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GESUND BLEIBEN!

Was wir Pasteur und Koch verdanken

Das Fremdwort „Hygiene“ kommt aus dem Griechi-
schen. Es bedeutet Gesundheit, zugleich aber auch Ge-
sundheitspflege. Man könnte sagen: Die Hygiene ist die
Wissenschaft vom gesunden Leben. Sie ist aber auch die
Praxis der gesunden Lebensführung.
Die Hygiene hat schon viele Wandlungen erlebt. In den
Jahrtausenden, in denen es noch keine Naturwissen-
schaften gab, richtete man sich nach den Erfahrungs-
regeln. Man wußte, daß gewisse Pflanzen giftig sind,
und mied sie. Man hatte erfahren, daß es nicht gut ist,

an sumpfigen Orten zu wohnen, weil die Menschen dort
am Wechselfieber (Malaria) erkrankten. Man hatte
die Erfahrung gemacht, daß es besser ist, sich vor jeder
Mahlzeit die Hände zu waschen. Die Priester nahmen
deshalb in die Vorschriften verschiedener Religionen
das Gebot auf, daß man ungewaschen nicht essen dürfe,

wenn man die Götter nicht erzürnen wolle. So finden
wir denn eine Fülle von Erfahrungsweisheiten in den
Vorschriften der Religionen.
Seit dem Aufkommen der Naturwissenschaften unter-
sucht man die Krankheitsursachen mit Hilfe des Expe-
riments. Damit trat die Hygiene in ein neues Stadium
ein. Der erste, der mit vollem Bewußtsein die Hygiene
zu einer experimentellen Wissenschaft machte, war Max
Pettenkofer. Er erhielt 1859 den ersten Lehrauftrag für
Hygiene und wurde 1863 der erste Professor der Hy-
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giene. Er untersuchte den Erdboden, das Wasser und
die Luft; er gab an, wo und wie man bauen müsse, wie
breit die Straßen sein sollten und wie groß die Fenster.
Er empfahl, die Städte mit gutem Wasser zu versorgen
und die Abwässer in Kanälen zu sammeln und abzie-
hen zu lassen. Seinem Wirken verdanken unsere Städte
ihre Sauberkeit. Er hat ganz wesentlich dazu beigetragen,

 

daß die Städte keine Brutstätten von Darmkrankheiten
mehr sind.
Wenige Jahre später, 1865, entdeckte Louis Pasteur in
Paris, daß kleine, mit bloßen Augen nichtsichtbare Lebe-
wesen Krankheiten hervorbringen können, wenn es ihnen
gelingt, sich in unserem Körper festzusetzen. Es dringen
wohl viele kleine Lebewesen ein, sie werden aber sofort
von den Abwehrkräften unseres Organismus unschädlich
gemacht. Unter gewissen Bedingungen jedoch bleiben
sie am Leben, vermehren sich und schädigen durch ihr
Dasein und ihr Wachstum unsere Gesundheit. Nachdem
Pasteur diese Krankheitsursache entdeckt hatte, stürz-
ten sich die jungen Gelehrten in aller Welt auf diese
Erscheinung. Ganz besonders ragen hervor: Pasteurs
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Schüler Metschnikow und der bis dahin unbekannte
Kreisarzt Robert Koch.
Robert Koch hat mit primitivsten Mitteln, ohne Geld,

ohne Institut, in seiner Freizeit die Grundlagen für eine
ganze Wissenschaft gelegt, für die Mikrobiologie. Er hat
die Technik dieser Wissenschaft entwickelt. Die Methode
Robert Kochs ist eine Denkschule ersten Ranges. Als
er mit seiner Entdeckung des Milzbranderregers vor die
Öffentlichkeit trat, kam er nicht mit vorläufigen Ergeb-
nissen, sondern mit einer fertigen, völlig durchdachten
Untersuchung.
Als er im Jahre 1882 in Berlin seinen Vortrag über den
Tuberkelbazillus, den Erreger der Tuberkulose, hielt,
war die Beweiskette lückenlos geschlossen. Er hatte den
Erreger im Auswurf der Schwindsüchtigen gefunden. Er
hatte sich aber gesagt, das könne eine Begleiterscheinung
sein; er müsse den Erreger im kranken Gewebe finden.
Er hat ihn gefunden. Wiederum erhob er den kritischen
Einwand, der Bazillus brauche nicht die Ursache der

Erkrankung zu sein, sondern könne als Nebenerschei-
nung im kranken Gewebe wuchern. Er erzeugte die
Krankheit im Experiment, indem er Reinkulturen, die
nichts anderes enthielten als Tuberkelbazillen, in einen

bis dahin völlig gesunden Körper brachte. Die mit Rein-
kulturen von Tuberkelbazillen geimpften Meerschwein-
chen erkrankten an Tuberkulose. Er fand seine Bazillen
im erkrankten Gewebe und in den Ausscheidungen der
kranken Tiere wieder. Die Beweiskette war geschlossen.
Jetzt erst trat er an die Öffentlichkeit. Robert Koch
fand sehr schnell viele Schüler. Seine Methode war so
wohldurchdacht, daß man mit ihrer Hilfe in rascher
Folge die Erreger der meisten ansteckenden Krankhei-
ten entdeckte. Wir wollen nur einige nennen. Es wurden
die Erreger von Cholera, Typhus, Ruhr, Diphtherie, des
Kindbettfiebers und so weiter gefunden.
Die Forscher entdeckten auch, auf welche Weise die
krankmachenden Mikroorganismen (Kleinlebewesen) in
unseren Körper geraten, Sie verfolgten sie auf ihren ver-
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schlungenen Wegen, denn in manchen Fällen sind Zwi-
schenträger eingeschaltet: Fliegen, Mücken, Läuse, Flöhe,
So wird die Pest von Flöhen, das Fleckfieber von Läu-
sen, die Malaria von Mücken auf uns übertragen.
Man entdeckte später noch kleinere Krankheitserreger,
die sogenannten Viren. Sie können sich nur innerhalb
der lebenden Zellen vermehren. Unter ihnen finden wir
die Erreger sehr gefährlicher Krankheiten, wie der Pok-
ken, der Grippe, der Kinderlähmung. Man fand Mittel
und Wege, die Menschen gegen ansteckende Krank-
heiten zu schützen, teils durch Impfungen, teils, indem

man die Überträger vernichtete. Man erfand neue Heil-
mittel. Während eines Jahrhunderts erwuchs das Ge-
bäude der medizinischen Mikrobiologie. Sie hat das An-
gesicht der Welt verändert, Erdteile bewohnbar gemacht,
die früher für Menschen unzugänglich waren. Sie hat
die Sterblichkeit herabgedrückt und die Gewalt der
Seuchen gebrochen. Der moderne Weltverkehr wäre
unmöglich ohne die medizinische Mikrobiologie.
Man lernte nach und nach auch die Erreger von Tier-
krankheiten (des Schweinerotlaufs, der Rinderpest, der

Rindertuberkulose, der Bangschen Krankheit) kennen
und bekämpfen.
Es muß noch angemerkt werden, daß nicht alle kleinen
Lebewesen Krankheitserreger sind, sondern daß viele
im Haushalt der Natur — z. B. als Bodenbakterien —
größte positive Bedeutung haben.
Die Hygiene, die Lehre vom gesunden Leben, beschäf-
tigt sich aber nicht nur mit der Abwehr der anstecken-
den Krankheiten, sondern führt auch die Untersuchungen
Pettenkofers fort. Wie wirken Wasser, Luft, Winde,

wie wirken Sonne oder Sonnenmangelauf uns ein; welche
Nahrung ist günstig, wieviel müssen wir essen, wie soll
die Nahrung zubereitet sein; wie wirken Arbeit und
Ruhe, Wachen und Schlaf; wie sollen wir uns kleiden,

wie sollen wir wohnen? Alles das und noch mehr be-
einflußt unser Wohlbefinden und am Ende auch unsere
Lebensdauer. Da man die Wirkungen der genannten
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Lebensbedingungen in Experimenten untersucht, nennt
man diesen Teil der Hygiene auch die allgemeine expe-
rimentelle Hygiene.
Wir leben nicht allein, sondern in Gemeinschaft. Ein
Mensch beeinflußt hierbei den anderen. Es ist nicht
gleichgültig, in welcher Weise wir miteinander arbeiten,
Sport treiben, Feste feiern. Es hat sich deshalb als neuer
Zweig der Hygiene die Sozialhygiene entwickelt. Sie ist
die Hygiene der menschlichen Gemeinschaften.
Diese Einteilung darf man natürlich nicht schematisch
treffen. In Wirklichkeit gibt es nur eine Hygiene, eine
Lehre und eine Praxis, die alles umfaßt, was uns Men-
schen gesund erhält. Wir brauchen aber Wege und Weg-
weiser, um uns zurechtzufinden.

Fünfzig Grundstoffe brauchen wir

Der Lebensstoff, das Protoplasma, zerfällt unaufhörlich
und muß deshalb auch unentwegt neu aufgebaut werden,
Wenn es in bestem Zustand bleiben soll, muß es in der
Lage sein, alle seine Bestandteile regelmäßig zu er-
gänzen. Finem Organismus wie unserem menschlichen
Körper, der sich aus vielen Billionen von Zellen zu-
sammensetzt (unser Blut allein enthält 25 Billionen rote

Blutkörperchen), müssen deshalb mit der Nahrung auch
alle Stoffe für die verschiedenen Protoplasmaarten zu-
geführt werden.
Die Ernährungsphysiologen haben herausgefunden, daß
mehr als 50 verschiedene Grundstoffe in unserer täg-
lichen Nahrung enthalten sein müssen. Es handelt sich
bei diesen 50 Grundstoffen erstens um die Eiweißbau-
stoffe, die sogenannten Aminosäuren, zweitens um die
Grundstoffe unseres Körperfettes, um gesättigte und
ungesättigte Fettsäuren, drittens umKohlehydrate (Stärke-
arten), viertens um Mineralstoffe, wie Kalk, Eisen,
Kupfer, Magnesium, Mangan und so weiter, und end-
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lich um Wirkstoffe, die unser Körper nicht selbst her-
stellen kann, die sogenannten Vitamine, mit römischen
Buchstaben A, B, C, D, E, K und P bezeichnet.

In der Biologie gibt es ein sehr wichtiges Gesetz, das
von Justus von Liebig entdeckt wurde. Es ist das soge-
nannte Minimumgesetz. Was bedeutet das? Liebig fand,
daß es bei der Düngung eines Ackers nicht darauf an-
kommt, von einem Düngestoff möglichst große Mengen
anzuwenden, sondern daß sich das Wachstum der Pflan-

zen nach dem Stoff richtet, der in der geringsten Menge
(Minimum) vorhanden ist. Es genügt nicht, Stickstoff
oder Kali oder Phosphorsäure zu streuen, nur ein har-

monisch zusammengesetztes Düngegemisch läßt die
Pflanzen gedeihen.
Dieses Liebigsche Minimumgesetz gilt auch für unsere
Ernährung. Es ist so wichtig, daß wir es genau ver-
stehen müssen. Sehr viele Menschen huldigen dem Satz:
Viel hilft viel! In der Biologie aber stimmt dieser Satz
nicht. '
Wir wollen uns das Minimumgesetz an einem Beispiel
klarmachen. Wenn man ein Haus bauen will, braucht

man dazu nicht nur Ziegel, sondern auch Balken, Fen-
ster, Türen, Schlösser und so weiter. Es würde nichts

helfen, eine Riesenmenge von einem dieser Baustoffe
anzufahren. Man kann weder aus Ziegeln allein noch
aus Türen allein ein Haus bauen. Wieviel Häuser ich
bauen kann, das richtet sich nach dem Bauteil, der in
der kleinsten Menge vorhanden ist. Alles andere, was
ich im Überfluß angefahren habe, bleibt liegen. So ist
es auch in der Ernährung. Unser Protoplasma ist nach
einem ganz genauen Plan aufgebaut, der in Millionen
Jahren entstanden ist. Fehlt auch nur ein Bestandteil,
dann kann das betreffende Protoplasma nicht gebaut
werden.
Wir sind in unserer Ernährung darauf angewiesen, fer-

tige Bauteile zu verwenden. Die Pflanzen bauenihr Pro-
toplasma aus den Urstoffen auf. Tiere und Menschen
aber brauchen fertige organische Substanzen, Um zu dem
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Vergleich des Hausbaus zurückzukehren: Wir kaufen alte
Häuser (tierische oder pflanzliche Nahrung) auf Abbruch

und bauen aus den gewonnenen Ziegeln, Balken, Türen,
Fenstern, Öfen und Dachsparren unser Haus auf. Daraus
ergeben sich zwei Folgerungen:
1. Wir können nicht alles verwenden, was wir in den

abgebrochenen Häusern finden. Auf unseren Körper
übertragen: Wir nützen die Nahrung, die wir essen, nicht
zu 100 Prozent aus. Es entstehen vielmehr Abfälle, die
wir nicht verwerten können.
2. Wenn wir in den Häusern, die wir abbrechen, be-
stimmte Bauteile nicht finden, können wir unser Haus

nicht nach dem Plan aufbauen, den wir uns gemacht
haben. Auf den Menschen übertragen heißt das: Wenn
wir Eiweißarten essen, die unvollständig sind, die nicht
alle Aminosäuren enthalten, können wir unser eigenes
Protoplasma nicht aufbauen oder wenn wir in unserer
Nahrung nicht genug Eisen finden, können wir den
Blutfarbstoff nicht herstellen. Wenn wir nicht genug
Kalzium finden, können wir unsere Knochen nicht festi-
gen. Wenn es an Fluor mangelt, kann kein fester Zahn-
schmelz gebildet werden. Wenn Jod nicht ausreichend
vorhanden ist, kann die Schilddrüse nicht arbeiten, und
so geht es weiter bei allen 50 notwendigen Bestand-
teilen.
Die Ernährungswissenschaft ist recht schwierig und nur
noch für den Fachmann überschaubar. Zum Glück hat
sich in den letzten Jahrzehnten gezeigt, daß man aus
den Hunderttausenden von Untersuchungen einige sehr
einfache Regeln ableiten kann. Die Grundfrage, wie wir
es erreichen können, daß das Minimumgesetz erfüllt

wird, daß alle 50 Grundbestandteile in der richtigen

Mischung enthalten sind, wird für uns von der Natur
selbst gelöst.
Die Vielfalt der Lebensformen wird von einem Stoff
hervorgebracht, dem Protoplasma. Wie sagte doch Fried-
rich Engels in einer geradezu unvorstellbaren Voraus-
sicht? „Leben ist die Daseinsweise der Eiweißkörper,
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deren wesentliches Moment im fortwährenden Stoffwech-
sel mit der äußeren sie umgebenden Natur besteht... .“*
Wenn in unserer Nahrung unverändertes, unverfälschtes,

lebendiges Eiweiß enthalten ist, dann sind auch alle
Aminosäuren enthalten. Wenn ein ansehnlicher Teil
unserer Nahrung aus frischen Lebensmitteln besteht,
dann sind auch alle Vitamine darin, und wenn wir unsere

Nahrung, oder wenigstens den größten Teil davon, nicht
allzuschr bearbeiten, verfeinern, bleichen, färben, ab-

brühen, dann sind auch die Mineralstoffe, die wir brau-

chen, in den Lebensmitteln enthalten.
Die erste Regel einer gesunden Ernährung heißt deshalb:
Ein Teil unserer Nahrung sollte Frischkost sein! Man
kann es auch so sagen: Die Lebensmittel, die man ohne
weitere Zubereitung essen kann, soll man unverändert
genießen.
Die zweite Regel heißt: Die Lebensmittel, die man zu-

bereiten muß, damit sie für uns Menschen leichter ver-

daulich sind, soll man so schonend wie möglich behan-
deln. Man soll Kartoffeln in der Schale dämpfen oder
rösten, Gemüse dünsten und nicht etwa abbrühen und

das Brühwasser weggießen. Man soll vor allen Dingen
alle Getreidearten so vollständig verwenden wie nur
irgend möglich. Man muß die Getreidearten zubereiten,
sie reinigen, enthülsen, mahlen und schließlich erhitzen.
Wir können rohes Getreide nur schlecht verwerten, und
seit Jahrtausenden wird aus Getreide Mehl gemacht und
daraus entweder Brei gekocht, Fladenbrot hergestellt
oder Brot gebacken.
Bis 1880 wurden alle Arten von Getreide zwischen einem
unteren und einem oberen Stein gemahlen. Man nennt
diese Art die Flachmüllerei. 1882 wurde in Budapest
der Walzenstubl erfunden. Zwei geriffelte Stahlwalzen
laufen mit verschiedener Geschwindigkeit und reiben
Schicht für Schicht des Getreidekorns ab. Mit Hilfe der
Walzenstühle gelingt es, die einzelnen Teile des Ge-

* Friedrich Engels, „Dialektik der Natur”, Dietz Verlag, Berlin 1952, S. 321
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Längsschnitt durch ein Weizenkorn

treidekorns voneinander zu trennen und jeden Teil für
sich zu verwenden.
Das wäre nicht schlimm, wenn nicht die Nährstoffe im
Getreidekorn ungleichmäßig auf die Schichten verteilt
wären. Weil sich aber große Teile der Bevölkerung mehr
und mehr nur noch vom weißen Mehlkern ernähren,
fehlen ihnen wichtige Nährstoffe.
Für die Gesundheit ist hierbei besonders betrüblich,

daß wichtige Mineralstoffe und die Vitamine B und E
in das Viehfutter wandern.
Es ist unbedingt zu fordern, daß die Getreidenahrung
vollständiger wird. Dies ist um so eher möglich, als in
unserem Jahrhundert Methoden erfunden worden sind,
nach denen man das volle Getreide auch für verwöhn-
teste Ansprüche zur menschlichen Ernährung herrichten
kann.
Die Grundsäulen einer modernen Ernährung heißen:
1. Lebensmittel aus den Vollgetreiden, aus Weizen,

Roggen, Hafer, Gerste, Mais, Reis als Mehl, Schrot,

Flocken, Brot, Brötchen;

2. Gemüse aller Art, zum Teil gedünstet oder gedämpft,
zum Teil als Salat frisch verzehrt;

3. Obst und Beeren, aber nicht nur gekocht, sondern

soweit wie möglich frisch genossen;
4. Milch und alles, was man aus Milch herstellen kann;

Eier;
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5. Fleisch und Fleischgerichte, Wurst und dergleichen
(Fisch ist auch tierisches Eiweiß und gehört zu

Fleisch).

Zuckerzeug, Keks, Kuchen aus feinem Mehl gehören
nicht zur täglichen Ernährung, sondern sollen den Sonn-
und Festtagen vorbehalten bleiben.
Es ist mit der Ernährung so: Wer sich alle Tage und
im großen und ganzen richtig ernährt, der kann sich an
Festtagen und auch sonst gelegentlich alles erlauben.
Von diesem Satz ist die Umkehrung genauso richtig:
Wer sich immer falsch ernährt, dem helfen ein gelegent-
lich genossenes Vollkornbrot, ein halbes Pfund Erdbee-
ren, ein Kopf Salat oder ein Glas Joghurt auch nicht.
Auch Vierwochenkuren können nicht wiedergutmachen,
was in 48 Wochen gefehlt wurde. Ich muß hier wieder
auf das bereits oben Gesagte verweisen: Jeder moderne
Mensch muß begreifen lernen, daß die täglichen kleinen
Dinge über unser Leben und über unsere Gesundheit
entscheiden.
Es gibt einige gute, moderne Kochbücher, die sich nicht
etwa nur das junge Mädchen kaufen sollte, sondern die
auch der junge Mann studieren muß. Sonst begreift er
nicht, warum seine Frau so und nicht anders kocht, falls

er nicht als moderner Mensch sich mit seiner Ehefrau
diese Pflicht teilt.

Wieviel Nährstoffe bedarf ein Mensch

innerhalb von 24 Stunden?

Wir verlieren täglich etwa 0,5 g Eiweiß je Kilo Kör-
pergewicht. Wir müßten demnach rechnerisch dieselbe
Menge Eiweiß essen. Weil aber, wie oben gesagt, das
fremde Eiweiß erst in seine Aminosäuren zerlegt und
aus dem Gemisch von Aminosäuren körpereigenes Ei-
weiß aufgebaut wird, genügt diese Menge nicht. Wir
verdoppeln sie deshalb und sagen: Der Erwachsene
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braucht je Kilo Körpergewicht in 24 Stunden 1 g Eiweiß,
davonsollte ein Drittel vollständig sein. Im Pflanzenreich
ist vollständiges Eiweiß jedoch verhältnismäßig selten.
Es ist am praktischsten, wenn wir dieses Drittel aus
dem Tierreich decken. Das biologisch wertvollste Eiweiß
liefert uns die Milch.
Das Fett dient zum Teil als Baustoff für unseren Kör-
per. Der größte Teil ist Reserve und Brennstoff. Unser
Fettbedarf schwankt deshalb zwischen weiten Grenzen,

je nach der Arbeitsleistung und der Außentemperatur.
Wenn wir täglich 0,5 bis 1 g Fett je Kilo Körpergewicht
genießen, so werden wir gesund bleiben, falls ein Teil

dieses Fettes biologisch hochwertig ist, das heißt, wenn
es ungesättigte Fettsäuren enthält. Derartig hochwertige
Fettarten sind Leinöl, Sonnenblumenöl und das Milch-

fett. Biologisch weniger wertvoll sind Palmin, Rindstalg,

Hammeltalg und dergleichen.
Der Bedarf an Kohlehydraten (Zucker, Stärke) richtet
sich nach der Arbeitsleistung und dem Wetter. Die
Werte sind so schwankend, daß in einem Fall 5g je Kilo
Körpergewicht richtig sein können, daß man in anderen
Fällen aber 10 und 15 g braucht.
Ob wir genug, zuwenig oder zuviel Fett und Koble-
hydrate essen, sagt uns die Waage. Nehmen wir zuviel
an Körpergewicht zu (vorausgesetzt, daß wir vorher
unser Normalgewicht hatten), essen wir für unsere Le-

bensbedingungen zuviel, oder wir sind stoffwechselkrank.
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Nehmen wir ab, essen wir für unsere Lebensbedingun-

gen zuwenig oder sind wiederum krank.
Auch heute noch rechnet man die Nahrungsmittel in
Kalorien um.
Der tägliche Energiebedarf beträgt für einen erwach-
senen Mann von 70 kg Körpergewicht zwischen 2000 Ka-
lorien bei völliger Körperruhe und 5000 Kalorien bei
schwerer körperlicher Arbeit. Die meisten Männer kom-
men mit täglich 2400 bis 2800 Kalorien aus.
Biweiß, Fett und Kohlehydrate nennen wir die Grund-
stoffe der Ernährung. Dazu brauchen wir Ergänzungs-
stoffe, ohne die wir nicht gesund bleiben können. Es
handelt sich erstens um die Vitamine und Fermente und
zweitens um die Mineralstoffe. Es wurde schon gesagt,
daß ein Mensch im Jahre 1961 von Vitaminen mehr
wissen sollte als nur den Sammelnamen.
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Vitamin A ist fettlöslich. Wenn es völlig fehit, werden
wir nachtblind, unsere Haut wird spröde, rissig und
anfällig für Eitererreger. Die Hornhaut der Augen
trocknet ein, unsere Haare verlieren ihren Glanz und
werden brüchig. Vitamin A ist verhältnismäßig hitze-
beständig, es kann aber auch im Körper gespeichert wer-
den, so daß man den Mangel nicht gleich spürt. Es ist
aber für unsere Gesundheit äußerst wichtig, daß die

A-Bilanz auf die Dauer stimmt. Wir können Vitamin A
zum Teil selbst aus seiner Vorstufe, dem Karotin, bil-

den, das wir in Möhren, Spinat und Tomaten reichlich
finden.
Vitamin B ist nicht, wie man zuerst dachte, ein einheit-
liches Vitamin, sondern ein großer, wasserlöslicher
Komplex, den man bis heute in 12 Vitamine aufgespal-
ten hat. Der Vitamin-B-Komplex kommt aber gemein-
sam vor. Wir finden ihn besonders in den Randschichten
aller Getreidearten, in der Milch und in der Hefe. Vita-
min Bl wird das antineuritische genannt. Es verhütet
die Beriberi und alles, was in der Richtung der Beriberi

liegt, das heißt: Nervenstörungen, Nervenschmerzen.

Vitamin B2 ist ein sehr vielseitiges Vitamin. Man kann
es aber vereinfacht als Wachstumsvitamin bezeichnen.
Im Vitaminkomplex steckt noch der Antipellagrastoff.
Wenn er fehlt, erkranken die Menschen an einer merk-
würdigen Hauterkrankung, die man Pellagra nennt. Das
Vitamin B 12 verhütet, solange es in unserer Ernährung
ausreichend vorhanden ist, die schwere, bösartige Blut-

armut.

Der ganze Vitamin-B-Komplexist nötig, damit die Kohle-
hydrate, Zucker und Stärke, richtig ausgewertet und
verbrannt werden können. Wenn Vitamin B fehlt, treten
deshalb auch schwere Stoffwechselstörungen auf. Vita-
min B ist hitzebeständig und in der Natur weit verbrei-
tet. Man kann beinahe sagen, der Schlüssel liegt beim
Schloß. Unsere stärkehaltige Nahrung enthält auch Vita-
min B, allerdings nur dann, wenn wir Lebensmittel ver-
zehren und nicht isolierte Nährstoffe. Es kann gar nicht
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eindringlich genug gesagt und wiederholt werden, daß
wir nicht länger aus unserer Getreidenahrung nur den
Mcehlkern heraussieben und Kleie und Keime ins Vieh-
futter schütten dürfen.
Vitamin C ist ein wasserlösliches, sehr empfindliches
Vitamin. Weil es beim Erhitzen, bei Luftzutritt rasch

zugrunde geht, hat sich die Meinung verbreitet, alle
Vitamine seien so empfindlich. Das ist aber gar nicht
der Fall. Wir können Vitamin C auch nicht speichern,
sondern müssen täglich genügend davon aufnehmen.
Wir sind hierbei in einer besonders betrüblichen Lage.
Während die meisten höheren Tiere, von den Ratten
bis zu den Kühen, das Vitamin C selbst bilden können,

müssen wir es fertig gebildet essen. Der tägliche Bedarf
wird mit 50 bis 75 mg angegeben. Dasist aber ein Mindest-
bedarf. Bei stärkerer Anstrengung, inbesondere bei gei-
stiger Arbeit, sollte man 100 bis 125 mg geben. Spit-
zensportlern gibt man täglich 200 bis 300 mg Vitamin C.
Das Vitamin C ist weit verbreitet. Wer sich einiger-
maßen vernünftig ernährt, wird keinerlei Mangelleiden.
Es ist in allen grünen Blättern und in den meisten
Wurzeln enthalten. Wildbeeren enthalten besondersviel.
Aber auch die Milch von Weidekühen ist nicht arm
daran. Die Kartoffel ist unsere wichtigste Vitamin-C-
Quelle. Besonders gute C-Spender sind: schwarze Jo-
hannisbeeren, Hagebutten, süße Ebereschen, Sanddorn-
beeren und Zitronen. Man muß aber alle genannten
Lebensmittel frisch genießen.
Wie rasch das Vitamin C zugrunde geht, schen wir an
einem Beispiel: In frisch gepflückten Spinatblättern ist
viel Vitamin C enthalten. Schon nach 6 Stunden ist der
Gehalt auf die Hälfte zurückgegangen. Nach 12 Stunden,
das heißt, schon wenn die Spinatblätter 12 Stunden
im Korb gelegen haben, ist fast nichts mehr davon vor-
handen.
Vitamin D ist fettlöslich. Es verhütet die Rachitis und
tegelt den Kalkstoffwechsel,. Wir können Vitamin D
selbst bilden, wenn wir unsere Haut dem Sonnenlicht
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aussetzen. Vitamin D ist auch in der Milch von Weide-
kühen reichlich enthalten. Eine bekannte, konzentrierte

Vitamin-D-Quelle ist der Lebertran. Neuerdings be-
strahlt man Milch, um sie mit Vitamin D anzureichern.

Eine Mutter kann ihrem Säugling Vitamin D zuführen,
indem sie selbst genügend Vitamin-D-haltige Nahrung
genießt, Sonnenbäder nimmt, den Säugling in die Sonne
legt oder mit der Quarzlampe bestrahlen läßt und ihm
fertiges Vitamin D (Dekristol), das vom Arzt verschrie-
ben werden muß, eingibt.
Vitamin E ist ein fettlösliches Vitamin, das besonders
in den Getreidekeimen vorkommt, aber auch sonst in

der Natur weit verbreitet ist. Fehlt Vitamin E, ist die
Fruchtbarkeit gestört. Die Eierstöcke der Frauen, die an
Vitamin-E-Mangel leiden, arbeiten unregelmäßig. Die
Hoden der Männer, die an E-Mangelleiden, erzeugen
zuwenigoder untüchtige Samenzellen, Vitamin-E-Mangel
ist schuld an Fehlgeburten, Frühgeburten und später an
mangelhafter Milchproduktion der Frau. Wenn der Arzt
Vitamin-E-Mangel feststellt, gibt er Weizenkeimöl. Wer
seine Nahrung aus bestimmten Gründen mit Vitamin E
anreichern will, ißt Weizenkeime. Wer im ganzen gesund
bleiben will, ist ein Brot, in dem die Keime erhalten
sind.
Die weiteren Vitamine, der Faktor K und der Faktor P,

wirken mit den genannten Hauptvitaminen zusammen.
Es ist zudem so, daß die Vitamine oft ihre volle Wirk-
samkeit nur entfalten, wenn der Mineralhaushalt in Ord-

nung ist. Wir brauchen in unserer täglichen Nahrung
Kalzium, Natrium, Kalium, Magnesium, Eisen, Chlor,
Fluor, Jod und in Spuren Kupfer und Bor. Besonders
wichtig sind Kalzium, Natrium, Kalium, Eisen und
Chlor. Die Menge an Kalzium wird allgemein mit 1 g
je Tag angegeben. Schwangere und stillende Mütter
brauchen 2 g. Die Nahrung der zivilisierten Menschen
ist zu arm an Kalzium. Das wird erst dann besser, wenn
wieder allgemein Lebensmittel aus dem vollen Getreide-
korn gegessen werden und wenn täglich jedem : Liter
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Milch zur Verfügung steht. Kalk ist in der Butter nicht
enthalten. Es genügt entrahmte Frischmilch oder Butter-
milch. Man kann auch Quark oder Käse genießen.
Natrium und Chlor brauchen wir für unsere Blutflüssig-
keit, Chlor für die Salzsäure unseres Magensaftes. Wir
essen deshalb täglich Kochsalz, die meisten Menschen
allerdings zuviel. Sie belasten dadurch Ausscheidungs-
organe und Kreislauf. Die Konzentration des Salzes in
unserem Blut und in allen Körpersäften beträgt 0,9 Pro-
zent. Diese Konzentration wird fast eigensinnig aufrecht-
erhalten. Sobald wir mehr Kochsalz essen, als unser

Körper braucht, zwingt uns der Durst, Wasser aufzu-
nehmen. Für 1 g Kochsalz müssen wir 100 g Wasser
trinken, damit die geschilderte Verdünnung erreicht
wird. 1 g Kochsalz bindet also im Gewebe 100 g Wasser.
Deshalb ist Kochsalz eine Last für das Herz.
Das Optimum des täglichen Kochsalzgenusses liegt zwi-
schen 7 und 10g. Auch 5g sind schon genug.
Soll man nun das Salz täglich mit der Briefwaage wie-
gen? Ganz und gar nicht. Wie kommen wir überhaupt
aus dem Rechnen mit Gramm und Milligramm heraus?
Im Falle des Kochsalzes machen wir es so, daß wir uns

den Monatsbedarf für die ganze Familie ausrechnen. Wir
berücksichtigen zunächst, daß unser Brot schon gesalzen
ist, daß ebenso in der Wurst, im Käse, im Fisch, manch-

mal auch in der Butter schon reichlich Salz enthalten
ist. Man kann rechnen, daß wir die Hälfte des täglichen
Bedarfs bereits mit diesen Lebensmitteln aufnehmen.
Bleiben für die Küche täglich 3 bis 5 g. Das macht bei
einer vierköpfigen Familie rund 20 gje Tag: 20 X30g =
600 8. Sie dürfte deshalb im Monat etwas mehr als
1 Pfund verbrauchen. Es schadet gar nichts, wenn an
einem Tage etwas mehr, an einem andern etwas weniger
genommen wird.
Ganz ähnlich machen wir es mit den übrigen Lebensmit-
teln. Wir errechnen uns Wochen- und Monatssätze und
essen an einem Tage mehr Brot, am anderen weniger.
In kurzer Zeit hat sich die Hausfrau in die wissenschaft-
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liche Ernährungsweise hineingefunden und braucht nur
noch gelegentlich zu kontrollieren. Der Geschmack der
Familie hat sich auf die richtige Ernährung umgestellt,
und nach einem Jahr der Übung läuft das Maschinchen
wie geölt. Wenn man Vollkornbrot, Obst, Gemüse und
Milch zur Grundlage der Ernährung gemacht hat, dann
kann man gar nicht mehr soviel Falsches essen. Und hat
man das Geheimnis der richtigen Zubereitung begriffen,
dann ist auch in der Kost alles Lebenswichtige enthalten.

 

Wir sind infolge der unseligen Absperrung, die uns seit
1933 vom wissenschaftlichen Fortschritt in der Welt ab-
schloß, auch in den Fragen der Ernährungswissenschaft
sehr zurückgeblieben. Es sind in der ganzen Welt, im
Westen und Osten, durch emsige Arbeit nicht nur neue
Tatsachen bekanntgeworden, sondern auch praktische Er-
folge erzielt worden, die wir in kürzester Zeit unserem
Volk mitteilen müssen.
Um nur ein Beispiel zu nennen: Die Ernährungsklinik
in Moskau hat in 25jähriger konsequenter Arbeit Kost-
formen zusammengestellt, die aufs Haar denen gleichen,
die von den Ernährungsinstituten der USA vorgeschla-
gen werden. Es haben Welternährungskonferenzen statt-
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gefunden. Die erste 1935 in Genf, die zweite im
Jahre 1943 in San Franzisko. Auf beiden Konferenzen

haben die Ernährungsforscher der ganzen Welt, die aus
der Sowjetunion wie die aus Argentinien, ihre Erfahrun-
gen ausgetauscht. Die Ergebnisse der ersten Konferenz
wurden uns verschwiegen, weil in Hitlerdeutschland die
Parole „Kanonen statt Butter“ ihre Schatten vorauswarf.

Die Ergebnisse der zweiten erreichten uns ebenfalls
nicht, weil wir uns mitten im mörderischen zweiten Welt-
krieg befanden.
Daß die Ergebnisse der Forschungen in Ost und West
übereinstimmen, ist nur zu natürlich; denn die Forscher

können nichts anderes tun als Naturgesetze aufdecken.
Die Gesetze selbst können sie weder ändern noch erfin-
den. Naturgesetze sind objektive Gesetze.
In der Deutschen Demokratischen Republik arbeitet
seit einigen Jahren ein großes, mit wissenschaftlichen Mit-
teln reich ausgestattetes Institut an der Theorie und Pra-
xis einer richtigen Ernährung. Es wurde von A. Scheu-
nert begründet und befindet sich in Potsdam-Rehbrücke.
Seine Mitarbeiter benutzen jede Gelegenheit, die Öffent-
lichkeit zu unterrichten. Aber entweder sind die Tat-
sachen, die sie vorbringen, zu unbequem, oder das

Verständnis für die Wichtigkeit der Hygiene ist noch zu
gering, so daß die Ergebnisse der modernen Forschung
nur sehr zögernd in die Praxis umgesetzt werden.
Um aus dem praktischen Leben einige Fehler heraus-
zugreifen und für das tägliche Leben einige Hinweise zu
geben, wollen wir die tägliche Kost eines Mechaniker-
lehrlings besprechen:
Der Junge ist rechtzeitig aufgestanden (wir werden noch
sehen, warum). Nun setzt er sich in aller Ruhe an den

Frühstückstisch. Er braucht zum ersten Frühstück wenig-
stens eine Viertelstunde. Was ibt er? Entweder einen
Haferbrei oder Haferflocken, die er mit Milch über-
gossen hat. Es können ebenso Weizen-, Gersten- oder
Maisflocken sein. Unter die Flocken hat er Kirsch-,
Johannisbeersaft oder auch geriebene Äpfel gemischt.
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Dann greift er zur Brotscheibe, es kann Weizenschrot-
brot, aber auch Roggen-Vollkornbrot sein. Darauf
streicht er, was ihm schmeckt. Er spült die Bissen nicht
mit etwas dünnem Kaffee hinunter, sondern trinkt zum
Schluß, falls er Durst hat, eine Tasse Milch, Milchkaffee
oder Tee.
Wieder wird mancher Leser stutzen; denn er hält es
bisher völlig anders. Hastig ißt er seine Semmel oder
sein Weißbrot und spült jeden Bissen mit etwas Kaffee
oder Tee hinunter. Auf die Idee, früh kräftig zu essen
Flocken, Brei, Sauermilch und Obst,ist er noch gar nicht
gekommen. Im Kino hat er gesehen, daß seine Helden
früh ein Ei essen und sich Schinken auf die Buttersem-
mel legen. „Ham and eggs“ ist der Wunschtraum der
Kinobesucher. An dem Kino-Ideal ist eines richtig, daß
man mit aller Ruhe und Behaglichkeit, ja beinahe fest-
lich frühstücken und sich auch kräftiger ernähren soll, als
es bei uns üblich ist. Die Engländer haben ein wunder-
bares Morgengericht, den sogenannten Porridge. Das ist
ein ganz steifer Haferbrei, den man mit Milch oder
Sahne übergießt. Die Holländer essen früh eine Scheibe
Pumpernickel, bestreichen sie mit Butter und decken ei
Scheibe Weißbrot darauf. er

4 länger leben
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Die Ernährung während der Arbeitszeit ist ein Problem,

das noch gelöst werden muß. Am besten gibt man dem

Lehrling oder dem Lehrmädchen Schnitten und Obst

mit und sorgt dafür, daß sie sich an der Arbeitsstelle

Milch kaufen können. Es muß nicht Vollmilch sein.

Buttermilch oder entrahmte Frischmilch tun in diesem

Falle denselben Dienst. Die Milch enthält unter allen

Lebensmitteln das wertvollste und vollständigste Eiweiß,

reichlich Kalk und Vitamin B. Mit Milch kann man

jede andere Nahrung aufbessern und vollständig machen.

Der entrahmten Milch und der Buttermilch fehlt nur

das Fett. Das kann man sich auf andere Weise beschaf-

fen.

Für den modernen Menschen wird die Milch und alles,

was aus ihr hergestellt ist - Quark, Käse, Butter -, zu

einem Hauptnahrungsmittel. Jeder Erwachsene sollte

täglich etwa einen halben Liter Milch zu sich nehmen.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, am Werkessen

teilzunehmen. Auch junge Menschen sollten mithelfen,

das Werkessen nach Inhalt und Form zu verbessern. Die

Sechzehn- bis Achtzehnjährigen von heute werden in

wenigen Jahren junge Männer und Frauen sein und mit-

zubestimmen haben. Es kommt nicht darauf an, jeden

Tag Schnitzel, Kotelett, überhaupt viel Fleisch oder Fett

zu essen. Besser ist eine wohlausgeglichene Kost. Auch

das Werkessen muß Frischkost enthalten. Die Gemüse

müssen schonend zubereitet sein. Im Sommer sollte es

täglich etwas Obst geben. Wenn es nach den Wünschen

der Ernährungsphysiologien ginge, würden die Kartof-

feln kurz vor der Mahlzeit in der Schale gedämpft oder

geröstet werden. Es werden wohl noch viele Maschinen

erfunden und viele Lehrgänge abgehalten werden müs-

sen, bis in allen Werkküchen die Forderungen der Er-

nährungshygiene erfüllt sind.

Es kommt nicht nur darauf an, was wir essen, sondern

auch wie wir es tun. Wir müssen, je früher desto besser,

dazu kommen, an sauber gedeckten Tischen aus schönem

Geschirr in aller Behaglichkeit unsere Mahlzeiten zu ge-
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nieben. Alle jungen Menschen sollten sich befleißigen
uanade fachsimpeln noch aufregende

ühren oder zu lesen. Si
schreien noch gestikulieren. Eine heitereaan
würzt das Mahl. Noch besser ist es, während des Essens

zu schweigen und sich nur zwischendurch zu unterhalten
Eine wichtige Frage ist die Tafelmusik. Soll man d
Lautsprecher anstellen oder nicht? Wenn er so gedäm st
eingestellt ist, daß er wie eine gute Tischmusik wirkt
die aus dem Nebenraum zart herüberklingt, wird er uns

nicht stören. Man muß dann allerdings die Speisenden
vonerzie en, sich gar nicht oder nur ganz leise zu unter-

Der Zustand, der heute noch in den meisten Speiseräu-

men herrscht, wa zwischen den schreienden Menschen
em brüllen 1 jet üllenden Lautsprecher ein Wettstreit ent-

Manstelle ‚plötzlich den Lautsprecher ab, und man wird
erstaunt sein, wie laut alle schrein, weil sie sich ge e
den Lautsprecher behaupten mußten. Sowenig wie Wir
täglich zu unserer Mahlzeit Tafelmusik bestellen, so-
wenig sollten wir auch jeden Tag den Lautsprecher an-
stellen. Zweimal in der Woche genügt, dann hören wi
hin. Ganz falsch ist es, während der Mahlzeit Vorträ .
zu senden oder irgendwelche längeren Durchsagen 2
geben. Während der Mahlzeit gehört unsere Aufmerk-
samkeit den Speisen. Nichts darf uns davon ablenken
Die Abendmahlzeit liegt, je nachdem, ob ein Mensch

durchgehend acht Stunden arbeitet oder eine längere
Mittagspause genießt, zu verschiedener Zeit. Wenn man
zwischen 17 und 18 Uhr die Abendmahlzeit halten kann
darf sie sehr gehaltreich sein. Muß man das Abendb
er auf ne Zeit zwischen 20 und 21 Uhr verschieben.
sollte es keine schw. j ca ann schwerverdaulichen oder auch zellstoff-
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Über Gemeinschaftsverpflegung

Es ist besonders schwierig, größere Menschengruppen
richtig zu ernähren. In Lehrlingsheimen, Ferienerholungs-
heimen und Ferienlagern treten die Schwierigkeiten zu-
tage. Sie haben subjektive Gründe. Die Gäste verlan-
gen morgens ihre Semmel, abends ihre Wurst. Sie ver-
langen ein helles, neugebackenes Brot. Meist verlangen
sie das Falsche so ungetüm, daß sie über die Einsich-

tigen und Wissenden den Sieg davontragen. Diese
subjektiven Schwierigkeiten kann man durch geduldige
Erziehung überwinden.
Es treten aber auch objektive Schwierigkeiten auf. Ein
Teil der Kost soll frisch zubereitet sein. In der Küche
mangelt es meist an Arbeitskräften, und die Ausrüstung
mit arbeitsparenden Maschinen läßt oft noch zu wünschen
übrig. Wer soll die Gemüse putzen, raffeln und reiben,
wer soll die Salate waschen und verlesen? Wer soll die
Pellkartoffeln mit der Bürste sauber waschen, alle
schwarzen Stellen ausstechen? Sind in allen Heimen und
Lagern schon die nötigen Vorratsräume vorhanden?
Fleischkonservenlassen sich leicht stapeln; aber wie hält
man Obst und Gemüse frisch? Wir stehen mitten in den
Schwierigkeiten des Übergangs.
Die Jugendlichen werden mithelfen müssen, Gemüse zu
putzen und Beeren zu verlesen, um auch unter schwieri-
gen Verhältnissen des Heimes oder Lagers eine gesunde
Ernährung zu sichern.

Die Haut will richtig behandelt sein

Die Haut ist unser wichtigstes Abwehrorgan gegenalle
feindlichen Einflüsse von außen. Sie wehrt nicht nur
mechanische Angriffe, Hitze und Kälte ab, sondern auch
schädliche Strahlen. Sie läßt krankmachende Bakterien
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nicht ins Innere dringen und beteiligt si igt sich bei der Ab-wehr ansteckender Krankheiten. Sie nimmt aber auchSonnenlicht auf und verwandelt es in das wichtige anti-acnivische Vitamin. Das Volk sagt nicht zu unrechtvon jemandem, der leicht kränkelt: ‚E i i
a enandeı „Br steckt in keiner

Wie erreichen wir, daß unsere Haut tüchtig und arbeits-fähig bleibt? Indem wir sie pflegen und vor übermäßj-gen Reizen schützen. Das wichtigste Hautpflegemittelist ie „uf, danach kommt das Wasser. Als dritteswolien wir das Licht nennen und als vi i
Baen als viertes eine gute

1; Die Luft. Wir müssen täglich zweimal Luft an dieautdes ‚ganzen Körpers heranlassen, Das ist sehrleichtmöglich, indemwir nach dem Aufstehen und vor demSchlafengehen ein Luftbad im Zimmer nehmen. Währenddieses Luftbades erledigen wir die täglichen Atemübun-Ennddie übrige Hautpflege, das Waschen und das
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2, Das Wasser. Auch Wasser soll täglich zweimal unsere

Haut berühren. Am Morgen benutzen wir kühles Wasser

und spülen damit rasch unseren Körper ab. Am einfach-

sten ist es, wenn wit in unserer Wohnung eine Brause

zur Verfügung haben. Wer nicht in dieser glücklichen

Lage ist, muß seinen Erfindungsgeist anstrengen. Er

kann sich in ein Gummibecken stellen und schnell das

kühle Wasser über Brust und Nacken verteilen. Er kann

ein Tuch in kühles Wasser tauchen und sich von unten

nach oben schnell abwaschen. Ganz Tüchtige bauen sich

auch aus einer Gießkanne eine Behelfsbrause.

Die Morgenwaschung soll uns erfrischen. Sie soll die

kleinen Hautgefäße in Bewegung bringen. Nach der

kühlen Übergießung wird unsere Haut rasch rot und

warm. Wir unterstützen diese Reaktion, indem wir uns

mit einem rauhen Tuch trockenreiben. Abends benut-

zen wir warmes Wasser, um den ganzen Körper von

Schmutz und Schweiß zu säubern.

Querschnitt durch die Haut des Menschen
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ON. A oe mit Blutgefäßen, Tast-

Unsere Haut wächst Tag für Tag in ihren tieferen Schich-
ten und stößt nach oben Hornschuppen ab. Die Talg-
drüsen sondern eine fettähnliche Masse ab, die Schweiß-

drüsen eine salzhaltige Flüssigkeit, die auf der Haut
verdunstet. Aus der Luft fliegt allerlei Staub auf die
Haut. Es ist leicht einzusehen, daß sich aus Staub,

Schweiß und Hautschuppen eine ansehnliche Schmutz-
schicht bildet. Da wir nicht nackt gehen, wird diese
Schmutzschicht nicht von Sand und Steppengras abgerie-
ben, sondern bleibt unter unserer Unterwäsche liegen.
Deshalb müssen wir uns jeden Tag, am besten abends,

am ganzen Körper waschen. Am nötigsten haben fol-
gende Körperteile die tägliche Wäsche: a) die Füße,
b) die Gegend um die Harnröhren- und Aftermündung
und die Schenkelbeugen, denn dort sammelt sich beson-
ders viel Schmutz an, c) die Achselhöhlen, d) der Hals,
weil dort die Kleidung aufliegt. Viele Menschen waschen
sich abends nur Gesicht und Hände. Dasist völlig unzu-
reichend.
3. Das Licht. Unsere Haut braucht Licht. Ein Teil unse-
rer Haut - Gesicht, Arme, Beine — wird, wenn wir uns

vernünftig kleiden, während des Tages belichtet. Es ist
aber gut, wenn wir ein- oder zweimal in der Woche
auch den Rumpf den wohltätigen Sonnenstrahlen aus-
setzen. Man braucht sich dazu nicht in ein Sonnenbad
zu legen. Unsere Haut genießt das Licht auch, wenn wir
Sport treiben. Erfinderische Menschen werden selbst
unter schwierigen Verhältnissen einen Weg finden. Dem
einen hilft der Balkon, dem anderen das flache Dach.

Das Sonnenlicht ist ein sehr starker Reiz. Wir müssen
unsere Haut nach und nach daran gewöhnen. Man fängt
mit den ersten Licht- oder Sonnenbädern schon im März
an, legt sich auf ein Sofa oder eine Decke bei weitgeöff-
netem Fenster in die Sonne. Das Fenster muß man des-
halb öffnen, weil unser gewöhnliches Glas die wirksamen
Sonnenstrahlen nicht durchläßt. Im April kann man oft
schon im Freien Ball spielen oder laufen. Man erwirbt
auf diese Weise den Lichtschutz, ehe noch die Sonne
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gewaltig am Himmelstrahlt. Wer sich an die gegebenen
Regeln hält, wird keinen Sonnenbrand erleiden, wird
sich nicht schlaflos wälzen müssen. Seine Haut wird
sich nicht in Fetzen ablösen. Es sind im übrigen schon
schwere Krankheiten infolge übertriebener Sonnenbäder
beobachtet worden, zum Beispiel Nierenentzündungen.
4. Die Bürste. Wer seiner Haut eine besondere Wohltat
erweisen will, bürstet sie nach dem Waschen trocken.

Man kann dazu einen Luffaschwamm oder eine nicht zu
harte Körperbürste nehmen. In aller Behaglichkeit bür-
stet man Unterarme, Oberarme, Nacken, Brust, Rücken,

Bauch, Oberschenkel, Unterschenkel, Fußrücken und

Fußsohle ab, bis sich die ganze Haut schön warm an-

fühlt. Das kann man früh tun. Besonders angenehm ist
es aber am Abend, weil wir mit gut durchbluteter, war-
mer Haut viel besser einschlafen, als mit heißem Kopf
und kalten Füßen.
Zur täglichen Körperpflege rechnet man auch die Pflege
der Hautanhänge, das heißt, der Haare, der Finger- und

Fußnägel. Der Arzt hat hierzu kaum mehr zu sagen, als
daß diese Gebilde saubergehalten werden müssen. Das
wichtigste Haarpflegemittel ist die Bürste, denn beim
Bürsten massiert man den Haarboden. Wenn der Haar-
boden gut durchblutet ist, wachsen daraus schöne, glän-
zende Haare.
Es gibt heute ein reichhaltiges Angebot an Schönheits-
mitteln aller Art. Doch mit diesen allein erreicht man
durchaus nicht den gewünschten Erfolg. Die Haut und
ihre Gebilde, Haare und Nägel, wachsen und erneuern

sich beständig aus dem Blut. Wer eine schöne straffe
Haut haben will, wer sich und andere durch glänzendes
Haar erfreuen will, muß zuallererst dafür sorgen, daß
sein Blut gesund ist. Gesundes Blut ist aber auch ein
Ausdruck dafür, daß der gesamte Stoffwechsel gut funk-
tioniert. Man kann wahre Schönheitspflege nicht zur von
außen her betreiben, man muß dies vorwiegend von
innen her tun, und zwar durch eine richtige Ernährung,

einen gesunden Tagesablauf, einen richtigen Wechsel
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zwischen Wachen und Schlafen; denn man schläft sich
nicht nur gesund, sondern auch schön. Weder Pillen
noch Tee, weder Wacholdersaft noch Abführmittel sind
wirksame Blutreinigungsmittel. Gesundes Blut ist der
Ausdruck für Gesundheit überhaupt, und die kann manin keinem Geschäft und in keiner Drogerie kaufen.

Wie erhält man seine Zähne gesund?

Man rechnet allgemein die Zahnpflege zur Körperpflege.Manche Leute zählen sie zur Schönheitspflege. Muß mandenn überhaupt seine Zähne besonders pflegen?
Die Zähne sind das mechanische Verdauungsorgan; siezerkleinern die Nahrung und sind für diesen Zweck auf
das allerbeste eingerichtet. Sie sitzen fest und doch ela-
stisch im Kieferknochen. Sie bestehen aus einer harten
knochenähnlichen Masse, dem Dentin, das vom Zahn-
mark aus ernährt wird. Das Dentin ist mit einer emaille-
ähnlichen Schicht, dem Zahnschmelz, überzogen, der
solange er unverletzt ist, die Zähne wirksam gegen alle
äußeren Einwirkungen schützt.

Längsschnitt durch einen Zahn
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Wenn wir einer Katze oder einem Hund ins Maul sehen,

so möchten wir die Tiere wegen ihrer blendendweißen

Zähne beneiden. Die Menschen der Urzeit haben ihre

Zähne ebenfalls nicht geputzt, aber sie haben derbe

Nahrung kauen müssen. Im Gebrauch sind die Zähne

gereinigt worden.

Sehen wir uns heute auf der Welt nach Völkern mit

schönen und gesunden Zähnen um. Uns fallen die Neger,

die Araber auf. Pflegen sie ihre Zähne? Allerdings.

Man sieht sie nach der Mahlzeit eifrig damit beschäftigt,

mit Hilfe eines aufgefaserten Zweiges oder eines Stück-

chens Zuckerrohr oder eines Bündelchens Reisstroh die

Zahnzwischenräume zu säubern. Es ist außerdem eine

religiöse Vorschrift aller Mohammedaner, sich nach der

Mahlzeit den Mund mit klarem Wasser auszuspülen.

Diese Art der Zahnpflege sollten wir nachahmen und

nach den Mahlzeiten mit einem geeigneten Instrument,

das heißt mit einer kleinen Zahnbürste oder einem Zahn-

stocher aus Holz, noch besser mit einem Federkiel, die

Zahnzwischenräume reinigen und den Mund mit saube-

rem Wasser ausspülen.

Wie aber sicht unsere Zahnpflege meist aus? Wer sich

überhaupt die Zähne putzt, tut das früh. Er nimmt

dazu eine Zahnpasta, die er rasch über die Vorderflächen

der Zähne verteilt. Es geht ihm mehr darum, einen

frischen Geschmack im Munde zu haben und die Front-

zähne blank zu putzen. Es soll sogar Mädchen geben, die

sich nur am Sonnabendnachmittag oder Sonntag, das

heißt, wenn sie tanzen gehen wollen, die Zähne putzen.

Es ist viel wichtiger, sich die Zähne am Abend gründ-

lich zu reinigen, als sie am Morgen zu putzen, Wie alles

in der Gesundheitspflege, erfordert auch die Zahnpflege

Sorgfalt. Um die Zähne am Abend wirklich zu säubern,

braucht man mindestens drei Minuten. Man wählt hierzu

eine kleine Zahnbürste (die meisten sind zu groß). Sie

wird in lauwarmes Wasser getaucht, und nun werden alle

Zähne systematisch erst von vorn, dann auf der Kau-

fläche, dann von hinten gereinigt. Zwischendurch wird
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mehrmals der Mund ausgespült. Irgendwelche Zusätze
Zahnwässer, Zahnpasten sind nicht unbedingt nötig,
Auch wer in dieser Weise jeden Abend seine Zähne
sorgfältig pflegt, würde damit allein nicht bis ans Le-
bensende gesunde und schöne Zähne erhalten können.
Der Zahn lebt. Er ist ein Teil des Kiefers und wird
vom Blute her ernährt und erneuert. Noch wichtiger
als die Zahnpflege ist daher eine richtige Ernährung.
Wenn in der Nahrung jene Stoffe fehlen, die der Zahn

für seine Erneuerung braucht, hilft alles Putzen nichts.
Beinahe noch wichtiger ist es, die Zähne zu üben. Jedes

Organ verkümmert, wenn wir es nicht gebrauchen.

Das wichtigste Zahnpflegemittel heißt: kauen! Es gibt
nur noch wenige Menschen, die kauen gelernt haben.
Die allermeisten schlingen ihre Nahrung. Sie überlassen
es den Maschinen, die Lebensmittel zu zerkleinern. Sie
weichen auf, was etwa noch zu hart ist, und spülen mit
Kaffee, Tee hinunter, was ohne Flüssigkeit nicht gleiten
will. Bei solcher Ernährungsweise müssen die Zähne
verkümmern.
Die ‚Zahnfäule oder Zahnkaries ist eine Krankheit der
zivilisierten Völker. Die Karieserkrankungen begannen
im 18. Jahrhundert sich auszubreiten. Heute gibt es
nur noch wenige Menschen mit völlig gesundem Gebiß.
Wir versuchen, der Karies Einhalt zu gebieten, indem
wir schon die kleinsten braunen Stellen ausbohren und
die Löcher füllen. Schulzahnärzte untersuchen die Schul-
kinder regelmäßig. In Jugendzahnkliniken werden die
Lehrlinge und Oberschüler untersucht und behandelt.
Gewiß gelingt es uns auf diese Weise, das Schlimmste

zu verhüten. Wir erhalten kaufähige Zähne bis in die
mittleren Lebensjahrzehnte. Wir verhüten, daß sich das
Zahnmark entzündet und schmerzhafte Eiterungen im
Kiefer entstehen. Wir sorgen dafür, daß sich an den
Zahnwurzeln keine Eitersäckchen bilden, die ihre Gifte
ins Blut senden. Mit einem Wort: Wir sanieren die Ge-
bisse. Aber es wäre viel besser, wenn diese konservative

Behandlung, das Bohren und Füllen, nicht nötig wäre.
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Des Rätsels Lösung heißt: richtige Ernährung und sorg-
fältiges Kauen. Die Eitern sollten ihren Kindern nur
festes, trockenes Vollkornbrot mit schöner, dicker Rinde

zu essen geben. Daran können sich die jungen Zähne
üben. An jedem Tage sollte das Kind eine rohe Möhre
oder einen rohen Kohlrabi zerbeißen.
Die beste Zahnpflege im Kindesalter sieht folgender-
maßen aus: Nach dem Abendessen erhält das Kind eine
saubere, gewaschene und abgeschabte rohe Möhre. Die
Fasern dieser Wurzeln reinigen die Zähne gründlicher,
als es die Bürste vermag, von dem anhaftenden Mehl,

von Brei oder von Brotresten. Am Ende braucht das
“ Kind nur noch Bürste und Wasser, um die kleinen Brök-
kelchen der Möhre zu entfernen, und der Mundist tadel-
los für die Nacht vorbereitet. Warum soll das 16jährige
Mädchen diese erprobte Zahnpflege nicht auch ver-
suchen? Wenn sie diese Praxis einige Wochen lang fort-
gesetzt hat, wird sie feststellen, daß ihr Mund am Mor-

gen frisch ist und ihr Atem angenehm riecht.
Es ist immer ein Zeichen dafür, daß etwas nicht in Ord-

nung ist, wenn der Atem eines Menschen unangenehm
riecht. Oft sind faulige Zähne schuld, es können aber
auch eitrige Mandeln sein. Ein Rachen- und Nasen-
katarrh kann Ursache sein, aber auch ein Magen- und
Darmkatarrh. Menschen mit chronischer Darmträgheit
leiden unter üblem Mundgeruch. Es ist oberflächlich
und hat wenig Nutzen, wenn ihn jemand mit Pfeffer-
minzwässern oder Pfefferminzplätzchen zu bekämpfen
sucht. Man muß die Ursache beseitigen, dann vergeht
das Symptom von selbst.

Innere Sauberkeit

Zur Körperpflege kann man auch die Entleerung von
Harnblase und Mastdarm rechnen. In der Wildnis £fol-
gen die Menschen dem Entleerungsreflex jeweils dann,
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wenn er sich einstellt. Wir Kulturmenschen machen aus
dem unbedingten einen bedingten Reflex. Wir beginnen
schon im ersten Lebensjahr, unsere Säuglinge dazu zu
erziehen, daß sie zu bestimmter Zeit und am bestimm-
ten Ort zunächst die Blase, dann auch den Darm ent-
leeren. Wir nennen das Erziehung zur Sauberkeit. Das
ist durchaus notwendig und in Ordnung.
Es kommt aber vor, daß in der Schulzeit, noch häufiger
in der Lehrzeit, diese Erziehung zur Sauberkeit etwas
vernachlässigt wird, sei es, weil der Junge oder das
Mädel am Morgen zu spät aufsteht, sei es aus persön-
licher Nachlässigkeit; es wird versäumt, die Schlacken
aus dem Körper zu entfernen. An der Arbeitsstelle sind
die Aborte oft an entfernter Stelle gelegen, der Zustand
ist nicht der beste, und so gewöhnen sich insbesondere
die Mädchen daran, den Stuhlgang zwei, ja sogar drei
Tage zurückzuhalten. Das ist überaus schädlich, Wir
sollten uns daran gewöhnen, jeden Morgen und jeden
Abend den Darm zu entleeren, die Harnblase natürlich,
sooft sie gefüllt ist. Wenn ein Mensch jahrelang zur sel-
ben Zeit den Abort aufsucht, dann wird ein so fester
bedingter Reflex eingeschliffen, daß keinerlei Beschwer-
den auftreten. Es kommt dann nicht zu der gefürchteten
Zivilisationskrankheit: Stuhlverstopfung mit all ihren
schädlichen Folgen.
Manche Menschen haben sich daran gewöhnt, den be-
dingten Reflex noch durch ein besonderes Signal zu ver-
stärken. Die einen trinken ein halbes Glas kaltes Wasser,
andere zünden sich eine Zigarette an. Mir scheint das
erstere billiger und unschädlicher als das zweite, denn
da es sich ohnehin nur um einen bedingten Reflex han-
delt, ist es ganz unnötig, sich an die Morgenzigarette
zu gewöhnen.
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Einige Worte über den Sport

Der Sport spielt im Leben der Kulturvölker eine viel-
fältige, nicht mehr zu übersehende Rolle. Man könnte
und müßte ein dickes Buch über die Bedeutung des
Sports in unserem Leben schreiben. Die Frage, ob der
Sport unsere Gesundheit fördert, ist gar nicht so einfach
zu beantworten, wie man zuerst meint.

„Sport“ ist zu einem großen Sammelbegriff geworden.
Turnen, Gymnastik, Schwimmen, Leichtathletik, Wan-

dern, Radfahren, Autofahren, Kegeln - alles nennt sich
Sport. Für unsere Betrachtungen sollen die Sportarten
wegfallen, die nicht mit kräftiger körperlicher Anstren-
gung verbunden sind, wir lassen den Motorrad- und
Automobilsport ebenso weg wie das Briefmarkensam-
meln, das manche auch als Sport bezeichnen. Wir wollen
auch nur die aktiven Sportler betrachten und nicht
jene Hunderttausende, die als Sportbegeisterte nur zu-
schauen oder im Fußballtoto wetten.
Wir haben weiter oben besprochen, wie sehr sich unser
Leben in den letzten hundert Jahren geändert hat und
wie dringend nötig es ist, daß wir uns täglich körper-
lich bewegen. Wir haben auch den Bau unseres Körpers
besprochen, um zu wissen, wie sehr unser Kreislauf,

unser Stoffwechsel und unser Nervensystem die tägliche
Bewegung brauchen. Wir haben auch eingesehen, daß
sich Kinder und Jugendliche nur dann voll entwickeln
können, wenn Elternhaus, Schule und Jugendorganisa-
tion durch Körperbildung dafür gesorgt haben, daß
Knochen, Gelenke, Muskeln, Herz und Nerven geübt

werden.
Die Leser dieser Zeilen werden sagen: „Was geht uns
das alles an? Hierüber mögen die Ärzte und Lehrer
nachdenken. Wir treiben Sport, weil es uns Freude
macht und weil wir siegen wollen.“ Ganz recht. Er soll
Freude bereiten, und der Siegerpreis sei dem, der eifrig
geübt hat, gegönnt.
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Auf dem V. Internationalen Kongreß für prophylak-
tische Medizin in Freudenstadt (1956) beklagten die
Sportärzte der westlichen Länder, allen voran die der
Deutschen Bundesrepublik, daß sich bei ihnen in letzter
Zeit ein Sportbetrieb entwickelt habe, den man nur mit
tiefer Sorge betrachten könne. Der Sport drohe zum
Selbstzweck und zu einem Schauunternehmen für Sen-
sationslüsterne zu werden. Dabei wird die Gesundheit
der Sportler nicht gefördert, sondern aufs Spiel gesetzt.
Die Entartung des Sports beginnt schon im Jugendalter.
Ehrgeizige Sportlehrer trainieren die 14- bis 16jährigen
auf Höchstleistungen hin. Sie sind stolz auf die Wunder-
kinder, die Goldmedaillen für ihren Verein oder für
ihre Schule oder ihre Stadt heimbringen. Es ist gar nicht
schwer, den Ehrgeiz 15- bis 16jähriger zu wecken.
Bedenken diese Sportlehrer aber, daß sie wachsende
Organismen vor sich haben, daß sich in den Jugend-
jahren Herz und Gefäße, Lunge und Leber an die An-
forderungen erst anpassen müssen? Bedenken sie, daß
die Jugend eine Zeit stürmischen Längenwachstums ist?
Manche Jungen schießen in einem Jahr um 12 bis 15 cm
in die Höhe. Die inneren Organe müssen sich dem erst
nach und nach anpassen. Bedenken jene ehrgeizigen
Trainer, daß der Mensch ein Ganzes ist und daß auch

Geist und Seele sich entwickeln müssen? Was für ein
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Unfug ist es, junge Menschen Sonntag für Sonntag durchs
Land zu fahren und auf Sportplätzen auftreten zu lassen!
Wann sollen diese Jungen und Mädchen zum Nachden-
ken kommen und innerlich verarbeiten, was sie in der

Woche in der Schule, Berufs- oder Fachschule gelernt
haben? Nein, dieser ganze Sportbetrieb hat mit Ge-
sundheitspflege nur noch wenig zu tun.
Die Sportärzte in ganz Deutschland, ja, in ganz Europa,
haben aber noch weitere Sorgen. Der Sport ist auch
härter geworden. Die Höchstleistungen kommen den
Grenzen der Leistungsfähigkeit unseres Körpers immer
näher. Die Sportler spezialisieren sich. Schon ist ein
Skiläufer nicht mehr für alle Arten des Skilaufs taug-
lich, vielmehr ist der eine nur ein Abfahrtsläufer, der
andere ein Springer, der dritte ein Langläufer. Die Ab-
fahrtsläufer steigen nicht mehr den Berg hinauf, sondern
lassen sich von einer Bergbahn oder einem Skilift hinauf-
ziehen und rasen dann die Abfahrt hinunter.
Unsere Jugend selbst muß sich darauf besinnen, was sie
vom Sport erwartet, was der Sport ihr geben soll. Ich
meine und spreche das offen aus: Lebensfreude, Gesund-
heit, körperliche und geistige Frische, aber nicht Gefahr
für Leib und Leben. Wir müssen den Sport aus den
Gedanken des friedlichen Wettbewerbs, des Spiels, der
Gemeinschaft entwickeln und nicht aus den überholten
Prinzipien des Kampfes aller gegen alle, der Konkur-
renz um jeden Preis. Wir sollten die Jugend vor allzu
ehrgeizigen Trainern behüten. Wir sollten ihr Sport-
lehrer suchen, Körperbildnzer, dievoller Liebe zur ]u-
gend im Geiste Guts Muths Menschen erziehen und nicht
einseitige Spezialisten.
Was soeben vom Körpersport gesagt wurde, gilt noch
mehr vom Motorsport. Unsere Jugend muß darüber
nachdenken, welchen Wert die Geschwindigkeit hat.
Ich weiß genau, daß schnelles Fahren einen Rausch-
zustand erzeugen kann. Ich kenne auch die Lust an einer
sausenden Abfahrt. Die Lust ist aber ebenso groß, wenn
man mit 50 Std/km abfährt, als wenn man unter An-
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wendung äußerster Technik die Geschwindigkeit auf

80 und 100 Std/km steigert.
Ein junger Mann hatte sich ein schnelles Motorrad ge-

kauft und sauste damit von München nach Schleißheim

und zurück. Als man ihn fragte, was er sich in Schleiß-

heim angesehen habe (dort steht ein wunderschönes

Schloß in einem großen Park), antwortete er: „Nichts,

ich bin gleich wieder umgekehrt.“ Als man ihn weiter

fragte, warum er dann nach Schleißheim gefahren sei,

gab er zu: „Nur um zu fahren.“ Diese Anekdote be-

leuchtet alles.
Es ist kein Philistertum, wenn die Sportärzte aller Län-

der tufen: Besinnt euch darauf, daß ihr Menschen und

keine Maschinen seid! Es ist deshalb richtig und not-

wendig, daß in allen Gruppen der Freien Deutschen Ju-

gend neben der Aussprache über politische und kulturelle

Probleme auch über den wahren Wert des Sports disku-

tiert wird, über die Rolle, die er in der menschlichen

Gesellschaft spielen soll.

Es ist ganz selbstverständlich, daß Sportärzte die Jun-

gen und Mädchen untersuchen müssen, daß sie ihnen

taten, auf welche Weise sie ihre Leistungsfähigkeit am

besten steigern. Es ist ebenso selbstverständlich, daß

die Sportiehrer und Trainer eng mit den Sportärzten

zusammenarbeiten. Die Hygiene des Sports selbst leuch-

tet auch jedem Nichtarzt ein. Die Sportplätze sollen an

tuhigen und staubfreien Stellen liegen. Es müssen aus-

reichende Umkleideräume vorhanden sein. Vor allen

Dingen muß man dafür sorgen, daß jeder sich nach

dem Sport am ganzen Körper ordentlich reinigen kann.

Wir müssen dahin kommen, daß den Sportlern gute

Erfrischungsmittel zur Verfügung stehen: Obstsäfte, ver-

dünnt oder unverdünnt, frische Milch anstatt der heute

noch üblichen künstlichen Brauselimonade. Daß auf

einem Sportplatz alkoholische Getränke und Zigaretten

nichts zu suchen haben, sei nur der Vollständigkeit

halber erwähnt.
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Das sind im übrigen keine neuen Weisheiten, sondern
gute, alte Erfahrungen, insbesondere der Arbeiter-Turn-
und-Sport-Bewegung aus der Zeit vor dem Einbruch
des Faschismus.
Einzelheiten der Sporthygiene sind wiederum in ein-
schlägigen Schriften nachzulesen (siehe Literaturhin-
weise).
Besonders zwei Fehler, deren Folgen der Nichtarzt
nicht absehen kann, werden immer wieder begangen.
Der erste heißt: trainieren oder gar starten während
einer akuten Krankheit. Niemand, der an Schnupfen,
Grippe, Halsentzündung, Mittelohrkatarrh, Bronchitis
erkranktist, darf sich größere Anstrengungen zumuten.
Kein Arzt vermag vorauszusehen, welche Folgen sich
sonst ergeben (Entzündungen der Herzinnenhaut, Gefäß-
entzündung, Nieren- und Nierenbeckenentzündungen,
langdauernde Entzündungen im Beckenbindegewebe,
ja sogar Hirnhautentzündungen). Es ist ein ganz fal-
scher Ehrgeiz, wenn man meint, über die Kleinigkeit
einer Mandelentzündung hinweggehen zu dürfen.
Es ist ein Mißbrauch von wohltätigen Medikamenten,
wenn man das Fieber durch Einnehmen von Tabletten
künstlich senkt und die Schmerzen betäubt. Jungen und
Mädchen, die Fieber haben, deren Temperaturen höher
als 37,5 in der Achselhöhle sind, dürfen keinen Sport
treiben. Wenn alle Jugendlichen diese Regel streng ein-
hielten, könnten Tausende von schweren Folgekrank-
heiten verhütet werden.
Der zweite Fehler, der ebenso häufig begangen wird,
ist, daß Mädchen während der Menstruation Leistungs-
sport treiben. Es ist schon beobachtet worden, daß sich
Leistungssportlerinnen ihr ganzes Leben verdorben
haben, das heißt, daß sie unfruchtbar geworden sind,
weil sie während der Menstruation zu Wettkämpfen
gestartet sind.
Man verwechsle normale Körperbewegung nicht mit
Wettkämpfen. Natürlich kann ein Bauernmädchen auch
während der Menstruation Garben binden, Kartoffeln
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auflesen und Kühe füttern. Sie soll allerdings keine
Säcke tragen oder schwere Milchkannen heben. Der
moderne Leistungssport aber fordert das Letzte an
Körperanstrengung, und dies Letzte ist während der
Menstruation eine Überlastung.

Die tägliche Gymnastik

Nicht jeder Mensch hat die Möglichkeit, jeden Tag
auf den Sportplatz zu gehen, zu schwimmen, im eige-
nen Garten in kurzer Sporthose zu graben und zu hacken
oder einen Morgenspaziergang am Waldrand zu machen.
Wir sollten danach trachten, uns an jedem Tag wenig-
stens eine dieser Wohltaten zu erweisen. Wenn es uns
aber versagt ist, dann müssen wir uns wenigstens früh
und abends 5 oder auch 10 Minuten der Gymnastik
gönnen. Ich weiß genau, daß das nur ein Notbehelf ist.
Den meisten Jungen und Mädchen ist es viel zu lang-
weilig, im Zimmer zu turnen. Es soll auch nicht dabei
bleiben. Aber immerhin ist es besser, diesen Ausweg
zu beschreiten, als gar nichts zu tun.
Diese Morgen- und Abendgymnastik darf man nicht zu
eintönig werden lassen. Man muß immer etwas Neues
ersinnen. Es kommt darauf an, sich früh zu recken und
zu strecken und abends vor dem Schlafengehen noch
einmal den Körper gut zu durchbluten. Es kommt darauf
an, die Atmung anzuregen, so daß man unwillkürlich

ohne Zwang und Künstelei tief atmen muß. -
Ein Däne,I. P. Müller, hat vor fünfzig Jahren ein gan-
zes System aus der Zimmergymnastik gemacht. Er hatte
kühle Abwaschungen, körperliche Übungen und Selbst-
massage der Haut in ein ausgeklügeltes System gebracht.
Sein Buch: „Mein System“ war in Hunderttausenden von

Exemplaren verbreitet. Die Sache war nicht schlecht. Als
Notbehelf betrachtet, hat es auch heute noch seine Be-
rechtigung. Es gibt in unserem Leben immer wieder
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Zeiten, zum Beispiel, wenn wir uns auf eine Prüfung
vorbereiten oder in einer längeren wissenschaftlichen
Arbeit eingespannt sind, wenn wir uns neben unserem
Beruf als Fernstudenten weiterentwickeln wollen; dann

können wir höchstens Sonnabend und Sonntag ins Freie
gehen. In der Woche aber ist wirklich keine Zeit vor-
handen. Auf einige Minuten der Zimmergymnastik sollte
man nicht verzichten.
Bei dieser Gelegenheit sei an die Fußübungen erinnert.
Viele von uns müssen während der Arbeit stehen. Es
dauert meist nicht lange, bis die Füße schmerzen. Es
ist völlig falsch, sich sofort Einlagen zu kaufen. Die
Krücke ist immer das Letzte, zuerst kommt die Übung.
Man kann mit Hilfe von Fußübungen die Muskeln, die
das Fußgewölbe halten, so kräftigen, daß nicht nur die
Schmerzen verschwinden, sondern die Füße auch schöner

werden als vorher. Die Durchblutung der Füße wird
besser, und wir fühlen uns wohler, auch wenn wir wäh-

rend der Arbeit viel stehen müssen.

Von der Zweckmäßigkeit der Kleidung

Warum kleiden wir uns? „Um uns gegen Kälte und
Hitze, gegen Regen und Wind zu schützen“, werden die
meisten antworten. Kleiden wir uns nicht auch, um
anderen zu gefallen? Warum kommen Frauen mit viel
leichterer Kleidung aus als Männer? Offenbar, weil sie
daran gewöhnt sind. Wir kennen Völkerschaften, die
in rauherem Klima als dem unseren fast nackt gehen.
Zugegeben, die Kleidung spart Nahrung. Weil wir
weniger Wärme verlieren, brauchen wir weniger zu
essen. Die Menschen haben sich mit Hilfe zweier alter
Erfindungen alle Klimate erobert: mit Hilfe der Klei-
dung und der Wohnung. Die Wohnung gewährt uns
Schutz gegen Kälte und Hitze, gegen Regen und Sonne.
Wir können uns im tiefsten Winter in unserer Stube
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eine Temperatur von 20° schaffen, das heißt, wir leben

auch im Winter in unserer Wohnung im KlimaItaliens.

Unter unserer Kleidung herrscht tagaus, tagein, ob es

Frühling, Sommer, Herbst oder Winter ist, eine Tem-

peratur von 32° bis 35°C. Unter dem Schutz unserer

Kleider lebt unsere Haut beständig im Klima von Nord-

afrika.

Die Kleidung ist sehr alt. Sie gehört wahrscheinlich mit

zu den Bedingungen, die zur Menschwerdung beitrugen.

Wir können uns die Menschheit ohne Kleidung nicht

mehr vorstellen. Wir sagten aber schon, daß wir die

Kleidung auch als Schmuck tragen. Noch mehr: Wir

tragen sie, um den Geschlechsunterschied noch deutlicher

zu machen. Mädchen und Jungen heben ihre Vorzüge

hervor. Jungen lassen sich zum Beispiel die Schultern

mit Hilfe von Watte verbreitern. Mädchen betonen, je

nach der Mode, ihre Arme, ihre Beine, ihren Busen.

Die Kleidung dient aber auch als Zeichen der Würde

oder des Berufes. Man kann den Rang, den einer ein-
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nimmt, an der Kleidung ablesen. Früher unterschieden
sich sogar die Berufsstände. Man erkannte den Zimmer-
mann, den Fleischer, den Gärtner, den Gelehrten, den
Ratsherrn an der Kleidung. Auch heute noch erkennen
wir die Angestellten im Verkehr (Eisenbahn, Straßen-
bahn, Post), die Polizei, Bergleute und Förster an ihrer

Kleidung.
Viele gesellschaftliche und hygienische Gesichtspunkte
sind zu berücksichtigen, wenn man über Kleidung und
Gesundheit nachdenken will. Beginnen wir mit den
hygienischen Grundforderungen.
Unsere Kleidung soll luftdurchlässig sein. Alle zu dicht
gewebten und luftundurchlässigen Stoffe sind auf die
Dauer ungeeignet. Jeder weiß, wie unangenehm es ist,
für längere Zeit unter einem Gummimantel zu stecken.
Unsere Kleidung soll waschbar sein. Diese Forderung
gilt nicht nur für die Unterkleidung, sondern mehr und

mehr auch für die Oberkleidung. Die Frauen sind uns
mit gutem Beispiel vorangegangen. Es ist nicht einzu-
sehen, warum die Männer noch allgemein in dicken, ge-
steiften, gefütterten Anzügen umherlaufen, in denen
sich der Staub eines Jahres festsetzt, ohne daß man sie
waschen kann. Diese Männeroberkleidung stammt aus
der Zeit der französischen Revolution. Damals wurde
die fortschrittlichere englische Mode übernommen. In-
zwischen aber hat sich in der Welt so viel gändert, daß

es höchste Zeit wird, auch die Männerkleidung den
neuen gesellschaftlichen Bedingungen anzupassen.
Die Unterkleidung sollte möglichst kochbar sein. Baum-
wollene und leinene Unterkleidung erfüllen ohne wei-
teres diese Forderung. Ob die moderne kunstseidene
Faser für Unterkleidung das richtige Material darstellt,
ist fraglich, ob Dederon, wird die Erfahrung zeigen.
Wir wollen mehr und mehr zu hellen, reinen, freudigen

Farben übergehen. Die Technik liefert Stoffe und Far-
ben, die allen Ansprüchen genügen. Die Farben sind
licht- und waschecht, deshalb hinweg mit dem überhol-
ten Grau!
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Wo die Kleidung aufliegen darf

 

Wir freuen uns der Bewegung. Wir sind nicht men

steif, würdevoll, geheimrätlich. Wir genen nicht me t

nachmittags mit Stock und Hut auf die Pr e.

Unsere Kleidung muß unserem Bewegungsbe ürfnis

Rechnung tragen. Wir brauchen neue Schnitte, ” a

sich Arme und Beine frei bewegen können. Es so it

das ganze Kostüm „derangiert“ werden, wenn w ei e

Arme hochheben oder einmal einen kleinen Hunder

inlegen.

merle keineswegs an Vorbildern, Versuchen. Das

Deutsche Mode-Institut in Berlin hat wunderschöne vn

praktischeModelleentwickelt.
Es fehlt manchmal nurno

bei der Bekleidungsindustrie an Verständnis. Das ese

wird sein, wenn die Jugend mit Schwung eine gesun “

Kleidung durchsetzt. Alle Säuglinge werden mit Ben

den Füßen geboren. Untersucht man aber als Arzt 00

Erwachsene, findet man kaum noch einen gesunden .

Was ist schuld? Die völlig falsche Fußbekliidung. er

menschliche Fuß ist ein Geh- und Stehfuß, der beim

Gehen über eine Linie abgerollt wird, die zwischen erster

und zweiter Zehe hindurchgeht (siehe Abb. S. 120).
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Erster Fehler: Manche Eltern halten ihre Kinder dazu
an, die Füße auswärts zu setzen. Zweiter Fehler: Die
Mütter ziehen den Kindern viel zu früh Schuhe und
Strümpfe an. Das kleine Kind braucht zunächst über-
haupt keine Fußbekleidung. Es soll auch später soviel
wie möglich barfuß gehen. Muß man den kleinen Fuß
gegen Steine, Glasscherben und dergleichen schützen,
wähle man einen Halbschuh mit biegsamer Sohle. Diese
Schuhe sind von einem Fachausschuß der Ärzte und der
Schuhindustrie entwickelt worden und überall zu haben.
Eltern sollten alle anderen Schuhe konsequent ablehnen.
Es ist wichtig, daß unsere Kinder gesunde Füße behal-
ten. In allen späteren Jahren, im Schul-, Jugend- und
Erwachsenenalter, soll man sich nur Schuhe kaufen, die

der Fußform angepaßt sind. Es muß sich der Schuh
nach dem Fuß richten und nicht umgekehrt.
Leider haben auch unsere Strümpfe eine falsche Form.
Unser Fuß ist nicht symmetrisch, sondern asymmetrisch
gebaut. Die Strümpfe müssen sich ebenfalls nach den
Füßen richten.
Endlich ein Wort zum Schuhabsatz. Der Absatz ist
deshalb notwendig geworden, weil wir auf unseren Stein-
straßen harte Sohlen brauchen. Mit einer harten Sohle
kann man ohne Absatz schlecht gehen. Wer Opanken

Normale und schlechte Fußbekleidung

N normaler
b ud“

gl&r

}
#4 Richtige
f Schuhform

normale Gehlinie

falscher
Schuh

  

 

ei schlechte
Fußstellung “=
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Normaler F
gesunder Fuß *
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„ugelenk

  

Stellung der Beingelenke beim

Ä Tragen von Stöckelschuhen

Sprung-
gelenk lenk

Zehengrundgelon Fuß in richtig gebautem Schuh

trägt oder Schuhe mit biegsamer Sohle, braucht keinen

Absatz. Der Absatz soll etwa doppelt so hoch sein, wie

die Sohle dick ist.

Der Stöckelschuh ist eine Erfindung des Barocks und

des Rokokos. Er läßt die Person größer erscheinen, als

sie ist. Er läßt die Wadenmuskeln hervortreten, was

damals auch für die Männer wichtig war; denn sie tru-

gen weißseidene Kniestrimpfe zu kurzen Hosen. Der

hohe Stöckel verändert die Stellung aller Gelenke vom

Fuß über das Kniegelenk bis zum Becken. Infolgedessen

ird auch das Becken gekippt.

Ye Frauenkrankheiten, chronische Beckenbindegewebe-

Entzündungen haben als Ursache falsche Schuhe. Es ist

nichts dagegen zu sagen, wenn ein Mädchen ein- oder
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zweimal in der Woche für wenige Stunden einen modi-
schen Schuh mit Pfennigabsatz trägt. Es ist aber grober
Unfug, beständig in solchen Marterwerkzeugen herum-
zulaufen. Ein schöner Sportschuh sieht ebenso nett aus
und bewahrt vor Krankheiten.

Wie sollen wir wohnen?

Die Umwälzungen, die mit der industriellen Revolution
in England begannen und heute noch nicht abgeschlossen
sind, haben auch die Bedeutung der Wohnung für den
Menschen verändert. Jahrtausendelang war die Woh-
nung nicht nur Schutz während des Schlafes und wäh-
tend der Mahlzeiten, Nest für die kleinen Kinder, son-
dern auch Produktionsstätte. In und bei der Wohnung
wurde gesponnen, gewebt, genäht, getischlert, geschmie-
det. Für die Handwerker lagen Wohnung und Werk-
statt unter einem Dach. Auch das kulturelle Leben

  =
X   

spielte sich zum großen Teil in der Wohnung ab. Dort
wurde im kleinen Kreis vorgelesen, musiziert, diskutiert.

Mit der Manufaktur begann die Abwanderung der Pro-
duktion aus der Wohnung. Im Fabrikzeitalter nahm diese
Wanderung Riesenausmaße an. Die Wohnung ist heute
nur noch in geringem Maße Produktionsstätte, etwa für
Kunsthandwerker, Künstler, Schriftsteller, Heimarbeiter
und manche Handwerker.
Die Spezialisierung hat auch unsere Wohnhäuser erfaßt.
Die Kinder werden nicht mehr reihum in einer Bauern-
stube unterrichtet, sondern in Schulen. Der Handwer-
ker verkauft die hergestellten Waren nicht mehr in
seiner Wohnung. Sie wandern in das Kaufhaus. Kon-
zerte hört man im Konzertsaal und nicht mehr im Palais
des Grafen Brühl. Die Wohnung hat viele Funktionen
verloren. Sie dient uns heute vor allem als Ruhestätte
während der Nacht, für die Einnahme einiger — auch
nicht aller - Mahlzeiten, für die kleine Geselligkeit, zum
Lesen und Lernen und, nicht zu vergessen, als Nest für

unsere Kinder.
Die Wohnung hat aber nicht nur Aufgaben verloren,
sondern auch neue hinzugewonnen, und alte Aufgaben

sind wichtiger geworden. Wir wollen in der Wohnung
zur Ruhe kommen.
Unsere Wohnstätten müssen wir vor Lärm, Ruß, Staub

und jeder optischen Unruhe schützen. In Wohnvierteln
sollte keine bunte Lichtreklame, die etwa gar noch perio-
disch aufleuchtet, zum Fenster hereinblinken. Das führt

ganz von selbst zu der Forderung, Wohn- und Verkehrs-
straßen streng zu trennen und keine Mehrzweckhäuser
zu bauen.
Ich stelle mir meine Leser als sechzehn- bis achtzehn-
jährige junge Menschen vor. Sie werden sich erst in fünf
oder zehn Jahren ihr Heim gründen. Bis dahin werden
wir eine leistungsfähige Bauindustrie entwickelt haben.
Ich finde es schön, wenn die Sechzehn- bis Achtzehn-
jährigen sich heute schon darüber Gedanken machen,
wie sie in zehn Jahren. wohnen wollen.
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Es ist dringend notwendig, daß unsere Jugend sich
mit dem Wohnungsproblem -beschäftigt; nicht mit den
Einzelheiten des Wohnungsbaus, dafür gibt es Bauinge-
nieure und Architekten, Hygieniker und Städtebauer.
Aber die Grundfragen: Wie wollen, sollen und müssen
wir in Zukunft wohnen, die muß sich heute jedermann
stellen. Er sollte sich auch die wissenschaftlichen Grund-
lagen erarbeiten, um diese Fragen beantworten zu kön-

nen. Denn über die Städte von morgen wird nicht nur
von den Fachleuten entschieden, sondern auch von den
Volksvertretungen. Der Ministerrat, die Volkskammer,
der Bezirkstag, der Rat des Bezirks, die Räte der Kreise

entscheiden. Ihr, meine Leser, die Wähler von morgen,

vertieft euch in die Probleme der Wohnungshygiene!
Die Wohnungen haben eine ganz neue Aufgabe hinzu-
gewonnen. Sie müssen uns täglich mit der Natur in Ver-
bindung bringen. Schon heute sind die meisten Menschen
während ihres Arbeitstages von Luft, Licht, Wärme und
Kälte abgeschlossen. Dieser Zustand wird sich noch ver-
stärken. Auch im Verkehrsgewerbe sitzt der „Kutscher“

nicht mehr frei auf dem Kutschbock, sondern in einem

verglasten Häuschen. Wir Menschen sind aber keine
Höhlentiere, sondern Licht- und Luftwesen. Wir müssen

darüber nachdenken, wie wir täglich in den Genuß be-
wegter Luft und unfiltrierten Lichtes gelangen. Licht,
das durch Glasfenster filtriert ist, entbehrt der biolo-

gisch wichtigen ultravioletten Strahlen.
Jede einzelne Wohnung sollte uns daher Zugang zur
freien Luft gewähren. Der Baumeister kann hierzu einen
Dachgarten anlegen oder einen Balkon, der so groß ist,
daß man sich auf ihm bewegen kann. Dekorative Aus-
tritte haben keinen Sinn. Sie dienten früher dazu, daß

der Fürst sich seinem Volk zeigen konnte. Wenn wir
auf die Dauer gesund bleiben wollen, wenn insbeson-

dere unser Nervensystem in Ordnung bleiben soll, be-
dürfen wir der täglichen Berührung mit Licht und Luft.
Daß unsere Wohnungen künftig richtig geplant und
gebaut werden, können wir nur durch aktive politische
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Wirksamkeit in den entsprechenden Kommissionen des
Kreises und des Bezirkes erreichen. Die vorgefundenen
Wohnungen so gut wie möglich auszunutzen und einzu-
richten, das ist Sache eines jeden.
Wie richten wir uns in der Wohnung ein? Wir machen
uns klar, daß Wohnraum kostbar ist und daß wir des-
halb den Gesamtwohnraum für unser Leben voll aus-
nützen müssen. Individuelle Repräsentation war eine
Angelegenheit der Buddenbrooks. Wir repräsentieren kol-
lektiv in unseren Kulturhäusern, unseren Klubs. Daheim
wollen wir uns behaglich fühlen. Die gute Stube ge-
hört der Vergangenheit an. Wer uns besucht, darf getrost
sehen, daß wir in allen unseren Räumen leben. Die
Möbelsollen nicht wie in einem dekorierten Schaufenster
umherstehen.
Will man in einer kleinen Wohnung Ordnung halten,
darf man nur wenige Gegenstände hineinstellen. Prinzip

Stärke von Geräuschen
bei geschlossenem und bei geöffnetem Fenster

Werte für das Erdgeschoß und den ersten Stock
Personenkroftwagen

bei geschlossanem
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Bewegungsraum

Grundriß eines modernen Wohnzimmers

einer modernen Wohnung: sowenig Möbel wie nur
irgend möglich und sowenig Kleinkram wie möglich.
Auch schöne kunstgewerbliche Dinge verstellen den
Raum. Blumenvasen, die nicht gefüllt sind, stellt man
in einen verschlossenen Schrank, damit sie nicht ver-

stauben; denn die Wohnungist für uns da und nicht wir
für die Wohnung.
Die Wohnung soll sowenig Arbeit machen wie nur mög-
lich, deshalb müssen unsere Möbel glatt und einfach sein.
Heißt das, daß sie unschön und nüchtern sein sollen?

Ganz im Gegenteil. Aber die Schönheit eines modernen
Möbels fließt aus anderen Quellen. Es sind erstens die
gutgewählten Maße, zweitens das ausgesucht schöne
Holz, drittens die tadellose Verarbeitung, kurzum — die

gute Qualität. Dabei soll das Möbel nicht scheinen wol-
len, was es nicht ist. Vor 40 Jahren strich man Fichten-
holz wie Nußbaum an. Heute soll das Möbelstück offen
zeigen: Ich bin aus Lärche, Kiefer, Eiche oder Rüster.
Junge Menschen werden oft daran denken, wie sie es
einrichten, zu einem eigenen Hausstand zu kommen.
Denen kann man sagen: Fangt mit wenig an. Die Zeiten
sind vorüber, da es ohne fertige Aussteuer mit Frisier-

toilette nicht ging.
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Damit aber später kein Durcheinander entsteht, muß
man sich einen Plan machen. Man entschließt sich dazu,

Anbaumöbel zu kaufen. Derartige Möbel sind von be-
rühmten Architekten entworfen worden, Sie bieten den
Vorteil, daß man von Jahr zu Jahr ein praktisches Stück
hinzukaufen kann, so wie es das Sparkassenbuch hergibt
und die wachsende Familie verlangt.
Noch ein Tip: Man stellt die Möbel nicht wie früher
mitten in den Raum. Das war nötig und richtig, als man
noch Riesenzimmer baute. Heute richtet man hier eine
Sitzecke, dort eine Eßecke ein und läßt die Mitte des
Zimmers als Bewegungsraum frei. Man hängt auch nicht
komplizierte Kronleuchter in die Mitte des Zimmers. Sie
kosten erstens Arbeit; denn sie müssen saubergehalten

werden, und zweitens beengen sie den Blick. Eine un-
scheinbare Deckenleuchte erhellt das Zimmer im allge-
meinen. Im übrigen macht man sich mit beweglichen
Lampen unabhängig und kann für jede Gelegenheit die
Beleuchtung wählen und herrichten.
Staub verhüten ist praktischer als Staub beseitigen.
1. Keinen Schmutz von der Straße in die Wohnungein-
schleppen. Hinter der Eingangstür stehen für jedes Fa-
milienmitglied Hausschuhe. Noch ehe man die Wohnung
betritt, zieht man die Straßenschuhe aus und schlüpft in
die Hausschuhe. Der Vater geht mit gutem Beispiel
voran, die Kinder lernen es von klein auf nicht anders.

2. In der Wohnung werden weder Kleider noch Schuhe
gereinigt.
3. Alles, was Staub bilden kann, wird in verschlossenen

Gefäßen aufbewahrt, zum Beispiel Kohlen, Asche, Müll.
Für alle diese Zwecke gibt es Deckeleimer.
4. Mit Tabakasche wird nicht überall herumgebröckelt.
Es gibt sehr praktische verschließbare Gitteraschen-
becher.
5. Es wird niemals trocken abgestaubt, sondern feucht,
oder es wird ein Staubsauger benutzt. Der Staubsauger
ist nötiger als manches andere Gerät.
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GESUNDHEIT IST KEINE
PRIVATSACHE

Arbeit und Gesundheit

In den letzten Jahrzehnten wurde die Hygiene der Ar-
beit meist so dargestellt, als ob wir und unsere Arbeit
einander feindlich gegenüberstünden. Es schien so, als
müsse man uns mit allen Mitteln vor den Schäden der
Arbeit bewahren, und zwar nicht nur vor Gift, Gas, Ruß,

Staub, Lärm, Unfällen, das heißt vor den mehr oder

weniger vermeidbaren Begleiterscheinungen der Arbeit,
sondern auch vor der Arbeit selbst. Es klang so, als sei
unser Leben zweigeteilt: auf der einen Seite die not-
wendige Fron der Arbeit, mit der wir unseren Lebens-
unterhalt verdienen, bei der wir aber innerlich nicht be-

teiligt sind, auf der anderen Seite die freie Zeit, in der

wir Mensch sein dürfen.
Man hörte aus dem Munde sehr wohlwollender Huma-
nisten, daß die Arbeit nicht alles sei, sondern unser
Leben auch noch Freude an der Natur, Freude an der

Kunst biete. Es war nur selbstverständlich, daß man die

Arbeitszeit immer mehr verkürzen wollte und daß es
vielen Menschenfast gleichgültig war, an welchem Fließ-
band sie standen oder saßen, ob sie Radioapparate,
Waschmaschinen, Fahrräder oder Automobile herstell-

ten. Demgegenüber müssen wir uns heute darauf besin-
nen, daß die Arbeit zum Menschen gehört, ja daß die
Arbeit uns zum Menschen gemachthat. \
Man schaue sich an, wie ein Künstler oder ein Gelehrter

arbeitet. Sie sind ganz bei der Sache, ganz an ihre Auf-
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