiel wissen nicht, warum sie jedes
grüne Blättchen essen, warum sie sogar den Mageninhalt
der erlegten Renntiere verzehren, warum sie jeden Son-
nenstrahl ausnützen und in ihren Iglus nackt gehen. Diese
Verhaltensweise hat sich in mehr als tausend Jahren
herausgebildet. Wer sich ihr nicht fügt, wird krank.
Ändert sich die Umwelt plötzlich, kommt zum Beispiel
der Missionar zu den Eskimos und bringt europäische
Sitten, europäische Kleidung, europäische Nahrung, so
entarten die Eskimos rasch. Sie werden krank, lebens-

müde, haben nicht mehr genug Kinder, sie sterben aus.
Sitten und Gebräuche sind demnach nurfür stabile Ver-
hältnisse geeignet. Rasch sich ändernden Lebensbedin-
gungen können wir nur mit Hilfe des Denkens und Wis-
sens, mit Hilfe der Wissenschaft und ihrer Anwendung
in der Praxis begegnen. Wir können nicht hoffen, mit
Hilfe eines sogenannten „gesunden Instinkts“ unser Le-

ben in den völlig veränderten Umständen des technischen
Zeitalters zu erhalten. Es wäre völlig sinnlos, zu alten
Sitten und Gebräuchen zurückkehren zu wollen. Uns
kann nur eines helfen: die Biologie des Menschen stu-
dieren und die Ergebnisse des Studiums auf unsere
Lebensführung anwenden.
Können sich die Menschen dabei auch irren? Ja, und sie
haben sich manchmal geirrt. Wie ist es zu diesen Irrtü-
mern gekommen? Dadurch, daß die Erscheinungen aus
dem Zusammenhang herausgerissen, untersucht und vor-
zeitig verallgemeinert wurden.
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Als man begann, auch die verwickelten Probleme der
Biologie mit den Methoden der exakten Naturwissen-
schaften zu untersuchen, mußte man eine Einzelerschei-
nung nach der anderen erforschen. Dazu war es nötig,

diese zunächst einmal aus dem Zusammenhang zu lösen
oder künstliche, im freien Leben nicht vorkommende
Bedingungen zu schaffen. Das geschah und geschieht im
Laboratorium. Im Anfang hat mansich leider nicht klar-
gemacht, daß man die Ergebnisse der Laboratoriums-
versuche nicht ohne weiteres auf das Leben übertragen
darf. Heute wissen wir, daß wir Einzelergebnisse wieder
in den Zusammenhang des Ganzen einfügen müssen.
Wir wissen, daß wir Tierversuche nicht ohne weiteres auf
den Menschen übertragen dürfen.
Die Geschichte der Irrtümer und ihre Aufhellung sei
an einem Beispiel demonstriert: Als man daranging, die
Ernährung des Menschen wissenschaftlich zu untersuchen,

entdeckte man, daß das Leben von der Eiweißzufuhr

abhängt. Infolgedessen hielt man zunächst das Eiweiß
für den Hauptbestandteil unserer Ernährung. Voit und
Atwater gingen daran, die nötige Eiweißmenge festzu-
setzen. Voit stellte einige Untersuchungen an seinem
Münchener Laboratoriumsdiener an. Er fand, daß sich

dieser Mann mit 118 g Eiweiß je Tag im Eiweißgleich-
gewicht befand. Diese Zahl wurde nun verallgemeinert.
Sie hat als Voit-Atwatersches Eiweißminimum hundert
Jahre lang in den Lehrbüchern herumgegeistert.
Heute wissen wir, daß der Eiweißbedarf von der Ge-

samtzusammensetzung der Nahrung abhängt, von der Be-
anspruchung des Nervensystems und vielen anderen
Faktoren mehr. Wir geben ihn in Gramm je Kilo Kör-
pergewicht an. Wir wissen, daß er für wachsende Orga-
nismen und für stillende Frauen höherliegt als für Er-
wachsene.
Nachdem Robert Mayer das mechanische Wärmeäquiva-
lent gefunden hatte und sein berühmtes Gesetz von der
Erhaltung der Energie aufstellen konnte, übertrug Max
Rubner die Energielehre auf die Ernährung. Er fand,
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daß in gewissem Maße Fett und Kohlehydrate, ja auch
Eiweiß, sich gegenseitig vertreten können, wenn es darum
geht, die für unser Leben nötige Energie zu liefern. Da
man die Energie mit dem Einheitsmaß der Wärme mißt
und dieses Einheitsmaß die Kalorie ist (eine Kalorie

ist die Wärmemenge, die nötig ist, um ein Kilogramm
Wasser von 14,5 °C auf 15,5 °C zu erwärmen), errechnete

er die tägliche Nahrungsmenge nach Kalorien. Seine
Kalorienlehre eroberte die Welt. Sie ist auch heute noch
richtig, wenn man sie nur dazu verwendet, die täglich

nötige Energiemenge unserer Nahrung zu berechnen. Lei-
der wurde wiederum ein Teilergebnis vorschnell verall-
gemeinert. Man glaubte, daß eine Ernährung schon dann
vollständig sei, wenn sie das Voit-Atwatersche Eiweiß-
minimum und die nötige Zahl von Kalorien enthalte.
Weil Fett die höchste Kalorienmenge liefert (9,3 Kalo-
rien je Gramm), stieg Fett außerordentlich in der Wert-
schätzung. Weil reine Kohlehydrate, Zucker, Maispuder,

polierter Reis, viele schnell ausnutzbare Kalorien liefern,

hielt man diese reinen Nährstoffe für wichtige Lebens-
mittel.
Bald zeigte sich der folgenschwere Irrtum. Schon zu
Beginn unseres Jahrhunderts entdeckten Eikmann und
Kasimir Funk das erste Vitamin, jenes Vitamin, das die
Beriberi verhütet. In rascher Folge wurde ein Vitamin
nach dem anderen entdeckt. Danach meinten manche,

daß man nur darauf achten müsse, täglich genug Vitamine
zu essen, wenn man gesund bleiben wolle. Das ist wie-
derum ein Trugschluß. Die Vitamine wirken nur
dann günstig, wenn die gesamte Nahrungrichtig zusam-
mengesetzt ist.

Es folgten weitere Entdeckungen - die der Mineralstoffe,
der Spurenelemente und der ungesättigten Fettsäuren -,
bis wir heute zur einzig richtigen Betrachtungsweise ge-
kommensind, nämlich zur dialektisch-materialistischen;

man kann dafür auch sagen: zur Betrachtung des Ganzen
in allen seinen Zusammenhängen. Wir essen nicht reines
Eiweiß oder reines Fett, reine Stärke oder reine Vita-
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mine, sondern Lebensmittel. In den Lebensmitteln sind

alle die genannten Bestandteile enthalten.

Wenn ich soeben sagte, wir essen Lebensmittel, so muß

ich leider diese Behauptung einschränken. Viele Men-

schen verbrauchen keine vollwertigen Lebensmittel mehr.

Eine übereifrige und voreilige Industrie entfernt wichtige

Teile der Lebensmittel, so daß nur noch ein Torso übrig-

bleibt. Mit diesen Nahrungsmitteln kann man zwar den

Hunger stillen, man kann sich längere Zeit von Weiß-

brot und Wurst ernähren. (Es gibt gar nicht so selten

Menschen, die von Bockwurst, Semmeln, Kaffee und Ziga-

retten monatelang leben.) Man verliert dabei nicht an
Körpergewicht, aber nach einiger Zeit stellt sich eine

merkwürdige Gier ein, ein Heißhunger nach irgend

etwas. Einige Zeit später treten deutliche Schäden auf.

Bei dem einen Menschen sind es Schlaflosigkeit, Nerven-

oder Kopfschmerzen, Unruhe, bei anderen Schwellungen

des Zahnfleisches und Zahnfleischblutungen; das heißt,

der eine reagiert eher auf den Mangel an Vitamin B, der

andere früher auf den von Vitamin C.

Dem Patienten wird der Arzt, um ihm schnell zu helfen,

zunächst einmal Vitaminpräparate verordnen, ihn aber
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dazu anhalten, von nun ab seine Nahrung vernünftiger
zusammenzusetzen. Die findige Industrie bietet auch
Vitaminpräparate, Vitamintabletten an. Die Ernährungs-
wissenschaft dagegen hat mit aller Klarheit gezeigt, daß
es bei der Ernährung nicht auf diesen oder jenen Stoff
ankommt, sondern nur darauf, daß alle nötigen Bestand-
teile (wir wissen heute, daß es mehr als 50 sind) in der
richtigen Mischung vorhanden sind.
Ständig müssen in der Ernährungsforschung Laborato-
riumsversuche angestellt werden. Auch heute noch be-
nutzt sie dazu weiße Ratten. Einige dieser Tiere werden
bewußt einseitig ernährt. Man läßt einen bestimmten
Stoff weg und beobachtet, wie sich die Ratten entwickeln.
Im Nachbarkäfig leben Ratten derselben Art bei voll-
ständiger Kost. Andere Ratten ernähren wir zunächst
völlig vitaminfrei und geben dann erst das eine, im

Nachbarkäfig das andere Vitamin zu. Wir wissen aber,
zum Unterschied gegenüber den Forschern des 19. Jahr-
hunderts, daß es sich erstens um Ratten handelt, deren
Stoffwechsel nicht in allem dem unseren gleicht, und
zweitens, daß wir absichtlich unnatürliche Verhältnisse

geschaffen haben, die wir nicht ohne sorgfältige Über-
legung auf menschliches Leben übertragen dürfen.
Die Ernährungist nicht der einzige Faktor, der unsere
Gesundheit bestimmt. Licht, Luft, Temperatur, Bewe-

gung, ja, auch Langeweile oder Freude sind ebenso wich-
tige Teilfaktoren. Dieselbe Ernährung hat einen anderen
Effekt, wenn sich die Tiere oder Menschen. im Freien

bewegen oder wenn sie im Dunklen gehalten werden.
Wir können deshalb auch nicht schlechthin sagen, daß

diese oder jene Ernährung richtig ist, sondern: Unter
diesen oder jenen allgemeinen Lebensbedingungen ist
diese Ernährung richtig und jene falsch, Um wis-
senschaftlich genau angeben zu können, wie ein Mensch
leben muß, damit er auf die Dauer gesund bleibt, ja,
damit nicht nur er auf die Dauer gesund bleibt, sondern
auch seine Kinder und Enkel, muß man sämtliche Le-

bensbedingungen kennen, einzeln untersuchen und zuletzt
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wieder im ganzen betrachten. Es hat sich gezeigt, daß

sich manche Ernährungsschäden erst bei den Kindern

und Enkeln nachweisen lassen. Man nimmt deshalb für

die Laboratoriumsversuche kurzlebige Tiere. Wir über-

blicken heute Ernährungsexperimente, die, ins Menschliche

übertragen, bedeuten würden, daß wir unsere Beobach-

tungen 2000 Jahre lang angestellt haben.

Wenn wir Wissenschaft in der angegebenen Weise be-

treiben, das heißt, wenn wir jedes einzelne Ergebnis in

das Ganze des menschlichen Lebens einordnen und uns

dabei immer wieder klarmachen, daß wir keine Tiere

sind, sondern bewußt lebende Gesellschaftswesen, dann

können wir allerdings den Ergebnissen der Wissen-

schaft vertrauen und unser Leben nach ihnen einrichten.

Die Anwendung der Ergebnisse der Wissenschaft auf

unsere Lebensführung in der Absicht, uns gesund zu

erhalten, nennen wir Hygiene.

 


