
10 II. Abhandlung': Hofmann.

Einen besondern Einfluß auf die Temperatur das Wassers
maß man der Lage und den Jahreszeiten bei. Hippokrates
kennt schon Quellen von, wie wir sagen, veränderlicher Tem
peratur*. Nach ihm sollen z. B. Gebirgswasser, die von Höhen
herabkommen, welche gegen Nordwinde geschützt, gegen Süden
hin aber offen sind, im Sommer warm, im Winter kalt sein.
Desgleichen oberflächliche Quellen und solche, die von hoch
gelegenen Orten und Erdhügeln stammen (ez tj.s-cswpwv /.mphov /.«!
ho&lt;ptov -|'sY;pdW), Zugleich soll dieser Temperatur Wechsel ein Be
weis tiefliegender Quellen sein. 36

Dann nahm man aber an, daß überhaupt Quellen, Brunnen
und Flüsse und die aus ihnen gespeisten Bäder im Winter
wärmer, im Sommer kühler seien. Sofern es der Ausdruck
des subjektiven Moments — der Empfindung — war, war dies

richtig; irrig aber, wenn man ein objektives Mehr oder Minder
von Wärme annahm.” Das Dampfen eines im Winter aus einem
tiefen Brunnen geschöpften Wassers mußte sie in ihrem Irrtum
bestärken.

Als Ursache dieser Erscheinung galt nach Aristoteles
und Theophrast die ,Antiperistasis f , bei anderen die den Jahres
zeiten entsprechende Verschiebung der einander polar fliehenden
Qualitäten der Wärme und Kälte. 88

ln der Schrift ,TJber die Natur des Knaben', die man dem
l’olybos, einem Schwiegersöhne des Hippokrates, zuteilt und
die als Versuch einer Physiologie der Entstehung des lebenden
Organismus auf Grund hippokratischer Ansichten wichtig ist,
wird eine andere Erklärung vorgetragen: .Tiefe Quellen sind
nur Sommerzeit immer sehr kalt; Quellen aus tiefen Erdschichten
sind im Winter wärmer, als im Sommer.' ha Winter ist die

Erde wegen der reichlich gefallenen Regen in ihren oberen
Schichten stark durchfeuchtet, die sich infolgedessen setzen;
denn der Feuchte wegen ist die Erde schwerer; dadurch aber
werde« diese Schichten zugleich dichter. Alles, was in sich
«usammengepreßt wird, ist aber warm, denn der frische Lutt-
haueh kann es nicht kühlend durchstreidien.** Der Verfasser

Rührt als Beleg dafür eine Reihe richtiger Beobachtungen an,
deren riehtige Deutung aber damals mnmoglich war: so zuui
Beispiele, daß«sich Haufen von feuchtem, dichtem Mist erhitzen,
während trockener, locker gestreuter es uieht tut. 4® ,Gewänder


