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Aus einemReiseführervon1797

Der LehrerJohannChristianFink brachteim Jahre'l797 ein ,,Taschenbuch
für Reisende jeder Gattung durch Deutschland"heraus. Einige Kapitel aus dem handlichenBüchlein(Formatacht mal zehn Zentimeter)sind heutzutagerechtergötzlich
zu lesen. So beispielsweise,was Lehrer Fink über die richtigeZimmersuchezu
sagenweiß.
,,Wennman in ein Wirtshauskommt,so untersucheman vor allen Dingen die Beschaffenheitder Luft in dem Zimmer,welches man bewohnensoll. Der Eindruck,
den sie gleichbeim Eintrittauf uns macht,ist die beste Probe. Man lasse daher
auf jeden Fall alle Fenster öffnen und das Zimmer mit Wacholdernoder auch
durch Essigdämpferäuchern.Man vermeideferner jedes Zimmer,das in .den Hof
hiriausgeht, wo man vielleichteinen Misthaufenmit einem dabeistehendenKotsee unter dem Fenster hat, und man folglich den schädlichenAusdünstungen
immer ausgesetztist. So auch die Zimmer,welche nahe an den Abtritten liegen,
weil sie öfters von solchenGerüchenparfümiertwerden, die der Nase und Ges u n d h e igt l e i c hz u w i d e rs i n d . "
,,Manbesichtigeferner das Bette genau und lasse es, wenn es angeht,rein überziehen.Kann dieses nicht geschehen,so behalteman diejenigenKleidungsstücke,
welche zur Bedeckungder Blöße dienen,an. Es ist deshalbgut, wenn man eine
Hirschhaut,womit man das Bett überdeckenkann, mit sich führt. Das Schlafen
zweier Personenin einem Bette muß so oft wie möglichvermiedenwerden.Wenn
man sich mit einer Streue begnügensoll, so lasse man sich frisches,kein gebrauchtesStroh geben,weil man sonst leicht mit den kriechendenUberrestender
zuvor darauf Ruhendenbeschenktwerden könnte."
Nachdemsich der Verfasser des längerenüber verschiedeneGemütsbewegungen ausgelassenhat, denen der Reisendeunterworfenist, kommt er auch auf
die Liebe zu sprechen.,,Daß ich damit die Platonischenicht meine, bedarf wohl
schwerlicheiner Erinnerung;denn diese ist so häufig nicht, am wenigsten auf
den Postwägen,zu befürchten.Sie bringt auch ganz andere Wirkungen hervor,
als ich hier verstehe.Gerne möchte ich bei diesem schlüpfrigenPunkte länger
." Herr Fink warnt sodannjedoch
verweilen,wenn es der Raummir gestattete
, , s c h u l d l o sJeü n g l i n g ev" o r d e r , , W o l l u s tu n d i h r e n F o l g e n " .Z u m K a p i t e lB e i s e hygienegehörtvor allem fleißigesAuskämmender Haare.Fink fährt fort: ,,Findet

man sichvom Ungezieferauf dem Kopfe belästigt,so reibe man vor dem Schlafengehen Läusesalbezwischendie Haare ein und setze nachtseine Nachtmützeauf.
Sind Filzläuseda, so ist nichtsBesseres,als die Stellen mit Branntweinund Tobaksaschezu reiben.Das Waschendes Gesichtesund der Händeist sehr notwendig, wobei aber der Hals,der Nackenund die Ohren nichtzu vergessensind
."
Auch ,,Anhalter"hat es damalsoffensichtlich
schongegeben.So heißt es im Paragraph vierzehn,für ,,FahrendeBeisende": ,,Es ist eine unzeitigeBarmherzigkeit,
unbekannteFußgänger,auf ihre Bitte, ohne Vorsicht, aufzunehmenund neben
dem Bedienten,oder hinten auf den Wagen aufsitzenzu lassen,wenn die Umständenichtso sind, daß man durchwahre Menschlichkeit
dazu aufgefordertwird.
MancherReisendeist in diesem Fall durch boshafte und tückischeMenschenin
den größtenSchadengekommen."
Bekanntlichging man gegen Ende des 18. Jahrhunderts,als das Büchlein geschriebenwurde, mit Schminkenund Puderngar nicht so zimperlichum. Auf der
Beise sollen es jedoch die Damen nach Ansicht von Herrn Fink bleiben lassen.
,,Uberdem",schließtderVerfasserdiesesKapitel,,,wirdso ein Gesicht,das einem
alten baufälligenHäuschengleicht,welchesfrisch betünchtund mit dem Wörtchen
renovatumgeziert wurde, wenigen Eindruckauf die dummen Bauern, und gar
keinen auf die Bäume und Felder machen.Kbmmt man aber in eine Stadt, so ist
ja so ein Ding,das der Natur ähnlichsein soll, bald aufgekleckst."
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Es de Ruhr schwor
on de Lepp klor,
es't Währ niet en Gefohr.
Mär es de Ruhrklor
on de Lepp schwor,
es'tWähr in Gefohr.
(Mitgeteiltvon FrauKersten)
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