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Sehr geehrte gnädige Frau 1 
Wir waren in unserer seitherigen Plauderei 

bis zu der Peststellung gekommen, daß die 
Damen der römischen Kaiserzeit einen Ab
scheu dagegen hatten, Seife in die Poren 
ihrer Gesichtshaut kommen zu lassen, da jede 
Seife aus . einem ätzenden Alkali und einem 
Pett oder Oe! von oft nicht ganz zweifels
freier Herkunft besteht. Wir hatten ferner 
gesehen, daß sie statt dessen ihre aus zartem 
Mandelbrei, Olivenmark und deren Vitaminen 
bestehende Gesichtspaste auf die Haut auf
trugen und in die Poren eindringen ließen. 
Ich hatte Ihnen, gnädige Prau, auch bereits 
angedeutet, daß das Eindringen der in der 



Gesichtspaste enthaltenen feinen Emulsionen 
und der durch die Vitamine verkörperten 
Lebensgeister und Lebenselixiere in die 
Iiautporen durch eine mechanische Vor
behandlung, das Druck k r e i s e n , beför
dert wird, und will jetzt näher auf dessen 
Ausführung eingehen. 

Das O e ff n e n der Poren ist dabei nicht 
die ein z i g e Aufgabe, die das Druckkreisen 
zu erfüllen hat, .sondern es hat zugleich da
mit noch eine z w e i t e , nicht minder wich
tige Wirkung herbeizuführen. Um diese 
richtig zu verstehen, müssen wir uns auf 
kurze Zeit einem inneren physiologischen 
Vorgange des Körpers zuwenden, der hoch
bedeutsam für die Erzielung und die . Erhal
tung der vollkommensten, wirklich klassi
schen Schönheit ist und daher auch Ihre 
ernsteste · Aufmerksamkeit verdient. 

Es gibt einen feind Ihrer Schönheit, der 
schlimmer ist als Sonnenbrand, eisige zu·g
luft, ätzende Seifen, rußiger Rauch und 
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scharfe Dämpfe alles zusammengenommen, 
weil er die Schönheit gewissermaßen vom 
Inn e r n . de s K ö r p e r s aus · untergräbt 
und zerstört. Er treibt für gewöhnlich sein 
Wesen nur im Geheimen und bleibt daher . 
Ihrer Wahrnehmung lange Zeit verborgen; 
oft genug werden Sie ihn . aber auch schon 
bei anderen sichtbar in die Erscheinung 
haben treten sehen. Denn Sie haben · sicher
lich schon einmal Hände mit Verdickungen 
an den Fingergelenken, sogenannten Gicht
knoten, zu sehen bekommen, und vielleicht 
hat Ihnen auch schon einmal ein . hochver
ehrungswürdiger Erbonkel ooer eine nicht 
minder zu schätzende Erbtante ihr Leid ge
klagt, daß er oder sie, obgleich „sonst immer 
kerngesund im Leben", jetzt urplötzlich 
starke Schmerzen in die große Zehe oder 
scheußliches Reißen in die Schulter bekom
men hätten. Vielleicht haben Sie selbst 
auch schon einmal, trotz der Schönheit Ihrer 
Zähne, rheumatisches Zahnreißen . und nach 
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dem Ausziehen des Korsetts Schmerzen im 
Kreuz verspürt. Und . zwischen allen diesen, 
scheinbar so verschiedenartigen Vorgängen 
und Ihrer Schönheit sollte irgendwelcher in
nerer Zusammenhang bestehen?? Kaum 
glaublich! Und dennoch ist es so; ja ich 
kann den Kreis der Erscheinungen noch viel 
weiter ziehen und bleibe doch im Rahmen 
des unumstößlich Sicheren und Zuverlässigen. 
Der rosigste, sorgfältigst · manicurte Nagel 
einer Frauenhand bekommt zuweilen Riefen 
in der Längsrichtung, Erhöhungen und kleine 
Verdickungen in der Querrichtung und neigt 
zum Abbrechen oder Absplittern. Warum, 
da das doch früher nicht der fall war? Ein 
Zahn des bestgepflegten Gebisses, der . nicht 
mehr erhalten werden kann, macht, wenn er 
schließlich geopfert werden muß, bei seiner 
Entfernung zuweilen noch große Schwierig
keiten und bedingt ein Aufmeißeln des Kiefers 
an dieser Stelle - weshalb, da . sich diese 
Qual bei der etwaigen früheren Entfernung 



eines anderen Zahnes doch niemals bemerk
bar gemacht hat. Die Bildung von Tränen~ 
säckchen unter den Augen, von Krähenfüßen 
neben ihnen, das gelegentliche Brennen in 
den Augenlidern nebst unschöner götung der
selben, das zuweilen einsetzende plötzliche 
und massenhafte Ausfallen der Haare, der 
Schmerz und die leichte Ermüdung im 
Knöchelgelenk beim Gehen, der Hexenschuß 
und hundert andere bekannte, wenn auch 
nicht gerade als Krankheit empfundene, so 
aber doch recht lästige und unangenehm 
wirkende :Erscheinungen haben in der über
wiegenden Mehrzahl der fälle alle ein und 
dieselbe Ursache, den schleichenden feind: 
die im Körperblute kreisende und sich ab
lagernde H a r n s ä u r e. 

Sehen wir uns diese etwas genauer an, 
denn einen feind gründlich erkennen, heißt: 
ihn schon zum Teil überwunden haben. Die 
Harnsäure, ein im gewöhnlichen Zustande 
unschuldig weiß aussehendes Pulver, ist ein 

9 



naturgemäßes Produkt des Lebensvorganges 
im menschlichen Körper. Auch das Blut des 
gesündesten Menschen enthält sie zu einem 
gewissen, allerdings nur · sehr geringen Pro
zentsatz und scheidet sie durch seine gesund 
und kräftig arbeitenden Organe, insbesondere 
durch die Nieren, regelmäßig und ohne jeden 
Schaden für die übrigen Teile des Körpers 
aus. Aber, wenn die Organe nicht ganz ge
sund sind und nicht so kräftig, als erforderlich, 
arbeiten können, dann verbleibt die Harn
säure im Körper und erzeugt dort Verände
rungen, die von leichten, kaum als Krankheit 
empfundenen Zuständen an über eine aus
gedehnte Skala schwerer und schmerzhafter 
Gesundheitsstörungen hinweg bis zu lebens
bedrohenden Krankheiten führen können. 

Es war ein englischer Arzt, Dr. A. Haig, 
der vor etwa 30 Jahren zuerst erkannte, daß 
die Harnsäure bei a II e n Vorgängen im 
menschlichen Körper eine bedeutsame Rolle 
spielt und nicht, wie man bis dahin angenom-

10 



men hatte, nur bei Gicht und Rheumatismus 
verhängnisvoll wirkt. In seinem, im Jahre 
1902 über das Resultat seiner Forschungen 
erschienenen Werke führt er aus: 

„Wenn meine Voraussetzungen richtig 
und meine Schlußfolgerungen logisch sind, 
und wenn die lfarnsäuremenge den Kreis~ 
lauf in dem Maße beeinflußt, wie ich dies 
glaube, so folgt daraus, daß die Harnsäure 
in der Tat die Punktion, die Zellenernäh
rung und den Körperaufbau in einem 
Grade beherrscht, wie wir es uns bisher 
nie vorgestellt haben. Anstatt nur die 
Struktur einiger wenigen, relativ bedeu
tungslosen Gewebe anzugreifen, in wel
chen sie nach dem Tode vorgefunden 
wurde, kann sie in der Tat direkt die Ent
wicklung, den Lebenslauf, den endlichen 
Zerfall und die Auflösung jedes Gewe
bes bestimmen, und zwar von den wich
tigsten Nervenzellen und den tätigsten Drü-
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sen an bis zum Bett der N ä g e I und der 
Struktur der tI au t und der tI a a r e." 

Zahlreiche Schüler tlaig's haben seine 
Lehre w eiter ausgebaut, und sehr viele eng
lische, amerikanische und neuerdings auch 
deutsche Aerzte betrachten heute bereits die 
tlarnsäure und ihre Verbindungen als eine der 
wichtigsten, wenn nicht überhaupt als die 
wichtigste und hauptsächlichste Ursache 
sämtlicher Krankheiten, indem sie ausführen: 

Die ttarnsäure ist ein Gift, das durch 
den Blutstrom bis in die entlegensten 
Zellen des Körpers getragen wird und dort 
seine Giftwirkung ausübt. Die vergifteten 
Zellen und das aus ihnen bestehende, da
durch ebenfalls vergiftete bzw. beeinträch
tigte Organ kann keine normalen gesunden, 
sondern nur eine im Verhältnis seines Ver
giftungsgrades beschränkte Tätigkeit aus
üben und kann anderen Krankheitseinflüs
sen nicht einen gleich großen Widerstand 
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als ein gesundes Organ entgegensetzen. 
Heißt es von einem Manne, daß er an 
Lungenentzündung oder an Typhus u. a. 
gestorben ist, so könne mit demselben 
Recht von . ihm gesagt werden, er sei an 
Harnsäure gestorben, denn durch die in 
der Lunge abgelagerte giftige Harnsäure 
ist die Lunge derart in ihrer naturgemäßen 
Wirkungsweise, und ist die Darmwand 
durch die in ihr abgelagerte Harnsäure so 
verändert, daß sowohl die Lunge als auch 
der Darm die natürlichen Abwehrwaffen, 
die sie gegen eindringende Schädigungen 
besitzen, nicht mit voller Kraft einsetzen 
konnten und daher unterliegen mußten. 

Die Lehre hat zweifellos außerordentlich 
viel für sich, wie sich bei der Erörterung der 
Wirkungen der Harnsäure im folgenden noch 
weiter und sehr deutlich zeigen wird. Na
türlich hat sie auch Gegner, und es stehen 
sich . in beiden Lagern hervorragende Por-
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scher gegenüber. Die Ansichten sind noch so 
wenig geklärt, daß das, was der eine Arzt 
Gicht nennt, der andere als Rheumatismus 
anspricht, während der Dritte es als gichti
schen Rheumatismus und der Vierte als rheu
matische Gicht diagnostiziert. Sich in diesen 
Streit der ärztlichen Meinungen einzumischen, 
wäre für den Chemiker ein aussichtsloses 
Bemühen; das mögen die Iierren von der 
medizinischen Fakultät nur erst einmal unter 
sich ausmachen. Mir, als einem Vertreter 
der freien Naturwissenschaften, ist es· auch 
ganz gleichgiltig, wie die Sache g e n a n n t 
wird (dem Patienten wahrscheinlich auch), 
wenn es nur gelingt, die Iiarnsäure zu b e -
s e i t i g e n , und dazu müssen wir sie uns 
do_ch noch etwas genauer ansehen. 

Wenn durch irgendwelche Einflüsse, die 
die ärztliche Wissenschaft erst sehr wenig 
hat klarstellen können, die aber zum Teil 
durch die Lebensbedingungen unseres · jetzi
gen Kulturzustandes mit beirründet zu sein 
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scheinen, das Blut einen Ueberschuß von 
Harnsäure erhält, d. h. durch den Stoff
wechselprozeß mehr an Harnsäure zugeführt 
bekommt, als die Ausscheidungsorgane zu 
verarbeiten und auszuscheiden vermögen, 
dann zirkuliert nicht mehr schwach-, sondern 
stark - harnsäurehaltiges . Blut in unseren 
Adern, und dabei äußert die Harnsäure ihre 
erste feindselige Eigenschaft. Sie ist näm
lich außerordentlich schwer im Wasser lös
lich, und ein einziges Gramm Harnsäure be
darf 14 000 Gramm oder 14 Liter Wasser von 
Zimmertemperatur, um sich darin zu lösen. 
Um dieses geringe Lösungsvermögen uns 
durch ein Beispiel besser · ·zu veranschau
lichen, wollen wir annehmen; daß gnädige 
Frau sich e_in Glas Zuckerwasser bereiten und 
zu diesem Zw:eck 4 Stück Würfelzucker in 
einem Glase Wasser auflösen wollen. Für 
mich bitte ich noch einen Schuß Rum oder 
Arrak hinzuzunehmen, da ich gefunden habe, 
daß, · innerlich angewendet, Wasser in Form 
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von Grogk am bekömmlichsten ist. Die 
4 Stück Zucker im Gewicht von etwa 20 Gr. 
lösen sich in dem Wasserinhalt des Trink
glases von etwa 100 Gramm restlos und klar 
auf, ohne im übrigen, abgesehen selbstver
ständlich von der Süßigkeit, dem Wasser 
irgendwelche bemerkenswerte andere Eigen

schaften mitzuteilen. 
Wollten gnädige Frau aber 20 Gramm 

lfarnsäurepulver klar und restlos in Wasser 
zur Auflösung bringen wie vorhin den Zuk
ker, so würden nicht · die 100 Gramm des 
Wasserglases, sondern 280 Liter oder fast 
der ganze Inhalt der Marmorwanne Ihres 
Badezimmers dazu erforderlich ·sein. Woll
ten wir aber doch eigensinnig sein und 
20 Gramm pulverförmige Harnsäure in das 

Trinkglas voll Wasser schütten und darin 
aufrühren, dann würde sich nur ein ganz ge
ringer Bruchteil eines Gramms darin tatsäch
lich lösen; die übrige Menge würde als eine 
aufgeschwemmte Masse sich darstellen, die 
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sich nach eirtigem Stehen als dichter weißer 

voluminöser Bodensatz wieder abscheiden 
würde. 

Dasselbe Bild, das wir im Wasserglase 
sehen, vollzieht sich nun auch in dem mit 
liarnsäureüberschuß überladenen Adern

system eines menschlichen Körpers. Das 
Lösungsvermögen der liarnsäure in der 
warmen Blutflüssigkeit und dem Iiarn ist 

allerdings etwas größer als in reinem Was
ser, immerhin aber noch sehr gering, und 

das Blut trägt daher an wirklich g e I ö s t e r 
Harnsäure nur die äußerst geringe Menge 

mit sich, die sich tatsächlich zu lösen ver
mag; die übrige, nur aufgeschwemmte, aber 
nicht gelöste, sondern mit den fibrinösen Be
standteilen des Blutes eine kollo!dale (gallert
artige) Masse bildende Iiarnsäuremenge 

wälzt sich mit dem Blute durch die Adern, 
macht es dickflüssiger, als es von Natur aus 

sein sollte und verstopft mehr und mehr die 
allerfeinsten Ausläufer und Verästelungen der 
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Adern, durch die der Austausch der lebens
wichtigen guten Bestandteile des frischen 
Blutes bzw. der Lymphe gegen die durch den 
Lebensprozeß verbrauchten Abfallstoffe, die 
Schlacken, stattfindet. Die Folge ist eine 
nicht genügende Zuführung frischen guten, 
aufbauenden Blutes und eine Zurückhaltung 
des verbrauchten, mit schädlichen Körper
schlacken belasteten Blutes. Es tritt ein Ver
kümmern und Verwelken der betreffenden 
Stellen, ein Mangel an Lebensfrische in ihnen 

ein, der sich zwar nicht von heute auf mor
gen geltend macht, aber doch im Laufe der 
Zeit unfehlbar in die Erscheinung tritt. Und 
das ist die erste der bösartigen Wirkungen 
der Harnsäure. Erfolgt die Ablagerung vor
wiegend i m G e s i c h t , so tritt das so vie
len Damen unerklärliche schnelle Verblühen 
oder Verwelken oft in überraschend kurzer 
Zeit ein. Aeußerungen wie: ,,Ich habe Prau 
X. vor einem halben Jahre zum letzten Male 
gesehen, aber sie hat in dieser kurzen Zeit 
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ganz unglaublich verloren", hört man oft, und 
ein solches oder ähnliches Urteil werden Sie, 
gnädige Frau, selbst schon über diese oder 
jene Ihrer Bekannten abgegeben haben. 

Aber das ist nicht die einzige Wirkung der 
Harnsäure. Die zuerst noch weichen, dütJn
breiartigen, kolloi:dal-aufgeschwemmten Harn
säureablagerungen erhärten nach und nach, 
indem sie aus der Harnsäure und dem Na
trongehalt des Blutes harnsaures Natron bil
den; es kommen allmählich und fortgesetzt 
neue Ablagerungen hinzu, und so entstehen 
nach und nach die Gichtknoten, die, wenn an 
den Händen auftretend, besonders auffällig 
und ganz zweifellos schon eine erhebliche 
Beeinträchtigung der Schönheit sind. Die 
Gichtknoten bilden sich aber leider nicht nur 
an den Händen, sondern auch an anderen 
Teilen des Körpers, beispielsweise im Nacken, 
in den Zwischenräumen zwischen den R.ip
pen um die Brustpartie herum, im R.ücken, 
im Kreuz, im Unterleib, an den Hüften, in den 
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Füßen und an allen möglichen anderen Stel
len. Namentlich im Unterleibe erreichen sie 
zuweilen die Größe kleiner Hühnereier; sie 
beengen und schnüren dann den Darm an der 
betreffenden Stelle ein und erzeugen dadurch 
schwere Verdauungsstörungen. Sie drücken 
vielleicht in der Bauchhöhle auch auf den 
sich in die Beine erstreckenden Ischiasnerven" 
und erzeugen im Verlaufgebiet desselben im 
ganzen Bein die bekannten Ischiasschmerzen, 
während die Reizungspunkte dieses großen 
Nerven vielleicht gar nicht im Bein, sondern 
an einer ganz eng umgrenzten Stelle inner
halb der Bauchhöhle liegen. Die Knoten 
bilden sich auch in den weiblichen Organen 
aus und täuschen dann vielfach Entzündungen 
und Neubildungen vor, die die Trägerinnen 
durch die auftretenden Schmerzen zu den 
schlimmsten, aber glücklicherweise meist un
begründeten Befürchtungen veranlassen und 
tatsächlich auch zuweilen erfahrene Aerzte 

täuschen können. 
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_ Bei den überaus qualvollen Nieren- und 
Blasensteinleiden und Katarrhen, die vorwie
gend das männliche Geschlecht heimsuchen, 
ist die Harnsäure d i r e kt als Ursache nach
zuweisen, und bei den kaum minder schmerz
haften Gallensteinleiden und Gallenstein
koliken, von denen vorwiegend das w,eiba 
liehe Geschlecht geplagt wird, ist sie, wenig
stens in dir e kt, die Ursache, indem die 
durch die Harnsäure in ihrem Funktionieren 
beeinträchtigte Leber dickflüssige und in den 
Gallenwegen erhärtende Cholesterinmassen 
absondert. Auch die Nerven werden von ihr 
gereizt und reagieren durch die sattsam bec 
kannte Nervosität, und selbst die Ohren und 
Augen werden nicht vort ihr verschont. 
Erstere erleiden gichtische Verdickungen des 
Trommelfells, das dadurch weniger beweg
lich und für feine Schallschwingungen weni
ger empfindlich gemacht wird, was mehr oder 
minder starke Schwerhörigkeit nach sich 
iieht. Letztere, die Augen, werden von 
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schweren Sehstörungen durch die im Augen
hintergrunde abgelagerten Ifarnsäurekristalle 
betroffen. Auch jene, mit einer leisen Trü
bung beginnende und oft bis zur vöiligen Ver
dunkelung der Kristallinse des Auges fort
schreitende Erkrankung, die unter dem Na
men „Grauer Star" bekannt ist, dürfte ganz 
oder zum größten Teil auf das Schuldkonto 
der Harnsäure zu setzen sein, da festgestellt 
ist, daß mehr als 75 Proz. aller ·am grauen 
Star Operierten gleichzeitig auch mit schwe
rem Harnsäureüberschuß belastet waren. Es 
ist übrigens ein wirklicher und wohlberech
tigter Triumph der modernen Augenheil
kunde, daß sie gelernt hat, durch eine 
schmerzlose und kaum eine Minute dauernde 
Operation durch Extraktion der verdunkelten 
und undurchsichtig gewordenen Linse dem 
Auge wieder die volle uneingeschränkte 
Lichtfülle zu erschließen und ihm damit die 
köstlichste Himmelsgabe, die wir Menschen 
überhaupt besitzen, wiederzugeben. Auch 
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ich schulde dieser segenspendenden Opera
tion den Dank eines zum zweiten Male ge
·schenkten Lebens, da ich durch sie auf bei
den Augen von der durch Ueberanstrengung 
während des Krieges eingetretenen Erblin
dung befreit worden bin, und zwar in einem 
Maße, daß die Voraussagung meines Opera
teurs, eines sehr bekannten und allgemein 
verehrten Münchener Augenarztes: ich würde 
nach der Operation, wenn ich Lust dazu 
hätte, im Nebenberuf noch Banknotenfälscher 
werden können, in Erfüllung gegangen ist. Das 
heißt, nicht buchstäblich, gnädige frau! Ich 
k ö n n t e zwar infolge der vollständig zu
rückerhaltenen Sehkraft mich dieser einträg
lichen Beschäftigung widmen, ziehe es aber 
doch vor, mir mit der theoretischen Mög
lichkeit genügen zu lassen und auf die prak
tische Ausführung derselben zu verzichten. 

Und schließlich ist noch eine dritte form 
der ttarnsäureablagerung möglich, die dann 
eintritt, wenn die verschiedenen, bereits an 
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einzelnen Teilen, namentlich an Gelenken und 
Gelenkkapseln gebildeten und fest geworde

nen Massen durch Zufuhr neuer Ablagerun
gen zusammengekittet werden und zu einem 
einzigen festen Ganzen zusammenwachsen. 
Damit hört dann die Beweglichkeit der be
treffenden Gelenke auf, und die nunmehr von 
der vollen Macht der Harnsäurevergiftung 
erfaßten Opfer sind um so mehr zu beklagen, 
als in den Ablagerungen selbst auch noch ein 
innerer physikalischer Prozeß vor sich geht, 
indem die bisher gleichmäßigen, amorphen 
Massen schließlich kristallinische Struktur 
annehmen und in nadelspitze Kristalle über
gehen, die oft bei den leisesten Bewegungen 
in die umgebenden Körpergewebe einstechen 
und die heftigsten und kaum erträglichen 
Schmerzen verursachen. 

Gnädige Frau, ich habe Ihnen keinen Zug 

des düsteren Bildes erspart, das unter Um
ständen entstehen k an n. Ich möchte Sie den 
Feind in seiner ganzen abschreckenden Ge-

24 



stalt kennen_ lehren, um Sie zu veranlassen, 
auch die ersten Anfänge, die zwar Ihrer 
G e s u n d h e i t an sich noch nicht schaden, 
aber Ihrer Sc h ö n h e i t doch schon recht 
bedrohlich werden können, nicht leicht zu 
nehmen. Ich kann zur Beruhigung hinzu
fügen, daß eirr Teil der Menschheit überhaupt 
frei von lfarnsäureüberschuß im Blute bleibt. 
Ein weiterer Teil bekommt zwar den Ueber
schuß; dieser bleibt aber innerhalb gewisser 
Grenzen und ruft nur das erste, oben erör
terte Stadium der Verstopfung der feinsten 
Blutgefäße und ein dadurch bedingtes Ver
welken und Unansehnlichwerden der betref
fenden Hautpartie im Gesicht hervor, ohne 
aber im übrigen ernste Störungen der Ge
sundheit zu veranlassen. Die Betroffenen 
können 100 Jahre oder nach der Verjüngungs
theorie Professor Steinach' s 1000 J ;hre alt 
werden, ohne eine Ahnung davon zu haben, 
daß ein feind in ihrem Blute steckt. Das 
zweite Stadium, das der Bildung größerer 
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fester Ablagerungen, verdient sowohl vom 
kosmetischen als vom gesundheitlichen und 
vom orthopädischen Standpunkte aus schon 
unsere erhöhte Aufmerksamkeit. Zweifellos 
wird auch eine schön geformte und gut ge
pflegte Hand durch die verdickenden Gicht
knoten an den Gelenken und durch die :Rie
fen und Buckeln der Nägel sehr entstellt. 
Bilden sich die Ablagerungen vorwiegend und 
in größerem Umfange in den Unterleibsorga
nen, so gehören sie nicht mehr in den :Rah
men unserer Schönheitsbetrachtung, sondern 
ausgesprochen in die Behandlung des Arztes, 
wobei es, wie bereits erwähnt, auch für die
sen nicht immer ganz leicht ist, die Diagnose 
zu stellen. Es ist mir aus Unterhaltungen 
mit Kurärzten eines viel besuchten Damen
bades in Böhmen bekannt, daß alljährlich 

zahlreiche Damen von ihren Hausärzten mit 
einer auf schwere o r g an i s c h e Erkran
kungen des Unterleibes lautenden Diagnose 
dorthin geschickt werden, die sich dann bei 
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der Nachprüfung aber glücklicherweise 
meistens als iwar auch nicht sehr angenehme, 
aber doch immerhin weniger schwerwiegende 
g i c h t i s c h e Ablagerungen herausstellen. 

Sie sehen schon aus dieser kurzen Dar
legung, gnädige Frau, daß die Harnsäure ein 
heimlich still und leise schleichender Feind 
ist, den man eigentlich erst da~n erkennt, 
wenn er schon erheblich an Boden gewonnen 
hat. Die ersten Anfänge eines Gichtknotens 
am Finger, einer Längs- oder Querriefe 
Ihres rosigen Fingernagels, eines Tränen
säckchens oder Krähenfüßchens liegen viel
leicht schon 5 oder 10 Jahre zurück, und 
wenn der bewußte Erbonkel jammert, daß er 
„plötzlich" in der Nacht zum ersten Male in 
seinem Leben die Gicht bekommen habe und 
sonst im übrigen vollkommen kerngesund 
gewesen sei, so handelt er unbewußt im Sinne 
des alten Fräuleins, das einmal als Kind ge
träumt hatte, es hätte sich ein Räuber unter 
seinem Bette versteckt und wolle sie in der 
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Nacht überfallen. Seitdem sah sie . jeden 
Abend gewissenhaft unters Bett in der Be
fürchtung und doch auch gleichzeitigen ban
genden Hoffnung, den in der romantischen 
Jugendzeit geträumten Räuber dort eines 
Tages liegen zu sehen. Vierzig Jahre lang 
ist ihre Erwartung glücklicherweise oder lei
der getäuscht geblieben, aber im 41. Jahre 
nach ihrem Traum sieht sie wirklich eines 
Abends einen Kerl unter dem Bett liegen und 
ruft - mehr erfreut, daß ihr Jugendtraum 
schließlich doch noch in Erfüllung gegangen, 
als erschreckt durch die Anwesenheit des 
Menschen - lebhaft aus: ,,Ach, da sind Sie 
ja endlich!" So müßte man eigentlich auch 
jedem, der sich in seinen Schmerzen windend 
und das Podagra bei allen himmlischen In
stanzen verfluchend, behauptet, über Nacht 
,,plötzlich" die Gicht bekommen zu haben, 
korrekterweise erwidern: ,,Du irrst dich, lie
ber Freund, . du hast bisher nur zu den ein -
gebildet Gesunden gehört; in Wirk-

28 



lichkeit leidest du seit 20, 30 oder 40 Jahren 
an einer schleichenden Iiarnsäurevergiftung 
des Blutes, die, unsichtbar für deine Augen, 
unter deiner Iiaut und in deinen Gliedern 
sich gesammelt und gelagert hat und sich 
nun plötzlich einmal, wie der .Räuber unter 

dem Bette des alten Fräuleins, in ihrer wah
ren Gestalt zeigt. Es liegt im Wesen deiner 
Krankheit, daß sie dir nicht als ein ehrlicher, 
anständiger Feind, den du erkennen und be
kämpfen kannst, entgegentritt, sondern dir 
äußerlich den Anschein der völligen Gesund
heit beläßt, ihre ersten Vortruppen heim
tückisch und unerkennbar dir ins Blut 
schickt, deren Zahl Jahr für Jahr vergrößert 
und die kräftigen Abwehrwaffen deines Kör
pers lähmt, um schließlich, wenn sie glaubt, 

nunmehr genug Kräfte zum Angriff zusammen 
zu haben, die Maske der Harmlosigkeit abzu
werfen und wie ein echter Parvenu brutal 
und unverschämt zu werden." Dennoch 

rate ich wohlmeinend und entschieden davon 
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ab, gnädige Prau, Ihrem stöhnenden alten 
Onkel diesen oder einen ähnlichen Vortrag 
über die Inkorrektheit seiner Ausdrucksweise 
zu halten; denn mit Podagraleuten ist wegen 
ihrer tatsächlich sehr großen Schmerzen an 
und für sich schlecht Kirschen essen, und 
außerdem gebieten es christliche Liebe und 
naheliegende andere G~ünde, Verwandte, zu 
denen wir in dem sympathischen und so er
freulichen Verhältnis einer zu er_wartenden 
Erbschaft stehen, nicht mutwillig zu reizen, 
sondern sie mit besonderer Liebreichigkeit zu 
behandeln. 

Lassen Sie uns nun, bitte, bevor wir die 
Behandlung der Gesichtshaut wieder aufneh
men, auch noch einen Blick auf die Waffen 
werfen, mit denen wir den Kampf gegen die 
Harnsäure im menschlichen Körper führen 
können. Leider sind diese Waffen bisher noch 
nicht sehr zahlreich und nicht immer zuver
lässig. Und zwar ist es insbesondere die be
reits erörterte, überaus geringe Löslichkeit 
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der Harnsäure im Wasser, die ihre Bekämp
fung so schwierig macht. Man kann nicht 
14 Liter Wasser durch einen von Harnsäure
überschuß belasteten menschlichen Körper 
hindurchlaufen lassen, um e i n e i n z i g e s 
G r a m m Harnsäure zu lösen, ohne daß die
ses andere schwerwiegende Nachteile mit 
sich bringen würde. Der Chemiker kennt 
zwar andere, bessere, Lösungsmittel für 
Harnsäure als Wasser; aber leider verträgt 
diese der Körper nicht, und so stellen sich 
uns überall Schwierigkeiten bei ihrer Be
kämpfung entgegen. 

Es liegt außerhalb des :Rahmens unserer, 
der klassischen Frauenschönheit gewidmeten 
Plauderei, alle die Wege im einzelnen zu 
schildern und zu verfolgen, die zur Be
kämpfung der Harnsäure, wo sie typische 
Krankheitsbilder aufweist, betreten worden 
sind. Nur wo sie mittelbar die S c h ö n h e i t 
der Frau bedroht, interessiert sie uns hier. 
Ich will Ihnen daher nur ganz im allgemei-
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nen anführen, daß die eine Richtung der 
Heilkunde die Harnsäure durch Erhöhung der 
Alkalescenz des Blutes zu bekämpfen sucht, 
da sich in alkalischen Flüssigkeiten die Harn
säure leichter und in größeren Mengen als in 
reinem Wasser löst. Hierher gehören die 
verschiedenen alkalischen Heilquellen der be
kannten Badeorte, die künstlichen Gichtwäs
ser und verschiedene andere in der Apotheke 
erhältliche Präparate. Eine andere, zuerst 
'in Frankreich aufgekommene. Richtung be
strebt sich, den Sauerstoffgehalt des Blutes 
durch_ Zuführung von gebundenem Sauerstofi 
in form von Magnesiapräparaten zu erhöhen 

und die Harnsäure des Blutes in eine sauer
stoffreichere chemische Verbindung, den 
fl a r n s t o ff, überzuführen, die w eitaus 
leichter als jene zu lösen ist. Eine dritte 
Richtung wieder setzte große Hoffnungen auf 
das stark in Mode gekommene Radium, eine 
vierte auf die Injektion verschiedener chemi
scher und organischer Präparate unter die 
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Haut. Aber keines dieser Mittel hat die dar
auf gesetzten Erwartungen, ein wirkliches 
Heilmittel gegen das Harnsäuregift zu sein, 
auch nur annähernd erfüllt. Sie alle, das eine 
mehr, das andere weniger, sind wirksam in 

gewissem Maße - und für eine gewisse 
Zeit! - gegen die im Blute kreisende und 
allenfalls noch gegen die in den feinsten 
Aderverästelungen in der Ablagerung begrif

fene, noch kolloidale Harnsäure; sie sind aber 
nicht imstande, bereits e r h ä r t et e oder zur 
kristallinischen Struktur übergegangene Ab
lagerungen aus dem Körper fortzuschaffen. 

Seit etwa 15-20 Jahren, kurze Zeit nach 
dem Bekanntwerd,en der Haig'schen Veröf
fentlichungen. bemüht sich ein vorläufig noch 
kleiner, aber ständig wachsender Kreis von 

Aerzten, die Harnsäure, anstatt sie durch 
c h e m i s c h e Mittel aufzulösen oder um

zuwandeln, auf m e c h an i s c h e m Wege 
wieder in die Blutbahn, aus der sie sich ja 

ausgeschieden hat, zurückzubringen. Der Ge-
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danke hat von vornherein etwas Be.stechen
des; denn es ist ja auch dem Laien ohne wei
teres einleuchtend, daß die in .den feinen 
Aderverästelungen oder in form von kom
pakten Knoten abgelagerte Iiarnsäure der 
Saug- und Druckkraft des Iierzens und der 
Einwirkung eines durch diese im Körper ver
breiteten Chemikals so gut wie entzogen ist. 
Die Blutwelle spült über sie hinweg, aber sie 
ist nicht imstande, diese Ablagerungen von 
ihrer Grundlage loszureißen oder sie aus den 
feinsten Blutkanälchen wieder herauszu
drücken. 

Löst man die Iiarnsäureablagerungen je
doch von der Grundlage m e c h an i s c h los 
und schiebt sie in den Blutstrom zurück, so 
wird sie, was bei ihrer bisherigen Ruhelage 
iar nicht oder nur weit schwieriger möglich 
war, dem Angriff der Körpersäfte wieder aus
gesetzt. Unser Körper besitzt eine große Zahl 
sinnreicher Abwehrwaffen, die er je nach 
Bedarf mobil machen kann; ja er steht eigent-
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lieh in fortwährendem · Kampfe gegen unlieb
same Eindringlinge. Mit jedem Atemzuge 
dringen zahllose, verschiedenartigste, zum 
Teil krankheitserregende Fremdstoffe in un
sere Luftwege und Lungen ein; jedes Berüh
ren der Lippen mit nicht sterilen Gegenstän
den (auch Nahrungsmitteln) kann Krankheits
keime übertragen, denen wir gar bald erlie
gen würden, wenn die Abwehrwaffen des 
Körpers sie nicht vernichteten. Mit der von 
ihrer Unterlage mechanisch losgelösten und 
in den Blutstrom zurückgedrückten Harnsäure 
kann nun der Körper ganz anders manövrie
ren als vorher. wo sie in ihrer schwer zu
gänglichen Ruhestellung lag. Zunächst kann 
in solchen Zeiten, in denen der Körper weni
ger Harnsäure erzeugt, als das Blut bis• zu 
seiner vollen Sättigung aufzunehmen vermag, 
. ein entsprechender Teil der wieder losgeris
senen Harnsäure gelöst und durch die Nieren 
ausgeschieden werden. Der Körper entledigt 
sich ihrer aber auch durch die Haut und be-
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sitzt auch noch andere weitere Ausschei
dungsmöglichkeiten, deren einzelne Erörte
rung hier zu weit führen würde. 

Von vornherein hat also die neue Rich
tung, die die abgelagerte Harnsäure mecha
nisch in die Blutbahn zurückzudrücken sucht, 
große Gewinnchancen, ja weit größere als 
alle bisherigen Bemühungen für sich, weil sie 
den feind erst einmal aus seinem unzugäng
lichen Schlupfwinkel aufstöbert und zum Aus
schwärmen zwingt. In der Tat führt eine 
Behandlung nach dieser - mechanischen -
Richtung hin schon nach kurzer Zeit zu deut
lich sichtbaren und fühlbaren Erfolgen. 
frische kolloidale Ablagerungen verschwinden 
oft schon nach einer Woche, erhärtete Gicht
knoten gehen im Laufe einiger Wochen sehr 
bedeutend an Größe zurück und verschwin
den, wenn sie nicht schon gar zu alt sind, im 
Laufe der Zeit vollkommen. Aber selbst in 
denjenigen alten fällen, bei denen schon aus
gesprochene Kristallbildung eingetreten ist 
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und die scharfen nadelfeinen Spitzen grnße 
Schmerzen verursachen, führt die mecha
nische Behandlung allermindestens dazu, daß 
diese Spitzen mechanisch abgestumpft, ab
gebrochen oder abgeschliffen und damit die 

durch sie verursachten großen Schmerzen 
beseitigt werden. 

Wie äußern sich nun die Ansammlungen 
der Harnsäure im Blute und im Körper
gewebe, und wie können wir sie erkennen? 
Nun, wenn sie bereits in solchen Massen vor
handen sind, daß sie Gichtknoten gebildet 
haben, dann bedarf es keiner besonderen Auf
merksamkeit weiter, sie zu erkennen; dann 
sehen wir sie mit den Augen und fühlen sie 
mit den Händen. Aber wir dürfen es im In
teresse der Schönheit gar nicht erst so weit 
kommen lassen, denn dann ist auch die Le

bensfrische der Gesichtshaut schon sehr be
droht oder gar ein Verwelken derselben be

reits eingetreten. Wir müssen vielmehr 
schon lange vorher, ehe es zur Bildung von 
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Gichtknoten an den Händen kommt, die Harn
s-äure in der Gesichtshaut unschädlich 
machen. Da ist es wieder die Eigenschaft 
derselben, mit dem fibrinösen Bestandteil des 
Blutes kollo'idale, gallertartige Massen zu bil
den, durch die sie sich selbst verrät. Eine 
von normalem, dünnflüssigen Blute durch
tränkte Haut beispielsweise der Stirn, ist ver
hältnismäßig dünn, zart und gleichmäßig; 
eine von harnsäurehaltigem Blute durchsetzte 
Haut erscheint entsprechend dem kol101dalen, 
dickflüssigem Zustande des Blutes etwas 
aufgequollen, derb. schwammig, speckig. 
Setzen wir die Fingerspitzen fest auf eine 
harnsäurefreie Stirnhaut und verschieben sie 
samt der Stirnhaut, so fühlen wir, wie letz
tere unmittelbar auf dem Stirnbein hin und 
her gleitet. Liegt aber Harnsäuredurchträn
kung vor, so hat man die Empfindung; als ob 
zwischen Stirnhaut und Stirnknochen noch 
ein~ Schicht ähnlich einer dünnen Samtschicht 
läge, in die die Fingerspitzen etwas einsinken. 
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Machen wir einen anderen Versuch, indem 
wir, auf ein e m St u h 1 e sitzend, eine 
Hand, etwa die linke, auf den Schenkel legen 
und drücken wir die Spitze des Zeigefingers 
der rechten Hand 20-25 Sekunden lang fest 
auf den Handrücken_ der linken, so zeigt sich 
nach dem fortnehmen der Fingerspitze ein 
weißer fleck, weil an dieser Stelle das Blut 
aus den feinen Kapillargefäßen verdrangt ist 
und die Haut daher nicht mehr rötet. Bei 
harnsäurefreiem Blute verschwindet dieser 
weiße fleck wieder in 2----3 Sekunden, weil 
das leichtflüssige Blut schnell wieder in die 
Kapillargefäße eindringt. Bei harnsäurebela
denem . kol101dalen Blute bleibt der weiße 
fleck dagegen 5, 10, 15 Sekunden und oft 
noch erheblich länger stehen, ehe das dick
flüssige Blut die Kapillaren wieder gefüllt hat. 
Der Versuch muß aber so, wie angegeben, 
im Sitzen und die eine Hand auf den Schenkel 
gelegt ausgeführt werden, damit die zu prü
fende Hand ein gewisses Maß tiefer als das 
Herz liegt. 
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Wir können die Durchtränkungen der Ge
sichtshaut aber schon in ihren ersten An
fängen im S p i e g e I sehen, und zwar noch 
früher, als wir sie mit dem Finger zu fühlen 
vermögen. Nur müssen wir dabei den Spie
gel in etwas anderer Weise gebrauchen, als 
es gewöhnlich geschieht. Gnädige Frau be
dienen sich des Spiegels bei Ihrer Toilette ja 
doch in der Regel derart, daß das Tageslicht 
oder das Licht der · künstlichen Beleuchtung 
Ihr Antlitz hell beleuchtet und Sie dessen Ab
bild im Spiegel sehen. Dabei wird das Ge
sicht direkt von vorn beleuchtet, und jeder 
Maler und selbst jeder Photograph wird 
Ihnen sagen, daß eine solche Beleuchtung 
direkt von vorn alle die feinen Nuancen 
im Gesicht zum Verschwinden bringt, die 
durch die kleinsten Erhöhungen und Vertie
fungen in der Gesichtshaut veranlaßt werden. 
So angewendet, ist der Spiegel ein S.chmeich
ler, der auf die Frage: ,,Spieglein, Spieg!ein 
an der Wand. wer ist die Schönste im ganzen 
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Land?" bereitwilligst die gewünschte bestä
tigende Antwort gibt. Aber nur eine der 
Schmeichelei sehr leicht zugängliche Dame 
wird sich mit dem Bewußtsein, daß ihr der 
Spiegel ein schönes Bild zurückwirft, genü
gen lassen. Die wirklich kluge f'rau, die 

nicht nur bei einer gewissen Beleuchtung 
direkt von vorn in ihrem Spiegel s c h ö n 
e r s c h e i n e n , sondern bei j e d e r B e -
leuchtung jedem Auge schö ,n sein 

w i 11, wird von ihrem Spiegel, wenn sie mit 
diesem in ihrem Toilettezimmer allein, un
belauscht von jedem fremden Auge und Ohr 
Zwiesprache hält, verlangen, daß der Spiegel 

ihr . nicht Schmeicheleien, sondern die kri
tische Wahrheit sagt, ihr einen beginnenden 
Schönheitsfehler nicht erst zeigt, wenn er 
sich scho_n zu einem, auch für andere Augen 
erkennbaren Umfange entwickelt hat, sondern 
ihr den beginnenden f'ehler rechtzeitig zeigt, 

daß er sofort unterdrückt und beseitigt wer
den kann, ehe er für andere überhaupt wahr-
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nehmbar wird. Und das · kann der Spiegel in 
der Tat und tut es auch getreulich, wenn wir 
uns ihm nicht in der Beleuchtung direkt von 
vorn, sondern in d er Beleuchtung zeigen, die 
der Maler das „Schneidlicht" nennt, und das 
kein geringerer als R. e m b r a n d t in seinen 
Bildern so oft mit höchster Meisterschaft 
angewendet hat. 

Um Ihnen den Unterschied in der Beleuch
tung eines Gegenstandes direkt von vorn und 
im Schneidlicht anschaulich zu zeigen, möchte 
ich Sie bitten, Gnädigste, mit mir in Gedan
ken an einem sonnigen Tage des Hochsom
mers um die Mittagszeit auf ein freies Feld 
hinauszuwandern. Die Sonne steht strah
lend hoch zu unseren Häuptern im Zenit 
ihrer Bahn und wirft einen dunklen Schatten 
von uns auf den Boden, der aber ganz außer
ordentlich verkürzt ist und nur etwa ein 
Viertel oder ein fünftel unserer Körperlänge 
beträgt. Das frisch gepflügte Feld dort, auf 
dem die Pflugschar tiefe furchen gerissen hat, 
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erscheint unter dem nivellierenden Einfluß der 
hoch von oben und von vorn kommenden 
Sonnenstrahlen als eine nur wenig Höhen
unterschiede zeigende, fast ebene und gleich~ 
mäßig erscheinende graue fläche. Wir sehen 
also, daß bei dieser Beleuchtung: Sonne vorn 
und hoch im Zenit stehend, alle aus der Ebene 
hervorragenden Gegenstände dadurch außer
ordentlich an Plastik in ihrer Umgebung ver
lieren, daß der markierende Schatten nur 
einen geringen Bruchteil der wirklichen 
Größe des Gegenstandes beträgt. 

Versetzen wir uns aber 7 oder 8 Stunden 
später, wenn die Sonne aus dem Zenit bis 
dicht an den Horizont herabgesunken ist, wie
der im Geiste ·an dieselbe Stelle des Feldes, 
so gehen die Strahlen der Sonne bei diesem 
Tiefstande fast gleichlaufend, parallel, zur 
Erdoberfläche; sie „treffen" sie sozusagen 
nicht mehr, sondern t an g i er e n . b er ü h -
r e n, ,,s c h neiden" sie nur noch - daher 
auch der Name Schneidlicht. Unser Schats 
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ten, der zur Mittagszeit nur ein Viertel oder 
ein fünftel der Körpergröße betrug, ist ins 
Riesenhafte gewachsen und erstreckt sich auf 
das Zwanzig- und Dreißigfache oder noch 
mehr von uns fort, und das gepflügte Feld 
erscheint nicht, wie zur Mittagszeit, als eine 
fast ebene, gleichmäßige und geschlossene 
Fläche, sondern wie eine Alpenkette im Klei
nen, bei der sich die von den Strahlen der 
scheidenden Sonne noch beleuchteten „Gipfel" 
scharf und plastisch gegen die von den Strah
len nicht mehr getroffenen und daher schon 
im Schatten liegenden „Täler" abheben. Wir 
sehen also wiederum, daß bei dieser Be
leuchtung: Sonne seitlich tief am Horizonte 
stehend, alle aus der Ebene hervorragenden 
Gegenstände eine große Plastik durch einen 
vergrößerten Schatten besitzen und sich mar
kiert von ihrer übrigen ebenen Umgebung ab

heben. 
Lassen Sie uns nun, bitte, gnädige Frau, 

diese beiden einfachen Beobachtungen für 
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unsere Schönheitsbetrachtung auswerten, so 

sehen wir söfort, daß, um die . Glätte, Zartheit 
und Ebenheit unserer Gesichtshaut zu prüfen, 
d. h. um festzustellen, ob nicht geringe, aber 
doch die Gleichmäßigkeit störende Abwei

chungen in Form von kleinen Erhöhungen 
oder auch Vertiefungen vorhanden sind, hier
zu das direkt von vorn kommende Licht das 
denkbar ungeeignetste ist. Es schmeichelt, 
indem es von den etwa vorhandenen Er
höhungen einen Schatten wirft, der nur ein 

Viertel oder ein fünftel der w irklichen Er
höhung beträgt, unter Umständen ihn sogar 
zu Null werden läßt. Das von der Seite kom
mende, die Gesichtshaut nur eben noch tan
gierende Schneidlicht ist dagegen der ehr

liche, aber grobe Freund, der die Wahrheit 
zeigt; er ist manchmal sogar zu ehrlich und 
zu grob, indem er, wie wir gesehen haben, 

oft stark übertreibt. Aber hundertmal besser 

doch, mit einem ehrlichen und s tu m m e n 
Freunde, wie es ja Ihr Spiegel ist, in Ihrem 
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verschwiegenen · Toilettezimmer in der 
Schneidbeleuchtung Zwiesprache halten, sich 
von ihm die etwaigen Mängel sagen lassen 
und diese, ohne daß ein Mensch etwas davon 
erfährt, beseitigen, als ohne die Ehrlichkeit 
des stummen Dieners ahnungslos einer .,guten 
Freundin" auf der Promenade, in Gesellschaft, 
im Theater oder im Ballsaal gegenübertreten, 
die Sie auch für einen Moment einmal in der 
Schneidbeleuchtung der Sonne oder einer 
nichtsnutzigen grellen Bogenlampe erblickt 
und dann in dem süß lächelnden Gesicht kaum 
den Triumph verbergen kann, Sie jn einer 
Ihnen nicht vorteilhaften Beleuchtung ge
sehen zu haben, und die diese interessante 
Tatsache dann unter dem bewußten Siegel 
der tiefsten Verschwiegenheit unter anderen 
guten Freundinnen, entsprechend vergrö-. 
Bert, ausgiebig verbreitet. 

Ich kann wirklich jeder Dame, die sorg
fältig über der vollkommensten Erhaltung 
ihrer Schönheit wacht. nur angelegentlichst 
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empfehlen, dieses Gesichtsstudium im 
Schneidlicht mit aller ~ewissenhaftigkeit und 
Sorgfalt und - ich bin in diesem Falle un
galant genug, es in aller Deutlichkeit auszu
sprechen - unter Zurücksetzung jeder Eitel
keit während der Dauer dieser Prüfung aus
zuführen. Ein großer Teil der etwa vorhan
denen Ungleichmäßigkeiten läßt sich, wie wir 
gleich sehen werden, schnell beseitigen, wo
durch sich die aufgewendete kleine Mühe un
mittelbar -selbst belohnt macht. Eine stärkere, 
vielleicht durch die Gesichtsbildung selbst be
dingte Unschönheit (stark entwickelte 
Backenknochen, unschöne Bildung des Ohres 
oder der Nase u. a.) läßt sich vielleicht k ö r
P er I i c h nicht immer beseitigen, wohl aber 
durch eine vorteilhafte Beleuchtung mildern 
oder auch ganz zum Verschwinden bringen. 
Eine Dame, die ihr Gesicht im Schneidlicht 
einmal studiert und ihm die „schwachen Sei
ten" abgewonnen, d. h. die Beleuchtung fest
gestellt und sich eingeprägt hat, die ihr am 
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wenigsten vorteilhaft ist, wird fast immer die 
Möglichkeit haben, '•sich einer Anderen 
nicht in dieser für sie unvorteilhaften Be
leuchtung zu zeigen. Das gefährliche Licht 
einer von hinten seitlich das Gesicht treffen
den Bogenlampe läßt sich leicht durch ein 
leises Wenden des Kopfes unschädlich 
machen, und zwar entweder nach der Seite 
hin, daß das Licht dieser Lampe nicht mehr 
als messerscharfes Schneidlicht die Wange 
trifft, sondern sie in einer größeren fläche 
Leleuchtet, oder nach der Seite hin, daß das 
Gesicht ganz ins Dunkle kommt und das 
Schneidlicht nur die Umrißlinien des Kopfes 
wie mit einem schmalen Lichtsaum umgibt. 
Das letztere wirkt zuweilen überraschend 
malerisch und kann auch für ein Gesicht, 
das nicht besonders mit Schönheit beglückt 
ist, aber ein schönes Oval aufweist, überaus 
anziehend sein. Auch eine geringe Platzver
änderung durch einen Schritt vorwärts, 
rückwärts oder seitwärts, wodurch man in 
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den Lichtkreis einer zweiten Lichtquelle ge
langt, hebt das gefährliche Schneidlicht tind 
den Triumph der guten Freundin sofort auf, 
und solche und ähnliche Mittel vermag der 
feine Sinn jeder Dame für das der eigenen 
Schönheit Vorteilhafte in ähnlichen Fällen 
leicht zu finden. Nur muß sich die Dame 
einmal gründlich und k r i t i s c h mit ihrem 
Spiegel darüber unterhalten haben, welche 
Beleuchtung der besonderen Individualität 
ihres Gesichtes vorteilhaft ist und welche sie 
zu vermeiden hat. 

Und doch wird gegen diese Grundsätze, 
die, wenn sie einmal einer Dame klargelegt 
werden, so unendlich einfach und leicht zu 
begreifen sind, unglaublich oft und viel ver
stoßen, und zwar besonders oft an Stellen, 
wo doch alles auf die Erreichung eines be
stimmten Effektes eingestellt und sorgfältig 
vorbereitet ist, auf dem Theater oder der 
Opernbühne. Ich bin seit vielen Jahren in 
einem bekannten, küRstlerisch hochstehenden 
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Opernhause in Berlin abonniert und habe 
meine Plätze in der Mitte der vordersten 
Reihe, unmittelbar hinter dem Dirigenten
pult, also wohl den günstigsten Platz, den 
sich ein Kritiker nur wünschen kann. Ich 
gehe aber nicht als krasser Kritiker in die 
Oper, ich will nicht kritisieren, was zuweilen 
von dem Begriff „Nörgeln" nicht allzu weit 
entfernt ist, sondern um mich am Schönen 
zu erfreuen. Die Sängerinnen und Sänger 
sind mir sämtlich, obgleich pei:i;önlich fern
stehend, in ihren künstlerischen Leistungen 
liebe Vertraute, denen ich viele frohe Stun
den verdanke. und deren Gesichtsausdruck 
ich in jeder Rolle aufs genaueste kenne. Ich 
freue mich der wohlgelungenen Darstellung 
und folge ihr mit lebhaftem Interesse, doch 

plötzlich sehe ich in einer besonders wirk
samen Szene, die augenscheinlich mit viel 
Fleiß und Verständnis herausgearbeitet ist, 
eine vollkommene Unbegreiflichkeit, denn 

statt der schönen Aulfen der einen mir so 
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sympathischen Künstlerin sehe ich zwei 
dunkle Sehadelhöhlen, die richtigen „toten 
Augen", und möchte ihr zurufen: ,,Du kennst 
dein Gesicht in der Schneidbeleuchtung noch 
nicht und weißt nicht, daß deine etwas stark 
entwickelten Backenknochen bei der Rampen
beleuchtung von unten einen schweren 
schwarzen Schatten fast bis an deine Augen
brauen werfen; zwei Schritt zurück von der 
Rampe oder den Kopf ein wenig nach vorn 
geneigt, damit das von unten kommende 
Rampenlicht deine schönen Augen treffen 
kann und sie nicht in dem tiefen Schatten der 
Backenknochen ertränkt." Und solche Bei
spiele wird jeder Zuschauer zu Dutzenden 
von maJen sich in einer Vorstellung bei fast 
allen Theatern wiederholen sehen, wenn · er 
sein Auge auch nur ein klein wenig für die 
oft geradezu verzerrenden Wirkungen des 
Schneidlichtes geschult hat. Den Künstle
rinnen und Künstlern möchte ich dabei nicht 
einmal den Hauptvorwurf machen, wenn sie 
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auch im · höchsten Maße gegen ihre eigenen 
Interessen handeln, ihr Gesicht beim Erlernen 
einer Rolle im Spiegel nur immer auf den 
m i m i s c h e n Ausdruck, aber nicht darauf 
zu prüfen, welche Beleuchtung ihrem Gesicht 
vorteilhaft ist- und welche sie zu vermeiden 
haben. Beim Spielen auf der Bühne, im 
Affekt der Szene können sie das wohl einmal 
übersehen, aber Aufgabe des Spielleiters 
wäre es zweifellos, sein Augenmerk nicht nur 
auf das richtige äußere Drum und Dran einer 
Szene, die Kostüme und Requisiten, sondern 
auch auf die vorteilhafte Beleuchtung der 
Darsteller zu richten. Eine Verlegung der 
Szene um einige Meter von der · Rampe fort 
mehr nach hinten· oder die Anbringung einer 
Lichtquelle seitlich von den Darstellern in 
Kopfhöhe würde sofort die Bildung dieser 
entstellenden ,Schatten unmöglich machen. 
Ein Photograph; der es mit seinem Beruf 
ernst nimmt, setzt ja auch die aufzunehmen
den Personen nicht einfach in das Atelier 
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hinein und überläßt es dem Zufall, deren 
Gesicht zu beleuchten, wie es sich gerade 
trifft, sondern blendet an einer Stelle ein 
Uebermaß von Licht ab und läßt an einer 
anderen Stelle wieder etwas mehr zu, um die 
harmonische Beleuchtung zu erzielen, die wir 
heutzutage von einem guten photographi
schen Portrait verlangen. Auch die Künst
lerinnen und Künstler haben einen Anspruch 
darauf, daß sie dem Publikum nicht in einer 
Beleuchtung gezeigt werden, die zwar das 
Aeußere der Szene möglichst vorteilhaft zur 
Wirkung bringt, für sie selbst aber oft das 
Grab ihrer Schönheit bedeutet. 

Um das Gesichtsstudium im Schneidlicht 
durchzuführen, bedarf es natürlich nicht des 
Ganges aufs freie Peld hinaus, sondern gnä
dige Prau können das am Penster Ihres Toi
lettezimmers oder jedes anderen Zimmers der 
Wohnung, in das zu irgendeiner Tageszeit 
die Sonne hereinscheint, vornehmen; auch 
bei künstlichem Lichte ist es auszuführen. 
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Wollen wir die Prüfung bei Tageslicht vor
nehmen, so stellen wir, wenn die Sonne hell 
scheint, einen Stuhl in der Nähe des Fensters 

so auf, daß die Lehne des Stuhles dem 
Fenster, der Sitz des Stuhles dem Zimmer 
zugekehrt ist. Nehmen wir jetzt auf dem 
Stuhle Platz, den Rücken dem Fenster, das 
Gesicht dem Zimmer zugewendet, so wird 
unser Hinterkopf und unsere eine Ge
sichtsseite von den Sonnenstrahlen ge
troffen. Nehmen wir nun einen Hand
spiegel in die Hand und halten ihn in 
den von der einen Fensterwand gebildeten 
Schatten, so sehen wir in dem Spiegel den 

größten Teil unseres Gesichts unbeleuchtet, 
dagegen hebt sich ein schmaler Streifen der 

einen Wange, der Stirn und des Kinnes um 
so greller beleuchtet von dem dunklen Spie
, gelbi!de ab. Durch Iiin- und Herrücken des 

Stuhles oder langsames Drehen des Kopfes 
gelingt es sehr leicht, die erforderliche rich

tige Beleuchtung zu gewinnen. 
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Jede, auch die kleinste über die glatte 
Oberfläche des Gesichts hervorragende Er
höhung oder Schwellung markiert sich bei 
dieser Beleuchtung in scharfer Weise, da sie 
einen Schatten wirft; jede kleine Vertiefung 
erscheint als dunkler Teil auf der beleuchte
ten fläche. Ein feines Gesichtshaar, von 
dessen Existenz Sie vielleicht gar keine Ah
nung hatten, ragt wie ein Pfahl aus ihr her
vor, jede etwas größere Pore der Haut sinkt 
wie ein dunkler Krater in sie hinein. Der 
Anblick in dieser Schneidbeleuchtung ist, 

_ ganz ehrlich gesagt, wenn man sie zum ersten 
Male sieht, nicht immer sehr erfreulich; nur 
eine ganz reine, vollkommen gesunde und 
absolut glatte Gesichtshaut verträgt diese 
Beleuchtung anstandslos. Sie werden viel
leicht im ersten Augenblick mich als denjeni
gen, der Sie auf diese Beleuchtungsmethode 
aufmerksam gemacht hat, und den Spiegel, 
der Ihnen diese Wirkung zeigt, ungalant 
schelten; aber das wäre doch Ihrer Intelligenz 



nicht würdig. Wir beide wollen Ihnen, gnä
digste Prau, doch nur zeigen, an welchen 
Punkten Sie Ihre Schönheit vielleicht noch 
vervollkommnen können. und da heißt es 
doch vor allen Dingen, diese Punkte erst ein
mal aufsuchen und Ihnen zeigen. Es erfährt 
ja auch kein anderer Mensch etwas davon, 
daß Sie diese Prüfung in Ihrem Toilettezim
mer vornehmen, da Ihr Spiegel nichts aus
plaudern kann. Und sollte gelegentlich im 
Salon oder im Boudoir gesprächsweise auch 
einmal das Wort „Schneidlicht" fallen, so 
handeln Sie, bitte, gnädige Prau, durchaus im 
Sinne des tteine'schen Wortes: 

Blamier' mich nicht, mein schönes Kind, 
Und grüß' mich nicht Unter den Linden, 

Wenn wir erst wieder zu ttause sind, 
Dann wird sich alles finden. 

Verleugnen Sie ruhig die schriftliche Be
kanntschaft mit mir und dem, was ich Ihnen 
eben über die Schneidbeleuchtung erzählt 
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habe und fragen Sie mit jener rührenden Un
befangenheit und Harmlosigkeit, die jeder 
Dame so meisterlich zu Gebote stehen: 
„Schneidlicht? Was ist denn das? Davoh 
habe ich ja in meinem ganzen Leben noch 
nichts gehört." 

Und wenn dann ein anwesender Künstler 
oder ein anderer kundiger Thebaner Ihnen 
eifrig die Bedeutung des Schneidlichts in der 
Malerei und für die Beurteilung der Frauen
schönheit zu erklären beginnt, dann wenden 
Sie sich mit jenem ebenfalls bekannten und 
ünnachahmlichen leichten Zucken der Achseln 
und den Worten vom Thema ab: ,,Gott sei 
Dank, so etwas habe ich nicht nötig." 

Anstatt die Prüfung bei Tageslicht vorzu
nehineh, kann sie auch bei dem Licht einer 
elektrischen Lampe, die entsprechend ab
geblendet ist, ausgeführt werden. Diese 
künstliche Beleuchtung verdient, da sie von 
dem guten Willen der Frau Sonne, ob sie 
scheinen will oder nicht, unabhängig macht, 
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und da Festlichkeiten mehr am Abend bei 
künstlicher Beleuchtung als am Tage stattzu
finden pflegen, in vielen Beziehungen sogar 
den Vorzug vor der Sonnenbeleuchtung. 
Denn man kann bei künstlicher Beleuchtung 
auch die Wirkung f a r b i g e n Lichtes stu
dieren, wie es beispielsweise durch Lampen
schirme und Schleierdraperien um die Be
leuchtungskörper erzeugt wird oder sich als 
Widerschein der eigenen, von Ihnen getra
genen Toilette oder als durchfallendes Licht 
eines farbigen Sonnenschirmes oder dessen 
Putters geltend macht. Die Erörterung einer 
derartigen elektrischen Beleuchtung im 
Schneidlicht w'ürde uns aber hier zu weit 
führen, und ich übergehe sie daher. Nur muß 
ich Ihnen noch sagen, daß der für die Prüfung 
im Schneidlicht zu verwendende tlandspie
gel aus bestem, vollkommen e b e n geschlif
fenen Kristallglas bestehen muß und am vor
teilhaftesten eine rechteckige, mehr höhere 
als breite form besitzt. Eine kleine Un-
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ebenheit des Spiegels, die bei der Beleuch
tung direkt von vorne nicht viel schadet, 
wirkt bei den Uebertreibungen, die das 
Schneidlicht seiner Natur nach erzeugt, fast 
wie ein Vexierspiegel des Lachkabinetts, bei 
dem man derartige Verzerrungen ja bekannt
lich absichtlich durch besondere Gestaltung 
der Spiegelfläche hervorruft. 

Das Schneidlicht zeigt Ihnen nun schon 
die erste Ansammlung von Harnsäure in und 
unter der Gesichts- und Stirnhaut, lange be
vor Sie sie fühlen, irgendwelches körperliches 
Unbehagen davon empfinden oder bei der 
schmeichelnden Beleuchtung im Spiegel direkt 
von vorn sehen können. Und zwar äußert 
sie sich in Gestalt einer winzigen, über der 
übrigen Fläche des Gesichts hervortretenden 
Erhöhung oder Schwellung, und es ist ein 
Kinderspiel und nur die Mühe von ein paar 
Tagen, um diese ersten Anfänge zu beseiti
gen und <lamit der Bildung eines Pältchens, 
einer kleinen Runzel oder einem Verwelken 
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der Gesichtshaut an dieser Stelle vorzubeu
gen. Hat sich aus der weichen Harnsäure
masse aber bereits eine kleine Ablagerung, 
und sei es auch nur in Größe eines Sandkor
nes, gebildet, so zeigt sie sich im Schneid
licht in Gestalt einer, einen deutlichen Schat
ten werfenden kleinen Spitze. In dieser 
rorm ist die Ablagerung auch schon dem 
tastenden und drückenden Finger fühlbar. 
Namentlich auf der Stirn- und Kopfhaut, unter 
der der feste Schädelknochen ein unnachgie
biges Widerlager bildet, macht sich . dann 
beim festen Druck auf die Stelle mittels des 
Fingers ein deutlich wahrnehmbares 
Schmerzgefühl bemerkbar. Wir haben damit 
ein Mittel, die Ansammlung und Ablagerung 

der Harnsäure schon in ihren frühesten, leicht 
zu beseitigenden Anfängen zu entdecken und 
werden davon bei unseren ferneren Betrach
tungen im weitesten Umfange Gebrauch 

machen. 
Nachdem wir nun die Harnsäure und ihre 
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feindlichen Wirkungen auf die Schönheit, ins
besondere . der Gesichtshaut, sowie die Mittel 
zu ihrer frühzeitigen Auffindung kennen ge
lernt haben, lassen Sie uns, gnädigste Frau, 

auf die mechanische Vorbereitung zurück
kommen, die die schönen Rumäninne11 vor
nehmen, bevor sie ihre Paste auf die Ge
sichtshaut auftragen. Diese glücklichen .Na
turkinder haben selbstverständlich keine 
Ahnung von der Existenz einer chemischen 
Verbindung, die Harnsäure genannt und mit 
einer „greulichen chemischen Formel" in das 
Register der Wissenschaft eingetragen ist. 
Ihre einfache Lebensweise und ihr, vielerlei 
körperliche Tätigkeit einschließendes Tage
werk verschafft ihnen einen normalen Stoff
wechsel und prädestiniert sie daher von vorn
herein schon wenig für eine ttarnsäureüber

lastung des Blutes. Sollte trotzdem einmal 
eine solche im Gesicht vorübergehend auftre

ten, so schafft die von früher Jugend an täg
lich geübte mechanische Behandlung mit 
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Sicherheit auch das kleinste Stäubchen der
selben wieder fort, ehe es überhaupt zur Ab
lagerung kommen kann. Auch die Schreck
nisse der Schneidbeleuchtung braucht sie bei 
der wundervollen Lebensfrische, Ebenheit 
und Zartheit ihrer Gesichtshaut nicht zu 
fürchten; denn wo nichts zu enthüllen ist, 
hat auch das Schneidlicht ~ein .Recht ver
loren. Aber unsere moderne Damenwelt ist 
nicht in der glücklichen Lage jener Natur
kinder; bei ihr liegt mehr oder minder eine 
Durchtränkung der ttaut oder selbst Ablage
rung unter derselben vor. Diese müssen vor 
allen Dingen beseitigt werden, und deswegen 
muß_te ich mich so ausführlich über die Harn
säure und die Mittel zu ihrer Erkennung 

äußern. 
Die Rumänin weiß nur, daß es die Wir

kung ihrer Paste außerordentlich unterstützt, 
wenn die ttaut eine gewisse Vorbereitung 
erhält und aufnahmefähig dafür gemacht 
wird. Wir wissen, daß diese erhöhte Wir-
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kung dadurch zustande kommt, daß die Harn
säure aus den Kapillaren der Haut heraus
gedrückt, die Poren der Haut geöffnet und 
die natürlichen Emulsionen der edlen Oele 
und Vitamine der Gesichtspaste in sie ein
geführt werden. Die Rumänin führt nun 
diese mechanische Vorbehandlung so aus, 
daß sie die gekrümmten und mit einem 
schützenden, weiter unten noch genauer zu 
beschreibenden Ueberzug, den Spitz e n -
k a p p e n , versehenen Zeige-, Mittel- und 
Ringfinger beider Hände dicht unter dem 
Haar fest auf die Haut der Schläfen neben 
den Ohren setzt und eine drückende und zu
gleich kreisende Bewegung, das D r u c k -
k r e (i s e n , vornimmt. Die fingerspitzen 
sowie die Haut müssen vollkommen trocken 
sein, und es darf auch keinerlei Oe!, fett, 
Vaseline oder fettiger Puder verwendet wer
den. Von größter Wichtigkeit ist vielmehr, 
daß die f i n g e r s p i t z e n w i e a n g e -
leimt oder fest venvachsen mit 
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d e r S t i r n h a u t a u f i h r 1 i e g e n. Sie 
dürfen niemals auf der Haut hin und her glei
ten, wie das beim Massieren der Fall ist, 
sondern müssen sich wie unzertrennbar mit 
ihr verbunden mit ihr zusammen kreisend 
verschieben. D a d u r c h r e i b e n n ich t 
die Fingerspitzen auf der Haut, 
wodurch letztere bei dem anzuwendenden 
Drucke bald wund gerieben sein würde, son
dern die U n t e r fl ä c h e d e r St i r n h au t 
reibt auf der Oberfläche des Stirnbeins bzw. 
auf den dort ehva liegenden Ablagerungen. 
Auch bei stärkstem Druck und längstem 
Druckkreisen zeigt die Haut bei richtiger Aus
führung nur eine schwache, schon nach weni
gen Augenblicken verschwindende Rötung; 
niemals darf sie auch nur die geringste Rei
bungsstelle noch sonst eine Spur der Be
handlung erkennen lassen. 

Der Hauptdruck kommt auf die Mitte 1.

f i n g e r der beiden Hände und ist so stark 
auszuführen, wie man es gut ertragen kann. 
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Sind die Ablagerungen bereits stark erhärtet, 
und haben sie, wie dies auf der Kopfhaut oft 
der fall ist, Kristalle herausgesteckt, so wird 
man die ersten Male keinen starken Druck 
ausüben können, sondern die Finger mit der 
Haut nur leise kreisend über die Ablagerun
gen führen dürfen. Aber schon nach 8 bis 
10 Tagen wird man bemerken, daß man den 
Druck verstärken kann, weil die zumeist und 
am weitesten vorstehenden Kristallspitzehen 
sich bereits abgerieben haben, und zugleich 
wird man eine sehr merkliche Verkleinerung 
der Ablagerungen feststellen können. Man 
verstärke dann den Druck und sei sich immer 
klar darüber, daß ein tatsächliches Zerdrük
ken der Ablagerungen, ein Abschaben der 
äußeren Schichten derselben stattfinden muß, 
daß also ein druckloses Kreisen keinen Zweck 
hat bzw. erst nach einer längeren Zeit zum 
Ziele führt. Der sich bald zeigende starke 
Rückgang der Ablagerungen wird vollkom
men für die angewendete Mühe und die für 
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kurze Zeit etwa auftretenden Schmerzempfin
dungen entschädigen. 

Der Mittelfinger ist, wie erwähnt, der 
hauptsächlichst arbeitende Teil; Zeigefinger 
und Ringfinger liegen ebenfalls wie fest
gewachsen, aber mit geringerem Druck auf 
der Iiaut und nehmen an der kreisenden Be
wegung tieil: sie haben nur die Aufgabe, die 
durch den Mittelfinger losgeriebenen Teil
chen in der harnsäurefreien Umgebung der 
Iiarnsäureinsel zu verteilen und zu verbrei
ten, damit sie der Blutstrom um .so leichter 
erfassen und fortschwemmen kann. 

Was den Durchmesser der kreisenden Be
wegung anbelangt, so ist er durch die Be
weglichkeit und Verschiebbarkeit der Stirn
haut selbst gegeben und dadurch bestimmt. 
Auf dem Handrücken ist die Beweglichkeit 
der Iiaut größer als beispielsweise auf dem 
Kopfe, auf diesem größer als auf dem Brust
bein; als Maß für die kreisende Bewegung 
kann man etwa die Größe eines Zwanzig-

66 



markstückes seligen Angedenkens annehmen. 
Nachdem man das Druckkreisen etwa 

10 mal an dieser ersten Stelle ausgeführt hat, 
werden die Finger abgehoben und 2-3 Zenti
meter davon entfernt nach der Mitte der 
Stirn zu, abermals wieder dicht unter dem 
ttaar, neu aufgesetzt und wiederum 10 mal 
druckkreisend bewegt und so fort. Nachdem 
dieses Abheben und Wiederaufsetzen 4--5 
mal wiederholt ist, kommen die beiden ttände 
in der Mitte der Stirn über der Nase zusam
men. Damit ist die ttaut unmittelbar unter
halb des ttaares bearbeitet. Man setzt dann 
die Finger an den Schläfen neben den Ohren 
wiederum fest an, dieses Mal jedoch etwa 
3 Zentimeter tiefer und kommt mit abermals 
4-5 maligem Aufsetzen und Wiederabheben 
wieder bis zur Berührung der beiden ttände 
in der Mitte der Stirn. Darauf werden die 
Finger 3 Zentimeter tiefer abermals neben 
den Ohren zu einer dritten und, bei hoher 
Stirn, auch zu einer vierten Reihe angesetzt 
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und, wie oben. unter Absetzen und neuem 
Wiederaufsetzen druckkreisend bis zur Nase 
geführt. Die unterste (dritte oder vierte) 
Reihe wird über die Augenbrauen gelegt. 
Da, wie ich immer wieder nachdrücklichst 
betone, die finger nicht auf der liaut hin und 
her gleiten, sondern mit dieser zusammen 
kreisend bewegt werden, findet keinerlei 
Reibung zwischen Fingerspitzen und liaut 
statt, so daß kein liaar der Augenbrauen 
auch nur im geringsten verletzt wird. Wohl 
aber wird von den liaarwurzeln der Augen
brauen das vers.chlackte Blut fortgedrückt 
und neues an sie herangeführt und dadurch 
die richtige Ernährung der Augenbrauen ge

währleistet. 
Dann geht man eine Reihe tiefer und legt 

zwischen Ohren und Augen eine Druck
kreisung; die nächste Reihe kommt unter die 
Augen vom Ohr bis an die Nase heran, und 
zwar so, daß der knöcherne Rand der Augen
höhle mit behandelt wird. Das ist wichtig, 
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w:eil hier die Gefäße liegen, deren Verstop
fung mit Harnsäure die Tränensäckchen er
zeugen. So geht man in parallelen Schichten 
bis zum Kinn abwärts, immer von außen nach 
der Mitte zu. Der Unterkiefer wird noch ein 
zweites Mal bearbeitet, indem man die Mit
telfinger neben die Ohrläppchen setzt und in 
4-5 Druckkreisen vom Ohr bis zum Kinn 
herunterkommt. liier, wo der Unterkiefer 
die feste Unterlage bildet, kann und soll der 
stärkste Druck beim Kreisen angewendet 
werden, damit die in den höckrigen Zahn
scheiden des Unterkiefers sich mit Vorliebe 
ablagernde Harnsäure fortgedrückt und 
frische. aufbauende Blutmengen an die Zahn
wurzeln herangeführt und die Zähne gut er
nährt werden. Darauf setzt man Zeige- und 
Mittelfinger beider Hände rechts und links 
neben die Nasenwurzel und führt das Druck
kreisen aus. Die Mittel- und Ringfinger be
arbeiten hierbei die Nasenflanken, die Zeige
finger den Nasenrücken. Man legt auf den 
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knöchernen Teil der Nase, das Nasenbein, 
.zwei Druckkreisungen. Die fleischigen bzw. 
knorpligen Teile der Nase, also die Nasen
spitze, die Nasenflügel und die Nasenscheide
wand, werden so behandelt, daß man die 
Mittelfinger beider tlände gegen einander 
stellt. Man hält den einen, etwa den 
linken Mittelfinger, ruhig und läßt den rech
te~ kreisen, indem man die Nasenspitze 
gegen den ruhenden Mittelfinger drückt; 
dann hält man den rechten Mittelfinger ruhig 
und läßt den linken Pinger kreisen. Der je
weils ruhende Pinger bildet also immer das 
Widerlager oder den Widerstand, welcher 
verhütet, daß die Nasenspitze seitwärts ge
drückt wird und dem Drucke ausweicht. In
dem man die Nasenflügel in dieser Weise be
handelt, wird zugleich auch · auf die Scheide
wand zwischen den beiden Nasenlöchern 
eingewirkt. Auch im Knorpel der Nasenspitze 
-und der Nasenscheidewand lagert sich näm
lich gern Harnsäure ab und vergrößert sie 
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dadurch. Eine damit behaftete Nase sieht 
aus, als ob die Nüstern ständig gebläht wären, 
und erhält auch an der Stelle, an welcher das 
knöcherne Nasenbein aufhört und der Knorpel 
beginnt, einen deutlich erkennbaren Absatz, 
was beides, wie bekannt, sehr unschön aus
sieht. 

Auch die A u g e n I i d e r sind häufig der 
Sitz von Iiarnsäureablagerungen. Die Lider 
sehen dann etwas geschwollen und gerötet 
aus und lassen das Auge merklich kleiner er
scheinen, als es wirklich ist. Außerdem macht 
sich oft ein lästiges Jucken und Brennen in 
den Lidern bemerkbar, das man instinktiv 
durch Benetzen mit dem angefeuchteten Fin
ger zu beseitigen sucht. Die Ursache ist eine 
Entzündung der Augenbindehaut, d. h. der
jenigen blaßrötlich gefärbten Schleimhaut, die 
das Innere der Augenlider bekleidet. Auch 
diese, zwar unschöne und lästige, aber im 
übrigen ganz ungefährliche Störung wird sehr 



häufig durch Harnsäure hervorgerufen. Man 
beugt ihr mit Sicherheit vor und beseitigt sie 
in kurzer Zeit, indem man mit dem nochmals 
sauber gewaschenen Daumen und Zeige
finger beider liände das Lid sanft erfaßt, es 
ein klein wenig vom Augapfel abzieht und 
zwischen den beiden fingern zart hin und 
her reibt und zwar bei Unter- und Oberlid; 
daß die Bewegungen an den Lidern nur ganz 
zart ausgeführt werden dürfen, bedarf wohl 
nicht der Erwähnung. 

Das Druckkreisen der Augenlider kommt 
nicht nur diesen selbst, sondern auch den 
A u g e n w i m p e r n zugute, die ja in den 
Augenlidern wurzeln und durch die Heran
führung frischen Blutes kräftiger ernährt wer
den. Wenn eine Dame daher Wert auf den 
Besitz langer seidiger Augenwimpern legt -
und welche Dame täte das nicht -, dann 
sollte sie schon aus diesem Grunde das 
Druckkreisen der Lider nicht unterlassen, 

sondern täglich ausführen. 
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Schließlich wird auch noch der Unter
kiefer an seiner U n t e r f 1 ä c h e behandelt. 
Auch das ist wichtig, denn wo sich Harnsäure 
ablagert, pflegt sich auch gern fett anzuhäu
fen, und dieses verursacht das bekannte uns 
schöne D o p p e 1 k i n n. Man legt die vier 
Pinger der einen Hand auf die Wange, den 
Daumen unter den Kiefer und drückt den 
Daumen, während die Halshaut nachgibt, 
gegen die Innenfläche des Unterkiefers, so 
daß man mit der Spitze des Daumens auf den 
Knochen des Unterkiefers kommt und nimmt 
nun - Daumen immer fest auf der Haut lie
gend, nicht über sie hin und her gleitend, 
sondern sich mit ihr zusammen verschiebend 
- die mechanische Bewegung vor. Da es 
Schwierigkeiten macht, mit dem Daumen die 
kreisende Bewegung auszuführen, so kann in 
diesem falle auch einfaches Hin- und Her
schieben des Daumens genügen. Die auf der 
Wange ruhenden finger bleiben dabei ganz 
ruhig und unbewegt liegen. 
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Während man alle bisherigen druckkrei
senden Bewegungen g I e i c h z e i t i g mit 
beiden Hänqen ausführen konnte, muß . man 
die Behandlung des Unterkiefers erst mit der 
einen und dann mit der anderen Hand vor
nehmen. Wollte man gleichzeitig beide Dau
men auf die Haut des Unterkiefers drücken, 
so würde sich nur die Haut · zwischen den 
beiden Daumen spannen; ma:n würde mit 
ihnen aber nicht bis auf den Kiefer und die 
dort sitzenden Ablagerungen kommen, weil 
die Haut eben nur ·eine gewisse Ausdehnung 
hergibt. Arbeitet man aber nur mit einer 
Hand, so gibt die Haut der anderen Halsseite 
willig und ohne Spannung nach, und man 
kommt mit der Spitze des Daumens tatsäch
lich bis auf den Unterkiefer und dessen Ver
tiefungen. Sie werden erstaunt sein, gnädige 
Prau, welche Ablagerungen sowohl in der 
noch nicht erhärteten kolloi:da!en Form als 
auch in der bereits fester . gewordenen form 
Ihr Daumen dort vorfinden wird. Gerade an 
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dieser, im Munde durch die Zunge überdeck
ten und auch durch den Akt des Kauens 
nicht in Mitarbeit gezogenen Stelle hat die 
Harnsäure die beste und ungestörteste Ge
legenheit, sich abzulagern und die Ernährung 
der Zähne abzuschnüren. Auch wenn jemand 
seine Zähne noch so s.orgfältig mit Bürste 
und Zahnputzmitteln pflegt, kann er sie sich 
doch nur dann vollkommen gesund und tadel
los erhalten, wenn er auch den W ur z e In 
der Zähne, den Stellen, an denen sie im Un
terkiefer stecken, sorgfältige Aufmerksamkeit 
widmet; Ein Gärtner darf sich auch nicht 
darauf beschränken, die Krone seiner Obst
bäume s.orgfältig und nach den .Regeln der 
Gartenbaukunst zu behandeln, sondern muß 
mit derselben Gewissenhaftigkeit dafür sor
gen, daß auch deren Wurzeln gute Nährstoffe 
zugeführt werden. Unterläßt er das, so wird 
auch die Krone verkümmern und nicht zur 
vollen Entwicklung und Schönheit gelangen 
können. Die Harnsäure, die sich an den Kie-
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fern ablagert und die feinen Blutkanäle ver
stopft, ist der Feind, der die Nährstoffe des 
Blutes nicht an die Zahnwurzeln gelangen 
läßt, und sie tritt, wie bereits erwähnt, zu
weilen so massenhaft auf, daß sie sich auch 
auf den Zahnw:urzeln selbst ablagert, sie 
gichtisch auftreibt und verdickt. Muß dann 
ein solcher Zahn einmal gezogen werden, 
dann haben Zahnarzt und Patient fast gleiche 
Qualen auszustehen; denn es muß dann der 
Kiefer an der betreffenden Stelle aufgemeißelt 
werden, um die verdickten Wurzeln durch 
den engen Hals des Kieferknochens durchzu
lassen. 

Für gewöhnlich merkt man von der An
wesenheit der schon im Kiefer oder an den 
Zahnwurzeln abgelagerten Harnsäure, ent
sprechend ihrem ganzen übrigen schleichen
den und heimlichen Verhalten, nicht allzuviel. 
Kommt aber noch irgendeine andere Störung, 
etwa ein Schnupfen, Zugluft oder dergleichen, 
hinzu, so macht diese Störung auch die Harn-

76 



säureablagerung rebellisch, und sie verrät 
ihre Anwesenheit dann durch das bekannte, 
aber wenig beliebte Z a h n r e i ß e n , den 
rheumatischen Zahnschmerz. Auch Mumm, 
Ziegenpeter, geschwollene Backe und der
gleichen Annehmlichkeiten haben fast immer 
dieselbe Ursache, die in Massen abgelagerte 
Harnsäure, die durch irgendeine äußere Ver
anlassung in Aufruhr versetzt wird. Der 
Umstand, daß der rheumatische Zahnschmerz 
auch bei vollkommen gesunden und tadellosen 
Zähnen auftritt, ist der Beweis dafür, daß er 
nicht in den Zähnen selbst, sondern in deren 
Zuführungskanälen seine Ursache hat. 

Ich wollte, gnädige Prau hätten die wun
dervollen Zahnreihen sowohl der jungen Mäd
chen als auch der ältesten Prauen gesehen, 
die ich in den betreffenden Gebieten Rumä
niens gefunden habe. Es würde dann gewiß 
keines Wortes und keines Zuredens von mei
ner Seite bedürfen, um Sie sofort zu veran
lassen, es ihnen auch in dieser Pflege der 
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Z ahn w ur z e l n gleichzutun. Ob ich mit 
der Mahnung, neben der selbstverständlichen 
Pflege der Zähne mittels Bürste und einem 
guten Zahnputzmittel auch diese Kiefern. 
P f I e g e durch Durckkreisen aufs sorgfäl. 
tigste zu betreiben, bei a 11 e n Zahnärzten 
auf selbstlose und begeisterte Zustimmung 
rechnen kann, weiß ich nicht. Denn diese 
Kiefernpflege macht und erhält die Zähne so 
gesund, daß sie den Zahnärzten manchen Pa. 
tienten entziehen wird, und schließlich will 
ja doch auch der Schornstein des Zahnarztes 
rauchen. Aber ich plaudere ja mit Ihnen, 
gnädige Frau, und zu I h r e n Gunsten, nicht 
zum Vorteil Ihres Zahnarztes und der Größe 
seiner Praxis. Ebenso nachdrücklichst 
möchte ich Ihnen aber auch nahe legen, mit 
jedem Schaden, den Sie an einem Zahn be, 
merken, s o f o r t zum Zahnarzt zu gehen. 
Oft zeigt sich äußerlich nur eine kleine dunkle 
Stelle, ein Stockfleck am Zahn, während im 
Innern des Zahns schon eine ausgedehnte 
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Zerstörung vor sich gegangen ist, und in 
einem solchen falle kann ein längeres Ab
warten und Hinausschieben der einmal doch 
notwendigen und nicht zu umgehenden Be
handlung den Schaden schnell vergrößern. 

Zum Putzen der Zähne verwenden die 
Rumäninnen ein Zahnpulver, das sie sich 
selbst aus den Produkten ihres Landes oder 
der Nachbarländer herstellen. In den Mittel
meerländern und an den Küstenstrichen des 
Schwarzen Meeres werden alljährlich große 
Mengen einer Fischgattung gefangen, die als 
Tintenfisch oder Sepiafisch bekannt ist. Gnä
dige Frau werden, wenn Sie nicht verabsäumt 
haben, den mit zwei Sternen im Bädecker 
bezeichneten Fischmarkt in Venedig zu be
suchen, ihn dort in großen Mengen aufgesta
pelt gesehen haben, und auch in der Donau 
wird er bis ziemlich tief in das Delta hinein ge
fangen. Der Maler schätzt den fisch, weil er 
in einem Organ seines Körpers einen Saft be~ 
reitet, der die bekannte echte Sepiafarbe lie-
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fert. Der Fisch tut das aber nicht aus Liebe 
zur Kunst, die ihm wahrscheinlich herzlich 
gleichgültig ist, sondern weil er bei drohen
der Gefahr diesen Saft ausspritzt und das 
Wasser weithin damit trübt, so daß er wie 
von einer Tintenwolke umgeben erscheint, in 
der er sich den Blicken seiner Angreifer 
entzieht. 

Der Fisch liefert aber auch noch ein zwei
tes Erzeugnis, das ihn uns interessant macht, 
nämlich Knochen, die aus einer weißen, porö
sen und mit dem Fingernagel leicht iu ritzen
den Masse bestehen. Es sind handtellergroße, 
ovale· Stücke, die ihm als. Rückens.chulpe 
dienen und die ein vorzügliches Material 
zum Polieren feiner Leder- und Metallarbei
ten bilden. Auch den Kanarienvögeln pflegt 
man wohl ein Stückchen „Sepia" in das 
Bauer zu stecken, an dem sie sich gern den 
Schnabel wetzen, und an dem sie auch gern 
instinktiv naschen, da es ihnen den Kalk zum 
Aufbau der Knochen und des Schnabels lie-
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fert. Auch die Römerin betrachtete dieses 
schöne Material offenbar als geeignet zum 
Polieren ihrer Zähne, denn ein wesentlicher 
Bestandteil des. von ihnen verwendeten Putz
mittels ist die aufs feinste zerkleinerte Sepia
schale. 

Der andere auf das Zahnfleisch wirkende 
ttauptbestandteil ihres Zahnpulvers sind fein
zerkleinerte Blätter des Salbeis (Salvia offi
cinalis L.), eines Strauches, der auch bei uns 
wächst und mit dessen fleischigen, silbrigen 
Blättern auch unsere Dorfschönen Zähne und 
Zahnfleisch abzureiben pflegen, weil es die 
Zähne reinigt und das Zahnfleisch rot und 
fest macht. Als erfrischender Bestandteil 
wird dem Zahnpulver auch noch Pfeffer

minze zugesetzt. 
Man wird den antiken Römern bezeugen 

können, daß sie ihr Zahnputzmittel vortrefflich 
zusammengesetzt haben. Unsere Zähne be
sitzen eine dünne, aber außerordentlich feste 

Emailleschicht, den Zahnschmelz, der die dar-



unter liegende poröse eigentliche Knochen
masse des Zahnes sicher schützt, so lange 
sie selbst unverletzt ist. Wird der Zahn
schmelz aber verletzt oder zerstört, so drin
gen die im Munde in riesiger Menge vorhan
denen Bakterien und die Zersetzungsprodukte 
der zwischen den Zähnen haften gebliebenen 
Speisereste in die poröse Knochenmasse der 
Zähne ein und vernichten sie. Leider sind 
aber in manchen neuzeitlichen Zahnputzmit
teln so scharfe, abschleifende Substanzen, wie 
gepulverter Bimsstein, Kieselsäure u. dergl. 
enthalten, daß bei täglichem Gebrauch dersel
ben in gar nicht allzu langer Zeit die _dünne 
Schicht des Zahnschmelzes durchgeschliffen 
ist, und die Bakterien ihr unheilvolles Vernich
tungswerk beginnen können. Die Masse der 
Sepiaschale ist dagegen so weich, daß sie 
sich, wie erwähnt, mit dem Fingernagel ritzen 
läßt und daher niemals abschleifend auf den 
viel härteren Zahnschmelz wirken kann. 
Gleichwohl gibt sie diesem, wie die Verwen-
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dung der Sepiaschale als Poiiermittel für 
feinste Arbeiten beweist. eine glänzende 
Politur. - -

Da es bei dem Druckkreisen gar nicht zu 
vermeiden wäre, daß dabei auch die Finger
nägel gelegentlich mit der Gesichtshaut in 
Berührung kommen und Kratzwunden erzeu
gen könnten, werden die Fingerspitzen, \Vie 
bereits kurz erwähnt, mit schützenden Ueber
zügen, den S p i t z e n k a p p e n , bekleidet, 
die das erste Fingerglied bedecken. Wie 
leicht erklärlich, dürfen diese Spitzenkappen, 
im R.umänischen einfach Dedzetul = Finger 
genannt, nicht wie die Finger eines Hand
schuhs aus einzelnen Teilen zusammengenäht 
sein, da an den Nähten Wülste entstehen 
würden, die beim Druckkreisen sehr hinder
lich sein würden. Die Spitzenkappen weisen 
denn auch in der Tat nicht die geringste 
Naht auf, sondern umhüllen den Fingernagel 
und das ganze untere Fingerglied vollkommen 
nahtlos. Das Material, aus dem sie ang;efer-
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tigt werden, ist echtes Pergament, hergestellt 
aus einer inneren feinen Haut von jungen 
Ziegen und Lämmern, die gleich nach dem 
Schlachten der Tiere entnommen, sehr sorg
fältig gereinigt, gegerbt und weiter verarbei~ 

tet wird. Hierin besitzen die Rumäninnen 
große Fertigkeit, da sie auch ihre Bund
schuhe - Opintschen genannt - selbst im 
eigenen Haushalt anfertigen. Dieses J.!ergament 
ist ein geradezu idealer Stoff, von dem nur 
zu bedauern ist, daß er im Tierkörper nur in 
einem so kleinen Stücke vorkommt, da er sich 
sonst zweifellos noch für viele andere Zwecke 
der modernen Damentoilette, beispielsweise 
zum Umhüllen der Korsettstangen, um das 
Durchstoßen derselben zu verhüten, hervor
ragend eignen würde. Das Material ist dün
ner als das feinste dänische Handschuhleder, 

dabei aber viel fester als dieses und fast un
zerreißbar. Es ist außerdem vollkommen glatt 
und ohne jede Pore, daher fett- und öldicht, 
schmiegsam und doch keine Falten schlaiend, 
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so daß ich in der Tat keinen Stoff wüßte, der 
.für die Spitzenkappen . gleich gut geeignet 
wäre. Das Pergament wird in eine länglich
fingerhutartige Form gebracht, die es dann 
dauernd beibehält, und innerhalb der Spitze 
mit einem elastischen Kissen versehen. Die 
plisseeartigen Falten ain oberen Teile der 
Kappen bewirken ein festes, aber elastisches 
liaften der Kappen an den Fingerspitzen. In 
manchen Dörfern · gibt man den Kappen zur 
Verschönerung des Aussehens auch noch eine 
leichte Farbentönung, meistens in Rosa. Mit 
den Spitzenkappen an den Fingern fühlt man 
auch das kleinste Körnchen irgendeiner Ab
iagerung in Größe eines Sandkorns in oder 
unter der liaut deutlich durch das feine Per
gament und das elastische Kissen hindurch, 
als ob man sie mit bloßem Finger berührte, 
während das Entstehen einer Kratzwunde 
durch die Fingernägel vollkommen aus~ 

geschlossen ist. 
Ich möchte das Kapitel: liarnsäureablage-
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rungen im Gesicht nicht verlassen, ohne noch 
auf eine, zwar nicht Ihre Schönheit berüh
_rende, aber doch in anderer Beziehung 
manchmal recht lästige Erscheinung hinzu
weisen. Das ist ein zuweilen eintretendes 
Gefühl des Brennens und Prickelns in der 
Zunge, d a s S c h a r f - oder W u n d w e r • 
d e n d e r Z u n g e , wie es der Volksmund 
benennt. Es ist ein Gefühl, als ob man sich 
an einer zu heißen Speise die Zunge ver
brannt oder sie an der spitzen Ecke eines 
Zahns wund gescheuert hätte, und man sucht 
unwillkürlich immer wieder mit der Zungen
spitze die scharfe Kante des Zahns oder die 
Bohrung, aus der etwa eine Plombe heraus
gefallen ist, ohne eine solche Stelle doch ent
decken zu können. Die Zunge kommt einem 
geschwollen vor, und die Speisen schmecken 
infolge größerer Empfindlichkeit der Zunge 
sauerer, salziger und heißer als sonst. 

Auch diese manchmal nur einige Stunden 
oder Tage anhaltende, manchmal aber auch 
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länger andauernde Erscheinung hat ihre Ur
sache in der Anhäufung oder Ablagerung 
kolloi:daler Harnsäure in der Zunge und in der 
Zungenwurzel, wodurch sich zugleich deren 
Schwellung erklärt. Die schmerzenden Stel
len liegen oft an den Rändern der Zunge, oft 
auf ihrer Oberfläche oder in der Zungenspitze. 
Untersucht man die „wunde" Stelle, indem 
man die Zunge heraussteckt, den Daumen 
unter die Zunge legt und mit dem Zeige
finger deren Oberfläche abtastet, so fühlt man 
beim Druck in dem weichen Zungenfleisch 
härtere Stellen, und die geängstigte Phanta
sie malt sich sofort alle möglichen Schreck
bilder aus. Glücklicherweise erweist sich 
diese Befürchtung fast immer als jed~er Be
gründung entbehrend, indem die gefühltet) 
härteren Stellen nichts weiter als Iiarnsäure
ablagerungen sind, die an dieser Stelle, ab
gesehen von den oben geschilderten Unan
nehmlichkeiten vollständig harmloser Natur 
sind. Man wird davon mit absoluter Sicher-

87 



heit für immer oder mindestens auf einige 
Jahre befreit, wenn man, sobald die lästigen 
Erscheinungen einmal auftreten, morgens und 
abends die Zunge, möglichst weit heraus
gestreckt, mit Daumen (unten) und Zeigefin
ger (oben) erfaßt und bei ruhendem Daumen 
den letzteren druckkreisen läßt. Um die 
schlüpfrige Zunge, die durch die unwillkür
lichen Bewegungen der Muskulatur zurückzu
gehen sucht, festzuhalten, empfiehlt es sich, 
ein trocknes, weiches Läppchen aus Mull oder 
dergleichen zwischen Daumen und Zeigefin
ger zu legen. 

Außer der wunden Zunge gibt es noch 
eine Abart, namentlich der weiblichen Zunge, 
die ebenfalls mancherlei Schmerzen verur
sacht, allerdings nicht sich selbst, sundern 
anderen. Das ist die s pi t z e Zunge. Da
gegen weiß ich auch kein Mittel, da ihre Wur
zel nicht nur bis in den Schlund hinunter, son
dern bis in das kapriziöse Köpfchen hinauf
reicht und ein frauengehirn mit seinen vielen 
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subtilen und feinen Windungen von einer 
plumpen Männerhartd nicht zergliedert wer0 

den kann. Die bärbeißige Philosophie Nietz
sche's faßt dieses Problem allerdings von an
derer Seite auf, indem er sagt: ,,Wenn du zum 
Weibe gehst, vergiß die Peitsche nicht!" 
Aber ich werde mich einer Dame gegenüber 
bei einer harmlosen Plauderei schön hüten, 
mir dessen Philosophie zu eigen zu machen. -

Ich habe Ihnen, gnädige Prau, vorhin bei 
Betrachtung der Waffen, die uns im Kampfe 
gegen die Harnsäure zur Verfügung stehen, 
mit<geteilt, daß eine, erst seit kurzem be
stehende, ärztliche Richtung darauf ausgeht, 
die Harnsäureablagerungen durch m e c h a -
n i s c h e Behandlung von ihrer Lagerstätte 
loszulösen und wieder in die Blutbahn zurück
zubringen. Vergleichen Sie diese, erst der 
allerneuesten Zeit angehörende Art der ärzt
lichen Behandlung mit dem soeben kennen
gelernten Druckkreisen, das die schönen Rö
merinnen schon vor 2000 Jahren ausübten, so 
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müssen wir zugeben, daß der selige Ben 
Akiba mit seinem Ausspruche: ,,Nichts Neues 
unter der Sonne" wieder einmal recht gehabt 
hat. Denn tatsächlich ist diese moderne ärzt
liche Bekämpfung der Harnsäure in allen we
sentlichen Punkten vollkommen identisch mit 
dem über 2000 Jahre alten Druckkreisen, nur 
daß jene ärztliche Richtung sich weniger auf 
das Gesicht mit seinen verhältnismäßig leich
ten, nur die Schönheit beeinträchtigenden, 
aber nicht die Gesundheit gefährdenden Ab
lagerungen erstreckt, als vielmehr andere 
Stellen des Körpers zum Ziele nimmt, an 
denen die massenhaft abgelagerte Harnsäure 
ausgesprochene und typische Krankheiten er
zeugt. Aber auch die antike Römerin be
schränkte das Druckkreisen nicht auf die Ge
sichtshaut, sondern wendete es in Verbindung 
mit anderen Mitteln ebenso auf der Kopfhaut 
zur Beförderung und Gesunderhaltung des 
Haarwuchses, als am Unterleib und den Hüf
ten als Vorbeugungsmittel gegen Fettansatz, 
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und sogar am Fuß zur Erzielung eines gra
ziösen, leichten Ganges an. Wir werden alle 
diese Anwendungen in Verbindung mit weite
ren altrömischen Mitteln noch im einzelnen 
betrachten. Das ist auch der Grund, weshalb 
ich die Schilderung der Gesichtspaste und 
ihrer Wirkungen im ersten Bande In unserer 
Plauderei vorweggenommen habe, um Ihnen 
dafür die Bekämpfung der Harnsäure durch 
das Druckkreisen an den verschiedenen Kör
perteilen in um so engerem Zusammenhange 
vortragen zu können. Sie werden es sich 
ja zweifellos schon selbst gesagt haben, daß 
das Druckkreisen die e r s t e Phase der Ge
sichtsbehandlung ist, um die Gesichtshaut für 
die Aufnahme der Paste vorzubereiten, und 
daß das Auftragen der Paste dann erst als 
z w e i t e Phase nachfolgt. 

Sie haben ferner gesehen, gnädige Frau, 
daß das Druckkreisen mit der Massage, wie 
sie heute ausgeübt wird, keinerlei Ueberein
stimmung besitzt, obgleich beide Behand-

91 



lungsarten schon zu den ältesten griechischen 
und römischen Zeiten vollkommen ausgebil
det waren, ja sogar noch in viel weiterem 
Umfange angewendet wurden, als es gegen
Wärtig bei uns - nach einer Periode fast 
vollkommenster Vernachlässigung dieses 
wichtigen Zweiges der tteilkunst und der 
Schönheitspflege - seit einiger Zeit wieder 
geschieht. Bei der Massage gleiten bekannt
lich die Finger oder gleitet die ttand des 
Massierenden mit Druck über die ttaut hin
weg, und sehr häufig wird, um dieses Iiin
überglei ten nach Möglichkeit zu erleichtern, 
die Körperanstrengung für den Massierenden 
zu verringern und das Durchscheuern der 
ttaut des Massierten zu verhüten, sogar noch 
ein Schmiermittel, wie Vaseline, Speckstein
puder u. dergl. verwendet. Bei dem Massie
ren in dieser Weise w:ird eine r I ä c h e n -
wirk u n g über einen gewissen Teil, etwa 
einen Muskel, in seinem ganzen Verlaufe er
zielt und die Zirkulation im allgemeinen in 
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ihm befördert, indem verbrauchtes, mit 
Schlacken beladenes Blut abgeleitet und 
frisches, lebenskräftiges Blut zugeführt wird. 
Die mechanische Behandlung ,der liarnsäure
ablagerungen mittels des Druckkreisens ist 
schon aus dem Grunde eine vollkommen an
dere, weil sich die Harnsäure in ausge
sprochener Knötchen- und Knotenform zeigt, 
die zerstreut liegen und oft durch große, von 
liarnsäureablagerungen freie Zwischenräume 
getrennt sind. Die übliche Massage würde 
daher vielleicht zu 95 Proz. über harnsäure
freies Gebiet und nur zu 5. Proz. über harne 
säurehaltiges Gebiet gehen und daher einen 
äußerst geringen Nutzeffekt ergeben. 

Entsprechend diesem punktartigen Auftre
ten der liarnsäureablagerungen ist es das 
Ziel des Druckkreisens und der damit iden
tischen neuen ärztlichen mechanischen Be
handlung, an beliebigen Stellen des Körpers 
nur diese Punkte, Körner, Knoten, Nester, 
Herde, Inseln, oder wie man sie sonst immer 
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nennen will, anzugreifen und wieder in fluß 
zu bringen, das darumliegende freie Gewebe 
aber im Großen und Ganzen nur nebenbei mit 
zu behandeln. Das kann nur erreicht wer
den, wenn nicht die ganze Handfläche wie 
beim Massieren, sondern nur die -Finger
spitzen gebraucht werden, da für die kleinen, 
in ihrer Größe vom Sandkorn bis zur Bohnen
und Nußgröße schwankenden Ablagerungen 
die ttandfläche viel zu groß sein würde. Au.eh 
die größeren Ablagerungen - wie erwähnt 
sind solche von Hühnereigröße und darüber 
keine Seltenheit - bestehen aus einzelnen 
festeren Knoten, die sich z u e r s t gebildet 
haben, und die durch später dazwischen ab
gelagerte und zum Teil noch im kolloi:dalen 
Zustande befindliche Massen zusammengekit
tet sind. Es gelingt aber nach verhältnis
mäßig kurzer Zeit, diese noch nicht erhärte
ten Zwischenlagerungen zu beseitigen, wobei 
sich die zuerst anscheinend geschlossene und 
kompakte Masse in einzelne Herde auflöst 
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und damit wieder das typische Bild der Ab
lagerungen · überhaupt entsteht, nämlich Zu
sammenhäufungen um einen Punkt herum und 
dazwischenliegende, nunmehr freigemachte 
Zwischenräume. 

Wir sehen nun auch, warum das Zerreiben 
und Zerdrücken der Iiarnsäureablagerungen 
durch eine kreisende, bzw. wo dies nicht aus
geführt werden kann, durch eine hin- und her
gehende, geradlinige Bewegung geschehen 
muß (Innenseite des Unterkiefers). Denn da 
die Ablagerungen im wesentlichen runde 
form haben, schaben wir bei dem Druckkrei
sen nicht nur von ihrer Oberfläche Teilchen 
ab und machen dadurch die Ablagerung 
flacher, sondern wir umfassen beim Kreisen 
auch die Ränder der runden Insel und machen 
dadurch auch den Durchmesser der Insel 
kleiner; wir greifen sie daher sowohl von 
oben als auch von den Rändern her an. 

Ueberblicken wir, nachdem wir uns jede 
Einzelheit nunmehr klar gemacht haben, die 
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Wirkung des Druckkreisens auf der Gesichts
haut in ihrer Gesamtheit, so ergibt sich fol
gendes: 

Wir haben an den Stellen, wo tatsächlich 
kleine lfarnsäureab!agerungen vorhanden 
sind, durch das Druckkreisen die Blutmassen 
in starke Bewegung gesetzt, so daß das. an 
Nährstoffen verarmte Blut schneller ab
geführt, das mit frischen Nährstoffen beladene 
Blut schneller zugeführt wird. Wir haben 
ferner an den Stellen, wo unter der Haut 
Harnsäure liegt, deren oberste Schicht durch 
die Mittelfinger abgerieben und die losgelös
ten feinsten Teilchen durch die Mitwirkung 
von Zeige~ und Ringfinger dem Blutstrom 
übergeben, der sie nach den Ausscheidungs
organen des Körpers befördert. Diese Abs 
tragung ist für das eine Mal allerdings gering 

und Wilrde nur mit dem Mikrometer zu mes
sen sein; aber sie wiederholt sich täglich, 
und im Laufe einer Woche nimmt sie schon 
erkennbare Größe an und würde zu ihrer gec 
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naueren . Feststellung schon keines so feinen 
Instrumentes mehr bedürfen. Nach einigen 
Wochen wird die Austreibung der Harnsäure 
bereits so weit vorgeschritten sein, daß die 
Haut zart, dünn, elastisch und von frischem 
lebenskräftigem Blute durchströmt erscheint. 
Auch ein deutliches Abnehmen des fett- und 
Talggehalts, das gern zur -Bildung von Mit
essern und zu Großporigkeit der Haut führt, 
wird sichtbar eingetreten sein; denn auch 
überschüssiges Hautfett und der übermäßige 
Gehalt der Talgdrüsen wird durch das Druck
kreisen zerrieben und in den Blutstrom zu
rückgeführt. Sie werden dann die geheime 
Prüfung des Gesichts im Schneid.licht nicht 
mehr mit dem anfänglichen Unbehagen, son
dern mit Freude über den von Woche zu 
Woche wachsenden Erfolg vornehmen. Und 
wenn sich bei der Schneidlichtbeleuchtung 
doch noch diese oder jene kleine Schwellung 
zeigen sollte, so wissen Sie, daß an diesen 
Stellen die Harnsäure schon etwas festere 
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'Form angenommen hatte und daher größeren 
Widerstand leistet, daß Sie sie aber ohne 
jeden Zweifel auch hier tagtäglich um ein ge
wisses Maß verringern, bis auch die letzte 
Spur davon entfernt ist. Außerdem sind durch 
das Druckkreisen aber auch die Poren geöff~ 
net, so daß die aufgetragene Gesichtspaste in 
sie eindringen und in ihnen wirken kann. 

Wenn eine Dame dann, nachdem die Ge
sichtshaut von der Durchtränkung mit Harn
säure und übermäßigem Talg und Hautfett 
befreit, dagegen durch die feinen Emulsionen 
der Mandel- und Olivenmark-Paste und der 
Lebensgeister der Vitamine neu belebt und 
verjüngt ist, doch noch glaubt, der Natur 
etwas durch die Kunst nachhelfen zu müssen 
und entweder durch einen leisen Schatten 
unter den Augen etwas interessanter und 
madonnenhafter oder andererseits durch 
Auflegen von etwas Landluft auf die Wan
gen ,lebenshungriger und genußfreudiger 

aussehen will, so möge sie es tun. 
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Sie wird dann die freudige Wahr
nehmung machen, daß bei der neuen, 
nun wieder vollkommen von aufbauen
dem, frischen Blute durchströmten und wie
der von ihm ernährten Haut die kleinen 
Nachhilfen der Toilettekunst mit w:eit zar
teren und dezenteren Auftragungen zu er
reichen sind, die bei niemandem den Verdacht 
einer Nachhilfe aufkommen . lassen, als wenn 
bei vorhandener Welkheit und Unschönheit 
der Haut diese Mittel so stark aufgetragen 
werden müssen, daß sie eine deckende 
Schicht bilden. Das „Beseitigen" von kleinen 
Fältchen und Krähenfüßen mit einer diese 
ausfüllenden emailleartigen Masse ist keine 
Kosmetik mehr, sondern gehört in das Gebiet 
des Modelleurs oder Stuckateurs, und der 
starre, unbelebte Ausdruck, der in solchen 
Augen und ihrer Umgebung liegt, verrät sei
nen Ursprung jedem Kenner deutlich genug. 

Die Reihenfolge, in der man die einzelnen 
Phasen der Gesichtsbehandlung vornimmt, ist 
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am zweckmäßigsten so, daß man zuerst mit 
den ganz besonders sorgfältig gereinigten 
fingern das zarte Druckkreisen der Augen
lider, ohne die Spitzenkappen aufzustecken, 
durchführt. Dann folgt mit aufgesteckten 
Spitzenkappen das Druckkreisen der Stirn, 
der Nase, des Gesichts bis zum Kinn herunter 
und zuletzt die Behandlung der Innenseite 
des Unterkiefers mittels der Daumen. Dar
auf wird die Paste aufgetragen und während 
der Zeit von 3-5 Minuten, in der man sie 
auf dem Gesichte stehen läßt, die Behandlung 
der Kopfhaut ausgeführt. - -

Wenden wir uns jetzt der Haarpflege zu, 
so wissen gnädige Prau, daß jedes Haar ge
nau wie eine Pflanze einer Wurzel, der Haar
wurzel, entsprießt. Von dieser Wurzel einer
seits Schädlinge fernzuhalten, ihr andererseits 
so viel gute Nährstoffe zuzuführen, als sie 
zum kräftigen Wachstum benötigt, sind die 
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einfachen naturgemäßen Kulturregeln auch für 
das Iiaar. Irgendwelche chemischen oder 
pflanzlichen Mittel, um die in der Iiaarwurzel 
liegende naturgemäße Triebkraft · zu E;rhöhen 
oder zur vorzeitigen Entwicklung zu bringen, 
kennen wir nicht, und so mancher Kadett und 
Untersekundaner, welcher den verführe
rischen Annoncen der Zeitungen: ,,Mit 18 Jah
ren einen prachtvollen Schnurrbart!" und so 
ähnlich, nicht widerstehen konnte und im 
Geiste seine Oberlippe schon mit der männ
lichen Zierde geschmückt sah, hat zu spät die 
Erfahrung machen müssen, daß er sejn er
spartes Taschengeld, anstatt es seiner natür
lichen Bestimmung gemäß beim Konditor in 
Mohrenköpfe und Schlagsahne umzusetzen, 
für nutzloses Zwiebel-, Knoblauch- oder noch 
nichtsnutzigeres Cantharidenwasser (Spa
nisch-Fliegenessenz) ausgegeben hat, das 
nach dem kindlichen, aber für sie selbst sehr 
einträglichen Glauben der Fabrikanten dieser 
„Iiaarwuchsbeförderer" die Iiaarwurzeln 
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etwa ebenso reizen sollte, wie es die ge
nannten beiden schätzenswerten, aber nicht 
ganz salonfähigen Erzeugniss.e des Garten
baues bei den Tränendrüsen der Augen tun. 
Auch der auf dem Lande oft gehörte und 
bartlosen Jünglingen gern erteilte Rat, auf, die 
Oberlippe von außen Honig zum Her v o r -
1 o c k e n und von innen zum T r e ibe n das
jenige aufzustreichen, was sich unter den 
Sitzstangen der Hühner und auf den Hühner
leitern zu finden pflegt, hierbei aber ja nicht 
die Reihenfolge zu verwechseln und e_twa den 
Honig innen und das andere außen anzu
wenden, weil die Haare sonst nach innen 
wachsen würden, hilft glaubwürdigen Berich
ten nach auch bei gewissenhaftester Befol
gung der Vorschrift nichts. 

Eine Zeitlang glaubte man in dem Chinin 
und _seinen Salzen, die auch in der Medizin 
als fieberstillende Mittel sich hohen Ansehens 
erfreuten, einen, das Wachstum der Haare be
sonders fördernden Stoff gefunden zu haben, 
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und das „Eau de Quinine" fehlte in keinem 
Schaufenster der Parfümerien, in keinem 
Ladenschranke der Friseure und auf keinem 
Toilettetische der Damen. Leider haben sich 
die Erwartungen nur insoweit erfüllt, als das 
Chinin gewisse antiseptische Eigenschaften 
besitzt, die es befähigen, die Parasiten . des 
Haares abzutöten und es dadurch von einem 
Schmarotzer zu befreien, ohne dem Haar 
selbst aber neue Ernährungs- oder Stärkungs
mittel zuführen zu können. Derartige parasi
tentötende Eigenschaften besitzen aber an
dere Antiseptika in noch höherem Maße als 
Chinin, und man ist in der Kosmetik all
gemein zu diesen übergegangen, so daß von 
dem früher so weit verbreiteten Chininprä
paraten kaum noch etwas anderes als der 
Name übrig geblieben ist, der aber den In
halt jetzt durchaus nicht mehr deckt. Auch 
der Henna. die jetzt vielfach als Bestandteil 
von haarfärbenden Mitteln angewendet wird, 
werden haarstärkende Eigenschaften nach-
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gesagt, ob mit Recht oder Unrecht will ich 
dahingestellt sein lassen. Ich habe im Orient, 
namentlich in dessen Ländern mit mohamme
danischer Bevölkerung, in denen die Henna 
in keinem Harem fehlt. sie nie anders denn 
als Mittel zum f ä r b e n rühmen hören, wo
für sie die Eigenschaften zweifellos in hohem 
Maße besitzt; nirgendswo wird sie aber dort 
als ein Mittel angesehen, das auch das 
Wach s tu m der Haare zu fördern imstande 
wäre. Immerhin ist es schon eine anerken
nenswerte Eigenschaft eines Haarfärbemit
tels, wenn neben seiner Hauptbestimmung, 
färbend zu wirken, nicht noch die un
erwünschte Nebenwirkung einhergeht, das 
Haar oder den Haarboden empfindlich zu 
schädigen, wie das bei vielen, mit Metallsal
zen hergestellten färbemitteln, insbesondere 
bei denjenigen, die bleihaltig sind, leider der 

fall ist. 
Dagegen wissen wir nur zu gewiß, daß 

manche schwere Erkrankung des Körpers, 
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z. B. Typhus, auch das Haar schwer in Mit
leidenschaft zieht und zuweilen das völlige 
Ausgehen desselben, glücklicherweise nicht 
für immer, sondern nur zeitlich begrenzt, zur 
folge hat. Gerade diese allgemein bekannte 
Erscheinung ist ein treffliches Beispiel dafür, 
wie ein, in einem ganz anderen Körperteil, im 
Darm, entstehendes Gift durch den Blutstrom 
in entlegene Körperteile, die Haarwurzeln und 
die Kopfhaut übertragen wird und auch dort 
noch seine verherenderi Wirkungen ausübt. 
Die Harnsäure ist nun, wie wir gesehen 
haben, ebenfalls ein zwar nicht sofort und 
so energisch wirkendes, dafür aber unabläs
sig und schleichend arbeitendes Gift. 

Sie lagert sich auch in der Kopfhaut und 
im Nacken bis herunter zu den Schultern zu
weilen in sehr großen Mengen ab, ist auf der 
Kopfhaut, da der harte Schädelknochen eine 
für die Betastung sehr gut geeignete Wider
Jage bildet, deutlich und leicht zu fühlen, und 
ich kann nur einem jeden empfehlen, seinen 
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Kopf und die Nackenpartie einmal gewissen
haft Zentimeter für Zentimeter mit den Fin
gerspitzen abzutasten und dabei so stark wie 
möglich zu drücken. Neigt der Betreffende 
überhaupt zu .übermäßiger Harnsäurebildung, 
und sind tatsächlich schon Ablagerungen von 
Harnsäure auf dem Kopf erfolgt, dann mar
kiert sich auch das kleinste Sandkorn auf der 
unnachgiebigen Knochenunterlage unc,l bei 
dem starken Druck als deutlich begrenzter 
Schmerzpunkt, während der Finger bei noch 
nicht verhärteten kolloi:dalen Massen aller
dings nur eine etwas erhöhte, wie dünner, 
unter der Kopfhaut liegender Samt sich an
fühlende Stelle wahrnimmt. Daß die Harn
säure auch in der Kopfhaut schwere Schädi
gungen mit sich bringt, indem sie die Blut
zirkulation in der bereits erörterten Weise 
behindert und die Herbeiführung der frischen 
Nährstoffe des Blutes an die Haarwurzeln 
unterbindet, kann uns nach allem, was wir 
von ihr schon gehört haben:, nicht über~ 
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raschen. Sie führt zu einem übermäßigen 
Ausfallen des Haares, das sich nicht genügend 
ernähren und erneuern kann, und daher zu 
einer Lichtung des Haarwuchses. Sie begün
stigt die übermäßige Bildung von Schuppen 
(in manchen Gegenden Schinnen genannt) 
und das Einnisten von mikroskopisch kleinen 
Parasiten, die auch ihrerseits dem nur un
genügend ernährten Haar das Leben noch 
mehr erschweren und verkümmern. 

Das Erste und Wichtigste ist daher, die 
Störungen in der Ernährung der Kopfhaut und 
der Haarwurzeln zu beseitigen und deren 
Träger, die Harnsäure, wieder ih die Blut
bahn zurückzudrücken. Das erscheint auch 
vom allgemein gesuridheitlichen Standpunkt 
aus . um so Wichtiger, als die Harnsäure am 
Kopfe nicht nur die Haarwurzeln schädigt, 
sondern auch zu anderen, zum Teil lästigen, 
zum Teil aber auch äußerst schmerzhaften 
Störungen Veranlassung gibt. Die Kopfgicht, 
gewisse Kopfschmerzen, namentlich am Iiin-
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terhaupt, eine beschränkte Beweglichkeit des 
· Halses beim Kopfwenden, die insbesondere, 
wenn man Zugluft bekommen oder in der 
Nacht schlecht gelegen hat, sich als „steifer 
Hals" äußert, die Migräne und Gesichts
schmerzen aller Art haben alle ein und die
selbe Ursache. Ich kann sie aber hier nicht 
einzeln behandeln, ohne aus dem Rahmen un
serer Plauderei zu fallen und beschränke mich 
daher auf die Behandlung der Kopfhaut. 

Sie wird ebenso, wie beim Gesicht ein
gehend geschildert, ausgeführt, nur bedarf 
man hierbei der Spitzenkappen nicht, sondern 
setzt die gekrümmten drei Finger beider 
liände unbekleidet fest auf die liaare bzw. 
auf die Kopfhaut auf und führt das Druck
kreisen aus. Man beginnt oberhalb der Stirn 
in der Mitte derselben und geht von da an nach 
außen bis an die Schläfen. Darauf folgt die 
zweite Reihe und so fort, bis zum Nacken her
unter. Wer an Kopfschmerz im liinterhaupte 
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und an den oben erwähnten Störungen leidet, 
dem kann nur dringend empfohlen werden, 
nicht nur die Kopfhaut bis in den Nacken, 
sondern auch noch den Nacken selbst bis an 
die Schultern heran, soweit man mit der 
rechten oder linken Hand über die Schultern 
reichen kann, ebenfalls zu behandeln. Hier 
pflegen oft genug enorme Ablagerungen, die 
die erwähnten Erscheinungen verschulden, 
zu liegen. Man behandelt sie wie bereits 
erwähnt und wird schon nach 10-12 Tagen 
wahrnehmen, wie mit dem Kleinerwerden der 
Massen auch die obigen lästigen Symptome 
ohne Pyramidon, Phenacetin und Aspirin 
usw. nachlassen und endlich ganz verschwin
den~ Allerdings kann es im Anfange vorkom
men, daß infolge des starken Druckes beim 
Kreisen die Knoten etwas schmerzen und 
eine gewisse Aufgeregtheit in der behandelten 
Partie sich einstellt. Ersteres rührt von den, 
in den harten Ablagerungen schon gebildeten 
kleinen Kristallen, letzteres von der an der 
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betreffenden Stelle losgeriebenen, aber . vom 
Blutstrome noch nicht aufgenommenen und 
fortgetragenen Harnsäure her. Natürlich 
muß ja die Behandlung erst ein gewisses Auf
rühren der ruhenden Massen bewirken, und 
gnädige rrau haben diesen selben Vorgang 
schon in jedem Badeorte, den Sie besuchten, 
als sogenannten B r u n n e n s c h w i n d e 1 
kennen gelernt, der ein gutes und sicheres 
Zeichen für die einsetzende Reaktion des 
Körpers ist. Während der 1-2 Tage, welche 
diese Erscheinung beim Druckkreisen zu dau
ern pflegt, die übrigens auch jedem Turner 
und jedem · Sportsman, der nach einer länge
ren Pause wieder einmal eine Parforcetour 
macht, unter dem Namen Mus k e 1 k a t er 
bekannt ist, setzt man das Druckkreisen an 
der betreffenden Stelle entweder ganz · aus 
oder nimmt nur ganz leise Streichungen vor, 
um einstweilen keine weitere Harnsäure von 
der Oberfläche der Ablagerung abzureiben, 

sondern nur die bereits abgeriebene schneller 
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noch weiter zu verteilen und auf einer weite
ren fläche in den Blutstrom zu bringen. 

Das Druckkreisen der Kopfhaut wird," wie 
erwähnt, im Anschluß an die Auftragung der 
Paste auf die Gesichtshaut ausgeführt, damit 
die Paste während dessen ohne Zeitverlust 
in den Gesichtsporen einwirken kann. Es 
wird daher täglich morgens ausgeführt, und 
außer dem Druckkreisen geschieht für ge
wöhnlich mit dem Iiaarboden weiter nichts. 
Einmal in der Woche jedoch, und zwar in der 
Regel am Sonnabend, um am Sonntag recht 
paradieren zu können, reibt die Rumänin nach 
erfolgtem Druckkreisen der Kopfhaut eine 
Menge von etwa Iiaselnußgröße einer Paste 
in die geöffneten Poren der Kopfhaut ein, die 
mit der .für das Gesicht und die Hände ver
wendeten Paste eine gewisse Aehnlichkeit 
hat, sich aber doch in verschiedenen Punk
ten von ihr unterscheidet. Auch die Grund
lage dieser zweiten, für den ttaarboden ver. 
\Vendeten Paste ist M<1ndel- und Olivenmark, 
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deren Wichtigkeit für die Neubelebung des 
ttautgewebes wir bei der Gesichtsbehandlung 
kennen gelernt haben. Die Paste für den 
ttaarboden enthält aber außerdem noch Stoffe, 
welche antiseptisch wirken, daher dem Ent
stehen von ttaarparasiten entgegenarbeiten 
und zugleich die Schuppenbildung auf der 
Kopfhaut unmöglich machen. Die Rumänin
nen fügen zu diesem Zwecke ihren Traditio
nen gemäß einen Zusatz von Honig und den 
gepulverten Blättern des Bergwohlverleihs 
(Arnica montana L.) der Mandel- und Oliven
mark-Mischung bei. Daß dieser Zusatz für 
den beabsichtigten Zweck gut geeignet ist, 
unterliegt keinem Zweifel; denn der ttonig 
besitzt eine starke bakterien- und parasiten
tötende Wirkung, die er dem winzigen Tröpf
chen Ameisensäure verdankt, das die Biene 
aus ihrem Stachel in jede vo!lgetragene tto
nigzelle fallen läßt, bevor sie sie mit einem 
Wachsdeckel verschließt. Auch die vornehme 
englische Seifenfabrikation bedient sich des 
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Iionigs zur Herstellung der „echten eng
lischen Original-Honeysoap", die neben der 
echten Windsorseife zu den geschätztesten 
Seifenspezialitäten der höheren englischen 
Gesellschaft zählt. Ebenso sind die vortreff
lichen Eigenschaften des Bergwohlverleihs, 
wie schon der Name besagt, auch bei uns be
kannt, und · die in jeder Apotheke zu erhal
tende Arnikatinktur erfreut sich als eines ur
alten Hausmittels sehr großer und berechtig
ter Beliebtheit. Dennoch kann ich mich im 
Interesse unserer heutigen Damenwelt mit 
der Verwendung des Honigs als Bestandteil 
der altrömischen Haarpaste nicht einverstan
den erklären, und die klassischen Schönheiten 
der römischen Kaiserzeit mögen mir ver
zeihen, wenn ich ihnen dieses eine Mal als 
moderner Chemiker etwas in ihre ehrwürdige 
Kunst hineinpfusche. So sehr ich auch den 
Honig als Bestandteil der „echt englischen 

Orig inal Honq - soap" in England zum 
Waschen des Gesichts und der Hände 
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schätzen gelernt habe, wobei die dem Honig 
von Natur aus innewohnende Klebrigkeit so
fort von dem Waschwasser aufgehoben wird, 
so störend wirkt diese Klebrigkeit doch bei 
einem Toilettemittel, das auf dem Ha a r -
b o d e n angewendet werden soll. Die anti
ken Römerinnen kannten wohl kein besseres, 
die Parasiten tötendes Mittel als eben den 
Honig mit seinem wirksamen Bestandteile 
an Ameisensäure und mußten seine Klebrig
keit in ihrer Paste daher mit in den Kauf 
nehmen. Aber die neuzeitliche Chemie kennt 
doch eine ganze Reihe von Mitteln, die eben
so sicher oder sogar noch sicherer antipara
sitär wirken und frei von jener unangeneh
men :Eigenschaft sind. für den modernen 
Toilettetisch empfehle ich daher eine Abände
rung der altrömischen Haarpaste durch fort
lassen des Honigs aus ihr und den :Ersatz 
desselben durch irgendein neuzeitliches be

währtes Antiseptikum, von denen eine statt
liche Auswahl zur Verfügung steht. Ja, ich 
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möchte den Damen, die besonders mit Haar
parasiten oder Schuppenbildung und deren 
Folgeerscheinungen zu kämpfen haben, emp
fehlen, die Behandlung des Haarbodens nicht 
gleich mit der altrömischen Haarpaste zu be
ginnen, sondern erst die Parasiten und die 
Schuppenbildung durch ein antiparasitäres 
Mittel zu beseitigen und sodann erst die Haar
paste anzuwenden. 

Das Einreiben der Haarpaste in den Haar
boden wird nur mit leichtem Drucke, vor
genommen und dauert etwa drei Minuten. 
Darauf wird ein in Wasser getauchtes und 
fest ausgerungenes Tuch, etwa von der Größe 
eines Herrentaschentuchs, dicht um den Kopf 
bis an den Nacken gelegt, wobei die Haupt
masse der Haare nicht mit eingebunden wird, 
sondern frei über den Rücken herabwallt. 
Ueber das nasse Tuch wird ein trockenes 
wollenes Kopftuch geb'unden, so daß es die 
nasse Leinwand überall einige fingerbreit 
überdeckt. Die durch das Druckkreisen leb-
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haft mit Blut gefüllte Kopfhaut entwickelt 
nun aus dem darüber gelegten feuchten 
Leinwandstück, das nach außen durch das 
trockene Wolltuch isoliert und abgeschlos
sen ist, eine feuchtwarme Dampf- oder Dunst
schicht, von der man sich leicht vorstellen 
kann, wie sie die Wirkung des Druckkreisens 
und der liaarpaste noch unterstützt. Die 
beiden Tücher, das feuchte Leinwandstück 
und das trockene wollene Tuch, bleiben nur 
eine halbe bis höchstens dreiviertel Stunde 
liegen, worauf die nicht aufgenommenen 
Reste der Paste mit einem trockenen wei
chen Läppchen abgerieben und der liaarboden 
sowie das eingebunden gewesene liaar ab
getrocknet wird. Ein längere_s liegenlassen 
der Tücher als höchstens dreiviertel Stunde 
ist zu vermeiden, weil sonst die Wärme 
unter ihnen zu groß und übermäßig viel 
Blut in die Kopfhaut gezogen würde. Un
zweifelhaft spielt auch die Aussentemperatur, 
ob im Sommer oder in der kühlen Jahres-



zeit, eine Rolle, und als Regel ist zu be
achten, daß die beiden Tücher nur so lange 
liegen bleiben sollen, als eine angenehme 
wohlige Wärme empfunden wird, dagegen 
abgenommen werden, sobald die Wärme 
irgendwie lästig zu werden beginnt. 

Am anderen (Sonntag-) Morgen lässt die 
Rumänin das Druckkreisen der Kopfhaut 
fortfallen, wäscht aber dafür das Haar in 
seiner ganzen Länge mit einem Haarwasser, 
das sie sich aus einer · Aufstellung von 
Rosen- und Lawendelblättern in Weingeist 
unter Beimischung von Mandelöl, sowie mit 
hoch einigen anderen Zusätzen herstellt. 
Die · Menge des Oelzusatzes ist verschieden, 
je nachdem das Haar größeren oder ge
ringeren natürlichen Fettgehalt besitzt, und 
selbst in ein- und derselben Familie wählen 
ihn die Töchter abweichend für sich aus. 
Vollkommen fortgelassen wird der Oelzusatz 
in keinem Falle, weil er den Haaren einen 
matten Seidenglanz und eine satte Färbung 
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gibt. Für unsere westeuropäische Damen
welt halte ich allerdings etwas abweichende 
Massnahmen für empfehlenswert, denn da 
sie die Behandlung des Haarbodens durch 
das Druckkreisen und das Einreiben mit 
der Haarpaste bisher noch nicht kennt und 
deren stärkende und neu belebende Wir
kung den Haarwurzeln nooh nicht zugute 
gekommen ist, neigt bei uns das Haar vieler 
Damen zu einem abnormal hohen Fettgehalt, 
der dem Haare einen unschönen Fettglanz 
gibt. Dieser Fettglanz verschwindet mit 
Sicherheit, sobald das Druckkreisen der 
Kopfhaut mit Sorgfalt aufgenommen und 
den Haarwurzeln Wieder normal gemischtes 
Blut in der erforderlichen Menge zugeführt 
wird. In der Uebergangszeit, nämlich so 
lange, bis die wieder normal ernährten 
Wurzeln dem Haare wieder den natur
gemässen und keinen übermässigen Fett
gehalt mehr geben, sollte dem Haarwasser 
keine oder nur eine ganz geringe Oelmenge 
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zugesetzt werden, die nur allmählig und in 
dem Maße, wie der übermäßige I'ettgehalt 
infolge des Druckkreisens zurückgeht, ver
mehrt wird, bis schließlich der Zeitpunkt er
reicht ist, wo das Haar in seiner ganzen Länge 
den so oft ersehnten matten Seidenschimmer 
annimmt. 

Der in Rumänien erzeugte und zu dem 
Haarwasser verwendete Weingeist verdient 
in der Tat diesen Namen, da er tatsächlich 
bei der in Rumänien in hoher Blüte stehen
den Kultur des Weinstocks gewonnen und 
niemals, wie vielfach bei uns, aus Kartoffeln 
mit ihrem unangenehm riechenden und über
dies giftigen Bestandteil an I'uselöl gebrannt 
wird. Auch der aus Aprikosen oder Pflau
men fast in jedem Dorf in genossenschaft
lichen Brennereien destillierte „Zuika" wird 
gern zu dem Haarwasser verwendet, da er 
sich durch hohe Reinheit auszeichnet und 
dem Haarwasser auch noch einen schwachen 
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und sehr angenehmen Geruch, ähnlich dem 
der bitteren Mandeln, mitteilt. 

Mit diesem Haarwasser werden nun die 
Haare stark angefeuchtet, mit einem Tuche 
abgerieben und durchkämmt. In dem heissen 
Klima trocknen die liaare, ohne künstliche 
Nachhilfe, im Sommer ausserordentlich 
schnell, und im Winter muss nach dem Um
fange der von mir gesehenen Oefen und 
den aufgestapelten Holzvorräten zu schlie
ßen, in den Zimmern auch eine solche Back
ofenhitze herrschen, daß wohl auch im 
Winter das Trocknen ohne Pöhn nur kurze 
Zeit in Anspruch nehmen wird. 

Das ist die ganze Pflege, die die schöne 
Rumänin ihrem liaar zuteil werden lässt, 
und die 2000 Jahre vor ihr schon die 
Damen im alten Rom betrieben haben. Man 
muss ihr noch heute nachrühmen, dass sie 
vernunftgemäss und wirksam ist, was man 
von so vielen Prozeduren unserer heutigen 
Tage, denen das ttaar unterzogen wird, 
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nicht immer behaupten kann. Welcher von 
den geschilderten Anwendungen die Palme 
für die wundervolle Schönheit des dortigen 
Frauenhaares gebührt, vermag ich nicht zu 
entscheiden. Ob der ganz ausserordentliche 
und überzeugende Erfolg dem t ä g 1 i c h e n 
Druckkreisen an sich zu danken ist, das 
mechanisch den Haarboden Tag für Tag 
mit lebensfrischem aufbauenden Blute durch
tränkt und den Haarwurzeln die natur
gemässen Vorbedingungen für ein kräftiges 
starkes Wachstum verschafft, ob die all
wöchentlich einmal dem Haarboden einverleib
ten lebensspendenden Vitamine und die feinen 
Emulsionen ihrer Haarpaste und deren eigen
artige Anwendungsweise in Verbindung mit 
eine·r feuchtwarmen Atmosphäre den Erfolg 
herbeiführen, oder ob, was das wahrschein
lichste ist, das Zusammenwirken aller dieser 
drei Faktoren eine so glänzende Wirkung 
zeitigt: jedenfalls ist der Erfolg dieser drei
fachen Anwendungen geradezu wundervoll 
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zu nennen, und ich habe nirgendwo auch nur 
annähernd eine gleiche Haarpracht, und 
zwar nicht nur bei den Einzelnen, sondern 
auch bei der Gesamtheit der Bewohnerschaft 
als Typus gefunden. Man sieht das am 
besten am Samstag Abend, wenn die 
Dorfschönen mit übergebundenen Kopf
tüchern und lang über den Rücken herab
wallenden, weit auseinander gebreiteten 
Haaren unter dem bei jedem rumänischen 
Hause vorhandenen verandaartigen Vorbau 
sitzen oder nach Abnahme der Kopftücher 
die Haare in der Luft völlig trocknen lassen. 
Bei fast allen reicht das Haar in prachtvoller 
Fülle über die ganze Länge des Rückens, 
bis an die Knie und noch tiefer, und bei allen, 
in deren Adern noch römisches Blut fliesst, 
ist es ein mattes, gleichmässiges Ebenholz
schwarz, frei von dem metallischen Schim
mer, der gerade die schwarze Haarfarbe 
manchmal so unschön macht. 

Ergraute und weisse Haare habe ich nur 
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äußerst selten, und dann nur bei sehr alten 
Prauen gesehen, aber auch dann hatte das 
Haar noch seine vollkommene und unge
lichtete Pülle behalten und würde 'durch eine 
entsprechende -Pärbung seine Schönheit 
wieder bekommen haben. Zweifellos muß das 
sehr späte Ergrauen des Haares und die 
trotzdem verbleibende Pülle und Länge des
selben auf die von Jugend an betriebene 
sorgfältige Behandlung des Haarbodens zu
rückzuführen sein, die dem Haar nicht nur 
die Nährstoffe des Blutes so reichlich zu
führt, dass das einzelne Haar, ohne abzu
brechen oder sich zu spalten, eine solche 
Länge erreichen und . behalten kann, sondern 
die auch mit dem Blute so viel des natür
lichen Haarfärbestoffes, Pigment genannt, 
in die Haarwurzeln einträgt oder in ihnen pro
duziert, daß ein Grauwerden des Haares erst 
in einem sehr hohen Alter, in dem auch alle 
übri<ren Lebensfunktionen durch den natür
lichen Lauf der Dinge abnehmen, eintritt. 
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Von irgendwelchen Mitteln zum Färben 
der liaare, sei es, um die natürliche tief
schwarze Farbe derselben zu blondieren, sei 
es, um im hohen Alter grau oder weiss ge
wordenem liaar seine natürliche schwarze 
Farbe wiederzugeben, habe ich in keiner der 
Gemeinden etwas gesehen oder gehört. An 
und für sich wäre es eigentlich auch 
jammerschade, diesem herrlichen liaar, das 
mit dem feinen, matten und doch warm be
lebten Teint der schönen Rumänin so wun
dervoll kontrastiert, eine andere Farbe zu 
geben. Aber d a s würde, soweit ich die 
Frauen der vielen von mir besuchten Länder 
kenne, nicht ausschlaggebend für die frage: 
färben oder nicht färben sein. Ich habe 
selten eine Dame getroffen, die mit der natür
lichen Farbe ihres eigenen liaares v o 11-
k o m m e n und restlos zufrieden gewesen 
wäre, und die nicht gelegentlich der Wunsch 
angewandelt hätte, lieber eint etwas andere 
Nuance zu haben. Wenn die Rumänin keiner-
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lei Mittel zum Färben der Haare kennt und 
anwendet, so kann das daher nicht darin lie
gen, daß sie diesen Wunsch nicht etwa auch 
hätte, denn sie ist in jeder Beziehung eine 
echte Evastochter, sondern nur darin, dass 
die Rezepte, die die altrömischen Damen 
zum Färben der Haare besaßen, ihren 
Wünschen so wenig oder so mangelhaft 
entsprachen, dass sie sie nicht anwendeten, 
so dass auch die Kolonisten Trajans sie nicht 
mit sich · bringen konnten. Tatsächlich gab 
es im alten Rom, wo man es in manchen 
Teilen der Kosmetik zu so hoher Vollkom
menheit gebracht hatte, zu Neros Zeiten nur 
ein einziges Präparat zur Veränderung der 
Haarfarbe, und zwar zum BI o n d i.e.r e n 

derselben, nämlich die „Spuma Germanica" 
oder „Spuma Batavia" . . Und dieses Präparat 
hatten die Römer, wie schon der Name be
SaO't, nicht selbst gefunden; sondern von ger
manischen Volksstämmen erhalten. Dieses 
Mittel bestand aus Ziegentalg, Pottasche und 
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Rhabarber, und es ist ausgeschlossen, dass 
sich damit tiefschwarzes Haar in ein nur 
einigermassen natürlich wirkendes Blond 
hätte verwandeln lassen; e·s muß eine kläg
liche Mischfarbe ergeben haben. 

Die Römer kannten zweifellos auch ein 
zweites, in allen östlichen Ländern bis zum 
fernen Indien seit undenklichen Zeiten zum 
Färben des Haares, der Fingernägel und der 
Zähne verwendetes Mittel, nämlich die 
li e n n a , denn diese Drogue, die in letzter 
Zeit auch bei uns als liaarfärbemittel viel in 
Aufnahme gekommen ist, wird durch Trock
nen und Pulverisieren der Blätter des 
C y p er n s t r auch es erhalten, und von 
der Insel Cypern bezogen die Römer ja sehr 
viele Erzeugnisse. Die lienna, a 11 e i n und 
für sich angewendet, gibt aber dem liaar eine 
fuchsig rote hässliche Farbe, die den Schön
heitssinn der stolzen Römerinnen wohl 
ebenso wenig befriedigen konnte, wie die 
durch die Spuma Germanica erzeugte 
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Pärbung. Die Orientalin dagegen, deren 
Schönheitsideal von dem unserigen so him
melweit verschieden ist, nahm und nimmt 
an der unschönen, durch Henna zu erzielen
den Parbe keinen Anstoss, und so sieht man 
die Henna auch heute noch in der Türkei 
überall zum Haarfärben in Anwendung. 
Dennoch eignet sich die Henna vorzüglich 
zum Haarfärben, nur darf sie nicht für sich 
allein, sondern nur in Verbindung mit einer 
zweiten Drogue, nämlich dem in Indien . 
wachsenden I n d i g o s t r a u c h , der früher 
unser einziger Lieferant des geschätzten 
lndigo-Parbstoffes war, verwendet werden. 
Durch Iiinzumischen der pulverisierten 
Blätter dieses Strauches zu der Henna er
langt diese die Eigenschaft, dem Haare 
wundervoll hellbraune, braune bis schwarze 
Nuancen zu geben, die vollkommen natürlich 
wirken und das Haar in keiner Weise schä
digen, wenn auch die Behauptung, dass die 
Henna eine direkt kräftigende Wirkung; auf 
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den liaarboden ausübe, wohl kaum aufrecht 
erhalten werden kann. Die alten Römer 
haben aber, obgleich sie auch mit Indien 
liandel trieben, wohl kaum die Blätter des 
Indigostrauches eingeführt, und so blieb 
ihnen das Geheimnis, durch deren Bei
mischung zur lienna ein vortreffliches liaar
färbemittel zu erlangen, verborgen. 

Mehr Glück scheinen die Venezianerinnen, 
allerdings viel später und zu einer Zeit, als 
die lierrlichkeit des römischen Weltreiches 
längst versunken war, mit der Kunst des 
Blondfärbens ihres von Natur ebenfalls 
schwarzen liaares gehabt zu haben, denn das 
herrliche, in der Sonne wie gesponnenes, 
poliertes Gold schimmernde liaar der Vene~ 
zianerinnen, das wir auf den Gemälden 
Tizians und anderer altitalienischer Meister 
finden, zeigt, wenn die Künstler ihren Mo
dellen nicht gar zu sehr geschmeichelt haben, 
eine so wunderbare und natürlich wirkende 
Farbe, dass sie das heutige Rotblond der ge-
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pflegten Pariserin weit übertrifft, und daß man 
derjenigen oder demjenigen, die diese farbe 
dem Haare zum ersten Male zu · geben 
wußte, aufrichtig gratulieren kann. Die auf 
uns gekommenen Ueberlieferungen, dass 
dieses herrliche Tizianblond durch Behand
lung des Haares mit Alaun, Weinstein, 
Pottasche und Extrakten der färberdistel un
ter gleichzeitiger Einwirkung der Sonnen
strahlen erzielt worden sei, verdienen wenig 
Olauberi. Viel wahrscheinlicher ist, dass 
ihnen der inzwischen mächtig aufgeblühte 
und den altrömischen weit übertreffende 
Jfandel ihrer eigenen Vaterstadt, der da~ 
mals das Meer beherrschenden Lagunen
kön\gin Venedig, die Blätter des Indigo
strauches aus Indien gebracht hat, durch 
deren Beimischung die Wirkung der Henna 
.so außerordentlich veredelt und für ein 
europäisches Auge überhaupt erst in 
Frage kommend gemacht wird. Un
bedingt müssen aber die Venetianerinnen 
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auch noch andere Ingredenzien dazti . ge
mischt haben, da die Farbe des Tizianblondes 
sich deutlich von der durch Henna-Indigo 
erzielten unterscheidet. Es wäre eine dank
bare Aufgabe für einen Forscher, auch die
sem klassischen Rezept einmal nachzuspüren, 
und, wenn ich sicher sein könnte, mir Ihren 
Dank, gnädige Frau, dadurch zu gewinnen, 
würde ich gern einmal versuchen, ob man 
d e m Geheimnis nicht auch auf die Spur 
kommen kann. Einstweilen habe ich ge
legentlich versucht, ihm · e x·p er im e n ~ 
t e 11 durch Laboratoriumsversuche nahe zu 
kommen und die erzielten Ausfärbtingen 
einigen Damen vorgelegt, die behaupteten, 
daß · die echte Farbe schon fast erreicht sei. 
Ich mißtraue jedoch einem Urteil, das von 
b e f r e u n d et er Seite kommt, und will 
daher noch nicht aus der Schule plaudern, 
bis ich das Resultat auch Ihr e m unpar
teiischen und kritischen Urteil unterbreiten 

kanti. - ~ . -
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Auch den Händen widmet die Rumänin 
große Aufmerksamkeit, und sie muß das 
schon tun, weil sie mit schlecht gepflegten 
Iiänden nicht die feinen Stickereien aus
führen könnte, die unter dem Namen B u 1-
g a r e n s t i c k e r e i e n allgemein bekannt 
sind, aber in Wirklichkeit meistens in Ru
mänien hergestellt werden. Die sämtlichen 
groben Arbeiten auf dem Felde und im Stalle 
fallen in den rumänischen Dörfern dem 
Manne und den Söhnen zu, sodaß man bei 
dem weiblichen Teile der Familie durchweg 
schöne, durch harte Arbeiten nicht beein
trächtigte Hände sieht. Die Behandlung ge
schieht wiederum durch Druckkreisen und 
Auftragen der Gesichtspaste, und zwar wird 
hier das Druckkreisen ohne Spitzenkappen 
ausgeführt. Man legt Daumen und Zeige
finger der einen Hand an die Finger der 
anderen Hand und läßt den Zeigefinger 
druckkreisen, wobei der ruhende Daumen 
als Widerlager dient und den Druck auffängt. 
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Dann kreist man mit dem Daumen, während 
der Zeigefinger ruht. Besondere Aufmerk
samkeit wird hierbei den Fingergelenken ge
widmet, deren mit einer Knorpelschicht über
zogenen und mit kleinen Vertiefungen und 
Erhöhungen versehenen Enden eine gern 
aufgesuchte Ablagerungsstätte für die Harn
säure bilden. Ich empfehle meinerseits auch 
das B e t t der Nägel sorgfältig zu bedenken, 
da aus ihnen das Wachstum der Nägel erfolgt 
und bei der Harnsäureansammlung in ihnen 
die unschönen Riefen und Buckeln des 
Nagels und dessen Brüchigkeit entstehen. 
Jedoch findet man die Harnsäure zuweilen 
auch mitten auf einem Fingergliede in hirse
korngroßen Knötchen, ebenso an dem Gelenk, 
das die Finger mit der Mittelhand verbindet, 
in den Mittelhandknochen. in dem Daumen
ballen und in den Handgelenken. Den Hand
rücken behandelt man hauptsächlich mit dem 
Daumen, wobei die übrigen Finger der arbei
tenden liand unter den Handteller gelegt 
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werderi. Darauf folgt wieder das Auftragen 
der Gesichtspaste, deren Einwirkung und die 
Beseitigung des nicht aufgesogenen Restes 
derselben. 

Dagegen möchte ich vor dem bei man
chen Masseuren und Masseurinnen beliebten 
„Knackenlassen der Gelenke" durch Zug an 
den Fingern nachdrücklichst warnen. Es ist 
ein kleines Bravourstückchen der Massieren
den, wenn es recht knackt, aber im übrigen 
ein grober Unfug! Zwischen den beweg
lichen Teilen eines Gelenkes befindet sich die 
sogenannte Gelenkschmiere, die ein leichtes 
reibungsloses Gleiten der bewegten Teile 
gewährleistet. Im übrigen herrscht dort 
aber Luftleere, derzufolge der äußere Luft
druck die Gelenkteile gegeneinander preßt 
und in dieser aneinandergedrückten Lage 
erhält. Auch das größte Gelenk des mensch
lichen Körpers, das lfüftgelenk, wird nur 
durch den äußeren Luftdruck in seiner 
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Höhlung gehalten. Bohrt man bei einer 
Leiche den Oberschenkelknochen im Hüft
gelenk bis auf die Gelenkpfanne an, so dringt 
der äußere Luftdruck ein, und die Kugel des 
Oberschenkelknochens fällt aus der Gelenk
pfanne heraus. Durch das Ziehen und 
Zerren an den fingern„ 1,1m die Gelenke 
„knacken zu lassen", entfernen sich nun die 
Gelenkteile etwas von einander, der äußere 
Luftdruck kann zwar nicht eindringen, weil 
er durch die Haut abgesperrt ist, wohl aber 
kann etwas Blutflüssigkeit in das durch das 
Ziehen der Gelenke entstandene Vakuum 
eindringen, was ganz naturwidrig und 
schädlich ist. Befinden sich, was in der Tat 
oft der l'a!l ist, kleine Harnsäurekristalle 
zwischen den Teilen der Fingergelenke, die 
sehr empfindliche Schmerzen verursachen 
können, so kann der Massierende sie doch 
niemals durch Z i e h e n an den fingern, son
dern nur durch G e g e n e i n a n d e r -
d r ü c k e n der Gelenkteile unter gleichzeiti-
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geni Hin und Herbewegen - also durch . Ab
schleifen wie beim Druckkreisen, beseitigen; 

Auch den Pußknöcheln widmet die Rumä
nin einige Pflege, denn von ihrem guten funk
tionieren hängt ja die Zierlichkeit des Ganges 
und die Grazie der Bewegungen ab, mit der 
sie die Tanzschritte der Hora ausführen 
kann. Sie umgreift das Knöchelgelenk kräf
tig mit der Hand und führt einige dutzend 
Male eine Reibung nach rechts und links aus. 
Mehr bedarf sie nicht, da ihr selbstgefertigtes 
Schuhwerk, die !)pintschen, eine geradezu 
ideale Pußbekleidung sind, um die jede 
Prima Ballerina das Naturkind beneiden 
würde, wenn sie einmal diese federleichten, 
so genau wie ein Putteral anschließenden 

·und <loch nirgendwo drückenden Schuhe an 
den Püßen haben könnte. - -
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Wenden wir uns einem anderen wichtigen 
Kapitel der weiblichen Schönheits- und 
Körperpflege zu, der Bewahrung jugend
licher Schlankheit der Formen sowie 
der Zurückgewinnung derselben, wenn sie 
verloren gegangen sind. Jugend I i c h e 
S c h I a n k h e i t, Zauberwort für jedes 
weibliche Ohr! Wie oft ersehnt, erhofft, 
erhungert und schließlich auf das ein
zil!e rettende Wort: Marien bad ver
tröstet. Wie ungleich doch das Ge
schick nicht nur die Güter · des L!bens, 
sondern auch die Fleischmengen verteilt, und 
der :Einen so viel davon gegeben hat, daß 
sie mit Wonne einer bedürftigen Mit
schwester von ihrem Ueberfluß abgeben und 
ihr diesen trotz der hohen Fleischpreise sogar 
umsonst überlassen würde.· Und die Andere, 
bei der mit dem oberen Rande des Korsetts 
auch die Figur aufhört und zwischen lhm und 
dem lialsansatz ein durch keinen Gummi der 
Welt auszufüllender Abgrund klafft, möchte 
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Shylock darum beneiden, daß · er berechtigt 
war, dem Kaufmann von Venedig ein Pfund 
Fleisch nahe dem Herzen auszuschneiden, für 
das sie an der gleichen Stelle bei sich selbst 
eine so dringende Verwendung hätte. 

Sowohl die übermäßige Magerkeit oder, 
um es zarter auszudrücken, die absolut ge
rade front, als auch die unwillkommene 
Fülle sind beides Abweichungen von der Na
tur, die unserem Körper mit gutem Vor
bedacht einen gewissen Bestand an Fett
gewebe gegeben hat. Aesthetikerin tind 
Kunstsachverständige, als welche sich die 
Natur in den zarten, schimmernden Schmet
terlingsflügeln und in der farbensymphonie 
der Blumen offenbart, duldet sie auch am 
menschlichen Körper keine Unschönheiten 
und unvermittelte, schroffe Uebergänge von 
einem Körperteil zum anderen, sondern 
gleicht diese harmonisch aus. So finden wir 
denn an einem gut gebauten menschlichen 
Körper dank diesen Ausgleichsbestrebungen 
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der Natur keine schroffen Uebergänge, Kan
ten · und Ecken und erkennen die verschö
nernde Wirkung des die Ausgleichung bewir
kenden Fettgewebes dankbar art, wenn wir 
einmal Gelegenheit haben, an einem, durch 
lange schwere Krankheit abgezehrten Patien
ten den eingetretenen Verlust des Fettgewe
bes und das eckige, höckerige Hervortreten 
des Knochengerüstes ·zu beobachten. Die Na
tur ist sogar den Damen gegenüber so galant 
gewesen, die ausgesprochene reine Schön
heitslinie der Mathematik, die P a r ab e 1, 
die sie sonst nur höchst sparsam und aus
nahmslos nur bei der Bahn gewisser Him
melskörper, der Kometen, zu verwenden 
pflegt, dem weiblichen Körper gleich zwei -
m a I zu verleihen. Denn der jungfräuliche, 
noch nicht deformierte Busen stellt ein mathe
matisch genaues Paraboloid in doppelter An
ordnung dar. Wenn ich Dichter wäre, gnä
dige Prau, würde ich die$e auffällige und ent
zückende Uebereinstimmung zwischen Him-
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melskörpern und irdischen Gebilden in einer 
erklecklichen Anzahl feuriger Verse besingen. 
Da das zum Glück für die Mit- und Nachwelt 
aber nicht der fall ist, fahre ich in der Erör
terung der Wichtigkeit des Fettgewebes für 
den Körper dahin fort, daß es neben seiner 
Bedeutung als harmonisch ausgleichendes 
Schönheitsmittel auch noch andere praktische 
Aufgaben zu erfüllen hat. 

Es dient dem Körper auch als Vorrats
schrank, in dem er in Zeiten, die den sieben 
fetten Jahren der Bibel gleichen, stille_ Reser
ven aufspeichert, um sie, wenn etwa die sie
ben mageren Jahre einer Blockade kommen, 
wie wir sie ja dank der Menschenfreundlich
keit unserer Feinde so trefflich am eigenen 
Leibe kennen gelernt haben, oder in Krank
heitsfällen wieder herauszunehmen und für 
die Funktionen des Körpers zu verwenden. 
Denn in dem falle, daß der Körper yon einer 

schweren tätlichen Krankheit bedroht wird, ist 
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die Abwendung der Lebensgefahr für den 
ganzen Organismus die erste und wichtigste 
Aufgabe, und die Natur greift, um dieses 
Schlimmste abzuwenden, rücksichtslos und 
unbekümmert um die zeitweilige Beeinträch
tigung der Schönheit in ihre Vorräte ein. Um 
den Kampf gegen die Krankheit mit möglichst 
hohem Nachdruck führen zu können, heizt 
sie den Dampfkessel des Körpers fast bis zum 
Bersten auf 41 und selbst 42° und verwendet 
als Kohle für diese gewaltige Temperatur
steigerung das in Friedenszeiten sorgsam und 
wohlbedacht angesammelte Fettgewebe. Und 
wenn das Fieber, das unsere Aerzte längst 
gelernt haben, als einen nicht mit allen Mit
teln zu bekämpfenden Feind zu betrachten, 
sondern als einen unentbehrlichen, höchstens 
in seinem Eifer zu zügelnden Bundesgenossen 
zu schätzen, vorüber ist, dann ist der Patient 
vielleicht zwar bis zum Skelett abgemagert, 
aber der Hauptzweck, den Körper vor dem Tode 

zu retten, ist erreicht, und der Schönheitsfehler 
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des mangelnden fettes gleicht sich in kurzer 
Zeit wieder aus. 

Endlich dient das Fettgewebe auch noch 
als Wärmeschutzmasse, so beispielsweise in 
den reichlichen Ablagerungen der Bauch
decken, und ohne das Fettpolster dieser Par
tien, das so mancher Dame ein Gegenstand 
ganz besonderen Kummers und Aergernisses 
ist, würde der Darm wohl bald auskühlen 
und nicht die Temperatur beibehalten können, 
die zum Wachstum der zur Verdauung unent
behrlichen Darmbakterien und zur Wirksam
keit der Verdauungssäfte ganz unerläßlich ist. 

Allerdings wollte die weise Natur das 
Fettgewebe in der richtigen Menge angeord
net wissen, nicht zu wenig, weil es dann 
nicht für den fall der Not als Kraftspeicher 
dienen kann, und auch nicht zu viel, weil es 
dann andere lebenswichtige Organe, z. B. das 
Herz, überwuchern oder den Darm einengen 
und abdrosseln kann. In beiden fällen, so
wohl im falle der außergewöhnlichen Maier-
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keit, als auch im falle starker Wohlbeleibt
heit liegt also eine Abweichung vom ·norma
len Ernährungszustande vor. Bei den Mage
ren werden offenbar die Nahrungsmittel nicht 
so gut ausgenützt, daß ein Ueberfluß bleibt, der 
in form von Fettgewebe aufgespeichert wer
den könnte; bei den zu größerer Körperfülle 
Neigenden ist es das umgekehrte Verhältnis, 
Der Körper nutzt in diesem falle die Nah
rungsstoffe so gut aus, daß er sie nicht alle 
verbrauchen kann, sondern neben der fäg
lichen Ausgabe für den Lebenshaushalt noch 
so viel übrig behält, daß er davon .fortgesetzt 
in den Vorratsschrank legt, wo sich die Vor
räte schließlich in unwillkommenen großen 
und lästigen Mengen anhäufen. 

Nun ist es sehr auffällig, daß uns die alten 
römischen · Schriftsteller, die uns so genau 
über alle Einzelheiten des damaligen Lebens 
unterrichtet haben, weder von fällen größe
rer Körperfülle, noch von derem Gegenteil 
etwas mitzuteilen wissen, offenbar weil beide 
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Extreme dort nicht vorhanden waren. Auch 
die auf uns gekommenen Statuen zeigen wun
dervoll proportionierte Körper. Wenn die 
antiken Künstler Silen und Bachus, die 
Götter des Weines und des mit ihm ge
triebenen Kultus' oft als Pa Ist a ff e 

darstellten, so liegt die Absicht satyrischer 
Allegorie auf der Hand. Das Fehlen jeder 
Ueberlieferung über Neigung zur Körperfülle 
bei den altrömischen Damen muß um so mehr 
überraschen, als sie wie jede Südländerin 
und auch die heutigen Römerinnen besonders 
dafür inklinierten, und das schwelgerische 
üppige Genußlebert zur Zeit des Claudius, 
Caligula und Nero, über das wir uns schon in 
unserer Plauderei · unterhalten haben, ein 
Starkwerden sicherlich in hohem Maße be• 
günstigte. Man brachte bei den häufigen 
Gastmählern der damaligen Zeit nicht nur 
die teuersten und leckersten Gerichte des 
ganzen damals bekannten Erdkreises auf die 
Tafel, sondern wollte auch in der Menge und 
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der ·Verschiedenartigkeit der einzelnen Gänge 
das Maximum des · Genusses erzielen. Man 
war daher, da die Aufnahmefähigkeit des 
menschlichen Magens leider eine beschränkte 
ist, auf den sinnreichen Gedanken gekommen, 
die Speisen, nachdem sie ihre Aufgabe, ledig
lich als Gaumenkitzel zu dienen, erfüllt hatten, 
auf demselben Wege, auf dem sie in den 
Magen gekommen waren, auch wieder aus 
ihm zu entfernen und Platz darin für neue 
Mengen zu schaffen. Dem J;,ucullus gebührt 
wohl die „Ehre", der Erfinder · und Einführer 
dieser neuen Methode der rückläufigen Ernäh
rung gewesen zu sein, indem er -hinter jedem 
Teilnehmer seiner berühmten Gastereien 
einen Marmorkübel mit Pfauenfedern zur ge
fälligen Bedienung aufstellen ließ. Andere 
ließ sein Ruhm nicht schlafen, sondern ver
anlaßte sie, dieser eminent wichtigen Aufgabe 
ebenfalls nachzugrübeln, so daß -sie in feinen, 
in Oel getauchten Elfenbeinstäbchen ein noch 
vollkommeneres Mittel zur Erreichung c!es 
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angestrebten Zweckes fanden, bis schließlich 
ein ganz besonders begabter Lebejüngling in 
einem Absud aus wildem Thymian den Clou 
vom Ganzen und das Heil der Welt bzw. 
eines vollge-gessenen Magens erkannte. In
wieweit auch die stolzen Römerinnen an die
sem edlen Sport sich beteiligten, mag dahin
gestellt bleiben; jedenfalls führten sie aber 
bei der allgemeinen schwelgeris-chen Ueppig
keit der Mahlzeiten und dem in großen Men
gen getrunkenen süßen Cypernwein ihrem 
Magen weit mehr Nährstoffe zu, als der Kör
per verbrauchen konnte. Auch ihre übrige 
Lebensweise bot der vornehmen Römerin 
kaum Gelegenheit das Uebermaß an Nähr
stoffen durch Körperbewegung zu verbrau
chen und daher der Ansammlung von Fett
gewebe an ihrem Körper vorzubeugen. 
Tennis und Golf waren ihr noch unbekannte 
und unerfundene Dinge, ,und selbst den Gang 
zu einer Freundin in eine benachbarte lnsula 

durfte sie, um den glanzvollen Nimbus ihres 
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Iiauses nicht zu beeinträchtigen, nicht zu Fuß 
zurücklegen, sondern mußte sich von ihren 
Iiaussklaven, deren ein vornehmes Iiaus zu
weilen viele hunderte besaß, in einer Sänfte 
dahin tragen lassen. Daß sie auch bei ihrer, 
viele Stunden in Anspruch nehmenden · Toi
lette keinen Finger selbst rührte, sondern es 
zahlreichen Sklavinnen überließ, die Schön
heit ihres Körpers zu pflegen und unverändert 
auf gleicher Iiöhe zu halten, haben wir bereits 
gesehen. 

Das waren alles schwerwiegende Um
stände, welche die Römerin geradezu zum 
Starkwerden prädestinierten und ihr nur in 
z w e i Punkten einen Vorzug vor unserer 
heutigen Damenwelt ließen. Das war einer
seits die luftige lose Kleidung der Römerin, 
die die Luft allerseits an den Körper. heran
treten ließ und ihm hierdurch so viel Wärme 
entzog, daß ein Teil des sonst abzulagernden 
Fettgewebes sofort täglich verbrannt wurde, 
und andererseits war es der Umstand, daß 
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sie kein Korsett trug, so daß ihre Verdau
ungsorgane nicht eingeschnürt und in ihrer 
normalen Tätigkeit behindert wurden. Alle 
anderen Faktoren stellten aber der Römerin 
der damaligen Zeit eine mehr als ungünstige 
Prognose für frühzeitiges . Starkwerden. Und 
wenn eirt Starkwerden bei den antiken Röme

rinnen trotzdem und alledem nicht eintrat 
und auch bei den Rumäninnen rein römischer 
Abstammung, die die Traditionen der dama
ligen Zeit treu und gewissenhaft bewahrt 
haben, auch heute noch nicht eintritt, so ist 
das nur dadurch zu .erklären, daß die Röme
rinnen der alten Kaiserzeit Mittel kannten 
und die Kolonisten Trajans diese mit nach 
Rumänien brachten, die das Starkwerden mit 
Sicherheit verhinderten . . 

Bevor wir uns der Erörterung dieser Präpa
rate zuwenden, lassen Sie uns einen Blick auf 
die Mittel werfen, mit denen wir in unseren 
Tagen einer größeren Körperfülle vorzubeu
gen oder sie, wenn bereits eingetreten, zu 
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bekämpfen suchen; vielleicht haben Sie, gnä
dige frau, schon eines oder das andere die
ser Mittel selbst bei sich in Anwendung ge
bracht. Da sind zunächst verschiedene Prä
parate, die äußerlich auf die zu entfettenden 
Stellen aufgestrichen oder in sie eingerieben 
werden sollen. Wir wissen, daß dem J o d 
eine gewisse ausgleichende, verzehrende, ver
treibende, nivellierende fähigkeit innewohnt, 
und der Arzt macht bekanntlich davon durch 
Aufpinseln von Jodtinktur auf Schwellungen 
in vielen fällen Gebrauch. Wir wissen aber 
auch, daß das Jod eine zerstörende Wirkung 
besitzt, die seine Anwendung an ein und der
selben Stelle nur immer auf eine gewisse 
Zeit gestattet, weil dann die ttaut dort durch
gefressen ist und die weitere Anwendung des 
Jods auf der wunden ttaut große Schmer
zen verursachen würde. ferner wissen wir, 
daß das Jod nicht nur örtlich an der Stelle · 
wirkt, auf die es aufgetragen wird, sondern 
auch in die Blutbahn übergeht und an ver-
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schiedenen Stellen des Körpers Wirkungen 
hervorbringt, die bei längerer und massen
hafter Anwendung nicht unbedenklich · sind. 
Die Anwendung jodhaltiger Präparate zu 
Entfettungszwecken bietet in Rücksicht auf 
die großen dabei in Frage kommenden Kör
perstellen daher nur . sehr geringe Aussicht 
auf wirklichen Erfolg, schließt aber außerdem 
die Gefahr schwerer Gesundheitsschädigun
gen in sich. 

Ein anderes Mittel zur Bekämpfung der 
Körperfülle, die Schilddrüsenkur, hatte vor 
einiger Zeit begeisterte Aufnahme gefunden, 
weil sie in der Tat in verhältnismäßig kurzer 
Zeit erstaunliche Gewichtsverminderung her
beiführte. Die menschliche und tierische, 
am ttalse liegende Schilddrüse, die einen 
starken Jodgehalt besitzt, scheint dasjenige 
Organ des Körpers zu sein, welches das 
Wachstum der Körperteile reguliert und in 
bestimmten Grenzen hält. Wenigstens hat die 
medizinische Wissenschaft festgestellt, daß 
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sich bei Entartung oder schwerer Verletzung 
der Schilddrüse ein abnormes Wachstum ein
zelner Glieder: der Finger, der Hände, des 
Armes, der Zehen, Füße und Beine oder auch 
der Haut einstellt, das zuweilen so enorm ist, 
daß man der Krankheit den Namen EI e -
p h anti a s i s gegeben hat und die armen 
von ihr befallenen Menschen einen abschrek
kenden Anblick darbieten. Ich habe in 
Wörishofen bei Pfarrer Kneipp einen Fall ge
sehen, bei dem nach einer schweren Ver
letzung der Schilddrüse der Fuß und die 
Zehen nach Länge und Breite mehr als den 
doppelten normalen Umfang angenommen 
hatten, das zugehörige Bein einem Baum
stamme glich und die Bauchdecken in großen 
blauroten Falten bis fast an die Knie 
herabhingen. Die Schilddrüsenkur basierte 
daher auf der Absicht, durch Zufuhr von tie
rischer Schilddrüsensubstanz oder -Saft dem 
menschlichen Körper eine größere Menge 
derjenigen Stoffe einzuverleiben, die das 
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Wächstum aufhalten .oder vielleicht .sogar 
zurückbilden können. In der T.at waren die 
ersten Erfolge fast ausnahmslos ganz außer. 
ordentlicher Art, und das Problem schien 
glücklich und restlos gelöst zu sein. Aber 
dann zeigten .sich als verhängnisvolle Be gleit• 
erscheinungen und Nachwirkungen einer un. 
ternommenen Schilddrüsenkur schwere und 
nicht wieder zu beseitigende Herzaffektionen, 
und es ist wohl allgemein bekannt und von 
der ärztlichen Umgebung der Kaiserin A u • 
g u s t a V i kt o r i a unbestritten geblieben, 
daß das schwere Herzleiden. das der edlen 
hohen Frau die letzten Lebensjahre oft so 
qualvoll gestaltete und zu ihrem Tode führte, 
in seinen ersten Anfängen auf eine vor Jah. 
ren unternommene Schilddrüsenkur zurück. 
zuführen ist. 

Weitere bekannte Entfettungskuren sind 
die Kartoffel•, Aepfel•, Milch• oder Salatkur. 
Sie sind insofern Hungerkuren, als sie dem 
Körper weniger Kalorien zuführen, als . er für 
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sein tägliches Ausgabebudget benötigt. Da
durch zwingen sie ihn, eine entsprechende 
Menge Fettgewebe zu verbrennen und infolge 
dessen magerer zu werden. Um den Magen 
zu täuschen und ihm die Vorstellung des Ge
füllt- und Sattseins vorzuspiegeln, wird diese 
geringe Kalorienmenge in Gestalt der er
wähnten voluminösen Nahrungsmittel gege
ben. Auch die Marienbader Kur kommt letz
ten Endes ebenfalls auf eine Hungerkur für 
den Körper hinaus; nur wirkt sie in weit an
genehmerer Weise als jene, indem sie ge
stattet, so viel hochwertige, kalorienreiche 
und wohlschmeckende Sachen zu essen, daß 
der Magen nicht bloß scheinbar, sondern 
wirklich und tatsächlich das Gefühl vollkom
mener Sättigung empfindet. Dann . aber 
treibt das Mineralwasser die im Magen ver
dauten Nahrungsmittel so schnell aus dem 
Darm heraus, daß dieser gar nicht Zeit hat, 
die Nahrungssäfte aus dem Speisenbrei alle 
aufzunehmen und für den Körper nutzbar zu 
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machen, so daß dieser, um das Manko zu er
setzen, gezwungen ist, ebenfalls in den fett
topf des Vorratsschrankes zu greifen. Bei 
der Kartoffel-, Obst-, Milch- oder Salat-Kur 
hungert · der Mensch daher vom Munde bis 
zum Magen, und von da an arbeitet der Darm 
normal, so daß er Zeit hat, aus der mageren 
Spreu die Weizenkörner der Kalorien, so gut 
er kann, · auszulesen. Bei der Marienbader 
Kur · ist das Umgekehrte der fall, da wird 
der Mensch satt vom Munde bis zum Magen, 
aber der Darm hungert, weil die Peitsche des 
Kreuzbrunnens die im Magen verdauten 
Nahrungsmittel so schnell an den Aufsau
gutigsorganen des Darmes vorüberjagt, daß 
diese sich trotz der reichlichen Auswahl der 
Speisen auf der Karte des Ifotels Klinger 
doch nicht viel aus dem rapid laufenden 
Strome herausfischen können. Iiungern muß 
man also in beiden fällen, nur wird der Ver
gleich immer zu Gunsten Marienbads ausfal
len, da man dort „satt" wird, der Kaffee bei 
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den Egerländern gar so gut schmeckt urid 
. man immer so viele Bekannte trifft, während 
man die Aepfel-, Milch- usw. Kur zwar ohne 
gleichzeitige Entfettung des Geldbeutels vor
nehmen kann, hierbei aber das Gefühl des 
Hungers trotz alles guten Zuredens seitens 
des Verstandes• doch nie völlig los wird, und 
weil man überdies dem Futterschütten für die 
nächste Mahlzeit wegen der trostlosen Ein
tönigkeit der Kost doch nur mit recht ge
mischten Gefühlen entgegensehen kann. 

Aber über e i n s muß man sich in beiden 
Fällen durchaus klar sein! Wenn Sie, gnä
dige Frau, nach vier oder sechs Wochen von 
Marienbad - und zwar um einige Pfund er
leichtert, aber doch nicht ganz zufrieden da
mit, daß es nicht noch etwas mehr ist - ab
reisen, und Ihr Hausmeister mit der rechten 
Hand Ihnen das obligate Rosenbuket über
reicht, um die linke für das letzte Trinkgeld 
von Ihnen frei zu haben, dann wird er Ihnen, 
bieder und treuherzig, wie er besonders dann, 
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wenn es ans Scheiden, Rosenbuket und 
Trinkgeld geht, sich immer 'erweist, totsicher 
sagen: ,,Nu reisen's mit Gott, gnä frau, jetzt, 
wann gnä frau mit derer Kur noch nit ganz 
z'.friden san, schauen's, dös macht gor nix, 
die Hauptwirkung kommt holter immer erst 
nach, und passen's auf, am zweiten Weih
nachtsfeiertag ist sie da, Empföll mi, küss' 
d' Hand, g'schamster Diener, auf Wieder
sehen!" Sie werden ihm aber seine treu
herzigen Worte nur das erste Mal glauben, 
da Sie in Marienbad waren, im zweiten Jahre 
schon nicht mehr, denn da wissen gnädige 
frau bereits selbst aus eigener Erfahrung, 
daß der Zeiger der Wage bis zum zweiten 
Weihnachtsfeiertage nicht noch mehr zu -
r ü c k -, sondern leider wieder hinaufgegan
ren ist, daß er zwischen Weihnachten und 
Pfingsten seinen Stand vom vorigen Jahr 
allmählich wieder erreicht und vielleicht so
gar, o Graus, noch etwas darüber klettert. 
Und gerade so, wie es Ihnen mit Marienbad 
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geht, wenn der K r e u z b r u n n e n oder der 
A m b r o, s i u s nicht mehr den · Darm regie
ren, so würde es Ihnen mit der Grünzeugkur 
ebenfalls ergehen, wenn statt der Aepfel, der 
Kartoffeln, des Salats oder · Spinats • wieder 
kalorienreiche Nahrung in Magen und Darm 
kommt. Dann halten sich beide eben doppelt 
schadlos für die Entbehrungen der Kurzeit, 
und der Körper legt wieder als gewissen
hafter Hausvater das, . was er als tägliche 
Ausgabe nicht verbraucht, in Fettgewebe an. 

Vor einigen Jahren kam auch der elek
trische Entfettungs- oder Erschütterungsstuhl 
eines französischen Arztes auf, der nach dem 
Prospekt mühelos, ohne daß man ttand oder 
Fuß zu rühren brauchte, die Entfettung elek
trisch durch Erschütterungen und Zuckungen 
der Muskulatur bewirken sollte. Es lag sich 
in der Tat angenehm auf dem Stuhl, und 
wenn man den Schalthebel auf „Volldampf 
voraus" stellte, dann hatte man gratis neben
bei auch noch einen deutlichen Vorgeschmack 
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der mutmaßlichen Empfindung bei der Ent
gleisung eines Expreßzuges mit doppelten 
Maschinen. Daß der Stuhl aber eine 
irgendwie nennenswerte entfettende Wir
kung auf die auf ihm liegenden Per
sonen hätte, wie der Prospekt treuherzig be
hauptete, · das habe ich, so oft ich auch aus 
dem Interesse des Ingenieurs an allen Neu
heiten der Technik seinen Vorführungen bei
wohnte, nie bemerken können und auch von 
den Mißhandelten, wollte sagen Behandelten, 
nie bestätigt gehört. Auch andere Anwen
dungsformen der Elektrizität in Gestalt der 
Diathermie , oder Wärmepenetration und 
siimsoi'daler Wechselströme, bei deren bloßer 
Nennung dem ahnungslosen Laien schon eiri 
Schauer der Ehrfurcht durch das Gemüt rie
selt, wie ein Mensch das nur so aussprechen 
kann, als ob es gar nichts wäre, haben die 
Hoffnungen der Korpulenten nicht erfüllt. 
Selbst die Massage hat das nur in sehr ge
ringem Umfange getan; aber sie kann wenig-
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stens die Bauchdecken von einem Teil ihres 
fettpolsters befreien, wenn man diese mit 
beiden Händen zwischen Daumen und den 
übrigen fingern erfaßt, so weit als möglich 
abzieht und eine energische Knetung des 
fettpolsters vornimmt. Am besten geht das 
beim Sitzen, weil dann ohnehin schon die 
Bauchdecke nach vorn drängt und sich leicht 
als• falte zwischen den Händen fassen läßt. 
Wer das wirklich mindestens einmal täilich 
kräftig durchführt und die in den ersten acht 
Tagen auftretenden, aber dann verschwinden
den blauen flecke nicht scheut, Wlird in der 
Tat innerhalb 3-4 Wochen ein deutlich merk
bares Dahinschmelzen des fettpolsters und 
damit eine Abnahme des Leihumfanges um 
eine ganze Anzahl von Zentimetern wahr
nehmen können. 

Aber über die Dicke der Bauchdecken 
hinaus, in die tieferen P artien der Bauchhöhle 
hinein, kann man mit diesem Kneten und Zer
reiben des fettpolsters nicht kommen, und 
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die Streichungen und Walkungen der ge
wöhnlichen Massage können das erst recht 
nicht, weil sie als ausgesprochene Plächen
wirkungen an der Oberfläche bleiben und 
nicht in die Tiefe dringen. Die Massage des 
Leibes in der .üblichen Weise kann daher von 
wesentlichem Nutzen nur für die Verbesse
rung der Blut- und Lymphzirkulation und für 
leichtere Fälle von Stuhlverstopfung sein; 
aber das an den Därmen anliegende fett zer-

. teilen oder ve~härtete, an der inneren Darm
wandung festsitzende Massen des Darm
inhalts in Bewegung setzen, das vermag sie 

nicht. -
Das wären so etwa die Mittel, die wir 

heutzutage gegen beginnendes oder schon 
ausgesprochen vorhandenes Embonpoint an
wenden können und anzuwenden pflegen. 
Daß sie sehr aussichtsreich und sicher wären, 
wird niemand behaupten können, wenn wir 
von der tatsächlich stark wirkenden, aber 
höchst gefährlichen Schilddrüsenkur absehen 
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wollen. Das Altertum hat, wie wir sahen, 
bessere Mittel besessen, und um ihre Wir
kung zu verstehen, muß ich gnädige Prau 
bitten, mit mir wiederum eine kurze Exkur
sion auf wissenschaftliches Gebiet zu machen. 

Die im Munde zerkleinerten, mit Speichel 
vermischten und im Magen mit dem pepsin
und salzsäurehaltigen Magensaft durchtränk
ten Speisen werden bekanntlich durch die 
Zusammenziehung des Magens-· in den Darm
kanal gedrängt, in dem ihnen einerseits noch 
weitere Verdauungssäfte beigemischt, ande
rerseits durch die Aufsaugungsorgane des 
Darmes ihnen die verdauten brauchbaren Be
standteile entzogen werden. Bei einer nor
malen Verdauung werden dabei dem dünn
flüssigen Speisebrei nach und nach immer 
mehr Flüssigkeitsmengen entzogen, so daß 
er trockener wird. Ein trockener Körper 
setzt aber seiner Fortbewegung in einem 
engen Rohr zufolge auftretender größerer 
Reibung einen vermehrten Widerstand ent-
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gegen und neigt daher von vornherein iu 

einer schwerfälligeren, trägeren Fortbewe
gung, zu einem gelegentlichen Stocken- und 
Stehenbleiben an dieser oder jener Stelle. 
Es ist ferner ohne weiteres verständlich, daß 
in einem engen Rohr oder Schlauch, als wel
chen wir doch den Darm anzusehen haben, 
die Portbewegung um so leichter und besser 
vor sich geht, je geradliniger dieser Schlauch 
ist, und je glatter seine Innenwandungen sind. 
Dagegen wird die Fortbewegung urri so 
schwieriger sein, je mehr Krümmungen und 
Windungen der Schlauch besitzt, und je rauher 
seine Wandungen sind. Der ersteren For
derung, gerade Richtung und glatte Wandun
gen, entspricht nun der menschliche Darm 
leider in keiner Weise. Schon vom Magen 
an liegt der Zwölffinger- und Dünndarm in 
zahlreichen Windungen und Darmschlingen; 
der Uebergang des Dünndarms zum Dick
darm, rechts unten im Unterleibe, erfolgt un

ter einem rechten Winkel, der sich auch 
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rechts und links am Leibe unter den kurzen 
Rippen noch zweimal wiederholt. Zu allem 
Ueberfluß befindet sich links unten am Leibe 
gar noch eine doppelte Krümmung in Gestalt 
eines S. Die medizinische Wissenschaft nennt 
diesen Teil denn auch in der Tat das rö
mische S. Ist es eine Laune der Natur, oder 
sind wir in ihrer Erkennung noch .nicht weit 
_genug vorgeschritten, daß sie hier dem ein
fachen und logischen Nützlichkeitsprinzip zu
widerhandelte, welches vorschreiqt, einer 
durch Flüssigkeitsentziehung schon ohnehin 
trockenen und daher schwerer beweglich 
gewordenen Masse wenigstens durch einen 
geradlinigen Weg die Bewegung mög

lichst zu erleichtern: gerade an der Stelle, an 
der der Darminhalt schon so ziemlich den 
höchsten Grad der Austrockrtung erreicht hat, 

_stellt sie ihm in Gestalt des . römischen S 
.ein doppelt schw'er zu überwindendes Hinder
nis entgegen! 

Aber <).UCh :hinsichtlich des zweiten Nütz-
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lichkeitsprinzips, die Innenwandungen des 
Kanals oder Schlauches zur Verminderung 
der Reibung so glatt als möglich zu machen, 
kann sich ein neuzeitlicher Ingenieur mit der 
von der verehrten Natur beliebten Konstruk
tion unseres Verdauungsapparates durchaus 
nicht einverstanden erklären. Und wenn uns 
Ingenieuren ein nachträglicher Widerspruch 
dagegen auch ebenso wenig hilft, als der deut
schen Regierung die vielen „flammenden Pro- ·· 
teste", die noch nirgendswo gezündet haben, 
so gebietet das technische Gewissen doch, 
einen derartigen · Konstruktionsfehler, der je
dem Ingenieur seine Stellung im Konstruk
tionsbureau kosten würde, nicht ohne Kritik 
zu lassen. Leider gab es zu Adams Zeiten 
noch keine consulting engineers, und aus 
einem Erdenkloß läßt sich ohnehin nicht all
zuviel Gescheites machen; aber immerhin 
hätte sich, wenn man einen Ingenieur 
mit beratender Stimme hinzugezogen hätte, 
doch wohl noch ein bißchen was Besseres 
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zustande bringen lassen als das Verdauungs
organ, das wir jetzt mit uns herumtragen. 

Die Innenwandungen des menschlichen Dar
mes sind nämlich leider so wenig glatt, daß 
gnädige Prau wahrscheinlich selbst schon ein
mal Ihre Verwunderung daran gehabt haben 
werden, und zwar dann, wenn in unserer auf 
das Materielle gerichteten Zeit Ihre Augen 
mit Wohlgefallen auf einer schmackhaften 
frischen Leber- oder Blutwurst verweilten 
und die tiefen Palten, :Einbuchtungen · und 
Taschen wahrnahmen, die diese besitzen. 
:Es tut mir leid, in Ihrer liebenswürdigen Ge
sellschaft den Ausspruch tun zu müssen, daß 
innerlich, animalisch betrachtet, der Mensch 
auf keiner höheren Kulturstufe steht als das 
Schwein und daß, wenn wir überhaupt den 
Vergleich des menschlichen Organismusses 
mit dem des Tieres zulassen wollen, von allen 
Tieren der Organismus des Schweines dem 
des Menschen am nächsten kommt. Ins, 

besondere weist unser Dickdarm ganz 
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gleichartige tiefe Falten, I'urchen, Ein
und Ausbuchtungen als jene erwähnten 
schätzenswerten Erzeugnisse eines Schlachte
festes auf, und daß man eine solche ein
und ausgebuchtete Darmwand nicht als 
glatt und der I'ortbewegung der in ihr ent
haltenen Massen als förderlich bezeich
nen kann, liegt auf der Hand. Im Gegenteil 
stellen diese zahlreichen tiefen Taschen eben
so viele I'allen und I'anggruben dar, in denen 
sie den Teil des Darminhalts, der in sie hin
eingelangt,' festhalten können, wenn der Darm 
nicht mehr mit der normalen, zu seiner völli
.gen Zusammenziehung und Entleerung erfor
derlichen Kraft arbeitet. Und leider tun das 
diese !'alten und Ausbuchtungen des Darines 
auch und halten häufig einen Teil des Darm
inhalts fest. Die festgehaltenen Massen wer
den durch I'lüssigkeitsentziehung härter und 
härter bis zur Steinkonsistenz; sie lagern sich 
an die Darmwandung so fest an, als öb sie 
mit ihr verwachsen wären und nehmen bis 
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zur Größe von Hühnereiern und sogar noch 
darüber zu. Der übrige Darminhalt kann 
gleichwohl über die betreffende Stelle hin
weggehen, ja das kann unter Umständen so
gar leichter als vorher geschehen, weil die 
falte oder Ausbuchtung ausgefüllt ist und 
der Darminhalt daher einen geradlinigeren 
Weg als vorher findet. 

So kommt denn unendlich oft der fall vor, 
daß der Arzt auf die frage: ,,Wie steht es 
mit der Verdauung?" die Antwort erhält, daß 
diese vollkommen in Ordnung sei, während 
eine Nachprüfung ergiebt, daß dieses durch
aus nicht der fall ist, sondern schwere Stö
rungen derselben in Gestalt abgelagerter und 
mehr oder weniger verhärteter Massen vor
liegen. Wochen-, monate- und jahrelang 
kann ein derartiger Zustand auch bestehen, 
ohne ernste Störungen der Gesundheit oder 
des Allgemeinbefindens zur folge zu haben, 
obgleich diese Ablagerungen immer eine Ge
fahr für den Gesamtorganismus bedeuten. 
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Denn unser Darm ist mit kleinsten Lebe
wesen, den Darmbakterien, bevölkert, deren 
Zahl über alle Vorstellungen hinausgeht, die 
wir uns über große Ziffern machen können 
und in die Billionen und Trillionen hinein
reicht. Die Wissenschaft kennt diese 
.,D arm f I o r a", die mit den sonstigen lieb
lichen Kindern der Göttin leider nicht das 
Geringste gemein hat, erst seit einigen Jahr
zehnten, seitdem die Bakteriologie uns Ein
blicke in ein wichtiges Gebiet der Natur
kräfte gestattet hat. das den, mit unvollkom
meneren Mitteln arbeitenden Forschungen un
serer Vorgänger noch verschlossen war. Wir 
wissen heute, wenn uns der Bahnzug an 
üppig grünenden Feldern von Klee, Lupinen, 
Seradella und anderen Futterpflanzen vorbei 
führt, daß wir statt deren satten Grüns nur 
kahle Sandflächen sehen würden, wenn nicht 
an den Wurzeln dieser Pflanzen sich Bakte
rienkolonien angesiedelt hätten, die' den Stick
stoff, den die g-enannten Pflanzen zum Aufbau 
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des Stengels, der Blätter und der Blüten be
nötigen, und den ihnen der dürre Sandboden 
nicht liefern kann, aus dem unerschöpflichen 
Stickstoffreservoir der Atmosphäre entneh
men und den Wurzeln der Gewächse in rie
senhaften Mengen zuführen. Die Bakteriolo
gie hat uns Methoden gelehrt, um diese und 
zahlreiche andere, für das Wachstum der 
Pflanzen und damit für die Existenz des 
Menschengeschlechtes lebenswichtigste Bak
terien, denen die Wissenschaft den Namen 
,,stickstoffbindende Bakterien" gegeben hat, 
in Reinkulturen zu züchten und mit ihnen ent
weder das Saatgut oder die Oberfläche der 
felder, die damit bestellt werden sollen, zu 
„impfen", und zwar mit der Wirkung, daß der 
unfruchtbarste Sandboden, der aus sich her
aus kein grünes Hälmchen hervorsprießen 
lassen könnte, in $einen Ernteerträgnissen 
demjenigen der besten Aecker nicht nach
steht, sondern sie noch oft weit übertrifft. In 
diesem Falle ist der Erdboden gewisser-

168 



maßen nur der Standort der Pflanze, in dem 
sie mit ihren Wurzeln einen ttalt findet, aber 
.ihre ganze Ernährung verdankt sie den stick
stoffbindenden Bakterien. 

Auch in unserem Darm würde sich ohne 
die Mitwirkung gewisser Bakterien der 
Darmflora die Verdauung nicht normal ab
spielen können, so daß die Anwesenheit die
ser Lebewesen durchaus nützlich und notc 
wendig ist, vorausgesetzt allerdings, daß ihre 
Vermehrung nicht ins Ungemessene erfolgt, 
sondern durch die natürlichen Regelungs
organe in den richtigen Grenzen gehalten 
wird. Anders wird es nämlich, wenn diese 
an und für sich gutartigen Bakterien dadurch 
·zu einer üb.ermäßigen Massenentwicklung 
gelangen, daß der nicht kräftig genug und 
normal arbeitende Darm ihre Vermehrung 
nicht in weisen Grenzen hält, oder wenn gar 
die Krankheitserreger schwerer Krankheiten, 
wie Typhus, Ruhr, Cholera u. a., in den ent
kräfteten Darm gelangen. Dann kann bei-
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spielsweise das hauptsächlich im Dickdarm 
hausende Bactertum Coli sich so ungeheuer 
vermehren, daß ein sehr großer Teil der Ent
leerungen aus den abgestorbenen oder auch 
noch lebenden Leibern dieser Bakterien be
steht. Zum Teil liefern die in den Darm ge
langten Bakterien auch außerordentlich gif
tige Stoffwechselprodukte, die an der durch
lässig gewordenen Darmwandung in das Blut 
gelangen und dann eine ganze Anzahl schwe
rer Krankheitserscheinungen hervorrufen. 
Ganz besonders geeignete Schlupfwinkel fin
den nun a 11 e Bakterien in den tiefen Aus
buchtungen und Falten des Dickdarms, in 
denen sie sich ungestört halten und vermeh
ren können, um dann gelegentlich massenhaft 
in den freien Darm auszutreten und diesen 
so stark und plötzlicl;i mit ihren giftigen Pro
dukten zu überschwemmen, daß Lebensgefahr 

dadurch entstehen kann. 
Der berühmte Forscher Professor Dr. Elie 

Metschnikoff, Leiter des Pasteur'schen Insti-
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tuts in Paris, der der :Erforschung der Darm
flora ein ganz besonders intensives Studium 
gewidmet hat, war von der Schädlichkeit 
der namentlich im Dickdarm hausenden Bak
terien, von ihrer Beeinträchtigung der Le
benskraft, der Lebensfrische und der Lebens
dauer des menschlichen Körpers so überzeugt, 
daß er allen :Ernstes den Vorschlag machte,. 
jeder Mensch sollte sich den Dickdarm ope
rativ entfernen lassen, um damit eine stän
dige Quelle aller möglichen Krankheiten und 
die Ursache einer wesentlichen Verkürzung 
des Lebens zu beseitigen. Da eine derartige 
radikale Maßnahme aber kaum auf eine all
seitige Zustimmung rechnen konnte, und die 
Zufälligkeiten der Operation auch wieder neue 
Gefahrenquellen eröffneten, sagte er sich wei
ter, daß die durchschnittliche Lebensdauer 
einer größeren Anzahl von Individuen, etwa 
eines Volkes oder eines Volksstammes einen 
Rückschluß auf die mehr oder minder gute 
Beschaffenheit ihres Verdauungsapparates ge-

171 



statten müsse, oder anders ausgedrückt, daß 
ein Voile, dessen einzelne Angehörige durch
schnittlich ein hohes Lebensalter erreichen, 
im Besitz besserer und kräftigerer Verdau
ungsorgane sein müsse als ein anderes Volk, 
bei dem nur eine geringere Zahl von Indivi
duen ein gleich hohes Lebensalter im Durch
schnitt erreichte. Die Statistik zeigte ihm, 
daß von allen europäischen Völkern durch
schnittlich die B u I garen das höchste Le
bensalter aufwiesen, indem bei einer Bevöl
kerungsziffer von 4 Millionen nicht weniger 
denn 3800 Personen beiderlei Geschlechts 
vorhanden waren, die das h und e r t s t e 
Lebensjahr erreicht oder überschritten hatten, 
während beispielsweise bei dem deutschen 
Volke mit einer Bevölkerungsziffer von 61 
Millionen nur 71 Personen dieses hohe Alter 
erreichten. Wenn demnach von 1050 Bulga
ren einer die Aussicht hat, 100 Jahre alt 
oder älter zu werden, so besteht dieselbe er
freuliche Aussicht in Deutschland für einen 
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erst unter der Zahl von 895 155 Personen, 
d. h. die Aussicht, ein Lebensalter von 100 
Jahren zu erreichen, ist in Deutschland um 
rund 820 mal geringer als in Bulgarien, und 
zwar trotzdem die sanitären und hygienischen 
allgemeinen Einrichtungen in Deutschland 
turmhoch über den bulgarischen stehen und 
das bulgarische Klima mit seinen schroffen 
Unterschieden zwischen tiefer Winterkälte 
und brennendster Sonnenglut kaum als ein 
besonders günstiges zu bezeichnen ist. 

Die Auswertung dieses überraschenden 
Ergebnisses und die persönlichen Forschungen 
Professor Metschnikoffs in Bulgarien ergaben, 
daß sich die dortige Bevölkerung in der Tat 
ganz allgemein eines ausgezeichneten Ver
dauungsapparates erfreut, obgleich sie oft 
naß eingelagerten und dadurch dumpfig ge
wordenen Mais als Nahrungsmittel verwen
den muß. Aber die von Alt und Jung dort 
täglich und in großen Mengen genossene bul
garische Dick- oder Y oghurtmilch erwies 
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sich als ein ausgezeichnetes Gegengewicht 
gegen alle krankhaften Beeinflussungen des 
Darmkanals durch Bakteriengifte. Metschni
koff fand in der Y oghurtmilch den Mayapilz, 
der eine enorme Vermehrungsfähigkeit besitzt 
und außerdem den Vorzug hat, daß seine 
Stoffwechselprodukte ungiftiger, harmloser 
Natur sind. Wird eine, selbst geringe, Menge 

dieses Pilzes in den Magen-Darmkanal ge
bracht, so beginnt ein rapides Wachstum, das 

Schritt für Schritt sich weiter im Darm er
streckt und die dort vegetierenden, aber we
niger rapide wachsenden Darmbakterien, ins~ 

besondere das unangenehme Bacterium 
Coli, verdrängt, überflügelt und erdrückt, 

ohne doch durch seine eigenen Stoffwechsel
produkte den Darminhalt zu vergiften. Durch 
regelmäßige Nachfuhr der wirksamen Be

standteile der Yoghurtmilch kann man es er
reichen, daß der Mayapilz das dominierende 

Bakterium wird und bleibt, ein glänzendes 

Ergebnis eines genial erfaßten uild konsequent 
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durchgeführten wissenschaftlichen Gedan
kens! Viele ,tausend Institute aller Art kulti
vieren seitdem den Maya-Bazillus, entweder 
in genußfertiger Yoghurtmilch oder in Form 
losen Ferments oder gepreßter Yoghurt
tabletten, .und viele Iiunderttausende oder 
Millionen von Menschen, die früher davor 
zittern mußten,. durch einen, an sich vielleicht 
ganz geringen Diätfehler einen schweren, 
durch den Bazillus Coli verursachten Dick
darmkatarrh mit seinen niemals abzusehenden 
Konsequenzen ausgelöst zu sehen, können 
heute dank der Entdeckung Metschnikoffs 
viel schwerere Belastungen ihrem Magen
Darmkanal zumuten, ohne irgendwelche Stö
rungen befürchten zu müssen. Die Ergeb
nisse wurden so günstig, daß Metschnikoff 
von seiner rabiaten Absicht, jedem Menschen 
von Amtswegen den Dickdarm ausschneiden 
zu lassen, zurückkommen konnte und uns 
denselben beließ. ~ -

Aber Iierr Pro.fessor Metschnikoff hätte, 
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als er in Bulgarien w,eilte, unbeschadet seinem 
Ruhme als Erforscher des Maya-Pilzes, etwas 
noch Besseres entdecken können, wenn · er 
von dort aus sein geistiges Auge südlich nach 
Griechenland oder nördlich nach Rumänien 
hätte schweifen lassen. Denn in Griechenland 
hatten schon vor über 2000 Jahren die beiden 
berühmten griechischen Aerzte tlippokratcs 
und Dioscorides darauf hingewiesen, daß in 
der edlen Weintraube, deren Kultur schon im 
alten Hellas in hoher Blüte stand, und daß noch 
mehr in der bei der Gärung des Weines ent0 

stehenden liefe Stoffe enthalten seien, die 
sowohl für die Gesundheit, als auch für die 
Schönheit . des menschlichen Körpers von 
größter Wichtigkeit und Bedeutung seien. 
Sie wendeten Präparate, die sie durch 
Trocknen daraus herstellten, als die wichtig. 
sten und wertvollsten Mittel ihres ganzen 
Heilmittelschatzes an. Griechische Aerzte, 
die im ganzen Altertum als die geschicktesten 
und erfahrensten Vertreter der Iieilkund.e 
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ihrer Zeit in hohem Ansehen standen, brach
ten die Kunde dieses wertvollen Mittels auch 
nach Rom, und durch die zahllosen Kriegs
züge qer . Römer W:Urden diese Mittel auch 
nach andern Ländern verbreitet. Insbeson
dere wissen wir von dem, um das 1. Jahr
hundert n. Chr. in Rom lebenden Dioscorides, 
daß er die römischen Heere auf verschiede
nen Kriegszügen als Arzt begleitete, so daß 
er wohl der erste historisch beglaubigte 
Oberstabsarzt war. Auch in den deutschen 
Klöstern des Mittelalters, die die Pflegestät
ten von Kunst und Wissenschaften waren, 
finden wir die griechischen Mittel bei den 
Mönchen als hochgeschätzte Arznei bei 
Ausübung der Heiltätigkeit unter ihren 
Pflegebefohlenen in Anwendung. Dann 
scheinen die Mittel in den Stürmen des 
dreißigjährigen Krieges in der von Hippo
krates und Dioscorides angegebenen form 
verloren gegangen zu sein, denn sie sind 
nur in der; auch heute noch verordneten 
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form der Traubenkur in allerdings wesentlich 
abgeschwächter Wirkung auf uns gekommen. 
Vielleicht haben gnädige Prau selbst schon 
einmal in Baden-Baden, wo die Kur vor dem 
Kriege mit den wundervollen südfranzösi
schen Trauben ausgeführt wurde, oder in 
Meran, wo die ebenfalls köstlichen Bozener 
Trauben verabreicht wurden, die Kur unter
nommen, ohne zu ahnen, daß schon vor mehr 
als zwei Jahrtausenden zwei kluge grie
chische Aerzte sie nicht nur ihren Patienten 
verordneten, sondern sogar Präparate daraus 
herzustellen wußten, die die wirksamen Stoffe 
in noch viel konzentrierterer form enthielten 
und daher noch weit förd erlicher sind. Erst 
vor einigen Jahrzehnten hat man in Frank
reich, wo neue Gedanken auf medizinischem 
Gebiete immer einen guten Boden finden, viel
leicht doppelt angeregt durch die Forschun
gen Metschnikoffs über den Maya-Yoghurt
Pilz, die in der wissenschaftlichen Welt gro
ßes Aufsehen erregten, auf das Mittel in der 

178 



von den beiden alten griechischen Aerzten 
angegeberteru iUir s p r ü n g I ich e n Form zu
rückgegriffen und hat auch heute noch die 
Wirkung dieses uralten Mittels durch zahl
reiche Anwendungen voll bestätigt gefunden. 
Auch die Kolonisten Trajans müssen die 
Mittel gekannt haben, da sie in Rom allgemein 
im Gebrauche waren, und brachten sie daher 
nebst ihren übrigen Kenntnissen nach Ru
mänien, wo sie noch heute in den romanisch 
erhaltenen Gemeinden in der ursprünglichen 
Form angewendet werden und sich hohen 
Ansehens erfreuen. 

Auch in Bezug auf diese Mittel kann ich 
Ihnen, gnädige Prau, nur das wiederholen, 
was ich früher bereits einmal aus.geführt 
habe, nämlich daß wir staunen müssen, mit 
welcher Sicherheit die Alten aus beobachteten 
Erscheinungen ihre Schlüsse zu ziehen wuß
ten und instinktiv die Mittel zur Erreichung 
eines bestimmten Zweckes fanden, obgleich 

179 



ihnen die inneren Gründe, durcfü,die die Wir
kung zustande kam, ein noch ;mi1nsieben Sie
geln verschlossenes Buch War. Die beiden 
griechischen Aerzte hatten jedenfalls die 
Wahrnehmung gemacht, daß die von ihnen 

präparierte Weinhefe sich als ein sehr über
raschend schnell und sicher wirkendes 
Mittel gegen schwere Affektionen der liaut, 
wie Furunkel, Flechten, Ausschlag und dergl. 
erwies. Da diese Krankheitszustände er
fahrungsgemäß in der Regel sehr lange Zeit 
zur Heilung bedurften, schlossen sie ganz 
richtig, daß durch die Verabreichung ihrer 
Präparate der ganze Körper von einem 

Krankheitsstoff befreit wurde, der sich vor
her durch jene Erkrankungsform einen Aus
weg nach außen gesucht hatte. Die neben 
dem Verschwinden der liautaffektionen zu 
beobachtende Kräftigung des Körpers, die 
Erhöhung seiner Spannkraft und seiner 
Lebensfris;che bestätigten diese ihre An
nahme vollkommen. Waren sie außerdem 
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galante Ehegatten, oder wurden sie durch 

zarte Bande an irgend eine schöne Chloe, 

Eunice, Chrysothermis, oder wie die Dame 

ihres Herzens im alten Athen sonst hieß, ge

fesselt, dann werden sie in ihrem Kalkül 

noch einen Schritt weiter gegangen sein und 
sich gesagt haben: ,,Ein Mittel, das imstande 

ist, so schwere und sonst kaum in anderer 

Weise zu beseitigende Entstellungen der 
Iiaut in kürzester Zeit zu heilen, muß eine 
g es u n d e Iiaut doch jedenfalls auf die 

höchste Stufe der Schönheit und Vollkommen
heit bringen. Bei den weißen Knien der 
Charitinnen, du wirst deiner göttlichen Eunice 
morgen eine Vase aus korinthischem Erz 

mit den Mitteln bringen, wenn sie den 
rosigen Leib in den Wellen badet''. - Auf 
welchem Wege aber das in den Magen 

seiner schönen . Freundin gebrachte Präparat 
seinen verschönenden Einfluß auf die Ii au t 
seiner Geliebten zur Wirkung . bringen 
könnte, das wußte der gelehrte und galante 
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Herr nicht und konnte es auch nicht wissen, 
da auch wir trotz aller Fortschritte der 
Wissenschaft seit 2000 Jahren bis heute es 
noch nicht allzu lange Zeit wissen. 

Wir, gnädige Frau, verdanken der Bak
teriologie die Kenntnis, daß auf der · Schale 
der Weinbeere das allgegenwärtige und fast 
nirgendwo in der Welt fehlende kleine 
Bakteriengesindel blüht und gedeiht und 
beim Keltern der Trauben in den Most, oder 
beim Kauen . der Beeren im Munde in den 
Magen gelangt. Wir wissen, daß sich unter 
diesen Bakterien solche befinden, die durch 
ihr Wachstum eine Zerlegung des Trauben

zuckers in Alkohol und Kohlensäure bewirken. 
und den Most in Gärung versetzen können. 
Es hat sich auch gezeigt, daß diese gärungs
erregenden Pilze nicht nur dem e-dlen Wein
stock zu eigen sind, sondern -daß es noch 
Hunderte von anderen Arten gibt, die auf 
Aepfeln und anderen Früchten gedeihen und 
sogar frei in der Luft herumschweben, oft 
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genug zum großen Aerger mancher Haus
frau, die ihr „Eingemachtes" trotz sorgfäl

tigsten Kochens und Ausschwefelns der 

Gläser in Gärung übergehen sieht, weil aus 

der Luft gefallene gärfähige Keime einen 

vorzüglichen Nährboden an dem süßen Ma

terial zu ihrer, in diesem Falle unerwünsch

ten Tätigkeit finden. In zahlreichen anderen 
Fällen haben die gärungerzeugenden Bak

terien aber eine überaus nützliche und wich
tige Wirkung zu vollbringen, und die großen 

Gewerbe der Bierbrauerei, der Essigfabrika

tion und zahlreicher anderer würden ohne die 
Tätigkeit dieser kleinen Lebewesen undenk

bar sein. Auch die Traubenkur würde ohne 

die auf der Schale der Beeren lebenden Bak
terien des größten Teiles ihrer gesundheit

lichen Wirkung entbehren müssen. 
Die nach Beendigung der Gärung aus

geschiedene Masse enthält auch u. a. die in 
den Trauben enthalten gewesenen Vitamine, 
deren Bedeutung für den menschlichen Orga-
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nismus im allgemeinen und als Lebenselixir 
für die Gesichtshaut und den liaarboden im 
besonderen wir bereits kennen gelernt haben 
und daher hier übergehen können. Außerdem 
besitzt sie aber einen Gehalt an Stoffen, die 
die Physiologie als N u k 1 e 'i n e bezeichnet, 
und die die höchst beachtenswerte :Eigen
schaft besitzen, eine enorme Vermehrung der 
weißen Blutkörperchen im Körper bewirken 
zu können. 

Sie werden die Achseln zucken, gnädige 
frau; was haben die weißen Blutkörperchen 

mit meiner Schönheit oder mit dem Geheim
nis jugendlicher Schlankheit der antiken 
:Römerinnen zu tun? Einen Augenblick, gnä
dige Frau; auch dem Fachmannt: sagte das 
Wort „weiße Blutkörperchen" bis vor kurzer 
Zeit nicht allzuviel, heute redet es ein g<}_nzes 
und außerordentlich wichtiges Kapitel zu ihm. 

Gestatten Sie, daß ich es Ihnen mit den an
schaulichen lebendigen Worten eines der be
rufensten Darsteller und Kenner der physio-
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logischen Vorgänge in unserem Körper, des 

Dr. H. 1 Dekker in seiner Veröffentlichung 

„Vom sieghaften Zellenstaat" zur Kenntnis 
bringe.*) 

„Das kleine Körperchen, das darauf (auf 

den Kehlkopf) gefallen, wird sanft weiter 

und weitet geschoben, bis es binnen sehr 

kurzer Zeit durch diese flimmernde Bew> 

gung hinausbefördert ist. Und wenn trotz

dem und dennoch ein Körnchen mit gewalt

samerem Luftzug tiefer hineingeschleudert 

ist ih die Lunge, auch dann sind die Mittel 

des Körpers noch nicht erschöpft. Es 

winkt eine Hilfe, die fast aben

teuerlich wirkt. 

„Polizisten streifen auf der Schleimhaut 

und kriechen darüber hinweg, lebendige 

Zellen, und verhaften alles Verdächtige. Oder 

soll man sie die Straßenkehrer nennen, die 

"') Kosmos, Gesellsdiaft der Naturfreunde, Franckhsche 
Verlagsanstalt, Stuttgart. 1918. 
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das Unreine, das Störende, das Verkehrs
hindernis beseitigen? Das ist kein sonder
barer Vergleich, es ist offenkundige hand
greifliche Wirklichkeit. Zwischen den Bil
lionen von Körperzellen, die fest aneinander 
gelötet und miteinander verkittet den Leib 
aufbauen, bewegen sich in der Tat einige 
frei umher. Runde, silberweiße Zellen sind's, 

mit einem Kern darin. Aus ihrem Proto
plasma heraus können sie Fortsätze schieben, 

Scheinfüßchen nennt man sie, und diese 
Füßchen dienen zum W an d er n, mit ihnen 
bohren sie sich zwischen den Zellen hin
durch in die Gewebe. für gewöhnlich lassen 
sie sich vom Blutstrom tragen, darum nennt 
man sie „weiße Blutkörperchen". Nicht als 
ob sie irgend etwas im Blut zu suchen hätten, 
es dient ihnen der Strom nur als Verkehrs
mittel, zur raschen Befördenmg. Während 
die roten Blutkörperchen in größter Eile 
hindurchgetrieben werden, lassen sich die 
weißen Blutkörperchen gemächlich in den 
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Adern am Rand entlang treiben, am Rand, 
wo der Blutstrom langsamer fließt, jeden 
Augenblick bereit, wenn es not tut, aus der 
Ader herauszutreten in das hilfsbedürftige 
Gewebe. Sie treten hinaus, buchstäblich ver
standen, indem sie sich selbst aus eigener 
Kraft mit ihren Füßchen und Fortsätzen 
durch die dünne Wand hindurchzwängen. 
Diese weißen Blutkörperchen nun, oder 
Leukozyten, wie man sie gelehrter nennt, 
diese sind's, die das Amt des Straßenkehrers 
versehen. Sie gehen auf das Stäubchen los 
und fressen es. Jawohl, fressen es. Der 
Bissen wird in den weichen Leib gepackt 
und wenn möglich verdaut. Wenn das nicht 
geht, wie hier, dann wird das Unverdauliche 
weggebracht, in sicheres Gewahrsam fort
geschleppt . . . Wir sprechen hier immer 
von einem Vorgehen des Zellenstaates gegen 
Gifte, Zellen, Bazillen. Welche Zellen des 
Staates sind es, die vorgehen und kämpfen, 
die die Schlacht entscheiden und den Sieg 
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erringen? Wieder sind es die Allerwelts
zellen, die Heinzelmännchen, die unglaublich 
Hilfsbereiten: die weißen Blutkörperchen. 

Sie sondern die Stoffe ab, das fremde Ei
weiß zu verdauen, um das fremde zu ver
nichten. Sie halten das Blut rein und sauber. 
Wir kennen sie schon als die Polizisten der 
Lunge, als die unermüdlichen Straßenkehrer. 
Dasselbe Amt erfüllen sie im Blute auch. 
Wo hier Stäubchen in der Blutbahn schwim
men, da w:erden sie von den weißen Blut
körperchen aufgenommen. Ueberall, wo 
fremdes, Totes, Zerfallendes im Körper sich 
findet, wird es von den Leukozyten abgeführt 
und unschädlich gemacht. Da treiben in dem 
Blut abgestorbene rote und weiße Blutkörper
chen, da sind kleine Oewebefetzchen !os
gestoßen. Die vollsaftigen weißen Blut
körperchen kommen, umschlingen, fressen 
diese R.este und schleppen sie fort in die 
große Begräbnisstätte des Körpers, in Lymph
knoten und Milz. Wo in dem Körper etwas 
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Fremdes oder Unbrauchbares, lebendig oder 

tot, i r g e n d e t w a s z u v i e 1 ist, da gehen 

die Leukozyten ans Werk. Und diese Waffen, 

das frische Draufgängertum, und seine Kümte 

des Fressens und der Entgiftung brauchen 

die weißen Blutkörperchen auch im Kampf 

mit den Bakterien ... Und nun gehen sie vor, 

rücken von allen Seiten gleichmäßig gegen 

den Feind. Einzeln marschieren . sie darauf 

los. Mit ihrem weichen fließenden Leib 

sucht sich die Wanderzelle ein Bakterium 

aus, umschlingt un<l . umfängt es. Jetzt ist's 

gelungen! Auch die anderen sind am Werk! 

Tausende! liier, dort! Da! Es gelingt! 

Iiier und an vielen Stellen. Tausende von 

Leukozyten gehen darüber zugrunde, müssen 

ihr Leben lassen, getötet von dem Gift der 

Bakterien. Aber Tausenden gerät es, die 

aufgenommenen Bakterien zu töten, zu ver

dauen und zu vernichten. Den Bakterien 

wird's Angst. In ihrer Daseinsnot vermehren 

sie sich ins Ungemessene. Für jedes tote 
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zehn, hundert, tausend neue. Aber auch 
immer mehr der weißen Blutkörperchen. 
Jetzt stehen sich Armeen gegenüber. Der 
Körper macht auf der ganzen Linie mobil! 
Holla! Alle Mann in den Kampf! Alles, was 
an Leukozyten im Blute ist, heran! Milliarden 
von Zellen, Milliarden! In rasender Eile 
werden sie auf den Kampfplatz geschickt. 
Neue Reserven werden ins Blut geführt. Die 
Magazine, Knochenmark und Milz„ entleeren 
immer neue Soldaten. In rasender Hast! Sie 
bilden immer neue, imm(U neue, können sie 
nicht rasch genug entlassen. Das Blut ist 
überschwemmt, hat s e c h s m a I so viele 
weiße Blutkörperchen als in normalen Zeiten. 
Es drängt, der feind ist da, Alarm! Der 
Körper fiebert. 

,,Ein rasendes Ringen, Sieg oder Unter
gang! Und langsam entwickelt sich ein neues 
hoffnungsfreudiges Bild, eine Kriegslage, die 
dem Zellenstaat den Sieg verheißt. Viktoria, 
der feind ist draußen heimgeschickt, der 
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Zellenstaat befreit von den drängenden 

Peinigern! Der Kampf war heiß, der Sieg 

war teuer und mit großen Opfern erkauft, 

aber das Ziel ist erreicht, . der Körper ge
rettet." 

Soweit die lebensprühende Schilderung 
Dr. Dekkers, die uns fast körperlich auf den 

Kampfplatz zu versetzen weiß, wie dieser sich 

im Körper darstellt, wenn eine schwere In
fektion den Körper durch eine Blutvergiftung 

oder dergleichen betroffen hat. Für gewöhn
lich spielt sich das Leben der weißen Blut
körperchen, wie wir gesehen haben, in 
ruhigeren Bahnen ab. Dann sind sie nur die 
aufmerksam spähenden, immer auf der 
Wacht stehenden Polizisten, die nicht die 

geringste Unordnung in ihrem Bereich dul
den, die jedes Partikelchen, das das Blut ver

unreinigen könnte oder das z u v i e I im 
Körper ist, beseitigen. In den ruhigen Zeiten 
des alltäglichen Lebens merken wir von der 
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segensreichen Tätigkeit der Leukozyten über
haupt nichts, da spielt sie sich ganz im 
Stillen ab. Nur wenn wir uns vielleicht mit 
einer unreinen Nadel gestochen haben, oder 
wenn auf einem anderen Wege giftige Bak
tnien in unser Blut gelangt sind, nimmt der 
Kampf Formen an, wie sie Dr. Dekker so 
lt:bendig schildert. 

Und nun eine Frage, gnädige Frau, zucken 
Sie auch jetzt noch die Achseln, und sind Sie 
nach dieser Schilderung der Naturgeschichte 
und der Tätigkeit der weißen Blutkörper
chen aus berufener ärztlicher Feder auch 
jetzt noch der Meinung, daß diese · für Ihre 
Schönheit keine Bedeutung und auf die 
körperliche Schlankheit der antiken Röme
rinnen und der heutigen Damenwelt keinen 
Einfluß hätten? Ich will nicht von so häß
lichen Dingen, wie Furunkel, Ausschlägen 

oder Flechten reden. Aber ein kleines 
Pickelehen, eine Blüte, eine Schrunde der 
Iiaut kommt doch in den besten Familien 
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vor, und woher rühren die? Sie finden selbst 

die Antwort darauf: aus unreinem Blut! 

Und wo ist der Polizist, der auch nicht 
die kleinste Unreinigkeit in Ihrem Blute dul
det, der Straßenfeger, der jedes nicht in das 
Blut gehörige kleinste Stäubchen, das sich 

sonst in Form eines kleinen Pickelchens oder 

dergl. im Gesicht ausscheiden würde, vor
her, · ehe es dieses ärgerliche Vorhaben aus
führen kann, mit scharfem Besen hinausfegt, 
so daß es Ihrer Schönheit nicht schaden 
kann? Die Antwort lautet immer: Die wei
ßen Blutkörperchen sind's, vorausgesetzt 
natürlich, daß sie in genügender Anzahl vor

handen sind, um ihre, wie wir gesehen haben, 
überaus zahlreichen und verschiedenartigen 
Obliegenheiten erfüllen zu können. Die Mittel 
der beiden griechischen Aerzte können diese 
Vermehrung der weißen Blutkörperchen her
beiführen und tun das sogar so schnell, und 
in so überraschend kurzer Zeit, daß sie für 
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die beiden Aerzte ja gerade der Ausgangs
punkt für ihre weiteren Fors.chungen wurden. 

Ein Mittel, das eine so starke Vermehrung 
der Leukozyten veranlaßt, ist also unzweifel
haft ein Schönheitsmittel par excellence, und 
zwar ist es ein um so wertvolleres, sichereres, 
vernünftigeres und wirksameres, als es das 
Uebel, die Unreinheit des Blutes, an der 
Wurz e I packt und aus dem . Blute hinaus
wirft. Verdecke ich aber eine im Gesicht 
auftretende Schrunde mit einem Puder oder 
einem anderen Aufstrich, so entziehe ich sie 
nur dem Auge eines anderen. Die Unreinig
keit b I e i b t aber im Blute, sie wird besten
falls ins Blut zurückgedrängt, um kurze Zeit 
später an derselben oder einer beliebigen 
anderen Stelle sich wieder einen Ausweg 
nach außen zu suchen. 

Aber nicht nur Ihrer Schönheit dienen die 
weißen Blutkörperchen, auch den Kampf mit 
den schlimmsten und gefährlichsten Feinden 
des Körpers nehmen sie todesmutig auf, 
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wirklich todesmutig, denn sie gehen oft 

dabei selbst zu Millionen zugrunde. Und es 

sind das zuweilen fürchterliche und schrek

kenerregende Gegner, gegen die die gefürch

tetsten Oifttränke italienischer Giftmische

rinnen früherer Zeiten, die berüchtigte Aqua 

Tofana und die fast noch mehr gefürchtete 

Aquetta .di Napoli nicht ausgeschlossen, sich 

wie harmlos.e, matte Limonaden ausnehmen. 

Produzieren doch die Tetanus-Bazillen, die 

den schrecklichen Wundstarrkrampf erzeu

gen, ein so fürchterliches Gift, daß der zwei

hundertste Teil eines einzigen Tropfens ge

nügt, um ein zehn Zentner schweres Pferd 

zu töten! 
Die weißen Blutkörperchen gehen daher 

auch den Bakterienherden zuleibe, die, wie 

wir gesehen haben, in den falten, Taschen 

und Ausbuchtungen des Dickdarms eine 

ständige Gefahr für die Gesundheit und oft 

für das Leben bilden. Sie kehren auch sie 

aus ihren Schlupfwinkeln aus und befreien 
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dadurch den Darm von seinen schlimmsten 
Plagegeistern, über deren Vorhandensein er 
immer durch Aufgetriebensein, schneidende 
Schmerzen im Leibe, mehr oder minder 
starke Stuhlverstopfungen, Aufgeregtheit, 
Herzklopfen, Angstgefühle, Kopfschmerzen 
und Eingenommenheit des Kopfes, Nervosität, 
Migräne, Lichtscheu, Kreuz-, R.ücken- und 
Ischiasschmerzen, rheumatische Schmerzen 
und tausende von anderen Störungen des All
gemeinbefindens quittierte. 

Die weißen Blutkörperchen dulden aber 
auch, wie wir gesehen haben, .kein „zu v i e l" 
im Körper. Auf ihrem Panier steht: Ord
nung, keine Willkürlichkeit, gleiches ge
rechtes Maß für jeden, was ihm zukommt, 
und in diesem Zeichen siegen sie. Ein Z u -
v i e I an Fettgewebe ist ihnen ebenso ein 
Stein des Anstoßes, der beseitigt werden 
muß als ein · Mange I an Fettgewebe, der 
ebenso ein Verstoß gegen die natürliche 
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Norm ist und durch Anlagerung neuen :Fett
gewebes ausgeglichen werden muß. 

Sie sehen, gnädige :Frau, es hieße die Be
deutung der althellenischen Mittel bei wei
tem nicht ausschöpfen, wenn man es nur 
als Schönheitsmittel auffassen wollte. Sie 
sind weit, weit mehr! Indem sie Schönheit 
geben, fördern sie auch die Gesundheit im 
höchsten Maße und verkörpern das Ideal: 
Schönheit und Gesundheit in Einern. Ich 
kenne viele Damen, die sich zu dem Stand
punkte bekennen: ,,lieber nicht so ganz ge
sund, aber dafür um so schöner sein." Viel
leicht haben Sie, gnädige :Frau, schon selbst 
einmal in einem derartigen Seelenkonflikt 
gestanden, wenn Ihnen Ihr Hausarzt empfahl, 
zur Beseitigung etwaiger Unterleibsbeschwer
den dem Korsett und der engan!iegenden 
Kleidung zu entsagen und dafür das Reform

kleid zu adoptieren. Gewiß hat Ihr Hausarzt 
von seinem Standpunkte aus Recht, wenn er 
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im Iiinblick auf die nicht sehr glücklich ge
wählte Konstruktion unseres Verdauungs
organismusses mit seinen zahllosen Wider
ständen Ihnen empfiehlt, dies.e, leider schon 
natürlich vorhandenen Schwierigkeiten nicht 
durch künstliches Zusammenschnüren noch 
zu vermehren. Aber ebenso Recht haben 
Sie, gnädige Prau, und hat mit Ihnen der weit 

überwiegende Teil Ihrer Mitschwestern, 
wenn Sie es ablehnen, einem etwas ver
besserten Gesundheitszustande zuliebe ein 
schweres Opfer an Schönheit zu bringen und 

eine Tracht anzunehmen, die selbst die ent
zückende Pigur der Venus von Milo in einen 

Kartoffelsack verwandeln würde. Und nach 
den Damen würden, wenn diese Tracht jemals 
alll, emein angenommen werden sollte, was 
der Iiimmel in Gnaden verhüten möge, wir 
Männer die Nächst-Leidtragenden sein, wenn 
wir den schönen Wuchs einer Prau und die 
scheinbar so leichte und in Wirklichkeit doch 
so schwere Kunst, gut angezogen zu sein, 
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nicht mehr bewundern könnten, sondern alles, 

ob gut gewachsen, krumm oder schief, 

in eine und dieselbe Stadtlivree gekleidet 

sehen müßten. Die heitere Kunst der Alten 

verstand es, Schönheit mit Zweckmäßigkeit 

zu verbinden, und wo die Kunst nicht aus

reichte, kam ein glücklicher Instinkt ihnen 

zu liilfe. Jedenfalls haben die beiden grie

chischen Aerzte . der grauen Vorzeit sich 

nicht nur den Dank der Damenwelt, sondern 

der Allgemeinheit' verdient, daß sie durch 

ihre Porschungen ein so bedeutsames, gleich

zeitig heilendes und verschönendes Mittel 

fanden, von dem nur zu bedauern ist, daß es 

durch widrige Zeitumstände in seiner An

wendunJ?: der Menschheit später lange Zeit 

entzogen blieb. Die in Prankreich vor eini

gen Jahrzehnten wieder aufgenommene Her
stellung und Verwendung des Mittels, dem 

wenn auch vorläufig noch nicht in gleich 

starkem Maße Deutschland gefolgt ist, lassen 

hoffen, daß es bald wieder zur allgemeinen 
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Anwendung und der ihm gebührenden Aner
kennung gelangen wird. 

In den rein römisch gebliebenen Gemein
den Rumäniens hat die Anwendung der 
Mittel keinerlei Unterbrechung erfahren. 
Sie werden dort von der Bevölkerung noch 
in derselben Weise hergestellt, wie es einst 
die ersten Lehrmeister aus Rom sie gelehrt 
hatten, und sowohl von Frauen als Männern 
täglich genommen. Es werden die · bei der 
Gärung des Weines, a,ber auch bei der des 
Bieres gewonnenen frischen Hefen sehr gut 
gereinigt, auf Horden aus Maisstroh oder 
Schilf im Backofen scharf getrocknet und zu 
einem feinen bräunlichen Pulver zerstoßen, 
das beliebig lange aufbewahrt werden kann. 
Es kommen je nach Bedarf noch einige ge
schmacksverbessernde und die Wirkung 
auf die Verdauungsorgane erhöhende Zusätze 
hinzu, die in den verschiedenen Gemeinden 
verschieden sind. Die Anwendung des Mit
tels geschieht in Form eines Morgentrankes, 
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der unserem ersten Frühstück entspricht, in
dem auf jedes Familienmitglied eine kleine 
Iiolzkelle des Pulvers gerechnet und zu einer 
Suppe gekocht wird. 

Ich möchte das jedoch bei unseren anders 
gearteten Verhältnissen nicht empfehlen, 
sondern statt der einmaligen Aufnahme einer 
größeren Menge am Tage einer Verteilung 
derselben auf mehrere kleine Portionen das 
Wort reden. Denn da das Mittel eine starke 
Vermehrung der weißen Blutkörperchen be
wirkt und diese in unserem, durch die Kultur 
geschwächten westeuropäischen Darm ein aus
gedehntes Wirkungsfeld finden, könnte eine 
größere Menge anfänglich leicht einige Unbe
haglichkeit verursachen. Nimmt man dagegen 
die ersten drei oder vier Tage nur einen ge
strichenen Teelöffel voll, auf dreiPortionen am 
Tage verteilt, die nächsten drei Tage zwei 
Teelöffel und abermals nach drei Tagen drei 
Teelöffel auf drei Portionen verteilt, bei denen 
man dann dauernd verbleibt, so hat der Darm 

201 



Zeit sich an das Mittel zu gewöhnen und sich 
allmählig von den ersten gröbsten Verun
reinigungen zu befreien. 

Es ist auch durchaus nicht nötig, das Pul
ver zu v e r k o c h e n, wie es in Rumänien 

geschieht, wo man es als warmen Morgen
trank und als Ersatz des Kaffees betrachtet. 
Es genügt vollkommen, die betreffende Menge 
in ein halbes Glas Wasser zu schütten, einige 
Sekunden mit dem Löffel umzurühren und 
dann auszutrinken. Es ist dank der erwähn
ten Zusätze fast geschmack- und geruchlos, 
während die in Frankreich seit einigen Jahr
zehnten hergestellten und die neuerdings 
auch in Deutschland fabrizierten Präparate 
einen deutlichen fischartigen Geruch auf
weisen, der vielen Personen unangenehm 
und daher auch der Bekömmlichkeit nach
teilig ist. 

Außer dem trocken pulverförmigen wird 
noch ein zweites flüssiges Mittel durch Aus
ziehen von Hefe mittels Weines hergestellt. 
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Es ist eine braune, likörartige, angenehm und 

kräftig nach Wein riechende und schmek

kende Flüssigkeit, die in konzentriertem 
Zustande in Flaschen eingefüllt und ver
w ahrt wird. Zum Gebrauch gießt man ein 

Weinglas bis zu einem Viertel voll und füllt 

cas Glas dann bis zum.Rande mit Wasser oder 
dem gewohnten Tischwein. Man rühmt diesem 

Likör eine ganz besonders stärkende Kraft 

für den Magen nach und betrachtet ihn als 

das beste und wirksamste Vorbeugungsmittel 
auch gegen die schwersten Verdauungsstö
rungen, beispielsweise durch dumpfig gewor
denen Mais. Dieser dumpfig gewordene 

Mais ist eine schwere Kalamität für zahl
reiche Landstriche Rumäniens und Bulgariens, 
und die rumänischen Aerzte schreiben ihm 

nicht nur die Schuld an dem oft m<1ssen
haften Auftreten der Pelagra, sondern be

sonders auch an der erschreckend hohen Zahl 
von Blinden und Erblindungen zu, die in 
Rumänien prozentuell zur Bevölkerungsziffer 
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nicht weniger als vierzig Mal so groß als in 

Deutschland ist. Die Königin Elisabeth hat 
sich einen großen Dank um das rumänische 
Volk erworben, daß sie diese zahlreichen 
Unglücklichen, denen in ihren Dörfern keiner
lei rationelle Blindenpflege zuteil werden 
konnte, in einer großen, das ganze Land um
fassenden und mit reichen Mitteln aus
gestatteten Organisation: Vatra luminoasa 
eigener Herd, zusammenfaßte, die jedem Blin
den ein eigenes Iiaus mit Land gewährt und 
ihn ein für ihn geeignetes Handwerk, Korb
flechterei und dergl., lernen läßt. 

In der Tat verdient der erwähnte Likör, 
was die Stärkung und Kräftigung des Magens 
anbelangt, vollkommen das Lob, das man 
ihm spendet. Ich stelle ihn persönlich, da 
ich ihn seit Jahren nehme, weit höher als 
dieAperitifs, die der Franzose vor j e d e r 
Mahlzeit trinkt, und denen er die Kraft zu
schreibt, auch die schwersten Gerichte der 
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feinen französischen Küche gut verdaulich zu 

machen. 

Der Likör veranlaßt, wie ich durch Unter

suchungen festgestellt habe, den Magen zu ei

ner reichlichen Absonderung von Pepsin und 

Salzsäure, die bekanntlich die wirksamen 

Bestandteile des Magensaftes sind, und 
deren Vorhandensein daher eine kräftige 
Magenverdauung gewährleistet. Der Magen 

liefert daher dem Darm nur gut verdauten 

Speisebrei, mit dessen Weiterverarbeitung der 
Darm nicht viel Arbeit hat. Auch wir führen 
ja einem, nicht genügend Magensaft abson
dernden Magen Pepsin und Salzsäure in 
form des bekannten Pepsinweines- und. an
derer Präparate zu. Es liegt aber auf der 
Hand, daß das rumänische Mittel den Vorzug 
verdient, indem es den Magen veranlaßt, 
sich diese Stoffe s e I b s t zu erzeugen, · und 
um dieses zu können, zu a r b e i t e n , wäh
rend sie ihm im Pepsinwein bereits fertig 
und mundgerecht gemacht vorgelegt werden. 
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Ein a r b e i t e n d e s Körperorgan erstarkt 
aber, ein weniger tätiges Organ bleibt 
schwach, wie der oft zitierte Vergleich 
zwischen der Armmuskulatur · eines Schmie

des gegenüber der eines Schneiders beweist. 
Uebrigens sucht man auch in den übrigen 

Gebieten "Rumäniens, die sich nicht der 
Traditionen aus der römischen Kaiserzeit 
erfreuen sich vor den schweren Folgen des 
Genusses von dumpfigen Mais, die sich u. a. 

auch in s c h w e r er q u a 1 v o 11 er Ver -
s t o p f·u n g äußeren, durch ein anderes 

Mittel zu schützen, das ich in vielen 
Dörfern der rumänischen Donauniede

rungen angetroffen habe, und das ich 
der Vollständigkeit wegen, und weil. es 
w~rt ist, auch bei uns bekannt und angewen
det zu werden, nicht unerwähnt lassen will. 
Es ist das der Same einer Pflanze aus der 
Familie Linäen, von denen der Botaniker 
etwa achtzig verschiedene Sorten kennt, und 
die in Italien, den Balkanländern und dem 
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Orient . in großer Menge angebaut wird und 

früher auch bei uns an manchen Stellen 

kultiviert wurde. Die Blüten sind nach den 

verschiedenen Gattungen verschieden, blau, 

weiß, rot, und namentlich eine aus Algier stam

mende, mit dunkelroten Blüten gezierte Ab art 

wird vielfach auch als Gartenkulturgewächs 

angebaut. Die Samen haben etwa die Größe 

des bekannten gelben Spitzsamens - auch 

Glanz genannt - den man den Kanarien

vögeln als Leckerei zum Rübsamenfutter zu 

geben pflegt, sind von brauner Farbe und 

•besitzen in ihren äußeren Zellenschichten ein 

im Wasser s tark aufquellendes Gewebe, . so

wie einen Oelgehalt von 15 bis 20 Prozent. 
füllt man diesen Samen nebst einer etwa 

vier- bis fünffachen Wassermenge in ein 
Glas und läß t das Ganze zwölf Stunden 

ruhig stehen, so ist eine merkwürdige Ver
änderung damit vorgegangen. Die einzelnen 
Samen sind etwa aufs Doppelte aufgequoll en, 

haben eine dunkelbraune Farbe angenommen, 
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und jeder Kern erscheint mit einer durchsich
tigen sagoartigen Rinde umkleidet. Rührt man 
den Inhalt des Glases mit einem Löffel auf, so 
erscheint das ganze Glas mit einer halbflüssi
gen sagoartigen und mit den aufgequollenen 
Körnern durchsetzten Masse gefüllt, deren 
Viscosität, Schlüpfrigkeit, so groß ist, daß 
sich beim Neigen des Glases jedes Körnchen 
von der Wandung löst und wie von 
einer Sagohülle getragen hinausgleitet. Der 
Geschmack ist vollkommen der des Sagos, 
von irgendeinem öligen Beigeschmack ist 
nichts zu bemerken. Trinkt man das GiaS', 
ohne den Inhalt zu kauen, aus, so gleitet er 
wie eine Auster die Kehle hinab und gelangt, 
ohne lange im Magen zu verw;eilen, in den 
Darm. Die Masse bildet hier eine, den ganzen 
Querschnitt des Darmes ausfüllende kolben
artige Patrone. Die ganz außerordentlich 
große Schlüpfrigkeit, die wir schon beim 
Neigen des Glases beobachten konnten, und 
die durch die den Linäen eigene, in ihren äuße-
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ren Zellenschichten liegende Q u e 1 ls chic h t 

bedingt, sowie durch den natürlichen Oel
gehalt des Samens noch erhöht wird, glättet 
und schmiert bei mangelnder Schleimabson
derung des Darmes die Darmwandungen in 

ergiebigster Weise, so daß sie den später 

genossenen Speisen gewissermaßen als 

vorauseilender Schmierkolben dient. Die 
zwar erweichten, aber immerhin doch 

eine gewisse feste Faserstruktur aufwei

senden, aus Cellulose bestehenden Iiül
len der Samen üben dabei dieselbe 
Wirkung aus wie die Kleienteilchen des 

für Darmleidende vielfach ärztlich verord
neten Schrotbrotes, nämlich eine mechanische 
milde Reizung und Anregung der Darm
wandungen. Der innere Kern der im Darm 
weiter und weiter vorrückenden runden 
kolbenartigen Patrone kann zufolge der festen 
physikalischen Bindung des Wassers in der 
Quellschicht und des im Innern des Samens 
in form einer feinen Emulsion enthaltenen 
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Oeles nicht austrocknen, sondern behält se1ne 
breiartige nachgiebige Konsistenz bei, die die 
Bildung jeder harten höckrigen und stein
ähnlichen Massen verhütet, deren Entleerung 

den mit schwerer Stuhlverstopfung Geplag
ten oft so große Schmerzen verursacht. 

Das Mittel ist also kein Abführmittel, das 
nur so lange wirkt, bis sich, wie bei jedem 
Abführmittel der Darm daran gewöhnt hat 
und dann nicht mehr darauf reagiert, sondern 
es ist ein pflanzliches Schmiermittel, das den 
Stuhlgang nicht beschleunigt, sondern nur 

erleichtert. 

Das Mittel wird in den Donauniederungen 
täglich, und zwar morgens nüchtern genom
men. Man schüttet am Abend vorher einen 
gehäuften Eßlöffel voll der Samen, die in 
manchen Dörfern nach der Ernte w:ohl auch 
noch mit einem Absud verschiedener 
Pflanzen behandelt und dann getrocknet wer
den, in ein Wasserglas, in dem sie eine 
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Schicht von etwa zwei Zentimeter Höhe 
bilden, füllt das O!as bis zum Rande mit 
Wasser und läßt es während der Nacht ruhig 
stehen. Am anderen Morgen ist die Schicht 
dann so stark aufgequollen, daß sie nach dem 

Umrühren das Glas bis obenhin mit einer 
gleichmäßigen dicklichen Masse erfüllt, in der 
jedoch noch jedes einzelne Korn deutlich 
erkennbar ist und wie von einer durchsichti
gen Glashülle umgeben ers·cheint. Man kann 
sich leicht vorstellen, wie ausgiebig die im 
Glase auf etwa sechs Zentimeter Höhe auf
gequollene und sich in dem engeren Darm
rohr noch zu einer drei- oder viermal größe
ren Länge ausstreckende Schicht die Wan
dungen schmiert und den im Laufe des Tages 
dann genossenen Speisen den Weg er

leichtert. 
Ich habe gelegentlich alle drei Mittel, sowohl 

die beiden altrömischen bezw. althellenischen 
Mittel, als auch das letztere, in Rumänien 
selbst erfundene Mittel, diesem und jenem 
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aus einem großen Bekanntenkreise empfohlen. 

Auch bei schweren jahrelangen Stuhlver
stopfungen, die immer stärkerer Abführmittel 
bedurften, traten die allerbesten Wirkungen 
ein; es wurde bestätigt, daß selbst aller
schwerste Stuhlverstopfungen in vollkommen 
normalen Stuhlgang übergegangen seien. 

Allerdings haben in derartigen schweren fäl
len die Betreffenden auf meinen Rat hin an
fänglich an derjenigen Stelle des Leibes, an 
der das römische S liegt, auch eine Art 
Druckkreisen vorgenommen. Wir haben ja 
vorhin gesehen, daß an dieser Stel!e der 
Darminhalt am trockensten geworden ist und 
außerdem die zwei kürzesten Biegungen des 
ganzen Darmrohrs zu überwinden hat. In
folge der doppelten und dreifachen Häufung 
der Hindernisse gerade an dieser Stelle ist 
sie oft der Sitz jahrelang bestehender Ablage
rungen und Verhärtungen, die unglaublichen 
Umfang annehmen können. Die übliche Leib
massage hilft in einem solchen falle nicht das 



geringste; sie schiebt den Darm selbst nur hin 

und her, ohne aber den Pfropf, der das Darm

rohr verschließt, entfernen zu können. Es ist, 

um ein Beispiel aus der Praxis zu nennen, 

etwa dasselbe Verhältnis, als wenn ich eine 

an ihrem unteren Ende zugefrorene und dann 

mit Schmelzwasser bis obenhin angefüllte 

Dachrinne mit einer Lötlampe auftauen will. 

Iialte ich die Lampe an das ob e r e Ende 

der Rinne, so erwärmt sie nur nutzlos das 

Wasser, kann aber den viel tiefer liegenden 

Eisverschluß nicht lösen und daher das Was
ser nicht zum Abfluß bringen. Halte ich die 

Lampe dagegen an den u n t e r e n vereisten 
Teil der Rinne, so schmilzt der Eisverschluß, 

und die ganze Rinne entleert sich. Selbst

verständlich können auch Ablagerungen an 
anderen Stellen, insbesondere !jln den beiden 

Kehren des Dickdarms, rechts und links unter 
den kurzen Rippen liegen; die größte Wahr

scheinlichkeit ist aber, daß sie im römischen 
S vorhanden sind, und es sollte daher unter 
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allen Umständen hier mit der mechanischen 
Behandlung derselben begonnen werden. 
Weitere Erläuterungen über die praktische 
Ausführung würden aber den Rahmen dieser 
Blätter überschreiten. Wer sich die Ausfüh
rung des Druckkreisens zueigen gemacht hat', 
wird sie sinngemäß ohne weiteres auch auf 
diese Stelle übertragen können, und wer 
trotzdem nicht damit zustande kommen 
sollte, dem stehe ich auf Wunsch gern mit 
weiterer schriftlicher oder - falls erforder
lich - auch mündlicher Auskunft zur Ver
fügung. - -

Wir kommen zu einem etwas anrüchigen 
Punkte, gnädige Frau, zu dem Parfum 

d' Afrique, wie es der Afrikaforscher genannt 
hat, zu der „Eigenatmosphäre", wie ich 
geglaubt habe, sie in unserer Plauderei nen
nen zu sollen. Der Name tut nichts zur 
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Sache, die Erscheinung ist bekannt genug, 

aber leider wissen wir über die Ursache der
selben noch so gut wie nichts. Nur das Ein e 
ist außer Zweifel, nämlich, daß die Art der 
Nahrung typischen Einfluß darauf hat. Ich 

kann selbst ein Lied davon singen, da mich 
meine Tätigkeit in Rumänien oft genug mit 
großen Menschenmassen in Berührung 
brachte, die in der Ausstellung beschäftigt 
wurden. Im Frühjahr, als die Nahrung der 
Menge fast ausschließlich aus der täglichen 

Mamaligutta bestand - es ist das genau das
selbe Volksgericht, das in Italien Polenta 

genannt wird - , ging es noch; als aber die 
Vegetation weiter vorschritt und die Zeit der 

Tschappa verde, der grünen Zwiebeln kam, 
da Gnade Gott! Besteht doch dann die Ta
gesration eines Mannes aus einem runden 
Maisbrot von etwa 20 Zentimeter Durch
messer und einem Bund der geliebten grünen 
Zwiebeln, das man mit zwei Iiänden kaum 
umspannen kann, auch wenn sie Handschuh-



nummer 12½ hätten. Nicht nur die Zwiebeln 
selbst müssen den Weg alles Fleische~ wan
deln, auch die grünen Schläuche werden bis 
auf das letzte Spitzehen verzehrt. Ich habe 
nicht schlecht geschnuppert; als die ersten 
Frühlingsboten der Tschappa verde erschie0 

nen und hatte schon eine meiner schlimm
sten Chemikalien im Verdacht, daß sie die 
Flasche gesprengt oder den Glasstöpsel her

ausgetrieben hätte, bis ich feststellen mußte, 
daß man auch auf der Straße, im Straßen
bahnwagen und auf den Bahnsteigen dem 
Odeur nicht mehr entgehen konnte. 

Daß bei derart schwelgerischen Orgien in 
einem sehr stark riechenden Nahrungsmittel 
sich dessen Geruch auch den Iiautausdün
stungen mitteilt, kann nicht überraschen. 
Aber daß auch Personen, die sich ganz ge
wiß in Bezug auf derartige naturwüchsige 
„Genußmittel" beherrschen können, in den 
Ausdünstungen ihrer Iiaut doch unliebsame 
Beimischungen haben, dafür hat die medizi-
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nische Wissenschaft bisher noch keine Er~ 
klärung gefunden. Natürlich liegt es auch 
hier nahe, an Störungen des Stoffwechsels zu 
denken, die unangenehme Nebenprodukte lie
fern und zwar in um so stärkerem und be
merkbareren Maße, als die Zirkulation durch 
erhöhte Körperbewegungen bei schnellem 
Gehen, Laufen oder Tanzen beschleunigt 
wird und starke Transpiration eintritt. Aber 
w e 1 c h es der zahllosen Rädchen es ist, das 
in dem ungeheuer komplizierten Organismus 
unseres Körpers zu schnell oder zu langsam 
läuft oder auch ganz streikt, oder w e Ich e 
Atomgruppe in dem subtilen chemischen La
boratorium unseres Körpers nicht ihre Schul
digkeit tut, darüber haben wir noch nicht ein
mal Vermutungeri. So können wir denn in 
diesem Falle nicht den einzig richtigen und 
rationellen Weg gehen, die Ursachen zu 
beseitigen, um damit auch die S y m p t o m e 
zum Verschwinden zu bringen, wie das der 
Wissenschaft schon in vielen Fällen gelungen 
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ist, sondern müssen uns auf die Bekämpfung 
der Symptome beschränken und die Aufklä

rung der Ursachen einer späteren Zeit über
lassen. 

Außerhalb jeder vernünftigen Erwägung 
liegt es natürlich, die unangenehmen Gerüche 

der Hautausdünstung etwa dadurch beseiti
gen zu wollen, daß man diese selbst unter
drückt; denn die menschliche Haut ist ein so 
wichtiges Ausscheidungsorgan des Körpers 
- der Arzt spricht mit vollem .Recht von 
einer Hautatmung -, daß ihre Unterdrückung 
die schwersten Folgeerscheinungen nach sich 
ziehen und Stoffe im Körner zurückhalten 
würde, die genau wie Gifte wirken. Die 
Amerikaner des wilden Westens haben be
kanntlich die angenehme Gepflogenheit, 
Leute, zu denen sie durch die Stimme des 
.Richters Lynch reden, zur Strafe für ihre 
Missetaten erst in Teer und dann in einem 
Haufen von Federn zu wälzen. Das „Teeren 
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und federn" soll wohl mehr ein moralischer 
Denkzettel für die Schuldigen als eine harte 
körperliche Strafe für sie sein; aber so ganz 
unbedenklich ist diese neckische Prozedur 
doch nicht. Denn amerikanische Aerzte 
haben festgestellt, daß bei den in dieser 

drastischen Weise auf den Pfad der Tugend 
zurückgeführten P ersonen auch nach voll
ständiger Säuberung des Körpers sich 
schwere Vergiftungserscheinungen, verur
sacht durch die Zurückhaltung der giftigen 
Ausscheidungsprodukte (namentlich der Koh
lensäure im Blute) gezeigt haben, und daß auch 
Wärmestauungen und Neigung zu Schlagflüs
sen infolge stundenlanger Ausschaltung des 
Wärmeregulierungsapparates der Iiaut gezei
tigt worden sind. Und ein alter Kirchendie
ner der Peterskirche in Rom erzählte noch 
vor wenigen Jahren dem fremden, daß bei 

einem Kirchenfest, bei dem ein Kind als Engel 
mitw irken sollte, dessen bloße Iiaut über und 
über mit Goldschaum beklebt war, dieses 
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Kind zum Entsetzen aller Anwesenden plötz
lich tot umgefallen sei. 

Das Ausschalten und Vertreiben der Haut
ausdünstung wäre also ein sehr gefährliches 
Mittel, und so bleibt denn, da wir bisher 
weder die Ursachen der Erscheinung zu . fin
den und zu beseitigen wissen, noch die Aus
dünstung beseitigen dürfen, nur der dritte 
Weg übrig, die Hautausscheidung geruchlos 
zu machen und sie dadurch der eigenen und 
fremden Wahrnehmung zu entziehen, oder -
sie durch andere, noch stärker, aber an
genehm riechende Mittel zu üb er t ä u b e n. 
Der letztere Weg darf allerdings nur mit 
einiger Vorsicht beschritten werden, da es 
mit .Recht nicht als Zeichen einer besonders 
guten Kinderstube gilt, mit stark riechenden 
Parfums sehr verschwenderisch an sich um
zugehen, so daß der Verdacht, den man durch 
ihre Verwendung bei anderen nicht aufkom
men lassen will, gerade durch sie erst recht 
erweckt werden kann. Dagegen besitzen wir 
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in der Salicylsäure, der Borsäure und dem 
Formalin allerdings desodorisierende Mittel, 

von denen die beiden ersteren selbst voll
kommen geruchlos sind, das letztere aber 
einen ziemlich starken Eigengeruch hat, der 

sich jedoch nicht allzuschwer durch andere 
Riechstoffe unterdrücken läßt. Je nach dem 
Verwendungszwecke werden diese Chemika
lien, auch mit anderen vermischt, t r o c k e n 
als Puder oder mit Vaseline und Talg in sal
benartiger Konsistenz oder auch als flüssige 
Waschwasser und Spülmittel angewendet. _:. 

Aus den hinterlassenen Werken des römi0 

sehen Schriftstellers Plinius, der wohl einer 
der fruchtbarsten Autoren aller Zeiten gewe
sen ist und seine Nase schlechterdings in 
a 11 es hineingesteckt hat, erfahren wir, daß 
die Damen der römischen Kaiserzeit im Be
sitze eines Geheimmittels waren, das den 
Ausscheidungen der. Iiaut nicht nur den üblen 
Geruch vollkommen nahm, sondern ihnen 
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einen deutlich erkennbaren zarten Veilchen
duft verlieh, der sie wie eine Wolke um
schwebte. Der wißbegierige Plinius wird 
noch indiskreter und behauptet, daß sich 
dieses nicht lediglich auf die Ausscheidungen 
aus der Ii au t beschränkt hätte. Die römi
schen Damen bedienten sich, wie er schreibt, 
des Mittels, von dem schon die Einnahme 
von einigen Tropfen genüge, um für einen 
ganzen Tag seine angenehme Wirkung her
beizuführen. Auch mir, der ich schon meines 
griechischen Feuers wegen viel und gern in 
den Schriften der Alten herumgeschnökert 
hatte, war jene Stelle aus Plinius bekannt, und 
ich war daher im höchsten Maße erstaunt, als 
ich diesen von ihm vor 2000 Jahren beschrie
benen Duft bei der Iiora und noch mehr bei 
deren Tanzpausen in den romanisch geblie
benen Gemeinden Rumäniens wiederfand. Es 
war mir in Verbindung mit den zahlreichen 
bereits früher erörterten Gründen ein sicherer 
Beweis, daß sich die Traditionen jener fernen 
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Zeit dort rein und unverändert erhalten 
haben. 

Die Einzelheiten über die Wirkung 
dieses Mittels habe ich zum Teil durch Ver
mittelung meiner Frau erhalten, ihre Her -
s t e 11 u n g dagegen selbst beobachtet und 
ausgeführt. Die zur Herstellung erforder
lichen Grundstoffe sind auch in diesem Falle 
rein pflanzlicher Art, frei von jedem minera
lischen und tierischen Bestandteil, und zwar 
werden die zarten hellgrünen Knospen (bei 
uns Maiwuchs genannt) verschiedener Koni
ferenarten, die sich durch eine starke Abson
derung von B a I s a m auszeichnen, dazu 
verwendet. Die weitere Beschreibung des 
Herstellungsverfahrens bitte ich mir zu er
lassen, gnädige Frau; .Sie könnten sich das 
Mittel doch nicht selbst herstellen, und dem 
bewußten neugierigen Drogistenjüngling, über 
den wir uns bereits unterhielten, und der 
das, was bisher nur einigen Wenigen vor
behalten war, zum trivialen Allgemeingut 
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machen würde, was sicherlich auch I h r e n 
Wünschen nicht entspricht, schadet es 
nichts, wenn er noch etwas neugieriger 

wird; sobald ich eine zuverlässige Pirma ge
funden habe, der ich die Anfertigung der alt
römischen Mittel anvertrauen kann, werden 
sie Ihnen immer zur Verfügung stehen. *) 

Der aus dem Maiwuchs der Koniferen 
hergestellte Auszug ist eine ätherische Flüs
sigkeit von angenehmem balsamischen Ge
ruch, der aber in keiner Weise an den Duft 
zarter Veilchen erinnert. Die flüssigkeit zeigt 
vielmehr dieselbe Eigenschaft, die fast alle in 
der Parfümerie und Kosmetik verwendeten 
edlen Oele besitzen, nämlich in konzentrier
tem Zustande nicht ahnen zu lassen, welch' 
herrlicher Duft ihnen in dem verdünnten Zu
stande, in dem sie in den Blumen in zarte
ster Verteilung enthalten sind, zu eigen ist. 

*) Ist, wie bereits in der Fußnote auf Seite 182 des ersten 
Bandes angegeben, geschehen. Ich habe die Firma „Roms Bella 
klassische Schönheitsmittel G. m. b. H."', Berlin, Mommsen• 
Straße 67, dazu autorisiert. 
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Der Geruch des echten bulgariscl!t:'1 .R0scn
öles, das mit dem amtlichen Siegel der bul
garischen Regierung verschlossen in flachen 

runden Blechbüchsen in den Handel kommt, 

würde eher an eine Büchse voll Bohnerwachs 
als an den konzentrierten Duft von 10 000 
Zentifolien erinnern, die zur Herstellung des 
Inhaltes dieser einen Büchse ihres Duftes be

raubt wurden. -
Nimmt man einige Tropfen von dem aus den 

griil'en Knospen des Maiwuchses und deren 
Balsamabsonderungen hergestellten Auszuges 
auf einem Stücl{ Zucker oder auch in Wasser 
zu sich, so erfolgt im Körper die Verdünnung, 
die den feinen Duft zum Vorschein kommen 
läßt, und der sich auf die Hautausdünstungen 
des ganzen Körpers überträgt. Die Wirkung 
hält etwa 24 Stunden an und tritt j e de s -
mal bereits einige wenige Viertelstunden nach 
dem Nehmen auf. Auch wenn man es jahre
lang täglich nimmt, bleibt die Wirkung nie
niemals aus; der Körper „gewöhnt" sich nicht 
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.etwa daran, sondern reagiert jedesmal in 
gleicher Weise darauf. Es ist außegiem 
vollkommen unschädlich und bringt keinerlei 
Nebenwirkung mit sich. Durch Einnahme eini
ger Tropfen mehr , kann man einen s t ä r -
k er e n Veilchenduft, durch :Einnahme einer 
g e r i n g er e n Anzahl Tropfen einen so 
schwachen Veilchengeruch erzeugen, daß 
nur eben das „:Eigenparfum" verschwunden 
-ist. Man kann daher nun jedes beliebige 
andere Parfum verwenden und jeden beliebi
gen gewünschten Duft, z. B. den der Blu

-men, die man an dem betreffenden Tage am 
Gürtel tragen will, erzielen. Dabei kann die 
verwendete Menge dieses Parfums dann so 
gering bemes-sen werden, daß der die Dame 

-der g u t e n Gesellschaft auszeichnende dis
.krete Dufthauch nicht überschritten wird. 
Der durch den Maiwuchs-Auszug erzielte 
Duft teilt sich a 11 e n Ausscheidungen mit. 
Selbst jene diskrete Flüssigkeit, die jeder 
Kulturmensch, gekrönte Iiäupter und Pürsten-
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töchter nicht ausgenommen, eigenhändig und 

ohne Möglichkeit der Stellvertretung durch 
einen anderen an jedem Abend in weit-

bauchigen Porzellangefäßert aufzufangen 

und wie ein köstliches Kleinod irt 
greifbarer Nähe bis zum andern Morgen auf
zubewahren pflegt, um es dann achtlos weg
schütten zu lassen, · zeigt deutlich den Geruch 
frischer Veilchen. - Für einen Augenblick 
überfällt mich soeben der Gedanke, ob sich 
diese auffallende und · erfreuliche :Erscheinung 

nicht für eine industrielle Verwer0 

tung in Gestalt eines modernen M a s s e n -
b e tri e b e s ... - doch Ihr strafender Blick, 
gnädige Frau, hält mir das Wort in der Kehle 
und die Tinte in der Feder zurück und mahnt 
mich zugleich auch, daß es bald Zeit zum 
Abschiednehmen wird. Lassen Sie mich also 
bitte nur noch sagen, daß die Parfüms, die die 
Rumäninnen verwenden, ebenfalls von ihneri 
selbst angefertigt werden. Es sind durchweg 
nicht die kom}ilizierten Wohlgerüche, die un-
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.sere Parfümerie .herstellt, sondern einfache, 
aber edle und vornehme Blütendüfte. Die 
„.Rosen des Balkans" lieben es, sich von dem 
Dufte der Balkanrosen umwehen zu lassen, 
und das edle Lavendelöl verleiht ihnen wie 
einst den römischen Kaiserinnen seinen vor
nehmen diskreten Dufthauch. Zu diesen 
klassischen, in voller Naturschönheit blü
henden Gestalten würde ein a n d e r e r 
Parfümduft auch schlecht passen, und 
ich würde mir eine .Rumänin, die 
stolz darauf ist, daß in ihren Adern noch das 
römische blaue Blut pulsiert, mit einer Atmo
sphäre von Patschouli, Eßbouket oder Ylang
Ylang nicht denken können. - -

Gnädige Prau, wir stehen am Ziele unse
res Weges und am Ende unserer Plauderei! 
Ich bin - ich weiß es wohl - sehr ausführ
lich gewesen, ,,zu ausführlich"! werden Sie 
vielleicht sagen; Aber ich kann Ihnen als 
Deckung gegen jeden Vorwurf das Goethe-
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sehe Wort entgegenhalten: ,,Wer vieles 
bringt, wird manchem etwas bringen", 
und das, was S i e nicht interessierte, weil es 
für Ihre eigene Individualität nicht in frage 
kam, ist vielleicht für eine andere Dame von 
doppeltet Wichtigkeit. Aber ich würde mich 
auch schwer an Ihrer Intelligenz versündigt 
haben, wenn ich Ihnen zugemutet hätte, die 
physiologischen und anderen wissenschaft
lichen Ausführungen, die ich Ihnen vorgetra
gen habe, beweislos . und ohne daß Sie die 
Möglichkeit der e i gen e n Nachprüfung und 
Kritik daran gehabt hätten, einfach unbesehen 
zu glauben. Das widerspricht dem . Wesen 
der Naturwissenschaft, die gewohnt ist, . jede 
neue Schlußfolgerung nur auf einer b er e i t s 
bewiesenen Wahrheit aufzubauen, so 
sehr, daß wir Jünger derselben auch im Ver
kehr mit anderen nicht aus unserer Haut her
auskönnen und .ihnen nicht zumuten, bedin° 
gungslos und blind etwas zu glauben, son~ 
rlern ihnen immer den Beweis, weshalb sie es 



glauben dürfen und glauben können, auch 
gleich mitgeben. 

Ich glaube Ihnen auch den Beweis er
bracht zu haben, daß Schönheit und Gesund
heit nicht zwei Begriffe sind, von denen der 
eine den andern ausschließt. Sie gehen viel
mehr ttand in Hand und ergänzen sich gegen
seitig. Die Antike verstand, wie wir an den 
beiden althellenischen Mitteln gesehen haben, 
die Schönheit und die Gesundheit, innig 
mit einander zu vereinigen. Wenn statt des
sen m o d er n e Naturfanatiker unter der Pa
role „zurück zur Natur" der schönen Frau 
frisches Brunnenwasser zur alleinigen Pflege 
ihres Gesichtes und das Reformkleid als 
hygienische Bekleidung ihres Körpers reichen 
wollen, so vergessen sie vollkommen, daß 
wir modernen Menschen auf Schritt und Tritt, 
mit Hand und Fuß und mit Kopf und allen 
Sinnen so von der Kultur ums-trickt sind, daß , 
sich die Auflösung einer einzigen Masche die
ses Netzes wahrlich nicht lohnt und uns ganz 
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gewiß nicht von dessen übrigen Fesseln frei

macht. Ob es auch ein großes Glück für uns 
wäre, das, was die vorausgegangenen Gene

rationen für uns geschaffen haben, wieder 
achtlos beiseite zu werfen? .Die Fanatiker, 
die uns die völlige Rückkehr zur Natur predi
gen, machen sich selbst auch unbewußt der 
Selbsttäuschung und der Heuchelei schuldig; 
denn sie nähren sich ja auch nicht von wil
dem Honig und Heuschrecken wie die Ana
choreten der Bibel, sondern ziehen die am 
Obstspalier gezüchtete köstliche Duchesse
Birne dem saueren Holzapfel vor, den sie, 
wenn sie nach ihren eigenen Theorien leben 
wollten, sich gefälligst selbst von dem Wild
baum herunterholen müßten. Gewiß, die am 
wilden Rosenhag blühende Heiderose ist 
schön in ihrer keuschen Reinheit und an
:Spruchslosen Einfachl)eit; aber auch die durch 
die Kunst des Gärtners hochstgezüchtete La
france- und Marschall-Niel-Rose ist herrlich, 
und s.ie spricht sogar viel nachhaltiger und 
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vielseitiger zu unseren Iierzen und Sinnen, 
als ihre einfache wilde Schwester. Mit wel
chem Recht will man also der Frau verbieten, 
die ihr von der Natur verliehene Schönheit 
durch Mittel der Kunst so zu erhöhen, wie 
sie es nur irgend kann und vermag. So las
sen Sie mich denn von Ihnen, gnädige Frau, 
mit dem Worte scheiden, daß, wenn meine 
Plaudereien Ihnen dazu in diesem oder jenem 
Punkte eine Anregung gegeben haben sollten, 
ich mich durch Ihre Anerkennung für reich 
belohnt halten würde. 

Gnädige Frau, meinen respektvollsten 

tlandkuß! 
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