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daß bei unserer heutigen Art zu bauen, zu wohnen und zu schlafen eine
reine Luft nur auf dem einen Wege, dem Oeffnen des Fensters, hergestellt
werden kann, rechtfertigt die Fragestellung in dieser Form. Sobald mir

Jemand ein Schlafzimmer erfindet, in welchem ich beim geschlossenen Fenster

mit jedem Athemzuge ebensoviel reine Luft wie im Freien, von derselben
prozentischen Zusammensehung, von gleicher Temperatur, von demselben
Feuchtigkeitsgehalt 2c. erhalte wie das die Hygienie verlangt =- alsobald

habe ich von ärztlicher Seite Nichts mehr dagegen einzuwenden, wenn Jemand
in selbigem Zimmer bei geschlossenen Fenstern schläft. In meinem Sclafzimmer bleiben die Fenster deßwegen doch offen. Mir erscheint das sicherer.
Also Fenster auf und Gott befohlen, Herr X. Gute Nacht und Nichts
für ungut. Es war auch meinerseits nicht so böse gemeint.
Dr. N;

Die weiße und die gefärbte Hauk unserer Hausthiere.
Ein mir eingesendeter Zeitungsausschnitt lautet:
„Daß die durchweg dunkelhaarigen Pferde, Rinder und Schweine in
der Regel härter von Konstitution sich erweisen, als die hellfarbigen, weißbunten, mit vielen weißen Abzeichen versehenen, ist als eine Erfahrung3sache bekannt; weniger wohl, daß die Hautfarbe dabei die Hauptrolle
spielt. Nur die weißgeborenen Pferde, nicht die Schimmel, haben eine
weiße Haut; letztere vielmehr eine dunkle, worauf auch Professor Dr. Damann aufmerksam macht. Sinnreich sucht derselbe die geringere Widerstandsfähigkeit der weißen Haut aus physiologischen Gründen nachzuweisen ;
sie sei feiner und zarter gefügt; ihr Kapillargefäßneß sei reichlicher entwickelt, weshalb sie den nachhaltigen äußeren Einflüssen bessere Angriffspunkte biete. Obendrein fehle der weißen Haut und den (großen) weißen
Abzeichen bei unseren weißen Hausthieren das „Pigment“, welches auch
einen gewissen Schuß verleihe. Mit Ausnahme der Schimmel zeugt dunkle3
Haar auch von dunkler Hautfarbe, und wisjen wir, daß der völlig schwarze
Rappe und der „konstant“ durchaus braune Gaul mit schwarzen Extremitäten, nämlich Beinen, Mähne und Schweif -- z. B. der „Cleveland Bay“
-=- von ungewöhnlich harter Konstitution sind; ebenfalls, daß die verschie-

denen „konstant“ braunen Rindviehrassen härter sind als die bunten, besonders die mehr weißbunten oder gar weißen; ferner, daß die schwarzen
Schweinerassen, z. B. die Berkshires und die Essex, härter von Konstitution
sind, als die weißen Rassen, z. B. die Yorkshires und die Lincolnshires.
Endlich findet die von physiologischen Gründen unterstüßte Behauptung
ihre Bestätigung namentlich bei den downartigen Schafen mit dunklen Ex-

tremitäten, Kopf und Beinen, deren Haut auch gefärbt ist, denn diese sind
erfahrung3mäßig von härterer Konstitution als irgend eine weiße Sc&lt;afrasse in England, wobei die etwas gefärbte Haut der ersteren ohne Zweifel auch eine Rolle spielt. Dasselbe bestätigen die grau- und schwarzhaarigen Heidschnucken. Die bei unseren Landschafen hin und wieder vorkommenden sc&lt;warzwolligen Individuen, sowie die einzelnen Schwarzköpfe

unter den Frankenschafen und die Fuchsköpfe unter den Rhönschafen sind

offenbar Spielarten und ändern die ihrer Rasse eigenthümliche Konstitution
5 Zu obiger, den Thierzüchtern sehr wohl bekannten Thatsache, daß

nicht.“

dunkelgefärbte Thiere abgehärteter sind als helle, gebe ich folgende Ergänzung

in Bezug auf den Menschen: der Grund der abhärtenden Wirkung schwarzer

-
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Hautfarbe liegt darin, daß schwarze Flächen das sie treffende Licht in Wärme
umwandeln, fich also bei Besonnung viel stärker erwärmenals helle Flächen ;

je höher die Hautwärme, desto blutreiher und thätiger in Ausstoßung von
Wasser, Wärme und sonstigen Hautdüften ist die Haut, und von der Höhe
der Hautthätigkeit hängt der Abhärtungsgrad ab, was wir Wollenen sehr
gut wissen. Darin liegt auch der Werth der schwarzen Hautfarbe beim

Neger, dessen kolossale Hautausdünstung jeder kennt, der einem Neger sich

genähert hat; sie schüßt ihn vor innerer Veberhißung, der er im heißen
Klima sonst ausgeseßt wäre. Aus dem umgekehrten Grund hat die Natur
die nordischen Thiere in Weiß gekleidet; diese sind hiedurch in Stand geseht ihre Wärme besser zu bewahren. Am deutlichsten kommt die Sache

zum Ausdru&gt;, wenn man den schwarzen Neger in den kalten Norden verjeht, er leidet und kränkelt, weil er zu viel Wärme verliert, während

das nac&lt; Süden verseßte weiße Polargeschöpf dort den Gefahren innerer

Veberhizung und Verweichlichung ausgeseßt ist.
Die Nußanwendung dieses Naturgeseßes für unsere Kunstkleidung
ist: den besten Schuß gegen Wärmeentziehung gewähren weiße Kleider,

deshalb trage man im Norden und im Winter im Freien sich weiß, im
Süden und im Sommer .und Winters im geheizten Zimmer dunkel,
aber nicht mit Hilfe von Kunstfarbe, und mache die Kleidung möglichst porös,
damit der vermehrte Hautdunst heraus kann. Wenn Wollene im Sommer
über zu große Hautwärme klagen , so liegt es lediglich daran, daß ihre

Kleidung (falls sie kunstfarbefrei) zu dicht ist.

Im Anschluß an Obiges bringe ich eine Uebersezung aus der New-

Yorker Wekly-Times Nr. 1653 vom 23. Mai 1883 zum Abdruc.

Farbe für Kleider.
Brief des Herrn Mayne Reid an den Herausgeber der London Daily News.

In einem kürzlichen Artikel der Daily News hat der Schreiber, nachdem ev konstatirte, daß ein gewisser Lector (Professor) die weiße Farbe für
die beste für Kleidungsstüce erklärt hat und hinzufügte, daß Dr. Richardson
aus gleichen Gründen die graue Farbe empfahl, von sich aus gesagt „Die
Menschen werden fortfahren schwarz zu tragen = die kälteste Farbe im
Winter, die heißeste im Sommer“. Dieser Glaube, daß schwarz die
wärmste Farbe für die Bekleidung und weiß die kühlste sei, galt bis ZU
einer späteren Periode als unbestrittene Thatsache, welhem Glauben ich
mich, wenn ich recht bin, zuerst widerseßte und für irrthümlich erklärte, als
einen der verste&gt;ten Jrrthümer, welche von frühesten Zeiten an der Entde&gt;kung durch die Wisjenschaft entgangen sind, that dies in dem Live Sto&gt;
Journal vom 24. Januar 1879, und da der Gegenstand vom hygienischen
Standpunkt aus von keiner geringen Bedeutung ist, wollen Sie mir ge-

statten, einen Theil dessen, was ich damals sagte, zu wiederholen.
Die Frage trat in den Vordergrund bei Betrachtung einiger Beobacht-

ingen. die ich in Betreff des Schnee-Bleichens (weißes Fell im Winter
anlegen) gewisser Bögel und Vierfüßler gemacht hatte und ebenso auf Veranlajsung von Nachfragen hierüber durch den Naturforscher Edward. Meine
Bemerkungen waren in der Hauptsache folgende:
|

Warum werden Polarhasen und -Füchse, welche graublau im Sommer

sind, im Winter schneeweiß? Die Natur vollzieht diese Veränderung, aber
mit welcher Absicht und zu welchem Zwe&gt;? Die gewöhnliche Erklärung
in Betreff des Hasen ist, daß dieses wehrlose Geschöpf, indem es weiß

---
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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-

