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Eine liebe Freundin hat mir ein Paar Outdoor – Socken aus „smart wool“ geschenkt, die 
sind aus besonders fein gewebter Merinowolle und ziemlich ausgeklüngelt verarbeitet. 
Sie rutschen nicht, sie drücken nicht, man kommt darin nicht ins Schwitzen und sie halten 
warm. Alle diese Werbeversprechen kann ich voll und ganz bestätigen. Der besondere 
Clou an der Sache ist aber: angeblich kann  man sie drei Wochen lang jeden Tag anziehen, 
ohne dass sie stinken. Wohlgemerkt: ohne sie zwischendurch zu waschen! 
 
Kaum zu glauben, oder? Das musste ich natürlich ausprobieren. Zu meiner großen 
Verblüffung habe ich auch am Ende des Experimentes nichts Ungewöhnliches gerochen.  
Bisschen müffelig, klar, aber nach so langer Zeit hatte ich Schlimmeres erwartet. Einen 
Vergleich habe ich nicht, ich hatte noch nie so lange hintereinander die gleichen Socken 
an. Die Socken wirken ein bisschen schmuddelig, aber das war ja nicht der 
Untersuchungsgegenstand.  
 
Bei der Überprüfung der Geruchsbelästigung kommt natürlich eine gewisse Unschärfe ins 
Spiel:  ich fürchte, meine Vorannahmen haben ganz gewaltigen Einfluss auf das 
Beurteilungsergebnis. Kann gut sein, dass sie für  mein Empfinden nur deshalb nicht 
stinken, weil ich an die Kraft der Merinowolle glaube. Außerdem riecht man sich selbst ja 
sowieso die ganze Zeit, auch das verfälscht das Messergebnis. 
 
Abhilfe könnten da nur mehrere neutrale und voneinander unabhängige externe 
Beobachter  schaffen, die ohne Kenntnis des Experimentes eine Geruchsprüfung 
vornehmen. Aber ich halte doch niemandem meine Socken unter die Nase! Und selbst 
wenn: wie sollte ich das denn begründen, ohne zu erklären warum? Es gab insgesamt ca 
15 Versuchspersonen, die sich in verschiedenen Phasen des Experimentes an 
unterschiedlichen Orten über längere Zeiträume im selben geschlossenen, beheizten 
Raum mit mir und meinen unbeschuhten, aber bestrumpften Füßen aufgehalten haben, 
größtenteils ohne in das Quantenexperiment eingeweiht zu sein. Aber die sind alle nett. 
Gut möglich, dass sie deshalb nichts gesagt haben. Das Fehlen einer entsprechenden 
verbalen oder nonverbalen Rückmeldung  ist kein valider Beleg für die Beantwortung der 
Fragestellung meiner Untersuchung.  
 
Ich fürchte, mein Quantenexperiment hat, wie andere vor ihm, vor allem bewiesen dass 
es keine vom Beobachter unabhängigen Messergebnisse gibt. Nichts Neues also. 13 Tage 
habe ich geschafft. Dann musste ich wieder arbeiten. Ich behalte bei der Arbeit zwar 
meine Schuhe an, aber trotzdem…  
 
Zusammenfassend bleibt festzuhalten:  
Ich habe jetzt etwas über mich und meine  Grenzen der Toleranz bei der Abweichung 

von den Normen über die sozial akzeptable Tragedauer von Socken gelernt, aber noch 

lange keine objektiven Erkenntnisse über meine Socken gewonnen.  

 

Aber egal, ob sie entweder stinken oder nicht stinken oder beides gleichzeitig: die 

Socken sind echt toll!  


