
328 A. Origmalarbeiten.

I. II.
Gendarmen 46 58
Artilleristen 34 31
Beamte 49 51
Frauen 42 38

Durchschnitt 39 40

Der am häufigsten vorkommende Wert schwankte hei den
kombinierten Versuchsreihen zwischen 20 und 30 Millimetern, sei es
für Cylinder I oder für II. Demnach scheint die normale Reiz
schwelle für die Japaner 39—40 zu sein, d. h. eine Anosmie

 = J /4 von den von Zwardemaker und Griesbach bei Europäern ge

fundenen mittleren Schwellen. Obwohl ich gern zugebe, dass eine
grössere Anzahl von Beobachtungen zu wünschen wT äre, um end

gültige Schlüsse zu ziehen, veröffentliche ich dennoch meine Er
gebnisse in der Überzeugung, dass, wie Zwaardemaker selbst sagt,
„ein annähernder Wert doch immer besser ist, als gar keiner“.

Wodurch diese bedeutende Herabsetzung der Geruchsempfindlich
keit bei den Japanern bedingt wird, ist nicht ganz klar-, indes eine
Vermutung liegt nahe. Bei Europäern dient bekanntlich der vordere
Teil der Nasenlöcher zur Riechbahn, die auch als Luftstrom von

 der eigentlichen Atembahn getrennt ist. Diese Luftströmungen
sind inspiratorisch und exspiratorisch gleich und können infolge
dessen durch Anhauchung auf einen glatt polierten Metallspiegel
studiert werden. Bei Europäern verhält es sich normalerweise
nun so, dass die Atemflecken, während des Wegziehens vom Spiegel,
getrennt sind; im ganzen vier, resp. zwei für jedes Nasenloch. Ich
untersuchte nun, wie sich die Atemflecken bei den Japanern ver
halten, und fand, soweit bis jetzt Untersuchungen gemacht wurden,
dass in der grossen Mehrzahl der Fälle statt vier nur zwei Flecken
nachweisbar waren. Hieraus darf man schliessen, dass bei den
 meisten Japanern eine Trennung zwischen Riech- und Atem
bahn nicht vorkommt, was in Verbindung mit der anderen Be
schaffenheit ihrer Nasenlöcher die Anosmie = x / 4 erklären würde.

Es wäre nun interessant, an japanischen knöchernen Schädeln
nachzuprüfen, wie sich die Concha ethmoidea inferior verhält, da sie
vermutlich eine etwaige Trennung der beiden Bahnen bedingt.

Zum Schlüsse gebe ich hier das Ergebnis meiner Atemfleoken-
untersuchung, welche ich aber durchaus als ein nur vorläufiges Resifltat
betrachtet wissen möchte. Von 15 Männern wiesen bei 12 die Atem
flecken gar keine Trennung auf. In 1 Fall war rechts, in 1 Fall
links eine Trennung sichtbar. Einer hatte beiderseits eine Trennung.


