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wird, mit der Farbe des Schnees harmonirt und so der Gefahr entgeht,
von Raubthieren gefressen zu werden. Allein der Fuchs nimmt genau zu
gleiher Zeit ein weißes Kleid an, und da er ein Raubthier ist, so ermöglicht ihm sein verändertes Aussehen umsomehr die leichte Annäherung an
seine Beute, so daß, wenn dies das Endziel der Verwandlung wäre,
die Natur sich selbst zum Narren machen würde, wa3 sie nie thut.
I&lt; kenne die gewöhnliche Probe der Farbentemperatur, die beiden
Stücke weißen und schwarzen Tuches, welche auf ven Schnee gebreitet
werden. Wenn dieses sprichwörtliche Problem erst genauer untersucht

wird, wird es den Weg der ebenen Erde und der sphärischen Kugel gehen.
Während ich in einer tropischen Gegend unter der heißesten Sonne kampirte, fand ich, daß ein schwarzer Ro&gt; kühler war als ein weißer, obgleich
beide von gleichem Gewichte und Die waren, furz durchaus gleich bis auf
die Farbe. Diese Thatsache brachte mich zum Nachdenken und zum Vergleichen anderer Thatsachen und Umstände, die ich zu gleicher Zeit und bei
anderen Gelegenheiten gemacht hatte, z. B. ich konnte bemerken, daß ein
sc&lt;warzer Diener neben mir in eine kohlens&lt;warze Haut gehüllt, von den
glühenden Strahlen der Sonne nicht halb so viel litt, als ich unter meiner
bleichen Oberhaut; was konnte dieß anders sein als eine Einrichtung der
Natur -- der barmherzigen Natur, für den, dessen Heimat die heiße Zone

ist. Und je länger ich in ihren Grenzen blieb, umsomehr konnte ich ihre
Güte erkennen, indem sie meine Wangen "gerbte (braun färbte) und sie so

weniger empfindlich gegen den Sonnenbrand machte. Vom Rot&gt; auf meinem
Leibe und meiner Gesichtsfarbe wanderten meine Gedanken zu den schwarzen
Bären der tropischen Gegenden (immer kohlschwarz), zu den braunen Arten
der gemäßigten Klimate und weiter zu dem arktischen Eise, wo der Bär

weiß gekleidet ist; denn Tag und Nacht, Schatten und Sonnenlicht, der
dunkle ausgebrannte (gedörrte) Boden und derselbe mit weißem Scnee bedeckt, alles in ihrer entgegengeseßten Temperatur befinden sich in Uebereinstimmung mit meinem obigen Glauben. Ungefähr 10 Monate später erwähnte das „Lancet“, vielleicht inspirirt durch das, was ich im „Livesto&gt;
„Journal“ gesagt hatte, denselben Gegenstand in folgender Weise: Wir
haben mehr als einmal auf den unzweifelhaften Einfluß aufmerksam gemacht,

welchen die Farbe auf die Ausstrahlungskraft der Kleidung hat. Gewisse
hellgefärbte, dem Weißen sich nähernde Substanzen geben ihre Hitze nicht
j9 rasch ab, als dunkle, der Polarbär ist deßhalb mit einem weißen Fell

versehen, während sein Bruder in den warmen Klimaten eine dunkel ge-

färbte Hülle hat. Es sc&lt;heint deßhalb wünschenswerth , helle Farben den
dunklen vorzuziehen und wenn diese Wahl getroffen würde, wäre das Resultat ein vermehrtes heiteres Aussehen ver Menschen in „den öffentlichen
Straßen. Die Sache mag von geringerer Bedeutung erscheinen, allein das

Leben ist aufgebaut aus kleinen Rücsichten und kleinen Umständen. Nun
dieser Gegenstand ist vielleicht nicht von so kleiner Bedeutung, sondern von
ernstlichen Konsequenzen in sanitärem Sinne, und so weiterer Untersuchung

würdig. (Jäger: Diese Schlußfolgerung des Verfasser3 beweist, daß der-

selbe für die Thätsachen nicht das richtige Verständniß hat. Richtig ist die
oben von mir gegebene.)

Kleinere Mittheilungen.
Polarreisender über Wolle. (Inhalt eines mir eingesendeten Zeitungsausschnittes). Am 17. November hat die geographische Gesellschaft in Ham-
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burg eine Begrüßung3feier der Mitglieder der deutschen PolarExpeditionen, sowie des Afrikareisenden Dr. Fischer veranstaltet. Bei
dieser Gelegenheit theilten die Führer der Expeditionen mancherlei Jnteressantes mit. Zuerst spra&lt;h, wie wir der „Frankf. Ztg.“ entnehmen, Herr
Dr. Giese, der Führer der Expedition nach Cumberland - Sund.
Die Kälte stieg im März bis auf 41" Celsius; wie enorm übrigens die

Temperaturschwankungen sind, zeigt der Umstand, daß der auf jenen kältesten
Tag folgende 1* Celsius über Null zeigte. Im August stieg die Wärme auf 20*
Celsius. Erwähnen3swerth ist,- daß alle Mitglieder der Expedition in Wolle
gingen; als an einem besonders kalien Tage eines der Mitglieder seinen Pelz
anzog, wurde es ihm so heiß, daß er den Pelz ablegen mußte, eine gute Neklame für die Jäger 'sche Normalkleidung. Unangenehmer als die Kälte
ist der die Augen angreifende Glanz des Schnees; er soll an bedekten Tagen
uoch schlimmer auf die Augen wirken, als an sonnigen. Bei der großen Vor-

sicht, welche die Mitglieder der Expedition anwandten, indem sie die Scneebrillen
im Freien nie ablegten, blieben ihre Augen gesund. Uebrigens machte Herr
Dr. Fischer die launige Bemerkung, daß auf der Welt merkwürdige Dinge vorgingen ; während einer seiner Kollegen am Nordpol im Pelz geschwißt habe,
habe er sich am Aequator kalte Füße zugezogen.

Man ist eben am Aequator

nicht so vorsichtig wie am Pol, und da die Temperatur oft erheblich wechselt, so

ist es nicht unmöglich, sich am Aequator einen Schnupfen oder kälte Füße zu holen.

Sympathieduft als Wohlgeshma&gt;k.

In Jung's „Australien“

(erschienen in der Bibliothek: Wisjen der Gegenwart Band U1 Seite 98)
findet sich folgende Stelle :
„Da3 aus der Wurzel von Piper methysticumbereitete berauschende
Getränk Kawa ist allen Polynesiern bis auf die Maoris eigenthümlich.

Die Bereitung geschieht dvurh Kauen und Auslaugen der Wurzel, welche
zuvor in Stücke geschnitten wurde. Das Geschäft des Kauens liegt jungen
Mädchen ob (auf Viti jungen Männern, wo die Kawa nicht so gut wie

auf Hawaii oder andern Inseln schmecken soll). Es ist nach unseren Begriffen nicht gerade sehr appetitlich, scheint aber dem Getränk jeine besondere
Würze zu verleihen, da selbst Europäer auf Viti versichern, daß die so zubereitete Kawa derjenigen weit vorzuziehen sei, welche man im Znnern von

Viti-Levu. aus zerriebenen (also nicht gekauten) Wurzeln braut.

Welchem

Umstande dies zu danken ist, entde&gt;te der Regierungsarzt Macgregor in
Levuka, indem er die Wurzel vor dem Kauen und nachher wog. Nachdem

sechs Unzen Kawawurzel durch die Zähne eines Vitimäd&lt;hens gegangen
waren, hatten sie um elf Unzen zugenommen; ein Kommentar dazu ist

nicht nöthig. Wenn aber früher vft behauptet wurde, daß der Gährung5prozeß dabei eine Rolle spiele, so hat Max Buchner darauf hingewiesen,
daß die Kawa ein reiner Aufguß ist, bei welchem der wahrscheinlich geringe
Stärkemehlgehalt der Wurzel durch den Speichel in Zu&gt;er umgeseßt wird
und daß Gährungsprozesse immer einer gewissen Zeit bedürfen. Die Kawa
wird sofort nach ihrer Zubereitung getrunken“.
Mir scheint, daß ein Kommentar hiezu doch nöthia ist.

Meiner Ansicht na&lt; wirkt der von den Mädchen hinzugefügte

Speichel auf die Häuptlinge, welche diesen Trank einzig und allein trinken

dürfen, in sehr angenehmer Weise, was man aus den Gesetzen über Sexualität und Sympathie aus Ihrem Werke „Entde&gt;ung der Seele“ herausfolgern kann.
A. S. in Hamburg.

Zu obigem bemerke ich (Jäger): Warum sagt denn alle Welt, daß
die Küsse ver Mäd&lt;en süß s&lt;hme&gt;en? Es ist geradezu unglaublich,
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wie weit das Bornement unserer sogenannten geschulten Welt geht. Da
jammern die Menschen, daß sie ihren Instinkt verloren haben; natürlich !
in der Schule lehrt man sie alles Mögliche und Unmögliche, nur eines nicht,
den Gebrauch ihrer fünf Sinne. Die einzigen Sinne, die in der Schule

geübt werden, jind Gehör und Gesicht; das sind aber die Sinne des

Verstandes, d. h. ein Gesichts- und Gehör-Eindru&gt; gewinnt seine praktische Bedeutung erst durch die Erfahrung, weil beides, namentlich das
Gesicht, nur über die Aeußerlichkeit der Dinge und nicht über ihr
Wesen Aufschluß gibt. Ob eine rothe Beere giftig ist oder nicht giftig,

darüber gibt das Auge erst Aufschluß, wenn eine längere Erfahrung vorausgegangen ist, während Geruch und Geschma&gt; die Sinne des Instinkt5
sind , und über obigen Streitfall sofort entscheiden, so sicher, als ein eben

aus dem Ei geschlüpftes Räupchen ohne jegliche Erfahrung mittelst seines

Geruchssinns sein richtiges Futter und ein aus der Puppe schlüpfendes
Nachtfalter-Männchen, das seiner Lebtag noc&lt; kein Weibchen seiner Art
gesehen hat, in sto&gt;finsterer Nacht dasselbe findet. Das heißen die Ge-

lehrten Instinkt und wenn man sie fragt, was Instinkt ist, jo wissen sie

es nicht. Natürlich! sie haben nicht riechen gelernt. Instinkt ist, daß man

weiß, „wo's stinkt“, und dazu braucht man die Nase und nicht das Mikroskop.
Trieb zum Harnlassen. J&lt; möchte Sie höflichst um die Aufklärung einer mir unbegreiflichen Sache bitten. Sobald ich nämlich ein Licht
oder eine Lampe ansteke, mein Aquarium mit Wasser füllen will, oder
irgend eine andere Arbeit mit Feuer oder Wasser (in größeren Mengen)
ausführe, bin ich denselben Augenbli&gt; genöthigt, Alles liegen zu lassen,
um mich hinaus zu begeben zum Pissen. (Wie bei allen Trieben, so können
auch bei diesem nicht blos die spezifischen Stoffe unserer Speisen und
Getränke, sondern auch Düfte, die mit der Athmungsluft von außen eindringen, treibend wirken. Aber ob ein bestimmter Duft das thut oder nicht,
hängt vom Selbstduft oder anders gesagt von der Jdiosynkrasie ab.

Jäger.)
A. S. in Hamburg.
Kalte Bäder. Von einem Wollenen, der einer Unterleibskrankheit
wegen die Wolle angezogen hatte und vergeblich auf Heilung wartete, auch auf
mehrere ihm von mir ertheilte Rathschläge keine Besserung melden konnte,
erhalte ich soeben folgenden Brief:
*

„Durch eine Reise verhindert, kam ich erst heute dazu, Jhren werthen

Brief abzuholen und kann Ihnen zu meiner Freude melden, daß die Wir-

kung innerhalb der leßten 3 Wochen doch nicht ausgeblieben ist. I&lt;

schreibe dies dem Umstande zu, daß ich seit dieser Zeit die mir früher
anderweit vorgeschriebenen, von mir leider gedankenlos fortgeseßten kalten
Sitzbäder Morgens und Abends unterlassen habe.“ (Also wieder einmal

die planlose Wasserpantscherei! Jäger.)
Die Gewinnung aromotischer Substanzen durch Extraktion mit
leichtflüchtigen Stun ge üfsigfeiten. wie Aether, Chloroform 2c. ist neuerdings, wie wir in der „Zeitschrift für die gebildete Welt“ lesen, durch
L. Naudin wesentlich dadurch verbessert, daß er die ganze Operation in
einem zusammenhängenden System vollkommen geschlossener Apparate vornimmt, wodurch die ganze Feinheit des Geruchs erhalten bleibt. Wie em-

pfindlich diese Ausziehungsmethode ist, zeigten schon die Versuche Conaille's,

der Milch mit Scwefelkohlenstoff extrahirte und aus dem Geruch die

Pflanzen erkannte, welche die Kühe gefressen hatten. Naudin unterschied

--
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nach seiner Methode verschiedene Sorten von Kaffee- und Theearoma3, er
stellt das Aroma des gerösteten Brodes, des rohen und gebratenen Flei-

sches, ja sogar der Menschenhaut dar, was jedenfalls für Prof. Jäger in
Stuttgart von Bedeutung sein wird. Er zeigte endlich, daß die verschiedenen Blumen je nach dem Grade ihrer Entfaltung, ihrer kürzeren oder
längeren Besonnung, nach dem Zeitpunkte des Pflü&gt;ens verschiedene feine
Gerüche liefern. Die Veränderlichkeit derselben ist so groß, daß 3. B. das
Neroliöl von Cannes seinen Vorzug vor dem zu Grasse bereiteten allein

dem Umstande verdankt, daß leßterer Ort seine Orangeblüthen aus weiterer
Entfernung beziehen muß, wobei sie sich bei der herrschenden hohen Temperatur nachtheilig verändern. Naudin zeigte endlich, daß diese Verschlechterung, falls z. B. mehr Blüthen zugeführt werden, als der Apparat verarbeiten kann, leiht dadurch vermieden wird, daß man sie, mit etwas von

dem flüssigen Lösemittel übergossen, in verschlossenen Gefässen aufbewahrt,
bis die Reihe der Verarbeitung an sie kommt.
Duft und Träume.

. . . . . .

Do seien hier Träume erwähnt,

die, wenn auch geschichtlich nicht gesichert, vermöge der Quellenangaben

berühmter Männer sich erfüllt haben follen. Herodot erzählt, daß Arta-

ban dem Xerxes von seinem Kriegszuge gegen die Griechen abgerathen

habe, und Xerxes gab endlich, nachdem er lange Zeit gewüthet und getobt,
den Gründen Artaban's nac&lt;.

Allein zwei Träume, die er in zwei auf-

einanderfolgenden Nächten hatte, bestimmten ihn zur Fortsehung seines

Kriegszuges. Xerxes besuchte den Artaban und erzählte ihm die Träume:
„3&lt;4h will wissen,“ sagte Xerxe3, „ob auch Du dieselben Träume haben
wirst. Nimm meine Kleider, sede Dich auf meinen Thron und
s&lt;lafe in meinem Bette!“ Artaban antwortete ihm: „J&lt; bin so
vieler Ehre nicht würdig, und überdies urtheile ich über Träume sehr vernünftig. J&lt; halte es für nicht nothwendig, daß ich deßhalb Deine Kleider
anlegen und in Deinem Bette schlafen muß. Dasjenige Wesen, das ich
nicht kenne, welches Dir im Traume erschienen ist, wird nicht so dumm
sein, mich für Dich zu halten, weil es mich in Deinem Bette schlafen sieht.
Wennes mich nicht würdigen will, mir so zu erscheinen, so werden Deine
Kleider ebensowenig, wie die meinigen, vermögen, seine Meinung zu ändern.“
Xerxes wollte aber durchaus Gehorsam haben und nöthigte Artaban, sich
mit Krone und Scepter in sein Bett zu legen. Der getäuschte Traumgott
ging in die Falle und erschien Artaban, der einen ähnlichen Traum hatte.
Artaban widersetzte sich dem Kriege nicht ferner, wurde viel-

mehr desselben Beförderer.

(Didaskalia.)

Rothe Farbe. Vielleicht interessirt es Sie, zwei neue Fälle zu
einer Andeutung zu erfahren, die Sie in Bezug der bekannten rothen

Decken gegeben haben.
1. Wie Jhnen bekannt, schwand mein Jahre alter Nheumatismus,
als ich mich Jhrem Wollregime zuwandte; zugleich damit auch eine starke
Neigung zu Katarrhen. Während ich früher sozusagen von Schnupfen
lebte, die niemals ohne starke Fieber vorübergingen, blieb ich die leßten
Jahre gänzlich verschont. Erst im lezten Sommer stellten sich die Anfälle
wieder ein --- troßdem (!) ich erst wenige Wochen vorher eine neue rothe
De&gt;e als Bettunterlage genommen -- wurden immer Just und ich

selbst nur „anfälliger“, so daß ich nicht ander3 meinte, als mein Organi3-

mu535 habe si&lt; an den neuen Reiz der Wolle gewöhnt und fange an, nicht

--&lt;-
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länger mehr darauf zu reagiren. Da fielen mix Ihre Notizen bezüglich
der rothen De&gt;en ins Auge. Sofort beseitigte ich die erwähnte Errungenschaft zu Gunsten einer andern und -- weg war die Dispositionsfähigkeit,

die mich die lezten Monate gequält hatte.
2. Meine Schwägerin, 52 Jahre alt, seit einigen Jahren in der Wolle,
litt früher sehr an &lt;ronischem Schnupfen, der sogar mit mentaler Depression verbunden war. Seit ihrer Einkehr ins Wollregime schwanden diese
unglücseligen Zustände gänzlich und ihre zarte Konstitution wandelte sich
in eine sehr kräftige und widerstandsfähige um. Im Frühjahr kehrte sie
von einer längeren Reise zurük und kaum hier angelangt , stellte sich der

alte für immer beseitigt gehaltene &lt;ronische Schnupfen mit all seinen traurigen Folgezuständen wieder ein. Es war zum Verzweifeln!
Da kam ich in die Lage, ihr meine Erfahrung mit der rothen Decke

mitzutheilen. Die Voraussezung traf zu. Auch sie hatte sich seit kurzer
Zeit eine solche angeschafft, beseitigte dieselbe und =- die Zufälle waren

wie abgeschnitten.
Das sind zwei sorgfältig beobachtete Fälle, die in Gemeinschaft mit
ein paar Dußend anderer uns wohl gestatten, das vorsichtig Festgehaltene
post hoc mit der Zeit in propter hoc zu verwandeln.

Natürlich spricht

nicht dagegen, daß meine Frau (selbstverständlich ebenfalls in ver Wolle,

wie meine ganze Familie) von den Einwirkungen der rothen Deen nicht
tangirt wird.
Karl A. in Oberwesel.
Obigen zwei Fällen reihe ich einen dritten an, der sich mit mehreren
Briefen abwicelte: Ein schon länger in der Wolle Befindlicher schrieb mix,

daß er seit einiger Zeit eine unförmlich geschwollene rothe, harte und

shmerzende Nase bekommen habe. Z&lt; frug ihn an, was er für ein Tajhentuch gebrauche, in der festen Ueberzeugung, daß in 8 unter 10 Fällen
die Krankheit in einem Kleidungsstü&gt; sibt. JZ&lt; erhielt zur Antwort: ein

rothes
Wolltas&lt;hentuch.
J&lt;dies
empfahl
es mitgemachten
ise
Wolltaschentuch
zu versuchen, und
sowohl,ihmwiehierauf,
die mehrfach
Gegenproben haben unzweifelhaft dargethan, daß Patient ein Coch enille-

feind ist, denn die di&gt;ke Nase kam und ging mit dem rothen Taschentuch,
das mir schließlich Patient als Corpus delicti für meine Sammlung einsandte. =- J&lt; möchte aber hier ausdrülich bemerken: die Cochenillefeinde
sind ungefähr ebenso selten, wie die Leute, die keine Krebse oder keine
Erdbeeren essen können.
Jäger.
' Einfettung. Mr. S&lt;. in Bradford theilt mir mit, daß aus einigen

Gegenden Schottlands eine intensiv gelbe Schafwolle auf den Markt
komme; diese Farbe rühre davon her, daß die Schafhalter die Schafe regel-

mäßig mit einem dunkeln Oel einfetten, um sie gegen das in den betref-

fenden Bezirken vielfach herrschende nasse Klima widerstandsfähiger zu machen.
Sclendrian. Ueber diesen ziehe ich aus dem Briefe eines Korrespondenten folgenden Passus aus: Dr. K. klagt sehr über stet8 häufiger
bei ihm auftretende Katarrhzustände (Grippe). J&lt;h bin überzeugt, daß
er früher oder später (troß Frau) zur Wolle übergehen wird. Einstweilen
will ex es aber noch einmal mit -- einem „Spezialarzt“ versuchen! (Risum

teneatis!) Wenn irgend ein Mensch über diejen Schwindel klar bezw. erhaben sein sollte, so wäre es do&lt; K. Und dennoch: so stark sien die

Vorurtheile und dabei trägt der Gute für gewöhnlich =- einen Shawl um
den Hal3! J&lt; bin überzeugt, er so wenig als ich hat jemals einen Shawl-
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träger kennen lernen, der nicht an &lt;ronischer Heiserkeit litte! Vorläufig

nehmen die Spitzen unserer „allopathischen Wissenschaft“ die Erfahrungen,
wie ich sie Jhnen (und ihm) mitgetheilt , für „mangelhafte Beobachtung“.

Al5 ob man nicht wüßte, wie die Posten unserer „offiziellen“ materia
medica erworben werden. Kein „berühmter Kliniker“ ist sich zu gut, um

irgend eine weit her gekommene Drogue, deren Abstammung er oft nicht
kennt, mit der sich aber, seinen Quellen zufolge, einmal ein altes Jndianerweib kurirte, sofort an 10--20 Patienten zu probiren. Wird irgend ein
anständiger Prozentsaß davon post hoc gesund, so wird das Mittel mit
einem Aufwand von allen möglihen Phrasen durch ein paar Dußend
Fachblätter gepeitscht, eine Reihe von Monaten mit einigen großen Dosen
Weisheit und Selbstvertrauen ordinirt, bis es eines schönen Tags mit dem

Kreuzchen „obsolet“ in dem Kirchhof der „offiziellen Pharmakopöen" beigeseßt wird. Und dennoch wagen diese unfehlbaren Pillenpäpste noch über
Homöopathie, Sympathie und alle möglichen berechtigten und unberechtigten

Heilversuche loözuziehen.
Endlich geht ihnen die Nase auf! Von Herrn H. M. in Hamburg
erhalte ich folgende Zuschrift: Jn einer jüngst gedruckten Abhandlung des

Herrn Prof. Dr. Edwin Klebs in Prag: „Zur Bekämpfung der Krank-

heiten" findet sich wörtlich folgender Passus:
„“-*--

Als Ausdruck dieser allgemeinen Reaktion des ganzen

Organismus gegen Krankheitsgifte kann auch wohl das Ekelgefühl aufgefaßt werden, welches viele, mit besonders feinem Geruchösinn begabte

Menschen bei der Annäherung von Individuen befällt, die mit fieberhaften

anste&gt;enden Krankheiten behaftet sind. Die feine Nase des alten berühmten
Arztes Heim, welcher Po&gt;ken, Scharla&lt; und Masern durch den Geruch
diagnostizirte und unterscheiden konnte, gehört keineSwegs in den Bereich
des Humbug, vielmehr habe ich öfters bei meinen Schülern ähnliche Fähigkeiten, wenn auch vielleicht weniger ausgebildet und kultivirt, kennen gelernt.
Wenn vielleicht manche meiner Kollegen diesen Hinweis auf bis jett
nicht greifbare Verschiedenheiten der lebendigen Körpersubstanz als phantastisch verwerfen oder gar im Gefühl ihrer wissenschaftlichen Weisheit als
unwissenschaftlich bezeichnen wollten, so könnte ich ihnen mit Hamlet antworten:

(Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden,
Als Eure Sculweisheit sich träumen läßt.“

Bewußt oder unbewußt konstatirt der Herr Professor damit also eine
Thatsache, welche von Jhnen seit Jahren «an's Licht gezogen wurde! Sollte

die autoritative Stellung des Herrn Professor3 ihn nach obigem nicht dazu
führen, eben in dieser Behauptung ein der Entwickelung fähiges Mittel
„zur Bekämpfung der Krankheiten“ zu erbliken ? Statt dessen wendet genannter Herr sich aber zunächst anderen Hypothesen in seinen weiteren Aus-

führungen zu mit gänzlicher Außerachtlassung dieser von ihm selbst ausgesprochenen Behauptung. =- J&lt; darf bei dieser Gelegenheit einer von

mir selbst gemachten (nicht etwa auf Einbildung beruhenden) Crfahrung
einige Worte widmen. -- Meine 72jährige Mutter sowohl wie ich selbst

erfreuen sich eines hervorragenden Geruchssinnes, welcher sich wiederholt

überraschend bewährte. Jm vorigen Jahre wurde eine3 meiner Kinder von

der Diphtheritis befallen, nac Aussage des HauZarztes in hohem Grade.

Da3 Kind wurde möglichst gegen die Genossen abgesperrt in einem Zimmer

unserer Etage gepflegt. Sobald transportfähig, verließ ich jedoch mit meiner

3€3

ze

Familie diese Wohnung und miethete in der Nähe ein Parterre mit Garten,
wo ich veranlaßte, daß die sämmtlichen 3 Geschwister sich möglichst viel im
Freien aufhielten, auch dem kranken Kinde der damit verbundene Genuß

frischer Luft ausreichend gewährt wurde. Während diese unheimliche Krank-

heit keines der anderen Kinder erfaßte, auch die erwachsenen Hausgenossen
und Pfleger verschont blieben, genaß der 4 jährige Knabe unter ersichtlichen

Lähmungsersc&lt;heinungen der Extremitäten, auch der Brustmuskeln, so daß
eine plößliche Herzlähmung stündlich erwartet wurde, ganz allmählig. I&lt;
prüfte während der Rekonvaleszenz fast an jedem Morgen die Ausdünst-

ungen des Kopfes (der Haare) und fand, abweichend von den gesunden
Kindern, bei dem Kranken einen leicht salzigen Geruch (ähnlich dem Seewasser) stets unschwer erkennbar. Wenn ich selbstredend als Laie fern da-

von bin, irgend ein maßgebendes Urtheil abzugeben, so verschweige ich diese
Thatsache im Hinbli&gt; darauf doch nicht, weil ich die Ueberzeugung hege,
daß dem ausgebildeten Geruchösinn sicher vereinst ein Antheil auf dem Gebiete hygienischen Forschens zufallen wird, wo uns unsere übrigen Sinne

im Stiche lassen. Jh bedaure, nicht damals schon öfters die Kopfaus-

dünstungen meiner Kinder einer Geruchsvisitation unterzogen zu haben, als
die Krankheit im Beginne sich befand, doc&lt;h waren mir damals noc&lt; Jhre

Forschungen unbekannt. (Jeder Mensch weigert sih Fleisch kranker
Thiere zu essen, warum? weil es schlecht s&lt;hme&gt;t, ergo kann man

die Krankheit sogar schmed&gt;en und angesichts dieser Thatsache muß

sich einer noch entschuldigen, wenn er von der Riechbarkeit der Krank-

heiten spricht. Die Aerzte, die ohne Nase mit vem Mikroskop in der Hand
die Krankheit suchen, kommen mir .vox wie ein Mensch, der einen Bauch-

fist mit einem Tapphandschuh fangen will. Jäger.)
Blumen und Musif. Zu dem sehr interessanten Aufsatz über
„Blumenduft“ in Nr. 11 Jhrer werthen Zeitschrift möchte ich bemerken,
daß im Hebräischen das Wort 8chuschan (8chuschano) Lilie oder Rose heißt
und zugleich in der Bedeutung eines musikalischen Instrumentes vorkommt.
Am drastischsten können Sie das an den Anfängen des 45., 60., 69., 80.
Psalms sehen, allwo es lautet : „Von den Rosen vorzusingen“.

Dieses zeigt doch ein gewisjes instinktives Gefühl, daß Blumen und
Musik im innigen Zusammenhange zu einander stehen.
Mitgetheilt von A. S. in Hamburg.

Einen efelhaften Gebrauch fand ich auf meiner letten Reise in
zahlreichen Hotels: anstatt Braten und Fische auf dem appetitlihen Por-

zellan oder Metall zu serviren, legen sie die Speise auf Servietten, die

zwar schön aussehen, aber abscheulich stinken, wie jede gebrauchte gewaschene
Serviette; die Folge war, daß namentlich die Fische auf der unteren Seite,
wo sie die Serviette berührten, ganz abscheulich schme&gt;ten.

E53 ist un-

glaublich, zu was für Dummheiten der nasenlose Mensch kommt.

Correspondenz.
HerrnR. in Ludwigshafen, Herrn H. in Kreiensen und Anderen,
welche mir in letzter Zeit die gedrukten Stylübungen des Herrn Niemeyer gegen
mich eingesendet haben, besten Dank! Nachdem i&lt; Herrn Niemeyer in Berlin abgeführt, und ihn als einen Mannhingestellt, der nur bellt wo der Gegner nicht
ist, und ein zweitesmal in Leipzig, wo er sich gefallen lassen mußte, als ein Mann

dargestellt zu werden, der wissentlich die Unwahrheit spricht, kann ich mich persön-
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lic) nicht mehr mit ihm abgeben. J&lt;h rechne ihn unter die Kategorie derjenigen
Handwerker, aus denen blos der verbissene Konkurrenzneid spricht, die beispielsweise

aussprengen, daß ich im Narrenhaus sei (vor Kurzem in Stuttgart passirt) und
unter deren Zahl natürlich Niemeyer ebenso Beifall johlende Zuhörer hat, wie
irgend ein sozialdemokratischer Agitator, wenn er gegen Alles das donnert, was

anständigen Leuten werth und heilig ist. Damit ijt aber nicht gesagt, daß die,
welche dem Wollregime ihre Gesundheit verdanken, des Pflichtgefühls der Nächstenliebe sich entschlagen ; es stelle Jeder in den ihm zugänglichen Kreisen, so oft dieser
Mann jein Unkraut aussät, ihn dar als das was er ist, und werde nicht müde,
die irregeleiteten Schafe zu unserer Heerde zu sammeln.

Jocus.
Der Berliner „Ulk“ liefert in seiner Nr. 45 ganz erklekliche Beiträge für

unseren „Jocus“. Hier folgen sie:

Wollene Lieödexr.
(Au3 dem Album des Prof. Jäger.)

IH.
Ob Welle auf Welle

Im Zeitstrom verrinnt,
Ih walle in Wolle
BVergnügt wie ein Kind.

Der Zukunft5smensc&lt; muß, wie das Schaf,
Jn Wolle schon geboren werden:
Dann kann er, wenn das Loos ihn traf,

Auch gründlicher geschoren werden.

Mein Kleid, es ist billig,
Und heiter mein Sinn:
So walle ich willig
Und wollig dahin.

1.

IV.

Die Wolle ist des Morgen3 gut
Und gut ist sie am Tage,
Und wer des Nachts in Wolle ruht,
Ist frei von aller Plage.

Bei offenem Fenster
Im Winter zu schlafen,
In Wolle gewielt,

Gleich zottigen Schafen,

Und trägst Du Wolle Tag für Tag,
Bist. Du -wie neu geboren.
Und wer davon nichts hören mag,
Hat Wolle in den Ohren.

Bur Riechbarßkeit des Gesanges.
Der Pfiffige.
Riecht nach Jäger's weisen Lehren

Der Poet.
Nicht in eitlem Müßiggang

Den Gesang man, dann zu Ehren

Will ich jezt die Zeit verbringen,

Kommt auf's Neue, sicherlich
Jetzt das Wort: „'S riechtsängerich“

Will, berie&lt;hend den Gesang,
Freudig den Geruch besingen,

Der Wortklauber.

H

Wenn ihn holder Sang entzückt,
Ruft der Kunstfreund hochbeglückt
Fortan voll Extase :
»A&lt;h, ich bin. ganz -- Nase!“

Der Litteraturkenner.

Daß sich Gesang paart und Geruch,
Zeigt deutlich schon: „Des Sängers Fluch“,
Weil auf die fürchterlichste Art,
Der Sänger dort gerochen ward.

Stuttgart. Professor Jäger hat einem unsere Stadt verlassenden

schlechten Sänger einen sehr aromatischen Nachruf gewidmet, den er mit den
Worten schließt: „Da geht er hin und stinkt nicht mehr!“
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