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Vorwort. 

Im Jahre 1855 hat Dr. ERNST FREIHERR von BIBRA sein Buch "D i e na r
kotischen Genußmittel und der Mensch" erscheinen hissen und seit dieser 
Zeit sind die Genußmittel nicht wieder zusammenfassend dargestellt worden. 
Obschon v. BIBRAS Buch nach fast allen Richtungen veraltet ist, wird es doch 
noch immer benutzt, ein Beweis, wie richtig sein Vorhaben, die Genußmittel 
in ihren Beziehungen zum Mensch~n darzustellen, gewesen ist. 

Daß sein Buch in 56 Jahren veralten mußte und daß nur noch von ihm mit
geteilte Tatsachen zu Recht bestehen, liegt, denke ich, auf der Hand. Die chemische 
Erforschung der wirksamen Bestandteile der Genußmittel, ihre botanische Kenntnis 
hatten damals kaum begonnen und sind jetzt bei den meisten weit gefördert, bei 
manchen sogar schon zu einem gewissen Abschluß gebracht worden. Die Kultur 
mancher sie liefernder Pflanzen war damals nur bei ganz wenigen über ihr Vater
land hinausgekommen, während sich jetzt Kulturen von ihnen fast überall befinden, 
wo Aussicht auf ihr Gedeihen ist. Diese außerordentliche Steigerung der Produktion 
war eine Folge des wachsenden Verbrauches und der dadurch bedingten Erhöhung 
der Preise und hat dann, da durch sie die Genußmittel verbilligt wurden, wieder 
fördernd auf den letzteren eingewirkt, so daß Genußmittel, die damals den 
Wohlhabenderen vorbehalten waren, jetzt schon in manchen Ländern zum selbst
verständlichen Bedarf der breiteren Volksschichten zählen. Mit diesem gestiegenen 
Verbrauch und dieser ungeheuer angewachsenen Produktion ist ihre Wichtigkeit 
in volkswirtschaftlicher Beziehung eine viel größere als vor 56 Jahren. Waren sie 
früher vorwiegend interessant, so sind sie jetzt außerordentlich wichtig und noch 
interessanter als damals. Dazu kam ein Neues, die Aufmerksamkeit weiter Kreise 
auf sie zu lenken. Die Arbeiten der Physiologen und Pharmakologen haben 
wichtige Aufschlüsse über die Wirkung der Genußmittel gebracht und haben ge
zeigt, daß die frühere Ansicht, welche die meisten, die man genauer kannte, als 
etwas Erwünschtes und Angenehmes betrachtete, oft recht irrig ist. So ist unter 
denen, denen das Wohl ihres Volkes oder der ganzen Menschheit am Herzen 
liegt, ein heftiger Kampf um einige Genußmittel entbrannt, der selbstverständlich 
wieder die allgemeine Aufmerksamkeit in erhöhtem Maße auf sie lenkte . 

Neben diesen Genußmitteln von allgemeiner Wichtigkeit steht eine Reihe 
solcher, die nur in ihrer Heimat benutzt werden oder die doch nur wenig über 
sie hinausgekommen sind, oder die sogar von den ersteren hart bedrängt werden, 
ja mehrfach im Verschwinden begriffen sind . 1st das Interesse an ihnen auch 
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ein beschränkteres, so bieten sie desselben doch genug. Führen uns doch 
einige auf primitive Stufen des Menschendaseins und gestatten die Frage 
nach dem Auffinden der Genußmittel durch den Menschen, nach dem Wachsen 
ihrer Wertschätzung durch denselben aufzuwerfen. Die Beantwortung solcher 
Fragen wird freilich auch im günstigen Fall nicht über Vermutungen hinaus
gehen. 

Daß solche Fragen mehr kulturhistorischer und ethnographischer Art auch bei 
den allgemein gebrauchten Genußmitteln nicht fehlen, versteht sich von selbst. 
Von großem Reiz ist es, der Wichtigkeit, die sie alle im Leben des Menschen, 
auch abgesehen von ihrem direkten Nutzen oder Schaden, haben, nachzugehe.n, 
zu finden , wie der Mensch sich bemüht, sie mit höheren Mächten in Zusammen
hang zu bringen oder sich selbst durch sie diesen zu nähern, von großem Reiz 
ist es , der Geschichte des Gebrauches der wichtigeren nachzuspüren, zu sehen, 
wie sie anfangs angefeindet, endlich, da sie mit wichtigen Trieben des Menschen 
im Bunde stehen, siegreich bleiben und mehrfach neuerdings, nachdem man 
tiefere Einblicke in ihr Wesen gewonnen, wieder angefeindet werden. 

Ich hoffe, daß das Gesagte genügt, um zu rechtfertigen, daß ich den Versuch 
machte, die Genußmittel von neuem einer eingehenden und zusammenfassenden 
Behandlung zu unterziehen. 

Ich habe von den von v. BIBRA behandelten nur das Ar sen i k, das kein 
Genußmittel wie die übrigen ist, völlig ausgeschlossen, zwei, das La ct u c a r i um 
und den Faham-Tee, nur kurz erwähnt. Das Lactucarium, von dem man 
freilich seit dem Altertum weiß, daß es schlafmachend wirkt, ist wohl nie als 
Genußmittel sondern immer nur als Arzneimittel verwendet. Der Fa h am - Tee 
wird allerdings wie chinesischer Tee getrunken, scheint aber keine ihn als Genuß
mittel charakterisierende Wirkung zu besitzen. Dafür habe ich einige andere 
Genußmittel, die erst in neuerer Zeit bekannt geworden sind, neu aufgenommen 
und vor allen Dingen den Alk 0 hol, das wichtigste aller Genußmittel, das v. BIBRA 
unberücksichtigt gelassen hatte, mit behandelt. 

Die Arbeit hat mich häufig auf Dinge geführt, die von meinem eigentlichen 
Arbeitsgebiet weit abliegen und bei deren Behandlung ich mir der Unzulänglich
keit meiner Kenntnisse immer wieder bewußt geworden bin. Wenn ich trotzdem 
auch solche Sachen meinen Lesern vorlege, so geschieht es in dem Bewußtsein, 
daß auch das Unzureichende, was ich biete, geeignet sein wird, das Interesse auf 
manche Seiten des Gebiets zu lenken und in der Hoffnung, Kundigeren Veran
lassung zu geben, die zahlreichen gebliebenen Lücken auszufüllen. Meinen 
Freunden, die mich mehtfach gerade hier unterstützt haben, sei aufrichtig gedankt. 

Ein besonderer Dank gebührt meinem Freunde, Professor Dr. C. SCHRÖTER, 
der auf seiner Reise um die Erde und bei anderen Gelegenheiten stets darauf be: 
dacht war, meine Sammlung von Geräten, die beim Gebrauch von Genußmitteln 
verwendet werden, zu vermehren sowie wertvolle Angaben herbeizuschaffen und 
dessen vielverzweigte Verbindungen bei zahlreichen Gelegenheiten für mich nutz
bar gemacht wurden. 

Ich habe mich bemüht, die Genußmittel möglichst vielseitig zu schildern, dieses 
Vorhaben hat aber die Folge gehabt, daß mit Rücksicht auf den Umfang des 
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Buches stets eine gewisse Beschränkung geboten war, so daß es nicht ausge
schlossen ist, daß mancher auf einem engeren Gebiete, auf dem er selbst Spezialist 
ist, ein genaueres Eingehen auf Einzelheiten vermissen wird , ich hoffe, daß ihn 
dann andere, seinem eignen entferntere Gebiete interessieren werden. 

Trotz der angestrebten Vielseitigkeit habe ich ein paar Gebiete völlig ausge
schlossen, obschon sie mir fachlich am nächsten lagen, nämlich die chemische 
und botanische Untersuchung der Genußmittel, ihre Wer/bestimmung, den Nachweis 

, von Verfälschungen usw. Einmal hätte das den Umfang des Buches ungebühr
lich vergrößert, und dann war Interesse dafür nur in den ganz speziellen Fach

kreisen zu erwarten. 
Eine Reihe von Angaben, die erst während des Druckes zu meiner Kenntnis 

gelangten, sowie einige Abbildungen , von denen die des Anhalonium Lewinii 
und der Duboisia Hopwoodii nicht unwillkommen sein werden, habe ich am 
Schluß des Buches zusammengestellt. 

Die Zeichnungen im Buche sind meist von meiner Tochter SUSA angefertigt, 
die Photographien nach den Objekten der Sammlung des Eidgenössischen Poly
technikum und meiner eigenen Sammlung verdanke ich · größtenteils der Hilfe 
meines früheren Schülers, des Herrn Dr. PAUL BOHNY in Ba seI. 

Schließlich richte ich an all e Leser die Bitte , mich auf Mängel des Buches 
freundliehst aufmerksam zu machen. Ich will für alles dankbar sein. 

Zürich, den 1. Februar 1911. C. HARTWICH. 
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Einleitung. 
Die Genußmittel in dem Sinne, wie ich sie auf den folgenden Blättern darzu

stellen versuche, bilden eine gut umschriebene Gruppe unter denjenigen Stoffen 
meist pflanzlichen Ursprungs, welche die Menschen in sich aufnehmen, um davon 
einen Nutzen, einen wirklichen oder nur eingebildeten, zu haben. Die Anzahl 
solcher Stoffe überhaupt ist eine sehr große und sie gliedern sich ungezwungen in 
eine Anzahl von kleineren Gruppen, die scharf zu charakterisieren sind, die aber 
an den Grenzen hier und da ineinander übergehen, es sind die folgenden: Nah run g s
mittel, Gewürze, Arzneimittel, Genußmittel. 

Der Nahrungsmittel bedienen wir uns, um unser Leben zu erhalten, um 
im Körper die durch den Lebensprozeß und die Arbeit verbrauchten, aber für ihn 
nötigen Stoffe zu erneuern. Sie können unter keinen Umständen entbehrt werden . 

Die Gewürze sollen den Körper bei der Aufnahme der Nahrungsmittel unter
stützen. Wir genießen sie mit den letzteren zusammen, um diese wohlschmeckend 
und dadurch den Körper zu ihrer Aufnahme willig zu machen. Deshalb wirken 
sie auch auf die Nerven des Magens direkt reizend ein und befördern die 
Absonderung der verdauenden Säfte. Sie sind durchweg von scharfem Ge
schmack, wie z. B. der Pfeffer, Senf, die meisten auch von starkem Geruch, wie 
Petersilie, Gewürznelke, Zimmt, weil sie dadurch ebenfalls anregend und zum 
Gebrauche der mit ihnen gewürzten Nahrungsmittel einladend einwirken. Um 
ihrer selbst willen genießen wir sie also nicht, sie sind Gehilfen der Nahrungs
mittel. 'Eine Zufuhr von Nahrungsstoffen erwarten wir von ihnen nicht, wenn sie 
solche in erheblicher Menge enthalten, wie Fett in der Muskatnuß, Stärkemehl im 
Pfeffer usw., so ist das wegen der geringen Mengen, die wir von ihnen gebrauchen, 
doch ohne Belang. Wir können den Begriff der Gewürze noch weiter fassen und 
alle Stoffe dazu rechnen, die dazu dienen sollen, die Lust zum Gebrauche der 
Nahrungsmittel anzuregen, welche nicht nur durch den Geschmacks- und Geruchssinn, 
sondern auch durch den Gesichtssinn geweckt werden kann. So gehören auch Farb
stoffe, mit denen wir das Aussehen der Nahrungsmittel verschönern, dahin, Dinge, 
mit denen wir sie verzieren oder eine gefällige Form an sich. Wie schon die ge
fällige Form zeigt, brauchen die Gewürze nicht immer fremde Dinge zu sein, sie können 
bei der Zubereitung veränderte oder neu entstehende Bestandteile der Nahrungsmitel 
sein, z. B. die riechenden, schmeckenden, die angenehm aussehenden Dinge, die beim 
Braten des Fleisches, beim Backen des Brotes aus den Eiweißstoffen, den Fetten, 
den Kohlehydraten, entstehen. - In allen Fällen sind sie aber, man mag den Be
griff eng oder weit fassen, Gehilfen der Nahrungsmittel (vergl. weiter Real-Enzy
klopaedie d. ges. Pharmazie. 2. Aufl. Bd. V, S. 636, wo ich das noch etwas mehr 
ausgeführt habe). 

Hart wie h . Genußmittel. 



2 Einleitung. 

A rz n e i mi tt e I sind Stoffe, die wir benutzen zur Beseitigung krankhafter 
Zustände im Körper, oder, wenn wir sie weiter fassen, auch zur Vorbeugung, um 
das Auftreten solcher Zustände zu verhüten. Sie können entweder diese krankhaften 
Zustände selbst bekämpfen oder wenigstens durch Beseitigung von mit ihnen ver
bundenen Nebenerscheinungen nützlich wirken. Es ist nicht erforderlich, daß sie 
beim Gebrauch in den Körper hineingelangen, wie es bei den Nahrungsmitteln der 
Fall sein muß, sondern sie können von außen wirken, werden dabei allerdings dann 
häufig von der Haut aus aufgenommen. 

Alle drei Gruppen haben den Zweck, dem Körper zu nützen, indem sie ihn 
erhalten und den erkrankten wieder gesund zu machen streben. 

Als vierte Gruppe treten zu ihnen die Gen u ß mit tel. Ich kann ihnen nicht 
so Rühmliches nachsagen. Sie dienen nicht zur Erhaltung des Körpers, weder 
direkt wie die Nahrungsmittel , noch indirekt wie die Gewürze. Wenn ein Genuß
mittel auch ein geschätztes Nahrungsmittel ist wie der Kakao, so haben die Bestand
teile, die es zum Nahrungsmittel machen, wie Fett, Stärkemehl usw. mit seinem 
Wesen als Genußmittel gar nichts zu tun, zu letzterem wird er durch seinen Gehalt 
an Theobromin' ). Ja, viele Genußmittel wirken auf di e Nahrungsaufnahme des 
Körpers höchst ungünstig ein, da sie das Hungergefühl nicht nur momentan auf
heben oder doch herabmindern, sondern bei anhaltendem Gebrauch den Körper in 
der Fähigkeit, genügend Nahrungsmittel aufzunehmen, dauernd ungünstig beein
flussen können. Wir können oft genug sehen , daß Menschen , die gewohnheits
mäßig sich reichlich eines oder mehrerer Genußmittel bedienen, den Körper durch 
besonders starken Gebrauch von Gewürzen zur Nahrungsaufnahme stacheln müssen. 
Auch gegenüber den Arzneimitteln ist das Urteil ein ähnlich ungünstiges, es ist ja genug
sam bekannt, daß der starke Gebrauch vieler Genußmittel Krankheiten herbeiführt, 
ich habe nur an die üblen Folgen übermäßigen Opium- und Alkoholgenusses zu er
innern. Das wird nicht durch die Tatsache beseitigt, daß manche Genußmittel resp. 
aus ihnen hergestellte Präparate oder aus ihnen isolierte chemische Bestandteile wie 
das Morphin aus dem Opium, das Coffein aus dem Kaffee und Tee, das Atropin 
aus Solanaceen wichtige Arzneimittel sind. Denn, wenn auch di e Wirkung dieser 
Stoffe, wenn sie als letztere gebraucht werden, dieselbe ist, wie bei dem Gebrauch 
als Genußmittel, so soll dieselbe Wirkung im ersteren Falle einen abnormen, kranken 
Zustand des Körpers beseitigen, im zweiten Falle wird aber di eselbe Wirkung 
natürlich in ungefähr demselben Maße den gesunden Körper nach der ungünstigen 
Seite beeinflussen, um nicht gerade zu sagen: "krank machen ". Immerhin können 
wir den Genußmitteln, die uns wichtige Arzneimittel liefern, di e Anerkennung nicht 
versagen, daß wir di ese vielleicht nicht oder erst v iel später kennen gelernt hätten, 
wenn die Aufmerksamkeit nicht schon frühe und allgemein auf diese Stoffe durch 
ihren Gebrauch als Genußmittel geri chtet worden wäre. Hier, bei der Vergleichung 
mit den Arzneimitteln, läßt sich noch ein anderes Verdienst der Genußmittel hervor
heben. Das weitere Studium hat bei ihnen Wirkungen auffinden lassen , die mit 
Genußmittelwirkung ni chts zu tun haben. Dahin gehört die Verwendung von aus 

1) Ähnlich ist es mit dem stärkehaitigen Gurana und mit dem Ziegeltee, den man 
in Ostasien wie ein Gemüse gebraucht. 
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der Kawawurzel isolierten Körpern gegen Erkrankungen des Harnapparates, dahin 
gehört die Verwendung der Alkaloide der Arekanuß als Bandwurmmittel. 

Vergleichen wir die Genußmittel mit den Gewürzen, so ergeben sich ebenfalls 
einige Berührungspunkte. Bei den meisten eigentlichen Genußmitteln von stärkerer 
Wirkung spielen Geruch und Geschmack nur eine untergeordnete Rolle, insofern sie 
die Annehmlichkeit des Gebrauches erhöhen, wie es die Gewürze auch tun bei den 
Nahrungsmitteln. So wird der angenehme Duft des Tees durch ein ätherisches Öl 
bedingt, der schwach adstringierende Geschmack durch einen Gerbstoff, die eigentliche 
Genußmittelwirkung aber durch das Coffein. Es ist mir natürlich bekannt, daß Neben
bestandteile, wie die zuerst genannten, an der Zusammensetzung der Wirkung nicht 
unbeteiligt sind, hier kommt es aber nur darauf an, die Hauptlinie zu zeigen. Neben 
manchen Genußmitteln aber, am reichlichsten beim Tee, stehen in größerer oder 
geringerer Anzahl Stoffe, die wir als ihre Surrogate bezeichnen, insofern sie ebenso 
verwendet werden, aber der starken Wirkung (beim Tee durch das Coffein) ent
behren. Sie riechen aber vielfach angenehm, weil sie ätherisches Öl enthalten oder 
schmecken adstringierend, weil sie Gerbstoff enthalten. Sie haben also nicht die 
eigentliche Genußmittelwirkung, sondern nur eine oder einige Nebenwirkungen, die 
ich mit der der Gewürze vergleiche, von denen sie aber dadurch scharf unter
schieden sind, daß sie nicht als Hilfsstoffe beim Gebrauche der Nahrungsmittel 
dienen , sondern selbständig nur wegen der genannten Eigenschaften benutzt werden. 
Sie können dann freilich anregend oder erfrischend wirken. 

Die Wirkung der eigentlichen Gen u ß mi tt e I ist ebenfalls eine anregende, sie 
wirken aber nicht, indem sie direkt auf die Nerven wirken, wie die Gewürze oder 
auch ll1anche Parfüms, sondern die erregende Wirkung tritt erst ein, nachdem sie 
resorbiert sind. Daher sind viele Genußmittel von recht unbedeutendem Geschmack 
und ganz oder fast geruchlos, wie roher Kaffee, die Kolanuß, der Mate, das Coca
blatt u. a. Diesem Stadium der Erregung, in dem die Tätigkeit der Nerven über 
das normale Niveau gehoben wird, folgt ein Stadium der Depression. Beide sind 
zuweilen deutlich erkennbar, wie beim Alkohol, wo man das erste als "Rausch" 
bezeichnet, das zweite ist der " Katzenjammer". Vielfach ist das Stadium der Er
regung das hervorstechende wie beim Tee, dem Kaffee und ihren Verwandten, wo 
das der Depression bei normalem Gebrauch unmerklich ist, hier und da das der 
Depression, wie beim Opium. 

Diese Beeinflussung der Nerventätigkeit ist es, die den Menschen etwas An
genehmes ist, die ihnen Wohlbehagen verursacht und, um dieses herbeizuführen, 
bedienen sie sich der Genußmittel. Darnach wären die Genußmittel Dinge, die nur 
einem angenehmen Nervenreiz dienen und man müßte sie für etwas recht Über
flüssi ges halten. In den meisten Fällen ist das auch so. Immerhin kann man fragen, 
ob nicht doch der Mensch ein Anrecht hat auf diese angenehme Erregung, so gut 
wie er ein Anrecht darauf hat, ein schönes Gemälde zu betrachten, eine schöne 
Landschaft zu sehen, ein schönes Lied zu hören. Der Vergleich stimmt aber nicht, 
denn in den allermeisten Fällen ist mit den Genüssen der zuletzt genannten Dinge 
ein bleibender Vorteil verbunden, während die Erregung nach dem Gebrauch des 
Genußmittels spurlos verschwindet, oft aber das Stadium der Depression unangenehme 
Empfindungen auslösen kann, wenn nicht bei häufig wiederholtem Gebrauch eine 

1* 
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Schädigung der Gesundheit eintritt. So wären sie Dinge des Luxus und wer sich 
ihnen hingibt, muß die vielleicht eintretenden Nachteile in den Kauf nehmen. Es 
läßt sich aber doch etwas zu ihren Gunsten sagen: Das Stadium der Erregung be
fähigt in vielen Fällen den Menschen zu außergewöhnlicher Anspannung des Geistes 
und Körpers. Trotz allen entgegenstehenden Behauptungen ist es ganz zweifellos, 
daß mäßiger Genuß z. B. von Kaffee, Tee und Tabak anregend auf den Geist und 
und die Phantasie wirken und daß das in zweiter Linie auch dem Körper zugute 
kommen kann, der unter der Herrschaft des Willens stehend dadurch zu außergewöhn
lichen Leistungen gespornt werden kann. Einen Beweis dafür scheinen mir die Coqueros 
in Südamerika zu liefern, manche Formen des Opiumgenusses in Asien. Es ist 
aber dabei wohl zu beachten, daß die Genußmittel nicht etwa dem Körper Kraft 
spenden, sondern sie spornen ihn, wie gesagt, nur zu vorübergehend größeren 
Leistungen. Manches von diesen Erzählungen über staunen erregende Ertragung von 
Strapazen bei ungenügender oder sogar fehlender Nahrung mag auch nur auf Rechnung 
der Abstumpfung des Hungergefühls zu setzen sein. Man wird also zu dem Schluß 
kommen, daß die Genußmittel, von einigen Ausnahmen abgesehen, etwas Entbehr
liches, daß sie oft etwas Schädliches sind . 

. Wir können uns freilich schwer davon eine Vorstellung machen, daß aus unserm 
Leben plötzlich alle Genußmittel, also Alkohol, Kaffee, Tee, Kakao, Tabak ver
schwinden und viele glauben kaum, daß wir sie alle würden entbehren können und 
der Neger Westafrikas würde wohl mit Bezug auf seine Kolanuß, der Peruaner 
mit Rücksicht auf sein Kokablatt derselben Ansicht sein. Aber wenn wir 300 Jahre 
zurückgehen, so sind bei uns Kaffee, Tee und Kakao noch nicht da und wenn wir 
noch 100 Jahre weiter zurückgehen, so fehlt auch der Tabak und es ist nur noch der 
Alkohol da, freilich der mächtigste von allen. Daß aber auch so mächtige ' Feinde 
mit Erfolg und hoffentlich mit dauerndem Erfolg bekämpft werden können, zeigen 
uns die Chinesen in ihrem seit einigen Jahren gegen das Opium, welches gegen 
den Alkohol an Gef-ährlichkeit nicht zurücksteht, aufgenommenen Kampf und die 
Erfolge der Alkohol-Abstinenzbewegung in manchen Ländern. Bei oberflächlicher 
Betrachtung könnte man auch Beispiele von völligem oder fast völligem Verschwinden 
mancher Genußmittel aufführen, wie der Ilexarten am mexikanischen Meerbusen, 
das Zurückweichen des Niopo in Südamerika etc., aber bei genauerem Zusehen ist 
das nicht richtig, sondern sie sind nur zurückgewichen vor mächtigeren Konkurrenten, 
wie dem Alkohol und dem Tabak. Man hat dabei oft den Teufel mit Beelzebub 
ausgetrieben. 

Das führt auf die Frage, ob es gegenwärtig Völker gibt, die keinerlei Genuß
mittel gebrauchen, die völlig ohne solche auskommen. Ich glaube nicht, daß es 
solche gibt. Wo die Menschen nicht selbst welche in der sie umgebenden Natur 
aufgefunden haben, haben sie solche von den sogenannten Kulturvölkern ange
nommen und wenn sie sie nicht annehmen: wollten, hat man dabei mehr oder 
minder sanfte Gewalt angewendet, wie die Engländer, als sie die Chinesen mit dem 
Opium beglückten, wie andere Völker, wenn sie den "Wilden" den Alkohol und den 
Tabak aufnötigten, um die Industrie und den Export ihres Mutterlandes oder der Kolonien 
zu stärken. Es ist noch gar nicht so lange her, daß man in dieser Hinsicht an
ständige Rücksichten walten läßt und die Wilden gegen den Alkohol, den ge-


