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Aeber Sympathie der Personen.
Aus dem englischen Buch des Dr. med. Edw. B. Foote in New-York.

Nach der populären Zeitschrift für Homöopathie Nr. 19.

Unter denen, welche sich für die Gesundheitspflege interessiren,

erregt gegenwärtig das jeht auch in deutsh&lt;her Sprache erschienene

Buch eines amerikanischen (allopathischen) Arztes, Dr. med. Edw.

B. Foote, betitelt: „Offene Sprache über das Menschensystem", reges
Interesse. Indiesem findet sich folgender Abschnitt:
„Es ist bekannt, mit welchem ärztlichen Dünkel und mit welcher Eifersucht
man Frauen vom Studium der Medizin zurüFzuweisen sucht, wie man ihnen die

Intelligenz hierfür abspricht; und man hat es wirklich schon dahin gebracht, daß
viele Frauen so gutmüthig sind, zu glauben, daß sie in der That nicht zu Aerztinnen
sich eignen. Fragen wir uns aber: was für Fähigkeiten nöthig sind, um ein guter
Arzt zu sein ? und müssen wir antworten : scharfes Empfindungsvermögen, Instinkt,

Sympathie, Geduld, Liebe, Milde, Enthusiasmus für die auferlegten Pflichten und
eine gute Erziehung, so wird do&lt; Niemand bestreiten wollen, daß er alle diese
Eigenschaften bei gebildeten Frauen in höherem Grade antrifft, als bei Männern.
Man frage doch die Lehrer: ob unter den Knaben oder unter den Mädchen ein
größerer Prozentsaß Leichtlernender anzutreffen sei? Die Antwort wird zu Gunsten
der Mädchen lauten. Nur werden einige Lehrer sagen: daß die Mädchen eine

mindere Befähigung für die Mathematik zeigen. Wozu braucht aber ein Arzt

ein tüchtiger Mathematiker zu sein?

noch, wenn von Frauen, die sich zu Aerztinnen ausbilden wollten, die Rede war.

Heute sehen wir, daß die Schulen in Philadelphia, Cleveland, Cincinnati u. s. w.

jehr tüchtige und erfolgreich wirkende Frauen dazu ausgebildet haben. Elisabeth

Bla&gt;well sucht ihres Gleichen unter den Aerzten, und Frau Dr. Ducoudray
und Frau Dr. Boivin haben neue und sehr nübliche geburtöhülfliche Instrumente

erfunden. E38 fragt sich nur noch: welche Krankheiten und welche Kranken sollen
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die männlichen und welche die weiblichen Aerzte behandeln ? Nun, wenn Jemand
eine Krankheit delikaten Charakters hat, so wird ihm nur beim Vorhandensein
männlicher und weiblicher Aerzte Gelegenheit geboten, sich an einen Arzt seines
Geschlechtes zu wenden, was bis jetzt leider für Frauen nicht möglich ist. Für
alle übrigen Krankheiten aber sollten männliche Kranke weibliche Aerzie
haben und weibliche Kranke männliche Aerzte. Diese Ansicht mag der
großen Mehrzahl der Menschen paradox erscheinen, denn sie ist zu neu, weil wir
bis jezt nur sehr wenige weibliche Aerzte haben; aber sie ist psychologisch zu begründen. Ein kranker Mann wird stets durch die zarte Aufmerksamkeit einer
Wärterin innerlich erfreut; gern befolgt er ihre Anordnungen und nimmt mit
Vergnügen das, was sie ihm an Speisen und Getränken vorrichtet; die kranke Frau
aber sehnt sich nach dem männlichen Arzte, sie zählt die Stunden, bis er ihr Zimmer
betritt und läßt ihn ungern von ihrem Bette sich entfernen, während sie ihrer

Wärterin gegenüber oft recht ungeduldig ist und sie schnöde behandelt, Es giebt
in der Natur ein männliches und ein weibliches Element, zwischen welchen eine
ganz unwiderstehliche Anziehungskraft besteht und die sich bei niederen lebendigen
Organismen im Fortpflanzungstriebe äußert, während bei geistig höher stehenden
und moralischen Menschen, wo die geistigen und Gemüthsfähigkeiten über dem
Instinkt stehen , eine Art von magnetischer Anziehungs- (oder auch Abstoßung5-)

kraft vorhanden ist, welche bei Zusammenkünften in rein psychischer Weise zum
Austausch gelangt. I&lt; habe mich bemüht, die Gefühle von Kranken beider Geschlechter hierüber zu erforschen ; ich habe sie über ihre Ansicht befragt, welchen
Aerzten sie den Vorzug geben würden, ob den männlichen oder weiblichen; und
wenn sie, bei der Neuheit meiner Jdee, anfänglich darüber auch erstaunt waren,
so kamen sie doch, nachdem sie sich damit vertraut gemacht hatten, zu dem von
mir erwarteten Schlusse: daß der Manndem weiblichen, die Frau dem männlichen
Arzte den Vorzug geben würde,-wenndie ärztliche Tüchtigkeit bei beiden Geschlechtern
gleich wäre. Wer bestimmt denn auch die Wahl des Hausarztes ? Doch die Frau.
Nie wird sie dulden, daß ein ihr unsympathischer Arzt die Praxis in der Familie
ausübt. Der von ihr gewählte Hausarzt ist in ihrer Einbildung der beste Mann,
der tüchtigste Arzt, den die Welt je besessen hat, auch wenn er bei seinen Kollegen
und bei vielen anderen Leuten nicht dafür gilt. Der. Hausherr wird einem Arzte,
wenn er nicht vollgültige Beweise von seiner Tüchtigkeit besitzt, nie die Sympathie entgegen bringen, wie seine Frau. Der der letzteren aufgezwungene Arzt aber
wird gewiß nicht gerufen, wenn es nicht unumgänglich nöthig ist; seine Arzneien

s&lt;me&amp;en abscheulich und sie weiß schon vorher, daß sie nichts nüßen, und im

Stillen denkt sie: wie kann nur mein Mann zu einemsolchen Menschen Zutrauen

haben ? Man beschuldige mich nicht, daß ich für „Frauenrechte“ eingetreten
wäre! Ich spreche für „Männerrehte!“ Id verlange im Jnteresse meines
Geschlechtes die medizinische Erziehung der Frauen, damit dieselben, wenn wir

frank werden, uns ihre Sympathie, ihre Rathschläge und ihre ärztliche Sorgfalt

angedeihen lassen.“

Zu dem oben Gesagten, das jeder aus eigener Erfahrung mehr
oder weniger bestätigen kann, bemerke ich Folgendes: J&lt; will nicht
bestreiten, daß bei dieser hier besprochenen Sympathie auch geistige
Eigenschaften und Anregungen ihre Rolle spielen, aber den Hauptfaktor bildet die Harmonie der beiderseitigen Ausdünstungsdüfte. J&lt; habe s&lt;hon in meinem Buh „Entdeckung der Seele“ auf
die Heilwirkung des Aus dünstungsduftes sympathischer Personen
hingewiesen, seit etwa einem Jahr bin ich aber der Sache experimental
näher getreten ; ich habe den Haarduft einer größeren Zahl von Personen beiderlei Geschlechts durc&lt; Ausquetschen der Haare zwischen Mil&lt;hzu&gt;er gewonnen, diesen Extrakt in Wasser gelö8t und mit Weingeist
1oweit verdünnt, bis die neuralanalytische Ziffer meines Nervenmessers

IM
Ue)

ungefähr jtimmte mit der Ziffer, die man bei Einathmung des Duftes
an dem frischen Haar selbst bekommt. Hiezu muß man ungefähr bis
zur 1%. Potenz verdünnen. Mit dieser Essenz habe ich Streukügelchen,
wie sie die Homöopathen gebrauchen, befeuchtet und in dieser Form
mit den Haardüsten bestimmter Personen Versuche angestellt an mix
und den Meinen tausendfach und mit Hunderten von Personen aus dem

Kreis meiner Bekannten und Schüler, so daß das, was ich jezt weiß,

eine genügende Erfahrungsgrundlage hat.
Cine ausführliche Darlegung meiner Versuche und Ergebnisse
paßt nicht in den Nahmen
den zweiten Band der in
3. Auslage meines Buchs
diesmal will ich über meine

des Monatsblattes, ich habe dieselben in
lieferungsweiser Ausgabe sich befindenden
„Entdeckung der Seele“ verwiesen. Für
Resultate in Anknüpfung an obigen Passus

aus dem Buch des amerikanischen Arztes nur so viel sagen:

Der Haar- und Hautduft sympathischer Personen
ist für die in Sympathie mit ihnen stehenden anderen
Personen eine wirkliche, oft überraschend schnell wirkende
Arznei, die man in dreierlei Form unabhängig von der Person des
Erzeugers als Heilmittel verwenden kann.
4. Indem man den Duft aus getragenen wollenen Be-

fleidungsobjekten einathmet. Das ist wohl die älteste populärste
bei allen Naturvölkern, Naturmenschen und dem der Natur noh nahe-

stehenden Volk seit Urzeiten bis heute in Uebung stehende Form.
Bei unserem Landvolk ist es der „Wollstrumpf der oder des Geliebten“.-

Aus diesem Gebrauch, dessen Wirkungen das Volk tausendfach besser
zu beurtheilen vermag als unsere mit Vorurtheilen gesättigte, systematisch

zur Zweifeljucht herangezogene Gelehrtenwelt, hat sich der religiöse
Reliquien-Kultus heraus entwickelt. Dieser heilende Duft hängt
nämlich an den meisten Gebrauchsobjekten einer Person no&lt; Jahrhunderte nach deren Tod und jeder weiß ja, daß es stets einzelne
Personen aus beiden Geschlechtern gegeben hat und gibt, denen, wie
man sagt, überall, wo sie hin kommen, alle Herzen zufliegen (die

Wirkung des Duftes auf die Herzbewegungen habe ich instrumental
geprüft) , deren Sympathie - Wirkung also eine sehr starke und aus-

gedehnte ist. In der Nähe solcher Personen ist es den Leuten wohl
zu Muth und hauptsächlich den Kranken. Solche Personen sind schon
zu Lebzeiten „heilende“, und werden und wurden ganz besonders
von der katholischen Kirche, wenn sie sonst sich Verdienste erworben

hatten, zu „Heiligen“ gemacht (sie hatten den „Geruch der Heiligkeit“, siehe den betr. Artikel unter „Kleinere Mittheilungen“) und

ihre Gebrauchsobjekte zu Reliquien, mit denen heute noch geheilt wird,
und wenn unsere modernen Gelehrten diesen Kultus Schwindel nennen,
so beweisen sie damit nur wieder, wie tief unter der Höhe der Situa-

tion unsere der Nase entbehrende moderne Wissenschaft steht.
&amp;. Kann man zu Heilzwecken das abgeschnittene Haar der
sympathischen Berson direkt benüßen, indem man den Dust des-
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selben einathmet. Daher stammt der Gebrauch, Haarlo&gt;en sympathischer
Personen als Andenken aufzubewahren, in Medaillons oder sonst einer
Form zu tragen und als Kultusreliquien von „Heiligen“ zu benüßen.

3. Die dritte Form der Anwendung ist die, welche ich ihr gegeben habe: in Form von imprägnirten Streukügelchen, die man entweder so verschluckt oder in einem beliebigen Getränk auflöst.
Cine der praktischen Aufgaben, die ich mir in Folge meiner Ver-

suchsergebnisse gestellt, ist die: Haar von sol&lt;en Personen aufzutreiben, deren Sympathiebereich ein möglichst ausgedehnter ist, denn ein solches repräsentirt ein Arzneimittel, welches
mächtiger und wichtiger ist als alle die Thierdüfte wie Moschus,
Bisam, Bibergail, Ambra 2c., welche uns unsere Apotheker ver-

ji&lt;hlu&amp;en und unsere Parfümeure einathmen lassen.
Unter den Personen, mit deren Haarduft ich experimentirte, be-

finden sich bereits einige, deren Sympathiebezirk sehr ausgedehnt ist;

ich wünsche aber noch weiteres Material, und das ist der Hauptgrund, warum ich jetzt schon im Blatte davon spreche. Weiß Jemand
eine sol&lt;he Person =- Mann, Weib oder Kind -- die, wie man, um

es zu wiederholen, sagt, blos durch ihre Gegenwart alle Herzen bezaubert, von heiterem, fröhlichem, liebens8würdigem Gemüth, frei von
extremen Leidenschaften, eine sog. „reine Seele“ (Anima candida et
casta) ist, z. B. eine berühmte Samariterin und Krankenpflegerin oder
einen Seelsorger öder Arzt, der sich sehr großer persönlicher Beliebtheit bei Kranken erfreut, so wird er mir eine große Freude bereiten,
wenn er mich in den Besitz einer kleinen Haarlocke derjelben setzt unter

Angabe von Alter, Geschlecht und Beruf (den Namen brauche ich nicht
zu wissen). Wichtig ist, daß die betreffende Person keine Pomade,
Haaröle und dergl. benüßt. Wo dieß der Fall ist, kann man sich
bei erwachsenen Personen damit helfen, daß man die Haare der Achselgrube entnimmt.

Bom Geruchssinn.

(Aus: „Blätter für gerichtliche Anthropologie“.)
(Fortsezung und Schluß.)

Es wurde oben erwähnt, daß die Ausdünstung des Menschen riech-

bar ist, und daß es Menschen gibt, die einen eigenthümlichen Geruch um

sich her verbreiten. Dieses ist nun auch besonders bei gewissen Krankheiten
der Fall, und hier ergibt sich eine anderweitige Beziehung des Geruchssinnes zur forensischen Praxis, nämlich die, mittelst desselben die Simulation
einer psychischen Krankheit zu entdeken. Man bemerkt nämlich in
der Umgebung fast aller psy&lt;his&lt;hen Kranken einen ganz
eigenthümlichen spezifischen Geruch. Es haben zwar Cinige denselben von der unwillkürlichen Ausleerung des Kothes und Urines dieser

Kranken und ihrer Unreinlichkeit hergeleitet und deßhalb keiner besonderen
Aufmerksamkeit gewürdigt; aber richtiger ist die Ansicht, nach welcher dieser
Geruch als den psychischen Kranken eigenthümlich, als aus dem Wesen

-..
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dieser Krankheiten selbst hervorgehend betrachtet wird, worauf Hill zuerst
aufmerksam gemacht hat, dem dann andere Schriftsteller nachfolgten. Milling sagt von diesem Geruche Folgendes: „peculiari modo organa olfac-

toria afficere dicitur, et diu vestibus, lectis, utensilibus inhaerens, praecipue ex eryptis, cutis et papillis Secerni videtur, atque a parietibus,
quasi a Spongiis insugitur, posteaque iterum exhalatur, ut ergo iste odor
Specificus diu remotis aegrotis ex illo loco, quo versati Sunt, liceat per-

ceipi.“

Erhard sagt, er habe einen gewissen spezifisc&lt;en Geruch, der sich

von dem gewöhnlichen Krankenspitälergeruche unterscheide , in allen Jrren-

häusern angetroffen. Burrows hält diesen Geruch für so &lt;harakteristisch,

daß er durch ihn allein die Krankheit erkennen will, er sagt?! „i consider
it a patbognomic Symptom S0 unerring, that if i detected it in any
person, 1 Should not hesitate to pronounce him insane, even thoug i

had no other proof of it.“

Es läßt sich die Ansicht aufstellen, daß dieser

durc&lt;h die Erfahrungen genauer Beobachter konstatirte spezifische Geruch der
psychischen Kranken als eine durch ihr Gehirnleiden bedingte Erscheinung
angenommen werden kann, indem einerseits der wichtige Einfluß des Gehirnleben3s auf den Zustand der Sekretionen hinreichend bekannt ist, anderseits auch diese Ansicht durc&lt; die analogen Erfahrungen bekräftigt wird,
daß auch bei Hirnleiden anderer Art, z. B. bei Meningitis im Zeitraume
der Ergießung, bei der Encephalitis im Zeitraume der Eiterung, und bei
der Gehirnerweichung ein ganz spezifischer Geruch der Ausdünstung beobachtet wird; dabei ist auch die Erfahrung von Greding zu beachten,
welcher bei mehreren Leichenöffnungen von psychischen Kranken fand, daß

das Gehirn einen eigenthümlichen unangenehmen Geruch verbreitete, und

zwar in Fällen, wo die Leichenöffnung so bald nach dem Tode vorgenom-

men wurde, daß die Ursache davon nicht in eingetretener Fäulniß liegen
konnte. Dürfen wir nun nach diesen erwähnten Behauptungen und Erfahrungen bewährter Autoren den den psychisch Kranken eigenthümlichen
spezifischen Geruch als bewährt und im Wesen der Krankheit selbst begründet annehmen, so wird er dann wohl auch für die Ausmittlung einer
Simulation von Bedeutung sein und zwar in der Art, daß das Wahr-

nehmen dieses Geruches während der Haft des verdächtigen Jndividuums
in Verbindung mit andern Merkmalen auf eine wirklich vorhandene psychische
Krankheit schließen läßt, ohne daß jedo&lt; das Nichtvorhandensein dieses
Geruches als Beweis für Simulation gelten dürfe.
DD.

Daß und wann ein Mangel des Geruchssinnes in forensischer Be-

ziehung zur Sprache kommen könne, darüber findet sich Nichts in den juridischen und gerichtgärztlihen Schriften. Nur bei Friedreich ist aus
Stryck's tract. de jure Sensuum erwähnt, daß im Handel bei Dingen,

deren Aechtheit sich durch den Geruch erkennen läßt, ein Verkäufer, der sie
unächt liefert, von der Anschuldigung des absichtlihen Betruges entbunden
werden kann, wenn er den Nachweis liefert, daß ihm der Geruchssinn fehlt.
x.

Daß die Sinnestäuschungen (Delirien der Sinne) von einem wich-

tigen Einflusse auf die psychische Willensfreiheit sind und somit bei jedem
Urtheile über die Zurechnungsfähigkeit berücsichtigt werden müssen, ist wohl
allgemein anerkannt und auch darüber schon in diesen Blättern Jahrgang
1857, Heft 3, S. 59, und Jahrg. 1858, Heft 4, S. 71 gesprochen worden.

-=
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Man hat aber nur den Täuschungen des Gesichts- und Gehörsinnes eine

Aufmerksamkeit geschenkt und die Täuschungen des Geruchssinnes unbeachtet
gelassen, jedoch mit Unrecht, da auch diesem Sinne ein nicht unbedeutender
Einfluß auf das psychische Leben und auf die Bestimmung seiner Handlungsweise abgesprochen werden darf; auch sind die Geruchstäuschungen
durchaus nicht so selten und unbedeutend, als man gewöhnlich anzunehmen
geneigt ist. Zenne&gt;, welcher über die „psychis&lt;e Seite der Geruchs-

erschemungen“ eine ausführliche sehr belehrende Abhandlung geliefert hat,
sagt: „die Geruchövorstellungen sind manchen Jrrthümern unterworfen,
und es gibt vielleicht mehr oömische Täuschungen als optische und akustische.
Schon durch die Struktur des Geruchsorganes, das zugleich ein Gefühls-

organ ist, kann man veranlaßt werden, manchen Gegenstand, der auf dasselbe wirkt, als eine Geruchserscheinung aufzunehmen, wenn sie genau betrachtet nur eine Gefühlserscheinung ist, was 3. B. der Fall bei der Wahr-

nehmung des kohlensauren Gases und anderer ist, welche einen sogenannten
stehenden Geruch haben. Aber auch durch die nahe Verbindung des Ge-

ruchsorganes mit dem Geschmacsorgane entstehen Jrrthümer, so daß oft
manche Körper für sc&lt;hmec&gt;bar gehalten werden, die doh nur riechbar sind,

und jo umgekehrt. Noc&lt; mehr Täuschungen kommen vor, wenn bei der
Wahrnehmung von wirklichen Gerüchen die Art derselben näher bestimmt
werden soll, denn es gibt viele ähnlihe Gerüche von mehr oder weniger
zusammengesehter Natur, so daß nur zu häufig der eine für eine gewisse
Art gehalten wird, welche doch von anderer Natur ist. Wir ersehen also,

daß die Vorstellungen, welche durch den Geruchssinn vermittelt werden,
nicht frei von JIrrthümern sind, aus denen sich die verschiedenartigsten
Täuschungen dieses Sinnes entwickeln können, die, wie schon erwähnt, viel
häufiger vorkommen und von größerer Bedeutung sind, als man gewöhn-

lich anzunehmen geneigt ist. Wir wollen nur einige auffallende Beispiele

der Art hier beisezen. Cloquet kannte einen Menschen, dem man Ammoniak zu riechen gab und der über Sc&lt;hwefelgeruch klagte, den man, wie er
meinte, abbrenne, um ihn zu erstiken; Forest berichtet von einem Andern,

der Teufel in seinem Zimmer zu sehen glaubte und stets den Schwefelgeruch,
den angeblich die Teufel von sich geben, in seiner Nase hätte. Eine Dame
wurde häufig vom Geruche von Kohlendampf erschrekt und glaubte, ihr

Hausherr wolle sie absichtlich erstiken, weßhalb sie selbst ihre Wohnung

verließ. Ebers erzählt in seiner Eingangs erwähnten Abhandlung von
einem Arzte, der bei Untersuchung eines Kranken von dem diesen umgebenden Geruch empfindlich berührt wurde; diesen Geruch konnte er bei seiner

Nachhausefahrt nicht verlieren, die belästigende Atmosphäre blieb ihm, er
konnte sich nicht von derselben befreien; das hatte die Folge, daß er sein
Amt versäumte und sich nicht von dem Gedanken trennen konnte, daß er

jeine Umgebung durch seine Ausdünstung beleidige, welche Jdee sich so

seiner bemächtigte, daß er sich sogar von seiner Familie trennte und die

Cinsamkeit aufsuchte. Cinen ähnlichen Fall berichtet auch Trolliet von
einem Menschen, der immer einen unangenehmen Geruch roch, glaubte derselbe komme von seiner eigenen Ausdünstung, so daß er den Umgang mit
den Menschen mied und zuleßt in Melancholie verfiel. Wir ersehen aus

diesen Beispielen, daß solche anomale subjektive Zustände des Geruchssinnes
nicht nur Täuschungen des Bewußtseins überhaupt, sondern auch insbesondere fixe Jdeen hervorrufen, ja selbst so zu sagen zur fixen Jdee werden

können, und von welcher fovensisch-wichtigen Bedeutung die fixen Jdeen

-&lt;-
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sind, wurde bereits in diesen Blättern, Jahrg. 1859, Heft 4, S. 44 u. f.

nachgewiesen. Dieser Einfluß der Geruchstäushungen auf das psychische

Qeben und Thun des Menschen wird aber leicht erklärbar sein, wenn wir

noh berüdsichtigen, in welcher nahen Beziehung der Geruchssinn zur geistigen Sphäre steht, worüber Zenne&gt; mehrere der Natur nach getreue

Ansichten aufgestellt hat. Exrwägt man die Lebendigkeit , mit welcher die
Geruchsvorstellungen sich an andere Theile des Erkenntnißvermögens anschließen ; die Klarheit, mit der so viele von ihnen in der Seele sich ein-

stellen ; die Schärfe der Merkmale, welche nicht wenige derselben zur Unter-

scheidung verschiedener sonst schwer erkennbarer Gegenstände darbieten; die

Tiefe ver Verhältnisse, in welche der vermittelnde Sinn eindringt; die
Mannigfaltigkeit von Veränderungen, worüber dieser Sinn bald bei diesen
bald bei jenen Körpern Aufschluß gibt; das Beobachtungstalent, das bei
vem Gebrauche des Geruchsorganes zur Auffindung noch unbekannter Cigenschaften der Körper gewe&gt;t und geübt wird; erwägt man alles dieses, so
wird man weder den großen Beitrag, den die Geruchsvorstellungen zur

gesammten Masse von Erkenntnissen liefern, noch den bedeutenden Einfluß,
ven sie auf das geistige Leben überhaupt haben, verkennen. Nicht unbeachtet darf es dabei bleiben, daß Personen, und ver Regel nach auch unter

den Thieren diejenigen Organisationen, welchen der Geruchssinn, dieses
feine Beobachtungsorgan, sei es ursprünglich oder durch Vebung, in höherer
Vollkommenheit zukömmt, sich dur) Scharfsinn und Intelligenz überhaupt
auszeichnen, und daß gewissermaßen Vollkommenheit ver Geruchsvorstellungen

mit ver Stärke der geistigen Kräfte in Verbindung steht. Dazu kommen
nun noch andere Einflüsse, welche die Geruchsvorstellungen auf ven Menschen haben. Die meisten Geruchsvorstellungen sind mit mehr oder weniger
starken Empfindungen von sinnlicher Lust oder Unlust begleitet, woraus sich
ergibt, daß sie Begierden oder Abscheu hervorrufen und dadurc&lt; mehr oder
weniger auf den Willen, auf die Thätigkeit over Handlungsweise des Em-

pfindens einzuwirken im Stande sind. Ferner ist eine gewisse Jdeenasso-

eiation bei den Geruchsvorstellungen nicht zu verkennen; die Erfahrung
lehrt, daß ganze Bilder von den Gegenständen, welche früher einen Geruch
hervorbrachten, und von allen den Umständen, unter denen er empfunden

wurde, sich gerne bei der wiedergegebenen Geruchöerscheinung einstellen,

und daß oft mit einem einzigen Geruche die Erinnerung an den früheren
Zustand des Empfindenden mit allen seinen Freuden und Leiden wieder

erwacht und ihn mit Lebhaftigkeit in seine ganze vormalige Lage verseßt.
Endlich sei noch erwähnt, daß manche Gerüche bei ihrem Genusse eine
Stimmung des Geistes hervorrufen, der den sittlich - religiösen Gefühlen
entspricht: der Geruch aromatischer Pflanzen oder der fich verbreitende
Dampf von wohlriechenden Kerzen erfüllt den Menschen nicht nur mit
sinnlich-angenehmen Empfindungen, sondern ruft in ihm auch ein eigenthümliches Gefühl geistiger Empfindungen hervor, reißt ihn von der Gegen-

wart lo8 und verseßt ihn bald in den Frühling seines Leben3, bald auf
das Gebiet einer beseligenden Zukunft, und bei dieser Art von Entzückung
wird wohl manches Individuum zu einer stillen Betrachtung über sein Da-

fein, seine Bestimmung und Verbindung mit höheren Wesen hingeführt *)

*) Von diesem Zusammenhange des Geruches mit religiösen Gefühlen
wahrscheinlich geleitet, umgab schon das Alterthum seine Götter mit Ambrosiaduft, begleitete die Opfer, die es ihnen brachte, mit Räucherungen, und. ließ von
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und von da auf den Weg zur Schwärmerei und Fanatismus unwillkühr-

lich geleitet.

Haben wir aus dem bisher Gesagten die nahe Beziehung des Geruchssinnes zum psychischen Leben des Menschen und seinen Einfluß auf

dessen Handlungsweise ersehen, so wird sich die Folgerung nicht ableugnen

lassen, daß auch Anomalien des Geruchssinnes Anomalien in dem psy&lt;ischen Leben (fixe Jdeen, Schwärmerei u. dgl.) hervorrufen und so die mittelbare Veranlassung zu geseßwidrigen Handlungen werden können. Und somit mag das Verlangen gerechtfertigt sein, daß, ebenso wie die Gesichtsund Gehörtäushungen, auch die Geruhstäushungen in foro nicht unberücsichtigt bleiben dürfen, und ihr möglicher Einfluß auf die Handlung eines

Rieisehlinten
von einer umsichtigen Rechtöpflege in Erwägung gezogen weren muß.
Ctßnographis&lt;es aus der Küche und ekwas über Nationasgerüche.
Aus „Reisen im Inneren von Rußland und Polen“ von J. G, Kohl.

„Meine schöne Reisegefährtin und ich machten in dem Dorfe Gareinow
die Bemerkung, daß das Brod seit einiger Zeit ganz ander3 schmed&gt;e als
auf dem Wege von Moskau bis Orel. Freilich können wir es nicht beschreiben, wie es in jenen Gegenden s&lt;hmedte; denn die Manchfaltigkeit der
Dinge ist zu groß und die Sprache zu armselig, um alle solche Schattirungen anzudeuten. Wie wunderbar, hob ich an, ist mir immer diese unglaublich manch-

faltige Verschiedenheit des Geschmacks in den einfachsten Dingen vorgekommen!

Ein solches Brod ist do&lt; immer nur Mehl und Wasser, und allenfalls auch
Milc&lt; und Butter, und doch wel&lt;he Tausende und Millionen von Verhältnissen werden durch die verschiedenen Mischungen dieser Jngredienzien unter
den verschiedenen unsichtbaren und unfaßbaren Einflüssen des dabei wirksamen Klimas und der dabei thätigen Volkössitten und Eigenthümlichkeiten

erzeugt, und welche unzählig verschiedene Sensationen des Geschmacks können

dadurc&lt; hervorgebracht werden. J&lt; bin überzeugt, daß der Amerikaner an
allen den Broden der verschiedenen Länder Curopa3 etwas Gemeinschaftliches
findet, das er den Geschma&gt; des europäischen Brodes nennen kann. Fran-

zösisches und deutsches Brod hat man schon längst unterschieden. Und alles
russische Brod von einem Ende des Reichs zum anderen hat so entschieden
und piquant hervortretende Eigenthümlichkeiten in seinem Gewebe und Ge-

sc&lt;made, daß es jeden von Westen Heranreisenden sogleich frappirt. Jeder
allgemeine Brodgeschma&gt; dieser verschiedenen Länder Europas wird aber
wieder nac&lt; den Provinzen und kleineren Bezirken modifizirt. Ja endlich
könnte ein Feinschme&gt;er troß dem, daß jeder Bäcer seine eigene Manier
und seinen aparten Brodgesc&lt;hma&gt; hat, wieder für jede Stadt und jedes
Dorf eine verschiedene Nuance herausbringen, was Alle3 gewiß auf der einen
Seite ein eben so merkwürdiges Zeichen für die ungemein feine Erregbarkeit

unserer Geschmac&gt;snerven ist, die vielleicht no&lt; mehr feine Schattirungen
der Dinge unterscheiden als die Augen, als e3 auf der anderen Seite ein

eben so beachtenswerthes Zeugniß für die verschiedenen unendlich zarten
dem Dreifuße, auf welchem Pythia ihre Orakel aussprach, den Dampf aroma?
tis&lt;er Kräuter aufsteigen, und noch jezt betrachtet man diese Verbindung von
Wohlgerüchen mit den Ceremonien des Kultus als ein Mittel, in dem Gläubigen die Gefühle der Andacht zu erregen.
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Einflüsse und Wirkungen des Klimas und der Volkssitten abgiebt. Zur
Bestätigung des Gesagten kann ich noch aus eigener Erfahrung die Pfannkuchen meiner Vaterstadt Bremen anführen, die wie alle anderen Kuchen
der Art aus Eiern, Butter, Mehl und Mil&lt; gemacht werden. Dieselben,
sowohl die der Stadt selbst, als auch die der Umgegend in einem Radius
von 6 bis 7 Meilen, haben einen ganz eigenthümlichen Geschma&gt;, der mir

sehr wohl bekannt ist, obgleich ich ihn Ihnen nicht beschreiben kann. Dieser

Geschma&gt; ist so bestimmt ausgeprägt, daß ich allemal, wenn ich in meinem
nomadisirenden Leben mich jener lieben Stadt wieder zuwende, davon frappirt
werde, und daß ich, mit verbundenen Augen durch die Welt reisend, genau
die- Gegend meiner Vaterstadt na&lt; dem Geschma&gt;e der Pfannkuchen angeben könnte. J&lt;h habe auch eine so deutliche Jdee von diesem Pfannkuchen-

geschmacde, daß ich ihn fast willkürlich auf meiner Zunge reproduziren kann,

und in den Zeiten, wo ich in der Fremde noch an Heimweh litt, hat mich
die Erinnerung an diesen Pfannkuchengeshma&gt; und Pfannkuchengeruch, der

meine Jugend umduftete, zu Thränen gebracht, wie ich denn, nebenher gesagt, finde, daß durch die eßbaren Produkte unseres Vaterlandes das Heimweh

besonders tief und heftig aufgeregt wird.“ =- „Ei, Ei! Sie arger Epikuräer,
unterbrach mich hier meine Gesprächsgenossin. =- „Nun warten Sie nur

noch ein wenig mit Jhren Vorwürfen,“ bat ich dagegen, „ich bin noh nicht
zu Ende. Nunsehen Sie, dieser allgemeine Geschmack, den alle Pfannkuchen
meiner Vaterstadt theilten, war doch wieder in jedem Hause anders. Und
ich erinnere mich noch sehr wohl, wie sie bei Onkel T. und Tante N. sc&lt;hmedten.
WaZ3 ich wieder eben so genau kenne, sind die so sehr beliebten und zarter
Liebe werthen Kümmel- und Schmantkuchen Jhres Vaterlandes, der deutschen Ostseeprovinzen, die man dort überall des Abends in den schönen russischen

Karavanenthee taucht. J&lt; habe nirgends Kuchen gegessen, die in ihrem
Geschmace ähnlich sind, und doch kann man wieder innerhalb ihres Verbreitungsbezirkes an der Ostsee sehr genau Mitau'sche und Riga'sche Schmant-

kuchen unterscheiden. Ja, auf fast jedem Edelhofe Jhres Vaterlandes, deren
ich viele kenne, habe ich eine dort eigenthümlich heimische Ba&gt;- und Geschmac&gt;sweise der Schmantkuchen gefunden, die selbst bei'm Wechsel des Küchenpersonals blieb und haftete und ohne Zweifel ein Ergebniß des Familiengeistes, der Wirthschaft8- und Klimaverhältnisse u. |. w. war.

Ja, auf

manchem Rittersiße mag dieselbe Nuance der Schmantkuchenbakweise seit

alten Zeiten zu Hause fein, so wie man sich auch gewiß nicht mit Unrecht
überzeugt halten kann, daß das alte Volk der Chauken, welches die Vorväter meiner Landsleute waren, Pfannkuchen von gerade demselben Gesc&lt;hmace
gehabt haben wie meine Zeitgenossen, deren Vorältern sie waren, so daß
der Charakter dieser Pfannkuchen, im Wesentlichen unverändert und durch

die umwälzenden welthistorischen Einflüsse nur wenig gemodelt, sich durch
das ganze Mittelalter und die anderen geschichtlichen Perioden hindurchzieht,
ebenso wie der Charakter der pfannkuchenbakenden Bauern, die auch noch

da3 Gepräge der von Cäsar und Tacitus beschriebenen tragen. Sehr merkwürdig war mir in dieser Hinsicht auch immer die Maingränze zwischen

Nord- und Süddeutschland in Bezug auf den verschiedenen Theegeschmac&gt;
dieß- und jenseits. J&lt;h habe lange genug in beiden Ländern gelebt, um
versichern zu können, daß es in Württemberg, Darmstadt, Baden, Franken
u. s. w. einen ganz eigenthümlichen Geshma&gt; des Thees giebt, welcher sich

auf eine höchst piquante Weise von dem in Cassel, Hannover, Thuringen

u. s. w. herrschenden unterscheidet. Sollten in jenen Ländern gewisse, allen
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Wasserquellen gemeinschaftliche Eigenschaften denselben Theegeschmac&gt; pro-

duciren, oder kommen in diesen Provinzen auf gewissen Handelswegen nur
gewisse Sorten und Mischungen des &lt;inesisc&lt;en Krautes unter die Menschen ?

Oder walten hier gewisse, allen Bewohnern jener Landschaften gemeinsame

Sitten und Gewohnheiten ob ? Wenn wir auch nie dahin kommen werden,
es zu analysiren, wie der Charakter des Landes, der Menschen, des Himmels,

der historischen Entwikelung sich in solchen Dingen abspiegelt, so ist es doch
interessant, ihre Existenz auszumachen, weil sich von ihnen wieder auf Anderes

schließen läßt, und die Reisenden sollten fleißig ihren Geschma&gt; gebrauchen,

um dergleichen Sachen zur Gewißheit zu bringen. Ja, auch riechen sollten
die Reisenden besser und schärfer und die Erfahrungen, die sie auf diesem
Wege gemacht, mittheilen.

Denn -- -- "

„O! ich bitte, fangen Sie wieder von diesem indelicaten Kapitel an ?

Ueberschlagen Sie das! J&lt; habe schon gestern mein halbes Riechfläsc&lt;h&lt;hen
darüber ausgeleert.“
„Es ist doc&lt; aber ein so ächt philosophisches Thema, meine Gnädige,
und ich habe mich sehr kurz gefaßt. Erlauben Sie mir, weiter zu lesen.“
„Sie werden mir aber dann nicht übel nehmen, wenn ich indeß die

schöne Gegend ein wenig mehr beachte als Jhre Vorlesung.“

„Ja, auch riechen sollten die Reisenden besser. Dennes leidet keinen
Zweifel, daß jedes Land und jede Nation ihren ganz eigenthümlichen Geruch
hat, der mit entschiedener Bestimmtheit und scharf ausgeprägter Eigenthümlichteit bei jedem Volke auftritt. Man findet ihn in jedem Lande an den
öffentlichen Orten, in den Kaffeehäusern, Schenken u. [. w. am meisten ent-

wickelt und kann ihn hier am bequemsten beobachten. C5 ist dieser Nationalgeruch ein Gemisch, welches aus den Gerüchen der verschiedenen Getränke
und Speisen, die das Volk vorzug5weise zu sich nimmt, aus den Gerüchen

seiner Kleidung und seiner eigenen specifiken nationalen Ausdünstung zu-

sammengeseßt ist. Es herrscht darin oft eine Sache, mit der die Nation
vielfach in Berührung kommt, vornehmlich vor, so 3. B. bei den Litthauern
der Häring, bei den Polen der Branntwein, bei den Großrussen das Juchtenleder, bei den Kleinrussen der Knoblauch, bei den Juden ihre eigenthümlich

specifischen Hautgerüche. Unser Gedächtniß ist gewöhnlich für die Gerüche

nicht so treu und unsere Einbildungskraft zu ihrer Reproduction aus innen
heraus nicht so stark wie bei den Vorstellungen und Anschauungen, die wir

durch's Gesicht erhalten. Aber doch erinnere ich mich noh mit großer Lebhaftigkeit des Nationalgeruchs des friedlichen Völkhens, das Jhr Vaterland,
Kurland und Livland, bewohnt, der Letten. Dieses Volk ißt viele Häringe,
trinkt unmäßig Branntwein, raucht wenig, kennt keinen Knoblauch, hat des
feuchten Klimas seines Landes wegen feuchte Kleider, die nie recht austro&gt;nen,
und bedient sich fast bei allen seinen Hausgeräthschaften des Birkenholzes.
=- Hieraus und aus seiner eigenthümlichen Ausdünstung ist die Atmosphäre

in allen seinen Wirth3- und Wohnhäujern zusammengesebt. Der Geruch
ist durchaus specifik, und man nimmt ihn selbst bei jedem Zudiwiduum, den
er in langem Schlepp hinterherzieht, wahr, wenn man bei'm Vorübergehen

aufmerkt. Nach Litthauen hin verliert sich dieser lettische Volksgeruch al lmählig, und es tritt erst nach und nach ein anderer ein. Nach Esthland

dagegen set er schroffer ab, wo mit den finnischen Stämmen gleich ein
völlig verschiedener, viel piquanterer Geruch auftritt. Was ließe sich nicht
Alle3 von dem großrussischen Volksgeruche sagen, der an allen Wohnungen,

Kleidern, Waaren und Personen dieser Nation haftet. Hier in diesem Lande,
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worin wir jeht reisen, bin ich schon von Kur8k an aufmerksam, den ächt

kleinrussischen Geruch heranziehen zu sehen. J&lt; spüre ihn längst und glaube
ihn nach mehreren zusammenstimmenden Erfahrungen auch jeht herausgefun-

den zu haben. Es ist der abscheulichste Nationalgeruch, der mir bisher noch
anf meiner Reise vorgekommen ist. Er ist auf eine so unangenehme Art
piquant, daß ich immer einer Ohnmacht nahe bin, wenn ich einen Kleinrussen
rieche. C5 herrs&lt;t darin Knoblauch vor, und in dieser Hinsicht schließt er
sich daher an den jüdischen Nationalgeruch in allen polnischen Provinzen
an. Es ist offenbar, daß ein Mann mit feiner Nase und scharfer Auffassungsgabe, der für solche Nationalgerüche bezeichnende und bestimmte Ausdrücke erfände, gewiß der Wissenschaft sehr viel Dienste leisten könnte.
Bedenken Sie nur, wenn wir mit der Schärfe der Hundsnase versehen wären,
mit welcher entschiedenen Sicherheit würden wir dann nicht nur die ver-

schiedenen Individuen, sondern auch die verschiedenen Volksstämme herausriehen!

Alle Stammverwandtschaften der Völfer würden dann sich uns

auf's Deutlichste mit allen ihren Uebergängen und Schattirungen offenbaren.

So weit werden wir freilich nie kommen. Allein wir können uns dem Hunde

nähern und diejenige Seite des körperlichen und geistigen Volks&lt;arakters,
die sich in der Eigenthümlichkeit seines Geruchs ausspricht, doch einigermaßen
erfennen. Und um Jhnen zuzeigen, daß ich keine Hirngespinnste webe, will
ich Ihnen nur den alten Griechen Plutarch citiren, der auch schon des wunderbaren Zusammenhanges der Gerüche mit der im Inneren des Menschen
verborgen webenden Psyche erwähnt, indem er von der Organisation
Alexander's des Großen spricht, der alle seine Kleider und die Zimmer, in

denener sich aufhielt, blos durch die eigenthümlich wohlriehende Ausdünstung
seiner Haut mit schönem Duft erfüllte, wobei jener Biograph bemerkt, daß
diese ohne Zweifel von der Vorzüglichkeit seines Temperaments hergerührt
habe, welches sehr warm und voll Feuers gewesen sei und, gleichsam wie
die Sonne bei den arabischen und persischen Gesträuchen, so bei ihm die
Säfte zu den schönsten Düften gekocht habe.“ ='„Ei! ei! in welche indelicate
Regionen verlieren Sie sich da und zeigen mir, wie Jhre so delicate Philosophie
doch auch an so unschikliche Gebiete gränzt,“ verseßte meine schöne, etwas

unwillige Begleiterin.

Kleinere Mittheilungen.
Gegnerisches. An die Freunde in Finnland und Skandinavien!
Das Büchlein, das Herr Dr. Melander gegen das Wollregime geschrieben
hat, kann ich, als der schwedischen Sprache nicht mächtig, nicht lesen, glaube
auch nicht, daß es der Sache viel schaden wird. Wenn der Verfasser, wie
mix mitgetheilt wird, u. A. schreibt : „Da die Sache nun auch eine Geschäfts-

frage geworden ist, wird sie energisch von unwissenden Kaufleuten verbreitet, und haben sich Viele durch große Versprechen verloken lassen die
Normalkleidung anzunehmen und gehen nunsicher einem frühen Tode entgegen“, jo erwidere ich hierauf : Da Herr Dr. Melander Vorsteher einer Kaltwasserheilanstalt ist, so wird niemand, der meine Schriften kennt, dar-

über im Zweifel sein, daß seine Gegnerschaft gleichfalls einen geschäftlichen
Hintergrund hat, und sich daher nicht abhalten lassen, Vorurtheilslose und

Unbetheiligte, welche meine Sache am eigenen Leib geprüft haben, zu fragen
und die Sache selbst zu prüfen ; sol&lt;e Gegnerschaft wie die der Herren
Melander und Niemeyer tragen nur zur Förderung unserer Sache bei.

.
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Ich könnte mir 3. B. in Berlin keinen besseren Agenten für meine Sache
wünschen als Herrn Niemeyer.
Schlafsa&gt;. Mein Freund und Landsmann Ritter von Hochstetter
schreibt in seinem Reisewerk „Neuseeland“ pag. 152. „Die wollene Dee,
die mein Bettzeug vorstellte, hatte ich dreifach gefaltet zu einer Art Sac&gt;
zusammennähen lassen, so daß auf der einen Seite die De&gt;e doppelt, auf
ver andern einfach war =- eine vortreffliche Erfindung erfahrener Busch-

männer. In diesen Sa&gt; schlupft man hinein und ist so nicht blos vor
den zudringlihen Mosquitos und andern Jusekten geschüßt , jondern hat
auch noch je nach dem Wetter die Wahl , die doppelte oder die einfache
Seite nach oben zu kehren und sich so wärmer oder weniger warm zu

bedeFen.

In dieser Form leistet eine große, wollene Dee dieselben

Dienste, wie sonst zwei oder drei De&gt;en und bildet nebst einem Luftpolster aus Kautschu&gt;E ein vortreffliches Reisebett in compendiösester Form.
Dazu leistete eine Kautschukde&gt;e, die Nachts als Unterlage auf den Boden gelegt wurde, bei Tag als wasserdichte De&gt;e für mein Reisegepäck
diente, vortreffliche Dienste.“ =- Das ist genau mein Schlafsa.

Geruch der Heiligkeit.
2..

Bd.

(Seite

39

fg.)

Aus Görres „hristliche Mystik“

entnehmen

wir darüber:

,, . . . .

wie nämlich

Uebelgeruch Ausdru&gt; eines krankhaft zum Misklang zerrissenen organi-

schen Lebens ist, so wird die innere Harmonie desselben in dem von ihm

ausgehenden Wohlgeruch sich zeigen.

Die Redensnrt „im Geruche der

Heiligkeit stehen“ ist daher keineswegs eine blos bildliche ; sie ist aus der
Erfahrung gezogen, nachdem es sich unzähligemal bewährt, daß ein Wohlgeruch ausgeht von Solchen, die ein heiliges Leben führen . . . . Das

war 3. B. von P. Venturini von Bergamo jo bekannt, daß Viele sich die
Stunde gemerkt, wenn er Messe las , und sich nun dem Altare so nahe
als möglich stellten, um sich den Genuß zu verschaffen . . . . Beim heiligen

Franci5cus von Paula war der Wohlgeruch am merklichsten, wenn er seine
3, 8 oder 40 tägigen Fasten geendet . . . . Keineöswegs erscheint er dabei

auf die Person des Heiligen beschränkt, sondern theilt sich den Kleidern
mit und Allem was sie berühren . . . . Besonders aber war durch diese
Eigenschaft der heil. Joseph von Cupertino ausgezeichnet. . . . . Der

Wohlgeruch machte sich 'Jedem bemerklich, an dem er vorüberging, und
blieb noch lange zurü&gt;, wenn er auch ferne war. Sein Zimmer war mit
ihm angefüllt, er haftete an allem Geräthe und drang in die Gänge des
Klosters vor . . . . er theilte sich ebenso

den priesterlichen Gewändern

mit; die: er angelegt..."

euchte wollene

Fußbekleidung.

Hochgeehrter Herr Professor!

Von 8 wit all der Fushetleibung, in IN der Nummern Zhres
Monatsblatts erwähnten Behauptung des Berliner „Medikus“, daß feuchte

wollene Fußbekleidung wegen enormer Wärmeentziehung für den Körper

jehr gefährlich sei, habe ih mich kürzlich durch praktische Erfahrung über-

zeugt. Die erwähnte Behauptung wird um so schlagender widerlegt, wenn
man berücsichtigt, daß ich keineswegs zu den robusten, vollblütigen Naturen
gehöre und daß ich früher, bevor ich in die Wolle gieng, sehr zu kalten
Füßen geneigt war. J&lt; wurde kürzlich auf einer Fußtour durc&lt; die Um-

stände (rechts und links war ungangbares Terrain) genöthigt, stundenlang
mitten im Bett eines wasserreihen Bergbachs zu marschiren und hatte
dann an dem Rastort nicht Gelegenheit und auch nicht das Bedürfniß,
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meine Fußbekleidung (ganz wollene Normalsc&lt;hnürstiefel) zu wechseln. Von
kalten Füßen habe ich aber während einer dreistündigen Rast Nichts gespürt. Das Gefühl war im Gegentheil ein höchst angenehmes und blieb
es auch während des ganzen Tags. Anschließend an diese Mittheilung bitte

ich Sie, hochgeehrter Herr Professor, in Jhrem Monatsblatt gütigit begründen

zu wollen, warum nach kaltem Baden die Kleidung über den nassen Körper

angezogen werden soll (siehe frühere Nummern). Schließlich mödte ich
Sie auf eine interessante Erscheinung aufmerksam machen, deren Beachtung
Ihnen biöher möglicherweise entgangen ist.*) Emil Zola ist bekanntlich

ein sehr scharfer Beobachter und es ist interessant zu sehen, wie er auf einem
anderen Wege als dem der wissenschaftlichen Forschung zu ganz ähnlichen Resultaten gelangt wie Sie, hochgeehrter Herr Professor. Er verarbeitet das reiche
von ihm zusammengetragene Material zwar nicht wissenschaftlich, aber seine
Bahn geht in einer anderen Arena mit der Jhrigen parallel. Er muß eine
wundervar scharfe Nase sich herausgebildet haben, denn er riecht jeden

Affekt, jeden veränderten Zustand des Körpers und beschreibt diese Gerüche
bei den Personen seiner in Nomanform geschriebenen Sittenschilderungen
häufig sehr eingehend. Es ist besonders genußreich dies im Einzelnen zu

verfolgen, weil man dann auf eine Menge von Uebereinstimmungen mit

Ihren Beobachtungen geführt wird. Dies ist, als Beweis für die Wahrheit des Gefundenen, um so werthvoller, als anzunehmen ist, daß Zola
seine Beobachtungen ganz unabhängig von den Jhrigen gemacht hat. Er
theilt nämlich in hervorragender Weise die Eigenschaft vieler Franzosen,
mit Bezug auf ausländische literarische und wissenschaftliche Bewegungen
gänzlich unwissend zu sein, und so wird ihm auch Jhre „Entde&gt;ung der
Seele“ wohl schwerlich bekannt sein.
R., den 15. Juni 1883.

Anlegung des Herrenhemdes.

Z. in E.

Eingesendet von Hrn. Gasdirektor

Jh möchte, Sie sollen eine Erfindung von mir acceptiren, das

ist ver Ersatz der Unterhose durch das Hemd (Normalhemd natürlich).

Mir war bei meinen Gängen, fast täglich 14-20 Kilometer nach
Bureauschluß, im Sommer die Unterhose lästig warm; ohne dieselbe rieben
die Nähte der Normalhose mich im Schritt wund; da fam ich auf das
Auskunftsmittel, den hinteren Theil des Hemdes zwischen den Beinen
durchzuziehen und am vorderen Theile zu befestigen und siehe da, das half
vorzüglich. Seit Monat April trage ich keine Unterhose mehr, sondern
habe an den Hemden die Vorrichtung anbringen lassen, daß am unteren
hinteren Rand des Hemdes 8--10 cm von der Mittellinie ab 2 Gurtösen

angenäht werden, damit das Hemd ohne zu große Anspannung zwischen
ven Beinen hosenartig dur&lt;hgezogen werden und vermittelst dieser Oesen
an zwei je in den unteren E&gt;en des Brustlaßes (Normalhemd) angenähten

Hosenknöpfen festgeknöpft werden kann. Der Schuß der Unterhose wird
sodann durch diese Art das Hemd auszunüßen vollständig erseßt und die
lästige Wärme einer doppelten Bekleidung vermieden. Probiren Sie es
doch einmal, und wenn es Jhnen ebenso zusagt , wie mir, so machen Sie

zum Heile der männlichen Menschlichkeit jeden zu wünschenden Gebrauch
davon. =- Hiezu bemerke ich (Jäger):

*) Sst mir nicht entgangen. In meinem Buche „Entdekung der Seele“,
IL. Aufl., habe ich einen Passus aus Zola angeführt.
Jäger,

I14

==

1) Jh trage auch nie Unterhosen, denn sobald man die Oberhofen
genau nach meiner Vorschrift trägt, sind sie überflüssig. Wenn troßdem
„Normalunterhosen für Herren" existiren, so sind diese für die leider noch
immer sehr zahlreichen Kunden bestimmt, welche die Oberhose nach altem
Schnitt tragen. 2) Das Durchziehen des Hinterstükes vom Hemd zwischen

den Beinen und seine Befestigung am VorderstüF übe auch ich seit Jahren,
nur habe ich dazu keine besondere Vorrichtung am Hemd angebracht, sondern bediene mich einer Sicherheitönadel. Eine Befestigungsvorrichtung
von Hause aus, d. h. schon in der Fabrik an den Herrenhemden anzubringen, wurde schon vor langer Zeit einmal zwischen mir und den Herren

Benger besprochen, allein deßhalb als unzwe&gt;mäßig verworfen, weil es
bei ver großen Differenz der betreffenden Körpermaße unmöglich ist, die
richtige Stelle zu treffen. Es muß sich das jeder selbst machen resp. auf
dem Leibe machen lassen.

treib Desodorisation als Schuß vor Anste&gt;ung. Hr. Fr. Sh. in W.
hreibt?
Eine in England lebende Cousine theilt mir mit, daß englische Aerzte
fortwährend ein Stü Campher im Rode tragen, oft auch in den Mund
nehmen, um sich vor Anstekung zu bewahren; herrschen irgendwo die Masern, so stet man auch Kindern Campher in die Taschen, um sie vor An-

stekung zu bewahren.
Hiezu bemerke ich (Jäger): Unsere alten Aerzte, die besser wußten
als die jehigen, daß Krankheit Gestank , trugen im Knopf ihres Stodes

ein Riechfläshchen. Deßwegen bildete man stereotyp den Arzt ab, wie er
den Sto&gt;knopf an die Nase hält.

Anzeigen.

Svelbling &amp; Herrmann
Stuttgart

empfehlen für die kommende Herbst- und Winter-Saison ihr großes
Lager in garnirten und ungarnirten
(623)

Normal-Damenhüten
System Professor Dr. G. Jäger.

Photographien sowie Preiscourante stehen gerne zu Diensten.

Normal-Bekleidungsgegensfände

nach Prof. Dr. G. Jägers Wollregime sind stets vorräthig bei

(31)

Gustav Steidel,

Berlin 8W., Leipzigerstraße 67.

245
6

4.4.

Eugen Pennemüller,
Stuttgart
Schirmfabrik
von Professor Dr. G. Jäger alleinig Konzessionirt
empfiehlt ihre Normal-Sonnen- und Negenschirme für Damen, Herren
und Kinder aus Normalstoffen gefertigt in naturbraun, indigoblau und indigoblauschwarz und sieht gefl. Bestellungen mit Vergnügen entgegen. Jedwelche
Wünsche in Bezug auf Gestell oder Sto&gt; können berücksichtigt werden.
Wiederverfäufer erhalten entsprechenden Rabatt.
&lt;SOOCISECSWESC GH ww wo weer

Warze

Depot sämmtlicher Rormal-Artikel
Platinlampen, 9zogen, Reglin'sche Essenzen
1.4.0;

U. 4.04

uf: 16.

(565)

vi Friedrich Bad in Breslau
7 Körmigsltraße 7.
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Franz X. 3&lt;hmid
65 Cberbarödsstraße Stuttgart CEberbarödsstraße 65.

Alleinfabrikant

der Prof. Dr. G. Jäger'schen Normalarkikel, als:

Normalhosenträger,
SD

PY

Ww

8

Normalgürtel, rein Wolle,
Suspensorien, rein Wolle,
Bandagen einfach und doppelt nach Maßangabe.
Obige Normalgegensitände empfehle ich auf's

W SID SS SSW

&gt;Reind STICH 52%

4

angelegentlichste.
Hochachtung3vollst
D:. Os
Wiederverkäufer erhalten entsprechenden
Rabatt.

Ie Zur gefälligen Beachtung! =&gt;5
Da in letzier Zeit öfters Klagen kamen wegen zu schneller Ausdehnung
der s&lt;malen Gummibänder an den Normalträgern, so erlaube ich mir, meinen

werthen Kunden mitzutheilen, daß obige Träger nicht mein Fabrikat sind.
Meine genau naH Herrn Professor Dr. Jäger" 5 Angabe angefertigten Träger
haben immer hinten einen Gummiring und die Strippen zum Einhängen sind

nicht elastisch (der ganze elastische Zug liegt im Ring).

Sämmtliche Träger

obigen Systems sind mit meinem Stempel versehen. Alle andern Fabrikate, die
unter diesem Titel in Verkauf kommen, sind gefälscht.
Bei Bestellung von Gürteln bitte das Maaß (über die Hosen genommen)

genau anzugeben.

Hochachtungsvollst
T

?

.

Franz X. Schmid

Alleinfabrikant der Prof. Ir. Jäger hen Normal-Hosenträger
Stuttgart, Eberhardsstiraße 65.

516

Platinlampen

ver Stü 4 4. 50, jowie reinen Alcohol und Ozogen zum Füllen derselben.

Cmpfohlen zur Luftverbesserung von Herrn Professor Dr. G. Jäger.

depot für München

Haupt-

Bavaria-Apotheke von Georg Erhard,
Bayerstraße 89.

4(5)

ein stark aromatischer Duft-Essig zur Desodori-

(DZ30 g err fen
sirungRäumen.
und Erfrishung
der Luft
in bewohn= Preise
in Skukkgartk:
&lt;=“

1/, Flasche ca. 100g 4 1. = */, Fl. ca. 300g 4 2. 50

diezu gehörige: Drosophor 4% =-.90, BPlatin-Gfühlampe 4 4.50, 1 Kästchen
mit !/, Iil. Ozogen und einem Drosophor 4 2.50.

Zu beziehen durch viele Apotheken.
Vorräthig in Basel: A. S&lt;euchzer, Goldene Apokheke. Berlin? Bazar
Nürnberg, I. C. F. Heumann &amp; Sohn, G. Steidel, Leipziger Str- 67.
Breslau: Friedr. Bach. Frauenfeld in der Schweiz: Apoth. Dr. Schröder.
Graz 2 Htko Lovincie am Stephansthurm. Haag? Th. A. A. Sunonis.
Hamburg: Ltto Burk, Neue Burg 3, H. Kolbe, große Bleichen 56 u. 58.
Holzminden? W. Pfannkuche. Ingolstadt: Apotheke von Forlien-

eihner. Kopenhagen: Siemsen og Weyge, Holmers5-Canal 16. Landshut: Ad. Shardt. Leipzig: Behrens &amp; Co., Markt 16. Mannheim
und Karlsruhe: XF. D. Zutf. Mülhausen i. E«.:2 von Versen.
München: Bavaria-Apotheke. Neustadt a. H+ 2 C. I. Weylandt. Nürn-

berg: Nürnberger Aormal-Bekleidungs-Bazar. Oerebro in Schweden :
G. 9. W. Lindgreen &amp; Co. Straßburg: E. Pfaefflin. Wien? Rieß &amp; Pollac.
Zittau 2 Emil Grunert, sowie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, 4r&lt;ivstraße 21/23.
Re Der Name „Ozogen“ ist geseßzlich ges&lt;üßzt.
Ozogen wird nur abgegeben in Flaschen, deren
zegen Nachbildung geschüßte Etiquette meine Firma und
meinen NamensSzug trägt.

W-.&amp;

(36,:)

AFHh

Unser Geschäftslokal ist jekt

Bertin W., Tranzösisc&lt;he Straße 20.

„Bazar Nürnberg“

59.)

Haupf-Depof der Prof. Ir. G. Jäger's&lt;hen Aormal-Bekleidung.

=

Depot der Normalartikel
hei

Bacbmann-Scotti
Zürich.
"Pr

(362)

Hiezu eine Beiläge.

Beilage zu Prof. )r. G. Jägers Monatsblatt.
au.

Stuttgart.

Oktober 1883.

A. 12.

Ungefärbte Aormal-Aatur-Strikwolle.
ci 4

RVrofessorVrS-Jaeger“:

SAS Alleiniß autorigirt.7
SEP
&lt;2[TT 407

wv.

"Irgefärbte Natur Strickwolle
W.Benger Söhne Stuttgart.
aN D=

Sede 100 grammes Wollgarn sind mit diesem, mit der Unterschrift von Professor Dr. Gust, Jäger
versehenen Unterbande resp. Schutzmarke als Garantie der E&lt;htheit unterbunden.

Bezugnehmend auf die wissenschaftliche Belehrung des Herrn Professor
Dr. G, Jäger über sein Farb- und Woll-Regime haben wir an der Hand dieser
neuen Bekleidungsreform und Gesundheitslehre einem schon längst gehegten
Wunsche und Bedürfniß dadurch entsprochen, daß wir eine Strickwolle in

einem Naturprodukt in den Handel bringen, welche den Anforderungen
eines dauerhaften und reellen Strikgarnes in jeder Hinsicht entspricht. Dieselbe
wird unter Controle des Herrn Prof. Dr. G. Jäger hergestellt und mit dessen
specieller Erlaubniß als:

Professor Ir. GB. Jäger s Dormal-Jatur-Strikwolle
mit dessen Unterschrift auf jedem Waarenetiquette versehen von uns ausschließlich
geliefert. =- Diese Naturstrikwolle ist :

sehr dauerhast, weil aus bester langstappliger gesunder Kammwolle,
“rei von Kämmlingen, Gerber- oder Kunstwolle ;

ungesärbt und unbeschwert, garantirt ohne jeden Farbstoff, verbindet
mit seiner Haltbarkeit noch den gesundheitlich wichtigen Vorthetl, daß,
weil naturell, keinerlei Farbstoff auf die Haut eindringen kann, während
gefärbte Garne durch Abfärben lästig werden , und mitunter schlimme

Folgen nach sich ziehen können;
s&lt;weißsest und waschec&lt;t, kann weder durch den Schweiß noh in der
Wäsche Farbe verlieren, bleibt gleichweich, daher für empfindliche Natur-

anlagen besonders zu empfehlen;
sanitär wichtig, weil die ganze sanitäre Eigenschaft, Wirkung und
eigenthümliche Elektrizität der nakürsichen lebendigen gesunden
Schafwolle derselben no&lt; vollständig erhalten ist, was schon der
frische Geruch und das weiche Anfühlen derselben bestätigt, daher für
Fußkranke oder an Fußschweiß Leidende unentbehrlich ; rathsam ist öfteres

Wechseln der Fußbekleidung.
E3 ist somit den Freunden des Wollregimes die erwünschte Gelegenheit geboten, ihre Fußbekleidung aus demselben Material und den beiden Nuancen
wie unsere in den meisten Staaten Europa's patentirte und deponirte Normalkfrikokleibwäsche zu beshaffen, und zwar in einer

sehr feinen weichen haltbaren Jommerqualität,
etwas stärkeren, im Faden dickeren Winterqualität,
melirt in hell- und dunkelnaturbraun.

70

-

218

--

Helbling &amp; Herrmann
Königl. Hoflieferanten

Stuttgart.

Normal-Eostumes für Damen
Preis von 4 58 an aufwärts je nach Stoff und Fagon.

Hormal-Paletots und Mäntel für Damen
Preis von 4 30 an aufwärts.

Muster sowie Zeichnungen stehen gerne zu Diensten.

Großes Lager fertiger Normal-Costumes und Mäntel
(15)

Alleiniger Verkauf für sämmtliche Staaten Guropa3.

"ZTUSSSTAGSSILSIT

"SPS&lt;&lt;SIC&gt;

Professor Dr. G. Jäger's
(69)

gämmtliche

Normal-Artikel, Garderoben,
Betten etc.
für

Herren, Damen und Kinder.

Heinrich Kolbe,
EIarnpurs. Grosse Bleichen 56-58 u. 90.
PBYSSTSE
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den geehrten Reisenden seine

) gil: | 1179| Woltbektken in Cachmir u. Nakur-Wolke.

r

Berlin, Shadowfir. 1 a
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Gute Lage, = Civile Preise

daselbst.

(604)

Prof. Jäger logirte vom 5. bis 9. August

VSBERGN

Haueisen &amp; Sauer
MecHanische Shubfabrik

Stuttgart.

Normal-3tiefel und -Schuhe
System Professor Dr. G. Jäger

(542)

aus reinen Wollstoffen mit und ohne Lederbesaßb, sowie äuch
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.

Neuestes verbessertes Syßffein.
ZWSIG SSER TG Nw...

BM aS

- FIST PoAUHSE

--

219

---

ET AEO SID EUTIN TÜÜLTRG

TE CR SNNASENR
r

p

p. 5&lt;mich KM Stuttgart
Königlicher Hoflieferant.
Asleinig konzessionirf. =--
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Bei Normal-De&amp;Ken bitte ic&lt; behufs prompter Lieferung mir Auf:
träge recht Frühzeitig einsenden zu wollen.
Ferner empfehle :

Rormal-Woll- Handschuhe für Damen, Herren und Kinder,

Naturseder-Handsc&lt;uhe,
Angora-Handschuhe,
Woll-Pusswärmer aus Schafwolle und Angorawolle,
Wolt-Cachenez in weiß und farbig,
Woll-Taschentücher, 50 und 60 cm,

Bodenteppiche, Läuser und Beklvorlagen.
SESIS SEEG von ber uu
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'd KERRN GUST. KÖBER
ÜR SEINEN TÄTIGEN ANTKEHL
ALS PREISRICHTER DER

DEUTSCHEN
WOLLEN /
INDUSTRIE AUSSTELLUNG
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"SystemFron. G.J5-

Für die uns konzessionirte und von uns allein unter Anleitung des Herrn

Prof. Dr. G. Jäger seit 3 Jahren eingeführte Bettreform, welche zweifellos
zu den gesundheitlich wichtigsten wie auch dem höchsten Comfort Rechnung tragenden Errungenschaften, die das Wollregime geschaffen hat, gezählt werden muß,
hat Herr Prof. Dr. G. Jäger neuerlich neben der seitherigen hochfeinen, reinwollenen Steppde&gt;e die Verwendung von gewobenen, naturbraunen Bektkt- und

Reisedeken in Schafwolle sowohl, wie in Kameelhaar empfohlen.

Indem wir. dieselben von jekt ab unserem Sanitätsbett einreihen und
gefl. Beachtung empfehlen, werden wir diese Stoffe =- welche wir künftig auch
für unsere Lustschlafsäke ohne PreiSerhöhung verwenden =- ebenso meterweise zu
den seitherigen Fabrikpreisen abgeben und Muster vom Stü&gt; geschnitten vorher

gerne einsenden.
Im Zusammenhang mit der Kameelhaarde&gt;e, welche in spezieller Anfertigung durch die Herren Greve &amp; Uhl in Osterode den Namen des Herrn
Prof. Dr. G. Jäger eingewoben als sichernde Schußmarke trägt, liefern wir
gleichsam als nothwendige Pendants aus demselben Kameelhaar, von derselben
Fabrik, den Fußsa&gt; und das Kopfkissen mit gleichem eingewobenem Schußnamen
und auf Verlangen auch mit Kameelhaarfüllung, so daß beide Betttheile zusammen ein ebenso passendes wie auch sanitär zu empfehlendes Ganze bilden,
für die wir, wie für alle sonstigen Betttheile und Bettbezüge unsere Bezugsadresse
als die billigste und zuverlässigste vorzumerken bitten.
2

Württembergische
Normatsbektt=-Manusaktur Stuttgart.

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: Prof. Dr. Gustav Jäger. = Dru&gt; und Verläg" von
W. Bohlhammer in Stuttgart.

