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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der VIA
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 Lebenselixiere - In Teil II werden Ideen, Erkenntnisse und Entdeckungen der An-
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ti-Aging-Medizin in der Neuzeit beschrieben. Der Traum von ewiger Jugend und Gesundheit bleibt zwar nach wie vor unerfüllbar, aber die Geschichte zeigt doch, dass
der Mensch dem Schicksal nicht hilflos ausgeliefert ist, sondern auch mit einfachen
Mitteln sein Leben so steuern kann, dass ihm zumindest für eine gewisse Zeit Aufschub von Alter und Krankheit gewährt wird.

 Man muss den ersten Schritt tun - Es ist uns kaum bewusst, dass das Gehen
nicht nur zielbewusste Fortbewegung ist, sondern als Flanieren, Spazieren, Wandern
oder Bergsteigen auch eine Wohltat für Körper, Geist und Seele sein kann. Von alters
her ist bekannt, dass gesund bleibt, wer auf Ernährung und Bewegung achtet.

14

 Bitterstoffe - Obwohl die Bitterstoffe (Amara) in Kräutern, Salat, Gemüse und
Obst für unsere Ernährung und Gesundheit Bedeutung haben, tuen wir uns schwer
mit dem Geschmack bitter, denn wir sind durch unsere Essgewohnheiten derart auf
süß und salzig geprägt, dass sich unser Geschmacksempfinden stark verändert hat.
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Lebenselixiere - die Jagd nach Jugend oder die Flucht vor dem Alter II

D

er Streifzug durch die Geschichte der Anti-Aging Medizin in Teil I des Essays
(VIA KURIER I, März 2019) hat gezeigt, was alles die Menschen der verschiedensten Kulturen in der Antike wie auch im Mittelalter versucht haben, um
den Prozess der Alterung aufzuhalten oder gar umzukehren. In Teil II werden
Ideen, Erkenntnisse und Entdeckungen der Anti-Aging-Medizin in der Neuzeit beschrieben. Der Traum von ewiger Jugend und Gesundheit bleibt zwar nach wie
vor unerfüllbar, aber die Geschichte zeigt doch, dass der Mensch dem Schicksal
nicht hilflos ausgeliefert ist, sondern auch mit einfachen Mitteln sein Leben so
steuern kann, dass ihm zumindest für eine gewisse Zeit Aufschub von den Molesten des Alters und der Krankheiten gewährt wird.
Wie in historischer Zeit so sahen die Ärzte auch im 17. Jh. eine wichtige Aufgabe
darin, Mittel und Wege zur Verjüngung und zur Verlängerung des Lebens zu finden. Selbst die großen Philosophen widmeten sich dem Thema Lebensverlängerung, wurden allerdings selbst meist nicht sonderlich alt. René Descartes, der einflussreiche Gelehrte aus Frankreich, war überzeugt, dass die Medizin das Leben
der Menschen verbessern werde; er schreibt: ...es wird möglich sein, Rezepte zur
Behandlung und Prävention von Krankheiten und ebenso zur Retardierung
(Verzögerung) des Alters zu finden. Mehr als den wissenschaftsgläubigen Optimismus hat er allerdings zu diesem Thema nicht beigetragen - im Gegensatz zum
Engländer Francis Bacon, der ebenfalls prägend auf sein Jahrhundert und die
Nachwelt gewirkt hat. Er gründete die ROYAL SOCIETY, weltweit Vorbild für die Wissenschaftsgesellschaften, und ging als Vater des Empirismus (Wissen durch Sinneserfahrung) in die Wissenschaftsgeschichte ein. Wie Descartes war er überzeugt, dass die Wissenschaften in der Lage sein würden, das größte Übel der
Menschheit zu besiegen - das Alter. Indessen beließ er es nicht bei anekdotischen
Anmerkungen, sondern veröffentlichte ein Buch zum Thema „Geschichte des Lebens und des Todes“ (Historia vitae et mortis 1623). Es war kein sonderlich originelles Buch, trotzdem wurde es ein großer Erfolg.
Darin präsentierte er nur längst Bekanntes, nämlich den Lebensstil des Cornaro mit seiner MagerDiät (VIA KURIER I/2019, S.12.) sowie geläufige
Rezepturen des Lebenselixiers der Alchemisten.
Im Sinne des Leitsatzes der ägyptischen Ärzte …
der Tod lauert im Darm empfahl er zur Verlängerung des Lebens zusätzlich Abführmittel und Einläufe (Klistier) – am besten täglich vor der Hauptmahlzeit. Trotz aller Einläufe starb er jedoch mit
65 Jahren.
Wenn schon die Wissenschaften hilflos waren gegen das Altern, dann war es vielleicht das einfache Leben auf dem Land, das ein langes Leben
gewährleisten konnte? Jedenfalls sah man das
bäuerliche Leben im 17./18. Jh. in einem verklärten Licht. Die Literaten priesen die frische
Luft, die harte Arbeit und die karge Kost als
Jungbrunnen. Die ländliche Idylle kam in Mode.

Der tägliche Einlauf (Klistier) sollte ein Mittel sein, das Alter zu besiegen.
Abb.: Das Klistier, französischer Maler (um 1700) 1
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Man sah das Leben auf dem Land in einem verklärten
Licht. die frische Luft, die harte Arbeit und die karge Kost
galten als Jungbrunnen.
Abb.: Wilhelm v. Kobell - Rast beim Pflügen (1800) 2

In den Landschaftsgärten des
18. Jh. baute man Staffage
Häuser oder Dörfer auf (Ferme
ornée), die dem höfischen Vergnügen und dem gesunden Leben dienen sollten. Als Beispiel
sei das Dorf beim Petit Trianon
im Park von Versailles (Hameau
de la Reine) zitiert, ein sentimentales Staffage Dorf in einem
Landschaftsgarten, den sich
Marie Antoinette, die leichtsinnige Königin aus dem Hause Habsburg, kurz vor
dem Ausbruch der Französischen Revolution (1789) im Park von Versailles anlegen ließ. Dort widmete sie sich mit ihren Hofdamen dem bäuerlichen Leben, spielte die holde Maid vom Land, die reizende Schäferin, die mit Gerätschaften aus Silber und Eimerchen aus Porzellan auf das Zierlichste hantiert. Tatsächlich wurden
Beispiele von Bauern bekannt, die angeblich ein sagenhaftes Alter erreicht haben
sollten. Einer von ihnen war der Engländer Thomas Parr (17. Jh.), der mit 120
Jahren zum zweiten Mal heiratete und im rüstigen Alter von 152 Jahren dem König vorgestellt wurde. Offenbar bekam ihm das üppige Leben bei Hofe nicht, denn
er starb kurz darauf. Die Geschichte ist ziemlich unwahrscheinlich, aber es dürfte
zutreffen, dass man bei magerer Kost und körperlicher Arbeit in einer gesunden
Umwelt mit einem langen Leben rechnen kann. Dafür spricht, dass auf dem kargen Sardinien die meisten Hundertjährigen der Welt leben, ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung ist etwa 5 mal höher als in Deutschland. Ein weiteres Beispiel
ist die Pazifik Insel Okinawa, die Insel der Hundertjährigen. Hier essen die Menschen traditionell sparsam und mager (Kalorien-Restriktion) und sie sind Zeit ihres Lebens tätig. Bezeichnend ist, dass ihr Dialekt kein Wort für Ruhestand kennt.
Die Zeit untätig im Schaukelstuhl tot schlagen, das ist auf Okinawa unbekannt.
Selbst im hohen Alter arbeiten die Menschen
noch in der Landwirtschaft (Ackerbau, Viehhaltung, Garten, Fischfang).
Die antiken Ärzte betonten, dass ein harmonisches Leben wesentlich sei, um ein hohes Alter
zu erreichen. Dieses Ziel kann man auf verschiedenen Wegen verfolgen. Für die Menschen auf Okinawa ist es ihre Religion, die sie
in harmonischer Gemeinschaft zusammenleben lässt. Der Ryukyuan-Glauben (ein Ahnenkult), die gemeinsam geübten Riten und Feste
geben dem Leben Sinn und Struktur; so sind
die Generationen miteinander in Eintracht verbunden.

Abb.: Thomas Parr, unbekannter Maler (um 1635) 3
Harte Arbeit in freier Natur und karge Kost bescherten ihm das sagenhafte Alter von 152 Jahren?
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Abb.: Der Kult der Vernunft, Bibliothèque nationale de France (1793) 4
Dargestellt ist die erste Feier des Kults der Vernunft in der Kathedrale Notre-Dame zu Paris. An Stelle des Altars hatte man im Chor ein kleinen Tempel errichtet mit der Aufschrift À LA PHILOSOPHIE, flankiert von den Büsten antiker Philosophen. Auf einem Altar im Vordergrund brennt die Flamme der
Vernunft. Eine Schauspielerin, gekleidet im Stil der antiken Göttin Pallas Athene, verkörperte die neuen Tugenden Freiheit und Vernunft. Viele Kirchen wurden zu solchen Tempeln umfunktioniert.

In Europa jedoch gehen die Uhren im 18. Jh. anders. Die Philosophie der Aufklärung will den Menschen aus seiner Unmündigkeit herausführen und die strengen
Bindungen an die Religion lösen. Die Normen sollen dem Menschen nicht mehr
vorschreiben, was er zu tun hat, vielmehr ist er gehalten, ein selbstbestimmtes
Leben verantwortungsvoll zu führen. Allgemein feierte man den Sieg der Vernunft.
Der Kult der Vernunft wurzelte in der Skepsis der Aufklärung gegenüber den traditionellen Bekenntnissen. Durch wissenschaftliche Prüfung sollte der Aberglaube
und alles Unlogische aus dem Denken der Menschen ausgeschieden und durch
naturgesetzliche Regeln ersetzt werden.
Zu den großen Denkern dieser Zeit zählte Jean Jaques Rousseau. Er führt die
Krankheiten auf die unheilvollen Folgen eines fehlgeleiteten Zivilisationsprozesses
zurück - in heutiger Wortwahl auf die Entfremdung von der Natur. Arbeitsüberlastung auf der einen Seite und Müßiggang auf der anderen sah er als die Ursache
allen Übels in den sich rasch entwickelnden Industrieländern an. Auf der richtigen Seite stand für ihn der edle Wilde, ein Naturbursche, der keine Zivilisationskrankheiten kennt. Also prägte er den Leitsatz: Zurück zur Natur, denn eine gesunde Umgebung bringt gesunde Menschen hervor … und gesunde Menschen
sind gute Menschen … so möchte man im Sinne des antiken Bildungsideals fortfahren (VIA KURIER I/2019, S.5). Seine Gedanken fielen bei den Ärzten auf fruchtbaren Boden. Der Leibarzt des Preußischen Königs, Christoph Wilhelm Hufeland,
entwickelt aus diesen Gedanken ein Modell, das zu einem gesunden langen Leben
führen sollte, die Makrobiotik.
Der Begriff wurde von den antiken Ärzten geprägt, das Wort bedeutet „langes Leben“ (griech. makros = groß, biotê = Lebensart). Hufeland war Anhänger des Vitalismus - wiederum ein Gedanke der antiken Ärzte, der davon ausgeht, dass es eine
Lebenskraft gibt, die dem Körper seine eigentliche Essenz verleiht. Der Mensch
kommt mit einem Quantum an Lebenskraft auf die Welt. Die Lebensführung gibt
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Abb.: Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern, ein Werk des Arztes Hufeland (1797) 5

den Ausschlag, ob er diese
Lebenskraft vergeudet oder
sinnvoll nutzt. In diesem Sinne ist Mäßigung in allen Dingen, vor allem aber in der Ernährung (Kalorien-Restriktion) wichtig. Der Hauptsatz in
den Schriften Hufelands lautet: … Langlebigkeit findet
sich … unter jenen Klassen
der Menschheit, die bei starker körperlicher Arbeit und an
der frischen Luft ein simples
Leben im Einklang mit der Natur führen.
Eine neuere Form von esoterisch* gefärbter Makrobiotik
wurde von dem Japaner Georges Ohsawa (20. Jh.) begründet. Lebensweise und
Ernährung stützen sich auf die Weisheitslehren des Tao und asiatische Traditionen. Es handelt sich im Wesentlichen um vegetarische Kost mit mäßigem Verbrauch von Fett und Zucker, die schonend zubereitet wird. Diese Form der Makrobiotik fand in der westlichen Welt in den 1980er Jahren zahlreiche Anhänger, vor
allem solche, die der esoterischen New-Age-Bewegung** zuzurechnen sind.
Es ist offensichtlich: Wenn man die Zeit des Mittelalters und der Neuzeit überblickt, so zeigt sich, dass die Geschichte der Anti-Aging-Medizin voll ist von Wiederentdeckungen der Erkenntnisse der Geistesgrößen aus dem antiken Griechenland wie auch aus dem asiatischen und arabischen Raum.
————————————————————————————

Mit der Industriegesellschaft entwickeln sich in der 2. Hälfte des 19. Jh. auch Medizin und Gesundheitswesen. Für die Anti-Aging-Medizin ist die Entdeckung der
Hormone von Bedeutung. Versuche von Charles Brown-Sequard am Collège de
France mit wässrigen Extrakten aus den Hoden von Meerschweinchen und Hunden bringen Resultate, die als Verjüngung von Geist und Körper gedeutet
werden. Voreilig verbreitet die Presse
Meldungen, in denen von einem Jungbrunnen Elixier berichtet wird. Entsprechend wurde diese Organtherapie
rasch populär. Bald waren Elixiere
und Tonika, nach dem Erfinder Brown
-Sequard benannt, zu kaufen … einschließlich vielfältiger Fälschungen.

Abb.: Rembrandt van Rijn - Der Philosoph, Louvre (1632) 6
Statt des Wegs nach oben, der ins Dunkle (Scholastik ?) führt,
lässt sich der Philosoph der Neuzeit vom Licht der Welt
(Empirismus) erleuchten, das als Erkenntnis von außen zu
ihm dringt.
Die Geschichte der Anti-Aging-Medizin ist voll von Wiederentdeckungen der Erkenntnisse aus dem antiken Griechenland
wie auch aus dem asiatischen und arabischen Raum.
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*Esoterik häufig gebraucht im Sinne von … das Wissen des Weges, welcher zur höheren Erkenntnis führen soll.
**Esoterisch gefärbte Vorstellungen im Umfeld der Hippie-Bewegung

Hormone spielen im Alterungsprozess eine Hauptrolle
Abb.: Tsukioka Yoshitoshi - Die Dichterin Ono no Komachi sinniert über die Arroganz und Herzlosigkeit
nach, die sie als junge Schönheit ihren Verehrern
gezeigt hat (1886) 7.

Aber Original und Fälschungen hatten eines gemeinsam - sie waren allesamt unwirksam. So verloren die
Menschen das Interesse. Gleichwohl
war damit der erste Schritt zur Entdeckung der Hormone getan.
Auch wenn Prof. Brown-Sequard
mit seinem Elixier scheiterte, so gilt
er doch als der Begründer der Lehre
von den Hormonen (Endokrinologie), die im Alterungsprozess eine
Hauptrolle spielen. Wenn der Körper
mit zunehmenden Lebensjahren deren Produktion herunterfährt, sind
die Folgen spürbar … wir werden
alt! Hier eine kurzer Blick auf die
für den Alterungsprozess bedeutenden Hormone:
• Dehydro-Epi-Androsteron (DHEA) ist eine Vorstufe der Sexualhormone

•

•

•

•

(Androgene, Östrogene) und spielt ein wichtige Rolle bei der Steuerung des
Immun-Systems. Im Defizit leidet die Vitalität, der Körper setzt Fett an, die
Haut wird schlaff und faltig, vor allem aber lassen die Leistungen des Gehirns (Gedächtnis, Depressionen) nach.
Testosteron (männliches Sexualhormon) macht aktiv und leistungsfähig. Im
Defizit schwinden Wohlbefinden, körperliche und geistig Fitness, das Bauchfett macht sich breit, die Haut wird trocken und der Schlaf ist gestört. Mässiges Ausdauer- und Krafttraining kurbeln die Ausschüttung von Testosteronan; ferner lässt Zink den Testosteronspiegel steigen.
Östrogen und Gestagen/Progesteron (weibliche Geschlechtshormone) steuern die Fortpflanzung. Wenn ihre Produktion erlischt (Klimakterium), stellen
sich vielfältige Beschwerden ein (Hitzewallungen, Osteoporose, Arthrose, Depressionen). Eine schwach östrogene Wirkung haben viel pflanzliche Lebensmittel: Soja, Granatapfel, Rotklee, Hopfen, Traubensilberkerze, Artischocken,
Grüntee etc. Sojabohnenöl lässt den Progesteron Spiegel steigen.
Wachstumshormon (Somatotropes Hormon STH) baut Muskeln auf und Fett
ab. Ab dem 25./30. Lebensjahr beginnt der Abstieg, der Spiegel sinkt allmählich und der Alterungsprozess setzt ein. Der Mensch wird müde,
schwach (Muskelschwund), fett, antriebslos oder gar depressiv. Jedoch ganz
ohne Einfluss auf das Geschehen ist man nicht. Wenn man das Abendessen
streicht (Dinner Cancelling), sinkt der Blutzucker Spiegel, im Gegenzug steigt
die nächtliche Ausschüttung von Wachstumshormon. Vom Anti-Aging-Effekt
der Mager-Diät des Cornaro (Sirtuine) war bereits die Rede (VIA KURIER I/19).
Melatonin, das Schlafhormon, ist verantwortlich für den erholsamen Tiefschlaf. Das Hormon steuert den Tag-Nacht-Rhythmus vieler Körperfunktionen und stärkt das Immunsystem sowie die Regenerationsprozesse im Organismus. Auf diese Weise ist Melatonin ein wirksamer Anti-Aging Treiber …
und das kann man fördern: Ein geregelter Schlaf-Rhythmus stabilisiert den
Melatonin Spiegel.
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Es hat im 20. Jh. nicht an Versuchen gefehlt, durch Hormone das Altern zurückzudrehen. Eine Vielzahl von Operationen zur Verjüngung durch Hormone wurden
angeboten, daraus seien zwei skurile Beispiele ausgewählt. Da ist einmal die Episode der Millionäre mit den Affenhoden. Der Chirurg Serge Voronoff wurde durch
Transplantationen von Schimpansen Hoden auf Menschen weltbekannt. Männer,
denen es an Potenz, nicht aber an Geld fehlte, standen in der Chirurgie des Collège de France Schlange … und im Zoo liefen bald nur noch Schimpansen mit einem Hoden herum. Der Rummel war enorm, so dass George Bernard Shaw bemerkte: Der Mensch wird bleiben was er ist. Trotz aller Versuche des Dr. Voronoff,
ihn zu einem guten Affen zu machen.
Die Unternehmung war so erfolgreich, dass sich bald Nachahmer fanden. Vor allem in USA entwickelte sich ein Geschäft, das mit greller Werbung amerikanischen Stils vorangetrieben wurde. Über den Rundfunkt machte man die Methode
bekannt und zog massenhaft Kunden an. Für 750 $ konnte man sich einen Ziegenhoden einpflanzen lassen. Schätzungen zufolge unterzogen sich mehr als
16.000 Männer dieser Operation. Aber zum Beginn der 1940 Jahre war der Spuk
vorbei, denn die Prozedur brachte nichts und hatte überdies üble Nebenwirkungen. Entscheidend war jedoch, dass es gleichzeitig in diesen Jahren gelang, die
Chemie der Hormone aufzuklären.
In der 2. Hälfte des 20. Jh. gelang es dann, die wichtigsten Hormone darzustellen
und sie synthetisch herzustellen. Jetzt wird es möglich, dem Organismus mit synthetischen Hormonen nachzuhelfen, wenn mit fortschreitendem Alter der Hormon
Spiegel sinkt. Gleichwohl ist die Medizin zurückhaltend mit der Hormon Medikation, denn die Behandlung mit künstlichen Anti-Aging-Hormonen kann erhebliche
Risiken bergen. Zudem ist man nicht zwingend auf künstliche Hormone angewiesen. Wie wir altern, hängt entscheidend von unserem Lebensstil ab. Das heißt,
man kann die körpereigene Hormonproduktion selbst anregen; beispielsweise indem man seine Ernährung anpasst. Eine
bekannte Empfehlung bezieht sich auf das
Abendessen, die Mahlzeit soll karg ausfallen
und möglichst wenig hochverdauliche Kohlenhydrate enthalten Kalorien-Restriktion).
Auf diese Weise wird erreicht, dass der Körper nach dem Essen wenig Insulin ausschüttet; das Hormon ist ein Gegenspieler
des Wachstumshormons ist. So kann das
Anti-Aging-Hormon nachts wirken, wenn
der Insulin Spiegel niedrig ist. Der niedrige
Insulin Spiegel bringt einen weiteren Vorteil,
der Körper baut nachts mehr Fett ab, den
Insulin hemmt den Fett Abbau (Lipolyse).
Regelmäßige sportliche Betätigung und ausreichend Schlaf fördern diese Prozesse.
Im Internet werden Hormone rezeptfrei als
Nahrungsergänzung angeboten … und die
Werbung nimmt den Mund ziemlich voll:
Längeres Leben, ein gesundes Herz und intakte Blutgefäße, ein belastbares Immun-

Organtherapien und Hormone sollten ein Jungbrunnen sein.
8
Abb.: Das Märchen vom Schlaraffenland, Postkarte (1934)
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Begleittext: Auch im Schlaraffenland wird man alt und hässlich. Aber
auch dagegen hat man ein Mittel, den Jungbrunnen.

system und Schutz vor den Geißeln Krebs, Osteoporose und Diabetes. Einer kritischen Überprüfung halten diese Behauptungen nicht stand, überzeugende Studien sind nicht bekannt (www.medizin-transparent.at). Kurz der Einsatz von Hormonen gehört in die Hand des Arztes (Endokrinologe).
In den 1930er Jahren tauchte die Organtherapie in anderer Form wieder auf. Der
Schweizer Arzt Paul Niehans befasste sich erneut mit der alten Frage: Wie verwandle ich einen alten Mann in einen jungen? Die Idee erscheint auf den ersten
Blick einleuchtend: Embryonale Zellen sollen den Organismus des alternden Menschen verjüngen. Sie sollen im menschlichen Körper alte Zellen ersetzen und geschädigtes Gewebe revitalisieren. Für diese Frischzellentherapie (Zellulartherapie)
lieferten die Föten von Lämmern und Kälbern Organe, die homogenisiert und injiziert wurden. Heute wird die Methode als abenteuerlich eingestuft, denn Zellen
tierischen Ursprungs vermehren sich im Organismus des Menschen nicht, sie verfallen vielmehr den körpereigenen Abwehrreaktionen und werden abgestoßen.
Die erhoffte Wirkung: Prominente wie Papst Pius XII, der japanische Kaiser Hirohito, der äthiopische Kaiser Haile Selassie und viele Prominente wie Konrad Adenauer ließen sich behandeln, das Echo in den Medien war enorm, aber die Wirkung war wohl nur dem Placebo* Effekt zu zuschreiben … ein teurer Spaß, denn
der Preis für eine Kur war hoch (10.000 DM), aber bekanntlich potenziert der Preis
die Wirkung. Jedenfalls ist ein wissenschaftlicher Nachweis der Wirksamkeit nicht
bekannt. Angesichts der Risiken ist die Methode weltweit verboten. Gleichwohl
könnte Prof. Niehans als einen der Vorväter der Stammzellentherapie gelten. Die
Stammzellen-Behandlung ist ein Hoffnungsträger in der Medizin. Man erwartet,
dass es mit dieser Methode möglich sein wird, Alterungsprozesse aufzuhalten,
Krankheiten zu behandeln und erkrankte Organe zu heilen. Stammzellen sind
Zellen im Organismus, die noch nicht oder nur geringgradig differenziert sind, also
noch nicht auf ihre Funktion im späteren Organismus festgelegt sind
(Determination). Daher haben sie die Fähigkeit, Gewebe zu regenerieren.
Solche Organtherapien lassen sich weit zurückverfolgen. Bei vielen Stammesgesellschaften war es Brauch, Organe von Tieren zur Heilung von Krankheiten zu verzehren. Auch Kannibalen essen ja nicht ihre Opfer, um den Hunger zu stillen,
sondern sie wollen sich durch das rituelle Mahl die Eigenschaften des Geopferten
einverleiben: Das Herz sollte Mut geben, die Muskulatur Kraft und das Hirn Verstand. Medizinmänner in Afrika verabreichen noch heute Affenblut, um Jugend
und Männlichkeit zu stärken. Sie wählen die Affen, weil sie als besonders potent
gelten. Auch römische und mittelalterliche Ärzte verschrieben Tierorgane zur Behandlung von Krankheiten, z.B. Tierhoden zur Steigerung der Potenz. Ein beson-

Kannibalismus: Im rituellen Mahl essen die Menschen die Organe der Opfer, um sich deren Eigenschaften einzuverleiben … gewissermaßen ein
Vorläufer der Organtherapie.
Abb.: Gog und Magog essen Menschen, Buchmalerei (1312) 9
Es sind legendäre Völker im Gefolge
des Antichristen (Apokalypse), die das
Fleisch der Menschen essen und deren Blut trinken.
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*Placebo (lat. ich werde gefallen) ist ein leeres Arzneimittel, also eine Zubereitung, die keinen wirksamen Arzneistoff enthält und somit auch keine pharmakologische Wirkung haben kann.

derer Saft ist Blut. In Mythen, Legenden, Märchen und
Romanen geistern gierige Ungeheuer umher, für die
das Blut von Mensch und Tier Lebenselixier ist. Ein
Klassiker unter den Blutsaugern ist der Vampir Graf
Dracula, ein Untoter, ebenso verführerisch wie beängstigend mit totenbleichem Teint und langen Reißzähnen, der auf einem Grusel-Schloss in Transsilvanien
haust. Er braucht Blut zum Leben, das er sich nachts
von Menschen - vorzugsweise jungen Frauen - holt.
Die Vorstellung, junges Blut mache jung, ist uralt. Sie
gründen auf der Vorstellung, dass der jugendliche
10
Körper, besonders das jugendliche Blut, eine Essenz
Abb.: Mimooh - Dracula (2013)
enthalte, die man extrahieren und alten Menschen
verabreichen könne, auf dass sie wieder in Jugend erblühen. Dazu gibt es Legenden und Geschichten aus
vielen Kulturen - etwa die Berichte von der ungarischen Blutgräfin Elisabeth
Báthory aus dem 17. Jh. Die Serienmörderin lockte zahlreiche junge Frauen auf
ihr Schloss und tötete sie auf grausame Weise, um ihr Blut zu trinken oder darin
zu baden, was ihr die Jugend zurückbringen sollte. Auch im 19. und 20. Jh. wird
in der Kriminalgeschichte über Fälle von Blut-Fetischismus berichtet. Der Franzose Antoine Léger in Paris (19. Jh.), Fritz Haarmann in Hannover (1920) oder Peter
Kürten in Köln sind bekannte Fälle; sie lauerten jungen Frauen oder Männern auf
um sie zu töten und ihr Blut zu trinken.
Aber so absurd, wie das klingt, ist es nicht. Tony Wyss-Coray, Professor für Neurologie an der Stanford University, fahndet im Blut junger Individuen nach Wirkstoffen, die den Alterungsprozess aufhalten können. Wie die Alchemisten des Mittelalters sucht auch er nach dem Lebenselixier. Seit der Jahrhundertwende stellte
er Versuche mit Mäusen an, die erstaunliche Ergebnisse brachten. Allerdings sind
seine Experimente makaber. Er näht alte und junge Mäuse so zusammen, dass
sie einen gemeinsamen Blutkreislauf haben. Das Resultat: Die alte, schon etwas
vergessliche Maus wurde plötzlich wieder schlauer, während die intellektuellen
Kräfte der jungen nachließen. Bemerkenswert war ferner, dass sich Muskel- und
Leberzellen der alten Mäuse innerhalb von wenigen
Wochen regenerierten. Stammzellen, die in älteren
Tieren in eine Art Dauerschlaf gesunken waren, wachten wieder auf und begannen sich zu teilen, in jugendlichem Gewebe setzte Wachstum ein. Bereits in
den 1950er Jahren hat man an der CornellUniversität Altersforschung mit zwangsvereinigten
Ratten betrieben. Damals wurde beobachtet, dass
sich die Knochendichte einer alten Ratte wieder erhöhte, wenn man sie mit einer jungen zusammennähte - gewissermaßen eine Art rückwärts ablaufende Osteoporose. Im Blut muss es folglich Stoffe geben, die
diese erstaunliche Wirkung vollbringen. Parabiose
nennt man dieses Verfahren, das bereits im 19. Jh.
bekannt war.

Blut - die Essenz, die Kraft und Jungend schenken kann. In der Kriminalgeschichte sind Fälle von Blut-Fetischismus nicht selten.
Abb.: Porträt der Elizabeth Báthory, National Museum Budapest(1630) 11
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Ein Fach, das starken Einfluss auf die Anti-Aging-Medizin nahm, war die Immunologie - also die Lehre von den biologischen und biochemischen Vorgängen im
Organismus bei der Abwehr von Krankheitserregern. Einer ihrer Pioniere, Ilya
Mechnikov, forschte über den Zusammenhang von Immunsystem und Alter. Er
war überzeugt, dass der Darm eine Schlüsselrolle in der Immun Abwehr spielt.
Hier sind sie also wieder, die ägyptischen Ärzte mit ihrem viel tausend Jahre alten
Kernsatz … Der Tod lauert im Darm. Nach seiner These altert der Organismus
durch die schädlichen Stoffwechselprodukte, die die Mikroorganismen im Darm
absondern. Altern ist gewissermaßen ein Prozess allmählicher Vergiftung. Aber die
Erklärung ist zu einfach. Altern ist auch heute noch ein wenig verstandener Prozess. Zur Frage, warum altern wir, gibt es eine Vielzahl unterschiedlichster Theorien, jedoch bis jetzt keine von der Wissenschaft akzeptierte umfassende Antwort.
So ist auch die These von Ilya Mechnikow nur ein Aspekt. Seine Erkenntnisse
stimmen jedoch mit dem heutigen Wissen überein, dass der Darm ein wichtiger
Teil des Immunsystems ist. Man spricht vom Abwehrriesen Immunsystem Darm,
denn 70 % des Immunsystems befinden sich im Darm; der überwiegende Anteil
aller Abwehrreaktionen läuft hier ab. Demnach gilt, dass wir besser gegen Krankheiten geschützt sind, wenn der Darm gesund ist. Auf jeden Fall leistete Ilya
Mechnikow einen Beitrag zum Thema Prophylaxe, der bis heute nichts an Wert
verloren hat: Die probiotische Ernährung. Probiotika sind Zubereitungen, die lebensfähige Mikroorganismen enthalten. Damals zeigten Studien, dass die Lebenserwartung von Bauern in Bulgarien erstaunlich hoch war, was Mechnikov auf die
Ernährung mit Produkten aus vergorener Milch - Joghurt und Sauermilch - zurückführte. Er isolierte aus den Milchprodukten den Lactobacillus bulgaricus, der
für ihn der Keim des langen Lebens war. Tatsächlich kann die probiotische Ernährung die Gesundheit fördern und bis heute ist Joghurt allseits als ein wertvolles
Lebensmittel anerkannt.
Einen anderen Ansatz gegen Alter und Krankheit versucht die orthomolekulare
Medizin, eine Methode der alternativen Medizin*, die von Nobelpreisträger Linus
Pauling begründet wurde. Aus seiner Sicht führt ein biochemisches Ungleichgewicht im Körper in die Krankheit. Es ist ein Konzept, das an die Humoralpathologie der Antike erinnert: Die richtige Mischung der Körpersäfte bedeutet Gesundheit, deren Ungleichgewicht oder Schädigung dagegen Krankheit. Dieses Konzept
hatte mehr als 2.500 Jahre Gültigkeit.
Das biochemische Ungleichgewicht kann durch
Nahrungsergänzung ausgeglichen werden. So
sollen Gesundheit und Fitness durch hoch dosierte Gaben von essentiellen Wirkstoffen - Vitamine, Fettsäuren, Aminosäuren, Mineralstoffe,
Spurenelemente - gesichert werden. Linus Pauling setzte vor allem auf Vitamin C, das er in heroischen Dosen (18 g/Tag) schluckte … es nützte nichts, aber es schadete ihm auch nicht. Jedenfalls ein Nachweis der Wirksamkeit dieser
Methode steht bis heute aus.

Abb.: Ilya Mechnikov, National Portrait Gallery Moskau (19. Jh.) 12
Er war der erste, der die Bedeutung des Immunsystems im Darm
erkannte und die probiotische Ernährung empfahl.
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*Alternative Methoden oder Ergänzungen zu wissenschaftlich begründeten Behandlungsmethoden

Altern ist auch heute noch ein rätselhafter Prozess.
Zur Frage, warum altern wir, gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Theorien.
Abb.: Pompeo Batoni - Die Zeit befiehlt dem Alter,
die Schönheit zu zerstören, The National Gallery, London (1746) 13

Die zahlreichen Theorien über
das Altern sind zwei Gruppen zu
zuordnen, der Evolutionstheorie
oder der Schadenstheorie (Abnutzungs-Theorie). Erstere erklärt
das Altern als einen durch Genetik bzw. Mutation programmierten und durch Selektion gesteuerten Prozess, letztere als einen
Vorgang, der durch Abnutzung
und Schäden, durch die Anhäufung schädlicher Stoffwechselprodukte und zerstörerische Prozesse verursacht wird wie beispielsweise durch die Oxidation - ein
Prozess, der dem Rosten der Metalle vergleichbar ist - mit anderen Worten: Auch der Organismus kann rostig und ranzig werden. In diesem Zusammenhang
ist die Theorie der freien Radikale
von Bedeutung. Im Stoffwechsel
fallen Sauerstoff Moleküle mit einem ungepaarten Elektron an, d.h. dem Molekül fehlt auf
seiner Elektronenhülle ein Elektron (e− negativ geladenes
Elementarteilchen). Bedingt durch das fehlende Elektron
wird das Molekül zum hoch reaktiven Radikal, das die Zellen so schädigen kann, dass der Organismus altert oder
gar erkrankt (Arteriosklerose, Alzheimer, Krebs). Das deckt
sich mit dem Bild vom ständig nagenden Zahn der Zeit.

Abb.: Atom Modell, blau = Elektronen, rot = Protonen, schwarz = Neutronen 14

Doch sind wir den zerstörerischen Molekülen nicht
schutzlos ausgeliefert: Unser Organismus bildet ständig
Antioxidantien, Radikalfänger, die die aggressiven Moleküle unschädlich machen. Das Gleichgewicht zwischen freien Radikalen und Antioxidantien entscheidet mit darüber, wie die Zelle altert. Bis zum Alter von etwa 30
Jahren sind die Reparaturmechanismen (Repair Systeme) im Organismus höchst
wirksam. Ab 30 dagegen muss man beginnen, planmäßig vorzubeugen, um den
Organismus vor oxidativem Stress zu schützen. Bewährte Radikalfänger sind die
Vitamine A, C, E, Coenzym Q10 sowie sekundäre Pflanzenstoffe* (Phytamine) Wirkstoffe, die Obst, Gemüse und Salat reichlich liefern.
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*Sie sind im Unterschied zu den primären Pflanzenstoffe nicht lebensnotwendig (essentiell), aber nützlich in Ernährung und Heilkunde. Zu den sekundären Pflanzenstoffen zählen auch Giftstoffe.

Abb.: Lukas Cranach - Isabella Jagiellonica, Königin von
Ungarn, Czartoryski Museum (1553) 15

Neben dem oxidativen Stress gehören ferner in die Kategorie der Schadenstheorie
die chronisch niederschwelligen Entzündungen (silent inflamation); sie spielen bei
degenerativen Erkrankungen (Arteriosklerose, Alzheimer) eine Rolle. Gegen diese
Übel gibt wiederum die Ernährung eine
gewisse Handhabe. Der Mittelmeer Diät
(Kreta Diät) wird in diesem Zusammenhang viel Gutes zugetraut. Gemüse, Salat, Obst, Fisch, Knoblauch, Olivenöl, wenig rotes Fleisch sowie täglich ein Glas
Rotwein - das sind die Schwerpunkte der
Diät. Durch Studien ist belegt, dass Menschen, die sich in dieser Weise ernähren,
gesünder sind als der Durchschnitt und
eine höhere Lebenserwartung haben. Es
gibt kaum Fälle von Arteriosklerose, weniger Herzinfarkte als im Durchschnitt und ein geringeres Alzheimer Risiko.
——————————————————————————————

Der Traum von der immerwährenden Jugend, vielleicht sogar vom ewigen Leben so ganz verschwunden ist er nicht. Optimisten meinen, dass der Prozess der Alterung im Wesentlichen aufgeklärt sei und damit auch das Altern in absehbarer Zukunft aufzuhalten sein werde. Auch haben die Menschen die Suche nach dem Elixier des Lebens nie aufgegeben. Einige Einfälle aus der Geschichte der gelegentlich recht halbseiden wirkenden Anti-Aging-Medizin haben besonderen Unterhaltungswert.
Das „ungarisches Wasser“, Aqua Reginae Hungariae, war eines der ersten alkoholischen Destillate aus Rosmarin. Benannt ist es nach Isabella Jagiellonica. Die
polnische Prinzessin wurde 1539 durch Heirat Königin von Ungarn. Im Alter von
72 Jahren war sie eine von der Gicht gebeugte Witwe. Ein Einsiedler schenkte ihr
ein Kräuterwässerchen, das ihr soviel Kraft und Schönheit zurückgab, dass der
König von Polen um ihre Hand anhielt. Um Christi willen schlug sie jedoch seine
Hand aus … sich gänzlich einbildend, solches Mittel seye ihr vom Himmel herab zugesendet worden. Möglicher Weise galt die Liebesglut des Königs aber weniger ihr
als dem schönen Ungar Land? Möglich ist aber auch, dass Rosmarin seine Wirkung tat; mit dem Kraut rieben sich nämlich in Antike und Mittelalter vornehmlich ältere Herrschaften zur Erweckung der Liebesglut und bei Liebesschmachten
ein. Das Aqua Reginae Hungariae war noch im 18. Jh. als Rosmaringeist bekannt.
Es ist dem Kölnisch Wasser vergleichbar, das ebenfalls Rosmarin Extrakt enthält.
Wenig später ereignete sich ähnliches in Österreich. Anna Neumann von Wasserleonburg war eine äußerst wohlhabende Adelige mit gutem Gespür für gewinnbringende Ehen. Sie überlebte 5 Ehemänner und heiratete 82jährig 1617 ihren 6.
Ehemann Georg Ludwig Graf von Schwarzenberg, der im blühenden Alter von 31
Jahren stand und dessen Nachkommen in die höchsten Ränge des Habsburger
Reiches aufsteigen sollten. Die vielen Ehen und ihr Reichtum brachten ihr einen
sagenhaften Ruf ein. Sie starb im Alter von 87 Jahren. Das Geheimnis ihrer dauerhaften Jugend wurde bekannt: Sie trank Wolfsmilch, die von Wölfen gewonnen
wurde, die sie auf ihrem Schloss hielt. Möglicher Weise wählte sie diesen besonde12

Milch - ob von Wölfen, Eseln oder anderen Spendern- galt als probates Mittel zur Stärkung und Verjüngung.
Abb.: Denkmal der Anna Neumann, Murau/Steiermark (A) 16

ren Saft, weil sie heroische Vorbilder im Sinn
hatte - etwa Romulus und Remus, die Gründer
der Stadt Rom. Jene waren die Kinder des
Kriegsgottes Mars und wurden standesgemäß
von einem Tier, das dem Mars heilig war, einer
Wölfin gesäugt. Jedenfalls war das Elixier so ungewöhnlich wie auch der Wolf selbst, der ein
Tier ist, das seit je von einem ausufernden Aberglauben umgeben ist. Wölfen schrieb man übernatürliche Kräfte zu, die in der Volksmedizin genutzt wurden. Fell, Ohren, Augen, Zunge, Lunge, Herz, Leber und selbst die Milch - schlicht
alles wurde zur Behandlung von Krankheiten
wie auch zum Schaden abwehrenden Zauber
genutzt. So fragten sich die Zeitgenossen: Geht
es bei Anna Neumann mit rechten Dingen zu?
Sie muss doch eine Hexe sein, die mit dem Bösen im Bunde steht! Das bescherte
ihr in der Folge zwei Hexenprozesse, die sie aber unbeschadet überstand.
————————————————————————————

Bleibt die Frage, genügt es, Elixiere und Kräuter, Wirkstoffe, Diäten und Wundermittel aller Art zu schlucken, sich einem unerbittlichem Training zu unterwerfen,
seinen Körper durch die Mangel der Askese zu drehen und allen Genüssen abzuschwören: Kein Fett, Zucker, Kohlenhydrate, Fleisch, Alkohol und Zigaretten. Genügt das wirklich oder ist da noch etwas? Ja … nämlich unsere Einstellung zum
Alter. Die Frage ist: Können wir einen Sinn in dieser Phase des Lebens finden?
Wenn das Leben einen Sinn hat, dann muss
auch das Alter einen Sinn haben (Viktor
Frankl). Finden wir in unserem Tun und
Lassen das rechte Maß und ist unsere Sicht
bejahend, altern wir langsamer und das
Auftreten körperlicher Gebrechen verzögert
sich, das haben Studien überzeugend belegt. Wer das Leben in Harmonie genießen
kann und zuversichtlich in die Zukunft
blickt, baut weniger schnell ab als Altersgenossen, die zweifeln, zögern, zaudern und
ängstlich in die Zukunft schauen. Ein positiv gestimmtes Gemüt kann das Altern zwar
nicht aufhalten, aber zumindest den Abbau
verlangsamen, so dass wir vielleicht doch
glimpflich davon kommen? 

Abb.: Christian Seybold - Alte Frau mit grünem Kopftuch,
Galerie alter Meister Dresden (1768) 17
Wer einen Sinn im Alter finden kann, altert schonender
und kann eher sein Gesicht wahren. Vielleicht trifft das auf
den hier porträtierten Menschen zu, der auch im Alter Würde und Schönheit ausstrahlt.
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Man muss den ersten Schritt tun.

s ist ein vieldeutiger Ausspruch von Mark Twain (19. Jh.), der, vollständig zitiert, lautet: Das Geheimnis des Vorwärtskommens besteht darin, den ersten
Schritt zu tun. Der Mensch geht, seit er das aufrechten Stehen erlernt hat, also
vielleicht seit 5 Mio. Jahren, aber es ist uns nicht immer bewusst, dass das Gehen
nicht nur zielbewusste Fortbewegung ist, sondern als Flanieren, Spazieren, Wandern oder Bergsteigen auch eine Wohltat für Körper, Geist und Seele sein kann.
Von alters her ist bekannt, dass gesund bleibt, wer auf Ernährung und Bewegung
achtet (VIA KURIER I/2019). Die Literatur ist voll von markanten Aussprüchen der
Dichter und gelehrten Denker, in denen die alte Sache Gehen, das zweckfreie
Wandern, gepriesen wird ... denn Bewegung ist unsere Natur, die körperlich und
geistig heiter macht (Jean-Jacques Rousseau). Das Wandern in der Natur lehrt uns
sehen und verstehen (J. W. v. Goethe), Gehen und Denken sind ja zwei durchaus
gleiche Begriffe (Thomas Bernhard). Das Gehen nimmt den Kummer (Søren Kierkegaard), erfrischt, gibt gute Energie und erfüllt Dich mit Kraft (John Muir). Es gehört wohl zum Schönsten, sich ein Land zu erwandern (Erika Hubatschek). Dabei
ist Wandern kinderleicht. Es ist allen zugänglich – jung, alt, arm, reich, männlich,
weiblich (Ulrich Grober).
Am 14. Mai feiert man in Deutschland den Tag des Wanderns. Nicht nur gewinnt
das Wandern an Beliebtheit, dieses genüssliche Gehen blickt auch auf eine lange
Geschichte zurück. Bevor die Menschen sesshaft wurden und Ackerbau betrieben
(10.000 v. Chr.), fristeten sie ihr Leben als Jäger und Sammler oder zogen als Nomaden mit ihren Herde umher. Sie sicherten ihr Überleben, indem sie ständig
umherstreiften um Beute zu machen oder Weidegründe für ihr Vieh zu finden.
Auch die Völkerwanderungen (4./6. Jh. n. Chr.), die durch klimatische, wirtschaftliche oder soziale Gründe ausgelöst wurden, stellen eine frühe Form von
Mobilität dar. Dann waren es der Handel über uralte Routen, der Schmuggel über
geheime Pfade, die Kriegszüge über
endlose Heerstraßen oder die Flucht
vor Naturkatastrophen, Krieg, Hunger
und Seuchen, die die Menschen große
Entfernungen zu Fuß überwinden ließen.
Das Pilgern wird gerne als Urform des
Wanderns angesehen. Helena, die Mutter des römischen Kaisers Konstantin,
war die erste christliche Pilgerin (4. Jh.
n. Chr.). Nachdem der Kaiser das
Christentum zur Staatsreligion erklärt
hatte, wanderte sie der Legende nach
barfuß von Rom nach Palästina. So
wurde sie zum Vorbild für christliche

Für das Pilgern, die Urform des Wanderns, gilt: Gehen ist Beten.
Abb.18: Jakobspilger in der Wegkapelle bei Heitenried/Fribourg (CH) 18
Der Pilger trägt an Hut und Kutte Muscheln (rechte Schalenhälfte), das Zeichen der
Pilger auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Die Muschel wurde zum
Schutzzeichen des hl. Jakobus d. Ä., weil der Apostel auf wundersame Weise einen Menschen vor dem Ertrinken rettete. Zoologisch handelt es sich um die Große
Pilgermuschel oder atlantische Jakobsmuschel (Pecten maximus).
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Viele Religionen kennen das Pilgern als spirituelle Form des Wanderns.
Abb.: Alois Schönn - Tunesischer Pilger (1878) 19
Männliche Pilger hüllen sich für die Pilgerfahrt, den Haddsch, in zwei weiße, ungesäumte Tücher; Frauen ist die Kleidung erlaubt, die der Islam
üblicherweise vorschreibt: Kopftuch, Schleier und Verhüllung.

Wallfahrer. Doch auch andere Religionen in grauer
Vorzeit kennen schon das Pilgern als spirituelle
Form des Wanderns. Den Ur– und Erzvater der Juden, Abraham, könnte man als einen der ersten bekannten Pilger sehen, denn er zieht auf Geheiß Gottes von Harran (TR) vor mehr als 4.000 Jahren (?)
in das gelobte Land Kanaan. Im antiken Griechenland (klassische Periode 5. Jh. v.Chr.) haben die
Menschen den Göttern an zahlreichen Orten Tempel errichtet, die von Pilgern in großer Zahl besucht
wurden. Unter ihnen ist vielleicht das Heiligtum
von Delphi am Golf von Korinth das bekannteste.
Der Islam verpflichtet die Gläubigen, ein Mal in ihrem Leben zum Haddsch, der
großen Pilgerreise nach Mekka.
Manche Fernwanderwege, wie etwa der Jakobsweg, sind alte Pilgerpfade, auf denen die Menschen heute noch dahinziehen - auch ohne einer bestimmten Religion
anzugehören. Sie tun dies, um die Sorgen des Alltags zu vergessen und den Kopf
freizumachen, sich eine Auszeit zu gönnen und zu sich selbst zu finden - kurz zur
Regeneration, Ertüchtigung und Erbauung.
Im Mittelalter war Mobilität ein Privileg, das nur bestimmten Gruppen von Menschen zustand. Mobilität zur Unterhaltung, wie wir sie heute kennen - z. B. in
Form des Tourismus - war im Mittelalter unbekannt. Natürlich stand es den Adeligen frei, nach Belieben zu reisen, aber alle, die
in Abhängigkeit vom Grundherrn standen, etwa
die Leibeigenen, durften ohne Zustimmung des
Herrn ihren Wohnort nicht verlassen. Anders
die Scholaren (Studenten), die Handwerker und
das fahrende Volk: Um ihr Wissen zu vertiefen
wanderten sie von einer Universität zur anderen, gingen auf die Walz um ihr handwerkliches
Können zu verfeinern oder zogen als Spielleute,
Gaukler und Hausierer durch die Lande. Sie
alle wanderten also nicht zweckfrei.
Ein früher Wanderer, der nur um der Erfahrung willen einen Berg bestieg, war der italienische Dichter Francesco Petrarca (14. Jh.). Sein
Antrieb war einzig die Begierde, die ungewöhnliche Höhe dieses Flecks Erde kennenzulernen.
Daher gilt er vielen als der Erfinder des eigentlichen Wanderns. Erst mit der Aufklärung
(17./18. Jh.), mit der Hinwendung zu Vernunft

Im Mittelalter war es nicht jedermann erlaubt, nach eigenem Gutdünken
umherzuziehen, wohl jedoch dem fahrenden Volk, den Spielleuten,
Schaustellern und Gauklern. Sie zogen frei durch die Lande.
Abb.: Moritz von Schwind - Die Rose oder Die Künstlerwanderung,
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Alte Nationalgalerie (1847) 20
Die Braut erwartet ihren Bräutigam, Musikanten ziehen den Pfad zur Burg hinauf. Eine Brautjungfer lässt eine Rose fallen, nach der der letzte Musikant greift.

Die Romantik prägt unser Bild vom Wandern bis heute.
Abb.: Caspar David Friedrich - Der Wanderer über dem
Nebelmeer, Kunsthalle Hamburg (1818) 21
Der Wanderer, elegant gekleidet, ist offenbar eine Person
von Stand, ein Städter, der auf der Suche nach dem rechten Weg jetzt über einem Abgrund steht und in die ihm
rätselhafte Ferne blickt - in das Licht - eine Metapher des
Lebens, ein Gleichnis für das diesseitige und jenseitige
Sein - Wandern also ist ein mystisches Erlebnis.

und Naturwissenschaften, kam bei den
gebildeten Bürgern die Begeisterung für
die Natur in Mode. Das Wandern galt
jetzt als Ausdruck aufgeklärter Emanzipation. Allerdings wurden die wandernden Aufklärer nicht selten scheel angesehen oder mit abschätzigen Bemerkungen abgetan. Wandern war eben nicht
vornehm.
Es folgte die Zeit der Romantik (19. Jh.),
die das Wandern salonfähig machte und
unser Bild vom Wandern bis heute
prägt. Der Blick war auf die Landschaft
gerichtet, die als Spiegel des Wesens der
Natur wie auch des ganzen Kosmos gesehen wurde. Das Wandern und die Nähe
zur Natur eröffnet dem Menschen eine neue Sicht auf sich selbst und die Welt.
Maler und Schriftsteller entdeckten in der freien Natur eine besondere Ästhetik,
ihre Wanderungen über Berg und Tal, durch Feld und Wald stellten sie in Bildern
dar oder schilderten sie in Reiseberichten. Das Wandern steht in der Kunst symbolisch für die Pilgerschaft auf Erden, es wird zum Sinnbild der Lebensreise.
Das Wandern wurde Teil des bürgerlichen Lebens und gegen Ende des Jahrhunderts zu einer Massenbewegung. Deutschland wurde zum Wanderland. Wanderund Gebirgsvereine wurden gegründet, so 1883 der DEUTSCHE WANDERVERBAND in
Fulda. In Wien ging 1895 der VERBAND DER NATURFREUNDE aus der sozialistischen
Arbeiterbewegung hervor, ein
Wanderverein für Proletarier,
der sich gegen die bürgerlichen Wandervereine abgrenzen wollte. Aber nicht nur
Proletarier, auch Frauen, die
früher allenfalls spazieren
gehen oder durch die Stadt
flanieren durften, steht es
jetzt frei mitzuwandern - ja,
sie dürfen sogar Rad fahren.

Emanzipation: Frauen, deren Wirkungskreis noch
im 19. Jh. auf Haus und Hof beschränkt war, dürfen jetzt wandern und sogar Rad fahren.
Abb.: Erste bekannte Abbildung eines FrauenRadrennens in Bordeaux im Jahre 1868 22
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Zur gleichen Zeit entwickelte sich die Jugendbewegung, deren bekanntester
Spross der WANDERVOGEL war. Wandervögel waren meist Schüler und Studenten,
die sich aus den rasch wachsenden Städten in die Natur aufmachten. Aus den
Idealen der Romantik entwickelten sie eine Jugendkultur, die Selbstbeherrschung
und Gestaltung des Lebens in jugendlichen Gemeinschaften zum Ziel hatte.
In den Wirren des Ersten Weltkriegs kam das Wandern und Reisen zum Stillstand. Im Dritten Reich wurde das Wandern dann behördlich geregelt und zwar
durch das AMT FÜR REISEN, WANDERN UND URLAUB (RWU). Die Abteilung Wandern
war zuständig für Ferienwandern und Gesellenwandern. Die Wandervereine wurden gleichgeschaltet und der Reichsführer der Wanderer, Ferdinand Werner, verfügte alsbald den Ausschluss der Nichtarier und Marxisten. Die Jugendgruppen
gingen in der Hitlerjugend und im Bund Deutscher Mädel auf. Das Wandern
stand jetzt im Dienst der ideologischen Schulung und der vormilitärischen Erziehung der Jugend.
Heute sind wir täglich sehr beredt in den sozialen Medien unterwegs, gleichwohl
spüren wir doch das Verlangen nach Ruhe, Stille und nach der Schönheit der Natur. Treffend sagt es Johann Wolfang v. Goethe: Berge sind stille Meister und machen schweigsame Schüler. Wandern stärkt uns an Körper, Geist und Seele.
Studien der STANFORD UNIVERSITÄT belegen, dass das kreative Denken durch Gehen deutlich gefördert wird (± 60 %) - mit anderen Worten: Bewegung aktiviert das
Denken. Das leuchtet ein, denn das Gehirn entwickelte sich im Lauf der Evolution, um dem Organismus die Bewegung zu ermöglichen. Das Gehirn bzw. Nervensystem und Bewegungsfähigkeit gehören also zusammen. Das wussten schon die
antiken Philosophen*, die in Wandelhallen (Stoa**) auf und ab gehend ihre Schüler lehrten. Diese Methode wurde von den Klöstern im Mittelalter übernommen; im
Kreuzgang beteten und meditierten die Mönche im Gehen.
So kommt das Wandern in unserer Zeit wieder zu Ehren … und die Vielfalt der
Möglichkeiten ist zu allen Jahreszeiten groß: Wandern in Gesellschaft oder alleine,
Bergwandern, Weitwandern und Trekking abseits markierter Routen, Sportwandern und Nordic Walking, Bildungswandern, Nachtwandern, Winterwandern und
manches mehr … der Berg ruft (Luis Trenker) … also folgen wir dem Ruf! 

Mit dem Aufblühen der Archäologie im 19.
Jh. kam das Bildungswandern in Mode.
Abb.: Karl Spitzweg - Engländer in der
Campagna, Staatliche Museen zu
Berlin, Alte Nationalgalerie (1835) 23
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*Peripatetiker, griech. Peripatētikós = einer, der auf und ab geht./ **Stoa, Säulenhalle auf dem Markt von Athen

O

Bitterstoffe

bwohl die Bitterstoffe (Amara) in Kräutern, Salat, Gemüse und Obst für unsere Ernährung und Gesundheit Bedeutung haben, tuen wir uns schwer mit
dem Geschmack bitter, denn wir sind durch unsere heutigen Essgewohnheiten
derart auf süß und salzig geprägt, dass sich unser Geschmacksempfinden stark
verändert hat. Hinzu kommt, dass die Bitterstoffe aus Gemüse und Obst weitgehend weggezüchtet wurden. Endiviensalat, Radicchio oder Chicorée, die früher
deutlich bitterer schmeckten, enthalten heute kaum noch Bitterstoffe. Auch die
Tatsache, dass das Grünzeug aus dem Garten immer größer und ansehnlicher
wird, verwässert den Geschmack. Mit der gleichen Absicht sucht man für Medikamente mit bitterem Beigeschmack Bitterblocker zu entwickeln, die den schlechten
Geschmack überdecken. Aber die Bitterstoffe der Pflanzen sind dem Organismus
auf vielfältige Weise so nützlich , dass sie der Beachtung wert sind.

Abb.: Geschmacksknospe, schematische Darstellung
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Hier sind die Sinneszellen mit den Geschmacks-Rezeptoren angesiedelt. Bisher sind 25 Typen von Bitterstoff-Rezeptoren bekannt, aber
es sind bei weitem noch nicht für jeden Bitterstoff die passenden Rezeptoren gefunden worden.

Bitterstoffe in der Pflanzenwelt sind Substanzen,
die sich nicht eindeutig klassifizieren lassen, da
sie nach ihrer Chemie unterschiedlicher Struktur sind. Viele Bitterstoffe werden den Glykosiden, den Flavonoiden oder den Alkaloiden zugeordnet. Allen Bitterstoffen ist nur gemeinsam,
dass sie bitter schmecken. Sie aktivieren die Bittergeschmacks-Rezeptoren (TAS2R), die auf der
Zunge, aber auch im Bereich des Gaumens, des
Rachens und des Kehlkopfs in den Geschmackknospen zu finden sind. Dockt also eine Substanz an den für sie passenden Bitterrezeptor
an, so wird ein Signal in der Zelle ausgelöst,
das ans Gehirn weitergeleitet wird – wir registrieren: Es schmeckt bitter. Die Bitterkeit ist jedoch keine objektiv messbare Eigenschaft. Um
die verschiedenen Bitterstoffe dennoch gegeneinander abzugrenzen, wurde der Bitterwert als
Maßzahl festgelegt. Der Bitterwert wird durch
eine subjektive Geschmacksprüfung ermittelt,
bei der man eine Verdünnungsreihe mit einer
Referenz-Substanz (Chininhydrochlorid) vergleicht.

Abb.: Gelber Enzian (Gentiana lutea) 25
In der Rangfolge der natürlichen Bitterstoffe steht der Gelbe
Enzian ganz oben. Sein Bitterstoff ist Amarogentin.
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In der Rangfolge der natürlichen Bitterstoffe steht der Gelbe Enzian ganz oben. In
den Wurzeln speichert er Amarogentin, das noch als bitter in einer Verdünnung
von 1:58 Mio. erkannt wird. Tee aus Enzianwurzeln hat einen Bitterwert von
30.000, d.h. 1 g Enzianwurzel verbittert 30 l Tee. Auch Wermut erreicht einen hohen Bitterwert von 20.000. Industrie-Alkohol (Äthanol) sowie Flüssigkeiten, die
gesundheitsschädlich sind - z.B. Reinigungsmittel - werden durch synthetische
Bitterstoffe (Denatoniumbenzoat/Bitrex) vergällt, um sie ungenießbar zu machen.
Bitterstoffe zählen zu den sekundären Pflanzenstoffen. Diese unterscheiden sich
von den primären Pflanzenstoffen dadurch, dass sie für die Pflanze nicht lebensnotwendig sind, d.h. sie haben im Stoffwechsel (Energie, Synthese, Abbau) keine
essentielle Funktion. Gleichwohl kommt ihnen eine wichtige Aufgabe zu. Die Bitterstoffen fungieren bei den Pflanzen als Abwehrstoffe. Bei Gefahr können sich Tiere wehren oder flüchten, die ortsfesten Pflanzen haben andere Strategien gegen
die hungrige Umwelt entwickelt. Ausgerüstet mit Bitterstoffen, die z. T. sogar giftig
sind, vertreiben sie Schädlinge und schrecken Fraß-Feinde ab ... und das mit Erfolg. Wenn die Tiere ihrerseits Pflanzen wegen der Bitterstoffe meiden, bringt
ihnen das ebenfalls einen Vorteil, es schützt sie vor giftigen Inhaltsstoffen der
Pflanze. Bekannte Beispiele sind das stark giftige Jakobskreuzkraut, das von den
Weidetieren wegen seiner Bitterstoffe gemieden wird oder auch die Kulturpflanze
Raps ist ein solcher Fall. Um Rapsöl und die Rückstände aus der Ölmüllerei
(Extraktions-Schrot) für Mensch und Tier genießbar zu machen, hat man die giftigen Bittersubstanzen Erucasäure und Glucosinolate mit Hilfe der Züchtung eliminiert (00-Raps). Durch den Mangel an Bitterstoffen können die neuen Rapssorten
dem Wild jedoch zum Verhängnis werden, denn die Bitterstoffe wirken als ÄsHemmer und halten so die Futteraufnahme auf natürliche Weise in Grenzen. Vor
allem in den Wintermonaten äsen die
Tier gerne und ausgiebig auf den
Rapsfeldern, schwere Blutarmut und
tödliche Verdauungsstörungen sind
die Folgen. Rehe und Hasen können
sich so buchstäblich zu Tode fressen.
Bitterstoffe sind wichtig für unser
Wohlbefinden, aber wir tun uns
schwer mit diesen Wohltätern. Die
Kinder verziehen bei bitteren Lebensmitteln das Gesicht und winken ab,
sie empfinden Bitteres ungleich stärker als Erwachsene. Der Grund ist,
dass unsere Geschmacksempfindung
mit zunehmendem Alter schwindet,
was mit der Zahl der Geschmacksknospen auf der Zunge zusammenhängt; sie bergen die Sinneszellen des
Geschmackssinnes. Beim Kleinkind
hat man rund 10.000 Geschmacksknospen gezählt, beim Erwachsenen
im fortgeschrittenen Alter sind es weniger als die Hälfte.

Kinder empfinden Bitteres ungleich stärker als Erwachsene.
Abb.: Albert Anker - Knabe beim Essen (1910) 26
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Abb.: Georg Emanuel Opiz - Der Völler (1804) 27
Obwohl wir wissen, wie gesunde Ernährung aussehen sollte, ziehen wir ungesunde und kalorienreiche
Kost vor. Hier stellt der Maler dar, wie den Völler
einige Übel plagen, so dass der Arzt ihm beistehen
muss; dessen Gehilfe hält bereits die Klistier-Spritze
für den Einlauf bereit.

Die Distanz zu Bitterem ist eine
kreatürliche (evolutionäre) Verhaltensweise, die der Mensch
noch heute in sich trägt. Wir
verbinden mit dem Geschmack
bitter die Vorstellung von giftig.
Am DEUTSCHEN INSTITUT FÜR ERist man
NÄHRUNGSFORSCHUNG
diesem Thema am Beispiel zyanid-haltiger* Pflanzen (Bittermandeln oder Maniok) nachgegangen. Aufgrund einer Gen-Mutation verfügten gewisse Gruppen von UrMenschen (Steinzeit) über eine besonders feine Wahrnehmung für zyanidhaltige
Bitterstoffe. In der Folge entwickelten sie eine natürliche Abneigung gegen solch
giftige Pflanzen und hatten dadurch einen Selektionsvorteil. Umgekehrt hat man
gefunden, dass jene Afrikaner, die mit der ursprünglichen Variante des weniger
empfindlichen Bitter-Rezeptors ausgestattet sind, zyanidhaltige Nahrung in geringen Mengen aufnehmen, was vermutlich der Grund für ihre Resistenz gegen Malaria** ist.
Es ist ein menschlicher Grundkonflikt: Das Gute, das Richtige wollen, aber nicht
tun können. So steht es schon in dramatischen Worten in der Bibel (NT Römer
7,19): Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich
nicht will, das tue ich. In diesem Zusammenhang bedeutet böse nicht das zu tun,
was eigentlich richtig wäre. Mit dem gern zitierten selbstbestimmten Leben ist es
wohl nicht weit her, wenn der Mensch auf die Probe gestellt wird. Allgemein ist
bekannt, wie eine gesunde Ernährung aussehen sollte. Merkwürdig ist jedoch,
dass dieses Wissen die tatsächliche Ernährungsweise kaum beeinflusst: Wir ziehen eine kalorienreiche Kost vor. Weil solche Gerichte zu wenig Ballast Stoffe enthalten, sättigen sie nicht, wir essen zu große Mengen und in der Folge müssen wir
gegen das Übergewicht kämpfen. Richtig wäre, die Bitterstoffe wieder in unseren
Menüplan aufzunehmen, denn sie helfen uns, Nahrungsaufnahme und Verdauung in die Richtige Balance zu bringen.
Zwar löst Bitteres zunächst Abwehr aus. Das gilt für den Gaumen genauso wie für
das menschliche Gemüt. Aber es zeigt sich im Leben oft, dass ein bitteres Erlebnis
heilkräftige Veränderungen in Gang setzen kann. Auf das Bittere in unserer Nahrung trifft dies in gleicher Weise zu.
Bitterstoffe sind gesund, denn sie zügeln den Appetit und geben das Empfinden,
rascher satt zu sein; sie dämpfen das Verlangen nach Süßem und fördern die Verdauung. Sie helfen uns, das Gewicht in der Norm zu halten - mit anderen Worten
… sie sind figurfreundlich.
Über die gesunde Wirkung von Bitterstoffen gibt es viele Erfahrungen und gesicherte Erkenntnisse. Schon in grauer Vorzeit haben unsere Vorfahren Bitterstoffe
geschätzt, die sie in Form von Salaten, Gemüsen, Wurzeln und Kräutern zu sich
nahmen. Die Ärzte der Antike verordneten Fasten und bittere Kräuter zur Vorbeuge und Heilung vielerlei Beschwerden.
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* Zyanide = Salze der Blausäure
*Zyanidhaltige Nahrung löst Sichelzellanämie aus, die einen gewissen Schutz vor Malaria bietet.

Im Mittelalter besaßen Mönche und Nonnen grundlegende Kenntnisse zur Heilwirkung von Kräutern und Arzneipflanzen. Dieses
Wissen beruhte auf den Lehren der antiken Ärzte (Hippokrates,
Galenos) und wurde durch eigene Erfahrungen weiterentwickelt.
Abb.: Odo de Meung, Macer floridus - De viribus herbarum carmen, Holzschnitt (um 1500) 28
Das Buch ist nach Aemilius Macer benannt, der im 1. Jh. n. Chr.
ein Lehrgedicht über Heilpflanzen schrieb. Der Titel lautet also:
Der blühende Macer, Gedicht über die Kräfte der Pflanzen.

In den mittelalterlichen Klöstern schufen
die Mönche die Grundlagen der modernen Medizin. Die Klostermedizin verbindet die Lehre von den Heilkräutern und
Arzneipflanzen mit der Ernährungskunde und dem christlichen Glauben zu einer ganzheitlichen Medizin. Ihr Wissen
über die Heilpflanzen schrieben die
Mönche in umfangreichen medizinischen Werken nieder. Im 8. Jh. entstand
im Kloster Lorsch das Lorscher Arzneibuch, das älteste erhaltene medizinische
Buch Deutschlands, in dem 482 Rezepturen griechisch-römischer Tradition
aufgeschrieben sind. Im 11. Jh. verfasste der Mönch Odo de Meung den Macer
floridus, ein Lehrgedicht über die gebräuchlichsten Heilkräuter, das in Europa
zum Standardwerk der Kräuterheilkunde wurde. Das Buch war seinerzeit bedeutungsvoller als die Werke der heute hochgerühmten Nonne Hildegard von Bingen
(12. Jh.). Sie alle kannten die anregende und regulierende Wirkung der natürlichen Bitterstoffe. Paracelsus, der große Arzt der frühen Neuzeit (16. Jh.) folgte den
Erkenntnissen der Ärzte des Alten Ägyptens, die einst lehrten: Der Tod lauert im
Darm. Er verordnete ein Elixier, das ein langes Leben schenken sollte. Die Rezeptur listet 20 Bitter-Kräutern, darunter das Allheilmittel Theriaca. Es war eine Rezeptur, die in etwa dem heutigen Schwedenbitter entspricht. Der indische Ayurveda sowie die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) schätzen Bitterstoffe, die
als erfrischend, anregend, Energie spendend und wärmend beschrieben werden.
Heute stellt die alternative Medizin die gesunde Wirkung der Bitterstoffe im
schönsten Licht dar. Auch wir sind geneigt, pflanzlich mit natürlich und das wiederum mit ungefährlich gleichzusetzen. Das kann ein Irrtum sein, denn die Grundregel der Arzneimittellehre lautet: Ein Mittel, das eine Wirkung hat, hat möglicherweise auch unerwünschte Nebenwirkungen - das gilt ebenso für pflanzliche Heilmittel (Phyto-Pharmaka) wie für Medikamente aus der Retorte. Lange musste sich
die alternative Medizin gegen die Kritik der Schulmedizin und deren Frage zur
Wehr setzen: Wie kann ein Kraut besser helfen als ein Medikament, das in hoch
gerüsteten Labors über mehr als 10 Jahre entwickelt wurde? In dem unversöhnlichen Streit Natur gegen Chemie ist jedoch ein Einlenken der Schulmedizin erkennbar. Der ehemalige Präsident der Bundesärztekammer, Jörg-Dietrich Hoppe, sagte
(2011): Medizin ist mehr als nur eine reine Naturwissenschaft und fast jeder zehnte
Arzt bietet heute Alternativmedizin auf der Basis von Phyto-Pharmaka an. Auch
werden Mittel und Methoden der Naturmedizin mittlerweile sorgfältig geprüft, sie
werden den gleichen Bewertungsverfahren unterzogen wie die Medikamente und
Methoden der Schulmedizin, so dass man den Anpreisungen und Empfehlungen
vertrauen darf.
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Prof. Jürgen Windeler, Leiter des INSTITUTS FÜR QUALITÄT UND WIRTSCHAFTLICHKEIT
IM GESUNDHEITSWESEN (IQWiG) bestätigt das: Im Bereich der pflanzlichen Medizin
gibt es viele umfangreiche, sorgfältig durchgeführte und aussagekräftige Studien.
Diese Studien belegen, dass die pflanzlichen Heilmittel wirksam sind, aber Grenzen haben, sodass man sich darüber klar werden muss, in welchen Fällen sie helfen können ... und wann man sich besser an die Schulmedizin hält.
Derzeit gelten die folgenden Wirkungen der Bitterstoffe als allgemein anerkannt:
•

•

•

•

•

•

Sie regen den Speichelfluss an und fördern die Sekretion der Verdauungssäfte. Dadurch wirken sie bei Appetitlosigkeit, Magen-Darm-Beschwerden
(Dyspepsie) und - mit Einschränkung - bei Störungen des Galleflusses.
Bitterstoffe fördern eine gesunde Verdauung und stärken dadurch mittelbar
das Immunsystem. Das intakte Verdauungssystem ist nämlich die Basis für
ein belastbares Immunsystem, das zum überwiegen Teil (70 %) im Darm angesiedelt ist.
Andererseits dämpfen Bitterstoffe mit einsetzender Verdauung das Hungergefühl, auch zügeln sie das Verlangen nach Süßem und wirken dem Völlegefühl entgegen. In der Traditionellen Chinesischen Medizin gelten Bitterstoffe
als Gegenspieler des Süßen. So fügen die Chinesen in kluger Voraussicht
den Süßigkeiten oftmals bittere Gewürze wie Ingwer zu.
Bitterstoffe stärken allgemein die geistige und körperliche Verfassung
(Konstitution). Bedingt durch die günstige Wirkung auf den Magen-DarmTrakt heben Bitterstoffe das Allgemeinbefinden; sie wirken gegen Müdigkeit,
Erschöpfung und allgemeine Beschwerden, die sich nicht eindeutig organischen Erkrankung zuordnen lassen (somatoforme Störungen). Auch bringen sie Erleichterung bei depressiver Verstimmung.
Die Stärkung von Magen und Darm hat Folgen für die
Gesundheit der Haut; so können Bitterstoffe auf natürliche Weise mittelbar gegen die vielfältigen Unreinheiten der Haut wirksam werden.
Die Bitterstoff-Pflanzen enthalten neben den Bitterstoffen weitere Wirkstoffe, die in Ernährung und Therapie
einen zusätzlichen Nutzen bringen können, wie etwa
die Krampf lösende Wirkung und die antibakteriellen
Effekte ätherischer Öle.

Bitterstoffe in Form von Lebensmitteln oder als Heilmittel,
ob als Salat, Gemüse, Obst, Tee, Tinktur, Extrakt, Frischpflanzensaft oder Arznei, in allen Anwendungsformen werden sie in der Regel gut vertragen. Aber jede Bitterstoffpflanze besitzt ihr eigenes Profil und die Vielfalt der Pflanzen, die
mit ihren Blättern, Blüten, Früchten oder Wurzeln diese Bitterstoffe liefern, ist so groß, dass man ohne sachkundigen
Rat der Ernährungsberater, Naturärzte oder Apotheker
kaum das Richtige für eine Bitterstoff-Kur findet. Das sich
jedoch ein solches Unterfangen lohnt, beweist das alte
Sprichwort:
Im Bitteren findest du Süße. 

Bitterstoffe sind natürliche Heilmittel gegen kleine und große Leiden.
Abb.: Theriak, Apotheken-Kruke, Pharmacie des Hospices de Beaune (1782) 29
FERNET-BRANCA, ein Bitter Likör (Amaro) aus Italien 30
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Theriak, eine wilde Mischung aus Kräutern aller Art, ist seit der Antike bekannt. Er wurde in
Mittelalter und Neuzeit als Himmelsarzney - ein Allheilmittel - zum Mythos. Theriak wird auch
heute noch Bitter-Spirituosen wie FERNET-BRANCA oder SCHWEDENBITTER zugesetzt.

I

10 Jahre VIA KURIER

m Juli/August 2009 erschien die erste Ausgabe
des NewsLetters für die
Freunde und Kunden der VIA
- ein bescheidenes Blättchen
mit kurzen Beiträgen zu den
Themen Esskultur, Ernährung, Warenkunde und Aktualitäten aus dem Ökogartenbau auf Hebscheid.

Abb.: Titel-Vignette 2009 31

Inzwischen ist einige Zeit vergangen, VIA hat sich in den Kernbereichen
Gastronomie, Vermarktung von Öko-Produkten und Öko-Gartenbau zu einem Unternehmen entwickelt, das zahlreichen Menschen mit und ohne
Handicap Arbeit und Ausbildung in nicht weniger als 15 Berufen bietet.
Der NewsLetter ist ein Weg, die Freunde und Kunden der VIA nicht nur
über Aktualitäten zu informieren, sondern auch über dieses Medium die
Beziehungen zu pflegen. Die Aufgabe ist spannend, gleichwohl ist es nicht
ganz einfach, den NewsLetter so zu gestalten, dass ihn die Abonnenten
auch lesen möchten, denn man soll nie vergessen, dass die Gesellschaft lieber unterhalten als unterrichtet sein will … das meinte jedenfalls der Herr
von Knigge im 18. Jh. Es gilt also, Unterhaltung und Information in einer
Weise zusammenzufügen, die den
Leser anspricht. So sind Auswahl
der Themen und Texte bald umfassender und ausführlicher geworden. Aktuelles und Historisches wird in reich bebilderten
Beiträgen geboten, unterhaltsam
gemischt mit Exkursionen in die
reiche Geschichte der europäischen Kultur und Lebensart.
Eine bekannte Redensart lautet:
Wenn Sie nicht zufrieden sind, sagen Sie‘s uns, wenn Sie zufrieden
sind, sagen Sie‘s weiter. Es wäre
schön, wenn uns der geneigte Leser wissen lassen könnte, was
wir besser machen können* …
und bleiben Sie uns gewogen!
VIA INTEGRATION gGmbH
Ich bin wie ein Koch. Wenn ein VIA KURIER fertig
ist, wüsste ich gerne, ob die Sache den Lesern
schmeckt (frei nach Roman Polański).
Abb.: August Macke - Lesende Frau (1910) 32
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* Kontakt: Impressum (S. 27)

K

Kräuter

räuter gehören zu den Pflanzen von
und mit denen wir leben. Lang, lang ist
es her, dass die Menschen begannen, Kräuter als Lebensmittel wie auch als Heilmittel
zu nutzen. Früheste Kenntnisse über die
Verwendung essbarer Wildpflanzen stammen aus der Steinzeit. In bronzezeitlichen
Siedlungen fanden sich Pflanzenarten, die
Vorgänger heute kultivierter Nutzpflanzen
sind. Der Mensch ist sich schon sehr lange
des besonderen Wertes der Kräuter bewusst. Gelehrte der alten Kulturen - Ägypter, Griechen, Römer, Inder, Chinesen zeichneten schon tausende Jahre v. Chr.
ihr Wissen über Kräuter auf. Im Laufe der
Jahrhunderte wurde die Liste der Pflanzen,
die für Küche und Apotheke nützlich sind,
länger und länger.

VIA Kräuterbroschüre: Hier wird Wissenswertes über Küchenkräuter, Gewürz- und Teekräuter
kurz zusammengefasst geboten.

Aber mit der rasanten Entwicklung der modernen Industrie Gesellschaft gerieten die
Kräuter in Vergessenheit. Die Kochkunst
jedoch ist auf die Dauer ohne Kräuter nicht
denkbar; ebenso stützt sich die Kunst der
Ärzte von alters her unter anderem auch
auf Kräuter und deren Zubereitungen.

In der Broschüre wird Wissenswertes über Kräuter zusammengefasst. Zur Abrundung des Bildes folgen kurze Beschreibungen über Merkmale, Anbau, Nutzung
und Wirkung von 30 Kräutern - von Bärlauch bis Zitronenverbene - die der BIO
GARTENBAU der VIA zum Kauf anbietet, sei es als Samen und Jungpflanzen für den
Anbau oder als Frischware fertig für die Küche und die hauseigene Kräuterapotheke.
Die reich bebilderte Broschüre
(A4, 92 S.) können Sie kostenlos
beziehen.
Kontakt: VIA INTEGRATION gGmbH
Grüne Eiche 45,
D-52076 Aachen
www.via-aachen.de
verwaltungheb@via-aachen.de

Kochen ist eine Kunst und eine gar edle*, allerdings ist
die Kochkunst auf die Dauer ohne Kräuter nicht denkbar.
Abb.: Félix Vallotton - La cuisinière aux fourneaux
(die Köchin am Herd), Privatsammlung (1892) 33
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*Henriette Davidis (1801 - 1876). Die berühmte Köchin prägte die deutsche Kochkultur entscheidend; bis heute sind ihre Worte bekannt »Man nehme ...«, mit der sie jedes Kochrezept einzuleiten pflegte.

Aktualitäten - Themen und Termine auf Gut Hebscheid
► Trödelmarkt
Termine
Sonntag
Sonntag
Sonntag
Sonntag

07.
04.
01.
06.

Juli 2019
August 2019
September 2019
Oktober 2019

10:00
10:00
10:00
10:00

-

16:00
16:00
16:00
16:00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Kontakt: Marion König
kostbar@via-aachen.de
Tel. 0241-6000714

Abb.: Theo Mesker - Am Trödelmarkt (1894) 34

———————————————————————————-

► Hebscheider Überraschungs-Tüte
Auch in diesem Jahr ernten die Hebscheider Gärtner morgens ganz frisch das Biogemüse, das auf Hebscheid reif geworden ist. Sie verpacken Tomaten, Salate,
Lauchzwiebeln, Gurken, Paprika, Kräutern, Auberginen in …
Wundertüten
Im Naturkostladen der VIA INTEGRATION in der Viktoriaallee 2 können Sie ab sofort
diese Hebscheider Tüten groß oder klein für den nächsten Tag bestellen … dann
werden Sie es erfahren, wie regional und saisonal schmeckt!
Kontakt: Diana Müthe
bio.viktoria@via-aachen.de
Tel. 0241 / 60007-21

Hebscheider Tüte

Abb.: Bei Tante Emma kam noch Güte in die Tüte …
… aber auf Hebscheid ist es wieder so! 35/36/37
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Abb.: Aachener Marktfrauen, Korrespondenzkarte (1908) 38

—————————————————————————————————————————————

► MARKTSTAND Kleinkölnstraße 18, Aachen
• Der Naturkostladen VIA eröffnet einen Marktstand in der Kleinkölnstraße 18 (vor dem Kaufhaus BANDBREITE) ab 15. Juni 2019 zusätzlich zu seinem Ladengeschäft in der Viktoriaallee.
• Wochentags erwarten wir Sie gerne zwischen 10:00 - 15:00 Uhr .
• Unser Angebot: Salat, Gemüse, Kräuter und Grünzeug aller Art aus eigenem Anbau von Gut
Hebscheid.
Kontakt: Diana Müthe
bio.viktoria@via-aachen.de
Tel. 0241 / 60007-21
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Ewige Jugend und Schönheit, kurz das Glück ist der größte gemeinsame Nenner der Menschen … aber
das Glück ist eine leichtfertige Person, die sich gerne stark schminkt und nur von ferne schön ist (Ferdinand Raimund)! Im Lauf des Lebens müssen wir erfahren, dass die Jagd nach dem Glück ein ganzes
Stück vergeblich ist.
Abb.: Rudolf Henneberg - Die Jagd nach dem Glück, Staatliche Museen zu Berlin / Preußischer Kulturbesitz, Nationalgalerie (1866) 39
Obwohl leicht pompös stellt das Bild aus der Zeit der Spätromantik doch anschaulich die Jagd nach dem
Glück dar: Den Tod im Nacken macht der Reiter die ihn liebende Frau rücksichtlos nieder und jagt der
leichtfertigen Fortuna nach, die ihn mit der Aussicht auf ein glänzendes Leben im Schloss lockt, ihn jedoch
im nächsten Moment ins Verderben stürzen lässt.
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Sie wollen den VIA KURIER / NewsLetter abbestellen?
Bitte ein E-Mail an verwaltungheb@via-aachen.de
Sie wollen den VIA KURIER Ihren Freunden weiterempfehlen?
Bitte ein E-Mail mit den entsprechenden Daten an verwaltungheb@via-aachen.de

… so können Sie unsere Arbeit für Menschen mit Behinderung fördern
… und bedenken Sie: Ihr teilnehmendes Interesse ist eine Ermutigung - auch für uns!
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Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-US
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Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old
3:  anonymous Unknown (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Parr_from_NPG.jpg), „Thomas Parr from NPG“, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-UK-unknown
4:  User:VasilievVV and user:Jarekt (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blue_pencil.svg), „Blue pencil“, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-self
5:  H.-P. 16:54, 26. Jun. 2008 (CEST) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hufeland_1797.jpg), „Hufeland 1797“, Beschneiden von nein,
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/legalcode
6:  Rembrandt creator QS:P170,Q5598 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_038.jpg), „Rembrandt Harmensz. van Rijn 038“, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons: https://commons. wikimedia.org/wiki/Template:PD-ArtYorckProject
7:  Yoshitoshi creator QS:P170,Q467337 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:YoshiOldwoman.jpg), „YoshiOldwoman“, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-Japan
8:  Oskar Herrfurth creator QS:P170,Q1349032 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schlaraffenland_4_Herrfurth _500x758.jpg),
„Schlaraffenland 4 Herrfurth 500x758“, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/
Template:PD-old
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Details auf Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old
12:  Nikolai Dmitrievich Kuznetsov (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:I._Mechnikov_by_Nik._Dm._Kuznetsov_(GIM).jpg), „I. Mechnikov by
Nik. Dm. Kuznetsov (GIM)“, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old
13:  Pompeo Batoni creator QS:P170,Q505613 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pompeo_Girolamo_Batoni__Time_orders_Old_Age_to_destroy_Beauty.jpg), „Pompeo Girolamo Batoni - Time orders Old Age to destroy Beauty“, als gemeinfrei gekennzeichnet,
Details auf Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old
14:  SVG by Indolences. Recoloring and ironing out some glitches done by Rainer Klute. (https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Stylised_atom_with_three_Bohr_model_orbits_and_stylised_nucleus.svg), „Stylised atom with three Bohr model orbits and stylised nucleus“,
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
15:  Lucas Cranach the Younger creator QS:P170,Q170339 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cranach_the_Younger_Isabella_Jagiellon.jpg),
„Cranach the Younger Isabella Jagiellon“, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/
Template:PD-old
16:  Szalax (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statue_AnnaNeumann_Murau.jpg), „Statue AnnaNeumann Murau“, Ausschnitt, https://
creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
17:  Christian Seybold creator QS:P170,Q1081904 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alte_frau_seybold.jpg), „Alte frau seybold“, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old
18:  Ginkgo2g (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schwarzenburg-Tavers_Jakobs-Pilger.JPG), „Schwarzenburg-Tavers Jakobs-Pilger“, Freistellen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
19:  Alois Schönn creator QS:P170,Q2650452 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tunisian_Pilgrim_(1878)_-_TIMEA.jpg), „Tunisian Pilgrim
(1878) - TIMEA“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/legalcode
20:  Moritz von Schwind creator QS:P170,Q551901 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moritz_von_Schwind__Die_Rose_oder_Die_Künstlerwanderung_-_Google_Art_Project.jpg), „Moritz von Schwind - Die Rose oder Die Künstlerwanderung - Google Art Project“,
als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old
21:  Caspar David Friedrich creator QS:P170,Q104884 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caspar_David_Friedrich__Der_Wanderer_über_dem_Nebelmeer_-_WGA08251.jpg), „Caspar David Friedrich - Der Wanderer über dem Nebelmeer - WGA08251“, als gemeinfrei
gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old
22:  Godefroy Durand creator QS:P170,Q17626692 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Original_Costumes_for_the_ Velocipede_Race_in_Bordeaux,_1868.jpg), „Original Costumes for the Velocipede Race in Bordeaux, 1868“, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old
23:  Carl Spitzweg creator QS:P170,Q164979 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1845_Spitzweg_Engländer
_in_der_Campagna_anagoria.JPG), „1845 Spitzweg Engländer in der Campagna anagoria“, als gemeinfrei gekennzeichnet, Ausschnitt, Details auf
Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-1923
24:  NEUROtiker (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geschmacksknospe.svg), „Geschmacksknospe“, https://creativecommons.org/licenses/
by-sa/3.0/legalcode
25:  Bernd Haynold (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gentiana_lutea_090705.jpg), „Gentiana lutea 090705“, https://
creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/legalcode
26:  Albert Anker creator QS:P170,Q72510 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_Anker_-_Knabe_mit_Mütze_beim_essen_(1910).jpg),
„Albert Anker - Knabe mit Mütze beim essen (1910)“, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons: https://
commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-1923
27:  Georg Emanuel Opiz creator QS:P170,Q15447468 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Georg_Emanuel_Opiz_ Der_Völler_1804.jpg),
„Georg Emanuel Opiz Der Völler 1804“, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/
Template:PD-old
28:  Unknown (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skriptorium_Holzschnitt.jpg), „Skriptorium Holzschnitt“, als gemeinfrei gekennzeichnet,
Details auf Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old
29:  Jebulon (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thériaque1.jpg), „Thériaque1“, Ausschnitt, https://creativecommons.org/publicdomain/
zero/1.0/legalcode
30:  Didier Descouens (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fernetbranca.jpg), „Fernetbranca“, https://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/legalcode
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32:  August Macke creator QS:P170,Q33981 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macke_-_Lesende_Frau.jpg), „Macke - Lesende Frau“, als
gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old
33:  Félix Vallotton creator QS:P170,Q123740 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Félix_Vallotton,_1892_-_La_Cuisinière.jpg), „Félix Vallotton, 1892 - La Cuisinière“, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-1923
34  Theo Mesker creator QS:P170,Q18508673 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theodorus_Ludovicus_Mesker_Bric-a-brac.jpg),
„Theodorus Ludovicus Mesker Bric-a-brac“, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/
Template:PD-old
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