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Laie und Fachmann.
Dasinder lezten Nummer berührte Schrifthen: Dr. O. Paulsen
zur Entstehung und Behandlung der Scrophulose, Berlin
1883, in welchem ein praktischer Arzt der herrschenden Schule das
Wollregime vom Standpunkt der „permeablen Kleidung“ leb-

haft empfiehlt, habe ich nun durchgesehen.
Es ist nicht das erste Mal, daß ein Arzt den Versuch macht,
die angesichts der massenhaften Erfahrungen eben nicht mehr zu leugnenden
günstigen Wirkungen des Wollregimes aus den schon von Hufeland
und Pettenkofer klar erkannten physikalischen Tugenden der
Wolle zu erklären und sich dabei an meinen Entdeckungen über die
&lt;hemischea Qualitäten * der Wolle, wie man sagt, vorbeizudrücken.

So dankenswerth mir jede Unterstüzung bei der so schwierigen Durchführung der Bekleidungsreform ist, so bin ich doch gezwungen, meine
Leser vor solchen Stimmen zu warnen.

Mit dem unsern studirten

Aerzten geläufigen Wissen von Kohlensäure und Sauerstoff, Wärme
und Wasserdampf kann man allenfalls eine Dampfmaschine regieren,
aber niemals die beseelte Mas&lt;ine, welche sich Menschenleib und
Thierleib nennt. Dieses Wissen ist hier gerade so impotent, wie die
moderne Ernährungsphysiologie, die von den Speisen nichts kennt
als Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett und Salz. J&lt; will einen drastischen

aber völlig zutreffenden Fall anführen.

Es wünscht jemand einen

Fuchs mit der Falle zu fangen und fragt so einen Physiologen, was
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er als Köder verwenden soll, und der antwortet ihm: „Nehmen Sie

1 Theil Eiweiß, 4 Theile Kohlenhydrat, 4 Theil Fett und ein bißchen
Salz.“ Ob der wohl den Fuchs. fängt?

Zum Beweis, wohin diese3 Halbwissen führt, bringe i&lt; das

Sclußkapitel der Broschüre Paulsen's zum Abdru.

„Es erübrigt noch kurz die praktische Seite zu berühren, wie die permeable
Kleidung am besten und zwe&gt;mäßigsten einzurichten und anzuwenden ist, Wie

schon erwähnt, hat Jäger sich hauptsächlich dieser Frage zugewandt und der
Lösung näher gerückt. Wenn nun auch die wissenschaftlichen Untersuchungen über
eine gesundheitsgemäße Kleidung schon seit vielen Jahren, vorzüglich von Pettenkofer, Krieger u. A. angestellt worden sind und die Resultate vorlagen, so
müssen wir do&lt; Jäger das große Verdienst zurechnen, die Sache praktisch ins
Leben gerufen und dadurch derselben erst den rechten Werth verliehen zu haben.
Man muß dies rükhaltslos anerkennen, und es wäre in der That zeitgemäß, daß
nun auch die Kliniker dem Gegenstande näher träten und denselben prüften.
Jeder hält es für Pflicht, mit pharmazeutischen Mitteln zu experimentiren, wenn
solche als hülfreich empfohlen worden sind , und alle medicinischen Zeitschriften
sind voll von Versuchen über diese oder jene Drogue. Aber glaubt man denn,
daß das Studium einer gesundheit8gemäßen Kleidung von geringerem Werth
und weniger lohnend ist, als beispiel3weise das Experimentiren mit Pilocarpin,
Jodoform und andern Arzneimitteln! Jäger hat nun den Gegenstand mit einer
Theorie verknüpft, der ich mich in keiner Weise anschließen kann und die auch
wohl kaum jemals allgemein als berechtigt anerkannt werden wird, aber de8halb darf man den guten Kern doch nicht verkennen. Dagegen ist es absolut zu
mißbilligen, wenn Jäger sich von Laien über durch Wollkleidung bewirkte

Heilungen berichten läßt, und lettere, die oft den rolljten Unsinn repräsentiren,
als baare Münze durch seine Monatsschrift dem gläubigen Publikum vorführt.
Durc&lt; ein jolches Verfahren wird selbstverständlich die Sache bei verständigen

Leuten diScreditirt.“

„Was den besonderen Schnitt und die auffallende Form der Kleidung an-

langt, wie Jäger sie angiebt, so halte ich diese Abweichung nicht für nöthig, es
genügt zum Zwek der Perspiration die gebräuchliche Form, wenn man nur

Sorge trägt für Verwendung reinen Wollstoffes.

CGEbenso halte ich die Doppel-

lagen am Brusttheil des Hemdes für ganz unmotivirt (den alterprobten Brustwärmer auch? Jäger), wie auch das Tragen desselben Stoffes im Sommer und
Winter.

Es liegt absolut kein Grund vor, in warmen und kalten JahreSzeiten

sih nicht leichter und schwerer Stoffe zu bedienen. ImUebrigen ist anzuerkennen,
daß die Qualität der von Jäger patentirten Stoffe meist eine gute ist, doch
ist ja gute Waare in jeder reellen Handlung zu haben und beruht deßhalb das

Vorziehen gerade der patentirten Stoffe mehr auf Vorurtheil.“

Hiezu bemerke ich folgendes: Wenn Paulsen seine Kollegen
auffordert, mit der Wollkleidung zu experimentiren, warum geht er
nicht mit gutem Beispiel voran und prüft meine Experimente über
die Duftlehre, anstatt mit ein paar geringshäßigen Bemerkungen darüber hinwegzuschlüpfen ?

Ferner, welchen Sinn hat die Mißachtung der Laien? hat denn
vielleicht ein Arzt jemals den Hochmuth soweit getrieben, daß er die
subjektiven Angaben seiner Patienten für absolut werthlos und tollen
Unsinn erklärt? Die subjektiven Krankheits8gefühle sind das, was den
Patienten zum Arzt treibt, und wie hundertemal steht der Arzt einem
Kranken gegenüber, an dem er objektiv gar kein Krankheitssymptom

findet, während der Patient bestimmt weiß, daß er krank ist.

Das
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ist eben das Betrübte am Stand unserer gegenwärtigen Schulmedizin,
daß sie nur mit 2 Sinnen, mit Auge und Ohr, arbeitet und ihr

mithin gerade das entgeht, was das Krankheit3sgefühl
erzeugt, weil man dieses Agens nur riechen und schmecken kann.

Das ist die Schuld des einseitigen Bücher- und Laboratorienstudiums,

Natur-.in

statt daß man die Leute zum Studium der lebendigen ungestörten

der klügere Theil des Publikums fortfahren, lieber zum Schäfer
als zum Diplomarzt zu gehen.
Ein Leser des Blattes, H. M. in S., der gleichfalls die Paulsenshe Brochüre gelesen hat, schreibt mir über dieselbe folgendes :

„3&lt;h bin zwar nur Laie und Dr. Paulsen in Hamburg räth
Ihnen, die Laien links liegen zu lassen und es nur mit den Männern

der Wissenschaft zu halten, da würden nicht so sonderbare Heilungsgeschichten Ihnen zum Abdruck eingesandt werden. Der wissenschaftliche Herr verwirft, was ihm nach seiner Wissenschaft nicht erklärlich
scheint. Wollen Sie seinem Vorschlage folgen, so würden Sie keine
vorurtheilsfreien Mitarbeiter haben, sondern 4 1a Paulsen befangene d. h. gegen die Theorie von vornherein aus sogenannten

wissenschaftlichen Gründen eingenommene.“
„I&lt; bin der festen Meinung, daß Sie Ihre Dufttheorie als
General-Jdec aller Ihrer reformatorischen Bestrebungen hochgehalten
zu sehen wünschen; eine dieser praktischen Folgerungen für das Wohl
der Menschheit ist das Wollregime, dessen Ausbildung auf Grund der
Dufttheorie Sie besser vor Einseitigkeiten und Fehlern bewahren wird,
als die Kontrole der Wissenschaft, die Sie, gerade Sie, niemals vernachlässigen aber auch nie allein aburtheilen lassen werden. Der gelehrte Hamburger Herr verwirft aber die Mutter und will das von
derselben Herstammende nur allgemein gelten lassen. Er hat sich entweder in die Mutteridee nicht genug vertieft, oder er sieht jo sehr
durc&lt; die pedantische Gelehrtenbrille, für die ja eine Wissenschaft von
Duft nicht existirt, daß er aus anerzogenem Respekt vor dem, was

man heut zu Tage Alles Wissenschaft heißt, gar nicht anzunehmen

wagt, daß mehr Wissenschaftliches existiren kann und darf, als nach
dem jeweiligen Stande unseres Wissens nachgewiesen ist.“
„Baulsen's Beweisführung für „sein“ Wollregime macht auf
mich Laien den Eindruck trostloser Einseitigkeit.

Mit dem „man braucht

nicht so ängstlich zu sein“ =-, „man übertreibt“ =- „indem man erwiesen

schädliche Stoffe verbannt“ u | w., öffnet man jedem Schlendrian

Thür und Thor. „Vor Mißbrauch bewahren“, ist in der Bekleidung
wie in der Ernährung ein ebenso dehnbarer, also durch keine bestimmte
Grenze festzustellender und innezuhaltender Begriff.“
„Ob Sie nach solchen Anschauungen des Herrn Paulsen große Lust
haben werden, sich nur auf die Männer der Wissenschaft zu stüßen
und die Laien über Bord zu werfen, möchte ih nac&lt; Jhrem bisSherigen

Vorgehen bezweifeln.“
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„Die Männer der Wissenschaft würden: aus Ihren Funden vielleicht: bald einen Wechselbalg machen. =“
.
j
Das ist ganz meine Meinung. Erstens ist mir ein Laie, -der

praktisch und vorurtheilslos prüft, hundertmal lieber als ein Gelehrter,
der meiner Sache- auSweicht, und zweitens geht: es mir wie jedem
Arzt, dem ein Patient, der sich von ihm behandeln läßt und seine
Anordnungen befolgt, lieber ist als einer, der alles besser wissen will
und durch halbe Befolgung der Maßregeln auch nur halbe Erfolge erzielt.
Wenn ein Privatmann die Aeußerung abgibt, den besonderen
Schnitt und die auffallende Form halte er nicht für nöthig, es komme
nur auf „reinen Wollstoff“ an, so mag er von seinem Standpunkt,

bei dem eben gesellshaftliche Rücksichten mitsprechen und: nicht die
hygienischen allein, Recht haben, allein wenn einer vom Standpunkt
des Arztes so spricht, dann erhebe ich Protest und rufe dem Manne
zU :. „Du hast es nicht probirt, also verstehst Du es auch nicht.“
Wohin in letzter Instanz der Standpunkt des Herrn Paulsen

führt, das zeigt der lette Saß desselben.
I&lt;h habe mir die Mühe genommen, Tausende von Kleiderstoffproben. aus den verschiedensten reellsten Handlungen und Fabriken
in Bezug auf ihre Reinheit nach Faser und Farbe zu prüfen und
gestüßt auf diese mühevolle Detailuntersuchung sage ich, daß es geradezu Zufall genannt werden muß, wenn es einemeinzigen
Menschen gelingt, auf diese Weise nur einen einzigen Anzug zu
erlangen, an dem sämmtliche Theile reiner Wollstoff =- den ja auch Herr
Paulsen verlangt =- sind, und da kommt nun Herr Paulsen, ohne

eine einzige Nachprüfung gemacht zu haben, leichten Herzens daher

und räth seinen Lesern in der „nächsten besten reellen Handlung“
ihre Sachen einzukaufen. Das ist etwa so, wie wenn ein Arzt einem

Magenleidenden, der ihn um Rath fragt, wo er seinen Wein kaufen
solle, um ihn sicher vein und unschädlich zu bekommen, sagen würde:
„Gehen Sie in die nächste beste reelle Wirths&lt;haft !“ Denn ein reiner

Wollstoff ist heute gerade so selten wie ein unverfälschter Wein. Bequem ist ein solcher Rath, aber gewissenhaft nicht.
Nahs&lt;rift: Obiges war schon gedru&gt;t, als mir Nr. 379
der Magdeburgischen Zeitung zuging, in welcher Herr Dr. A ß=
mann, praktischer Arzt, in einem 10 Spalten langen Artikel den

gleichen Versuch wie Paulsen macht, das Wollregime, dessen günstige
Wirkung er an sich erfahren, auf physikalische Weise und meine Duft-

lehre für überflüssig zu erklären.

gegenüberstellen.

Diesem Aufsatß will ich folgendes

Dr. Aßmann verlangt „reine frische unverdorbene
Luft“, hier ersuche ich ihn in der 4ten Auflage von Joh. Ranke
Grundzüge der Physiologie des Menschen pag. 59593 alinea 3 zu

lesen. Nachdem früher (pag. 541) konstatirt ist, daß man die Lust
mit 4 Prozent Kohlensäure laden kann, „ohne daß erkennbare Einwirfungen auf das Leben eintreten“, heißt es dort:

=
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=

„Bettenkofer fand in einem behaglichen? Wohnzimmer 0,54--0,7 Promille Kohlensäure, während er sie in übelriechenden sc&lt;lecht ventilirten
Krankenzimmern zu 2,4 Promille = in Schulzimmern zu '7,2 Promille (also erst

3/4 Prozent) bestimmte. Dieser ansich selbst im schlechtesten Falle (Schulzimmer!).
no&lt; absolut niedrig zu nennende Kohlensäuregehalt der Luft ist an sich nicht
im Stande, die Gesundheit zu beeinträchtigen. Wir empfinden, wenn auf
&lt;hemisc&lt;em Wege reine Kohlensäure in derselben Quantität entwidelt
und der uns umgebenden Luft beigemischt wird, keinerlei Belästigung.
Wir verspüren dagegen eine solche sogleich dann, wenn “die eingeschlossene Luft
in Folge des. Aufenthalt3 von Menschen einen nur minimal gesteigerten

Kohlensäuregehalt zeig. E38 ist nicht die Kohlensäure: selbst,
welche uns eine eingeschlossene Luft unbehaglich macht; es thun
da38 die durch die Rejpiration und Perspiration des Mensc&lt;hender

Luft außer Kohlensäure noh beigemishten anderen flüchtigen

Stoffe (also das wa3 ich „Düfte“ nenne, Jäger): Wasserstoff (sehr unschädlich! Jäger) Kohlenwasserstoff, Shwefelwasserstoff, Ammoniak, Weingeist aus

alkoholischen Getränken, flüchtige Fetttsäuren 2x. Da es nicht gelingen würde,
diese minimalen Stoffmengen mit “der für quantitative Vergleiche erforderlichen
Schärfe zu bestimmen, so kann uns nac&lt; Pettenkofer's Vorgang die Kohlensäure, wenn durch Athmung der Luft beigemischt, ein Maaß abgeben: für
den Grad der Verunreinigung.“

Also die Anschauung, daß Kohlensäure die Ursache der Luftverderbniß sei, ist fals&lt;, und daß das gleiche von der andern Ans&lt;hauung, die Ursache der Verderbniß sei zu geringer Sauerstoffgehalt, gilt, können die Herren Dr. Aßmann und Paulsen auf
pag. 538 finden.

Dort heißt es:

„No&lt;h bei 44,8%0 Sauerstoffgehalt sind die Athembewegungen
ganz regelmäßig. Da bei dem Menschen der Sauerstoffgehalt in der

AuZathmungsluft zwischen 44 und 18% schwankt, so genügt dieselbe
Luft also noh weiter zur normalen Erhaltung des Lebens.“
Dem füge ich das in jedem Conversationslexikon enthaltene zuerst von Ramon Torres Munos de Luna gemadte Experiment bei:

Die Luft eines gebran&lt;hten dunklen Sclafzimmers enthielt vor der
Ventilation 20,42 */o Sauerstoff, na&lt; der Ventilation 20,64"/0, also
der ganze Unterschied zwischen frischer und verdorbener Luft war nur

0,22 %/0 Sauerstoff, während der Mensch noch bei einer Verminderung
von 50 ungehindert athmet.
Also, wenn es die Herrn Universitätsgeshulten so schwer anfommt, bei mir in die Schule zu gehen, so bitte ich sie, die Compendien ihrer Lehrer etwas genauer zu studiren, dann werden sie
unschwer finden, daß bei der Luftfrage und der Perspirationsfrage das Punctum Saliens nicht die leicht kontrolirbaren Massenstoffe wie Kohlensäure und Wasserdampf, sondern jene =- wie Ranke
sagt =- minimalen der quantitativen Analyse sich entziehenden, der

Nase dagezen sehr zugänglichen (siehe Ranke 552) Stoffe sind

und diese heißt man „Düfte“, und wenn sie stinken, heißt man sie
„Ekelstoffe“, und wenn die Kleidung eines Menschen stinkt, dann lebt
er in verdorbener Luft, wenn auch die Außenluft noch so schön ist.

