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169. c)
Det menschliche Und viele andere thierische Körper
Und Vcgelabilien haben das Vermögen , durch sich selbst
in ihren Theilen eine Warme zu erzeugen und zu erhal -'
ten , die von der Temperatur des sie umgebenden Me-»
dinnis so unabhängig ist f dass sie bey einem unglaublich
hohen Cratle der Veränderung der Temperatur dieses
Mediums doch immer dieselbe bleibt , und dadurch ist
der Mensch im Stande , unter allen Veränderungen det
Temperatur Und in allen Climaten gesund zu lohen . Diö
gewöhnliche Temperatur des Körpers ist Zwischen 94
und 98 ° Fahrenheit und diese wird nur zuweilen auf
der Oberfläche durch die sie zunächst umgebenden Körpor verändert,
169. b)
Die Hauptquelle der thienschen Wärme ist das Blut»
Jeder starke Blutverlust schwächt die Wärme; jeder
*) Die Temperatur der innern und äussern Theile ist
nach genauen Versuchen etwas verschieden . Auf der
Oberiläche unter dön Achseln zeigte das Fahr. Tliermom . 94 bis 95 Gr. ; unter der Zunge , im Mastdarme
97 bir 99 Gr. , unj aJjo möchte es Wohl in den inner¬
sten Theilen bis ÄUp 104 (}r> geigen . Im Schlafe ist
die Wärme des Menschen um anderthalb Grade gerin¬
ger als bey Tage ; daher die NothWendigkeit der Be-
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Theil dessen Kreislauf unterbrochen wird , wird kalt,
•f®mehr ein Theil Blut erhält , und je schneller es sich
bewegt, desto wärmer wird er , z. B. bey der Entzün^ung und bey Fiebern. Jedoch ist diese Wärnieerzeu8" ng nicht in allen Theilen gleich, sondern sie richtet
*'ch nach der Thätigkeit der kleinsten Gefasse, die in
den verschiedenenTheilen sehr verschieden seyn kann,
^as Athmen, obgleich die erste Bedingung der Wärmeerzeugung, ist doch nicht die nächst# Ursache derselben,
hey der heissenden Wärme in Faulfiebern ist oft der
Athemzug sehr schwach. Auch die Verdauung hat gros~
«en Einfluss auf die Wärmeerzeugung, wahrscheinlich
durch Erregung der Thätigkeit der Verdauungsor¬
gane. Daher schützt ein wohl gefüllter Magen bey stren¬
ger Kälte gegen Erfrierung.
169,^

Die innern Theilo sind immer wärmer, als die äus*®rn. Daraus folgt , dass sich die Wärme von innen
nach aussen verbreitet. Dieser Zug der Wärme ist wohl
eine der Ursachen, warum oft getrennte Theile mit
einander verbunden werden, z. B, die Oberfläche der
Zungen mit den Seiten des Brustkastens; die Därme mit
den Bauchwandungen} das Gehirn mit der Kopfschwar- ,
t ®. Auch scheint darin ein Grund zu liegen, dass Ent¬
rundungen, Eiterungen im Körper immer von innen
heraus sieb den kürzesten Weg nach aussen bahnen.
D,e intiern Theile zeigen für den aufgchaltenen Zug ih¬
rer entwickelten Wärme , die sich dann in ihnen mehiF
L 2

deckuug. Abends ist die Wärm* etwa* grösser, als
des Morgens; im Winter mehr *1* im Sommer.

j64
anhäufen muss , eine merkliche Empfindlichkeit. Daher
vielleicht die Wirkung zertheilender Pilaster, die Unter¬
stützung der Verdauung, das Stillen der Bauchschmer¬
zen durch auf den Leib gelegten Pelz — oder sollte
hier vielleicht eine electrisrhe Einwirkung statt finden,
wie die oft sehr schnelle Wirkung jener idioelectrischen
Substanzen und andere Gründe vermuthen lassen?
tfi tj . d)

Die Wärme kann nie über den Grad der Blntwärine
ateigen, auch selbst nicht bey einer weit höheren äusse¬
ren Temperatur. *) Nur ' der todte Körper nimmt nach
und nach die Wärme des umgehenden Mediums an , Um¬
gekehrt sinkt die thierische Wärme eine» lebenden Kör¬
pers in einem heftig kalten Medio nur bis auf einen ge¬

wissen Grad herab. Erst nach dem Tode gefriert der
Körper. Alles , was die Lebenskraft direkt oder indi¬
rekt schwächt, schwächt-auch die Fähigkeit des leben¬
den Körpers , der äusseren Temperatur zu widerstehen.
Daher die Gefahr des Erfrierens nach einer Ueberreizung
durch berauschende Getränke, wobey sich das Blut in
die innern Theile zurückzieht und schläfrig macht.
170.

Die Quelle der thieriseben
Wärme suchte
man ehemals im Herzen, und glaubte, dass dieselbe
•) Bey einem hohem Grade von innerer oder äusserer
Temperatur

wird durch

die

entstehende

Ausdünstung

immer das Gleichgewicht■erhalten . De la Koche
und Bergers neuete Versuche (Analyse der Arbeiten
des Instituts von Frankreich 1810) mit Thieren , wo sie
die Ausdünstung hemmten , und dadurch die innere

fieboren

sey fcalor innatush

Nachher entstanden
über die Erzengung
*^cr Wärme , wovon sich die wichtigsten in drey flaupte^assen eintheilen lassen.
Die erste derselben ist die m e c h a n i s ch e , welche die thierische Wärme als eine Folge des Reibens
Bestandtheile dos Blutes theils unter sich selbst,
theils an den Wänden der Gefässe, ansielit. Allein
diese Hypothese ist schon deshalb unstatthaft , weil
durch das Reiben flüssiger Körper an festen nie eine
Wärme von g4 -99 Gr. Fahrenb. hervorgebracht wer¬
den kann. Ferner lässt sieyunerklärt, warum die Blut'värme nicht immer durchaus im gleichen Verhältnisse
mit der vermehrten oder verminderten Bewegung des¬
selben steht , und warum bey kaltblütigen Thieren nicht
Such diese Wärme erzeugt wird.
Die zweyts Classe ist die chemische nach
,
wel¬
cher durch ein Aufbrausen des vermeintlich sauren
Speisesaftes und der vermeintlich sauren Lymphe mit
dem vermeintlich laugensalzigen Blute die Wärme er¬
äugt werden sollte. Diese Hypothese widerlegt sich
•elbst, da wir wissen, dass jene angenommene saure und
' augensalzige Beschaffenheit der Bestandteile des Blu¬
tes wirklich nicht statt finden, und dass überhaupt im.
lebenden Körper kein Aufbrausen der Säfte geschieht.
an

eine Menge anderer Hypothesen

17t.
Zu dieser chemischen Classe gehört auch die neuere
Crawfordsche
Erklärungsart der tierischen W’ärWärme bis über das umgebende Medium stieg , und
bey erfolgender Ausdünstung sogleich vermindert wur¬
de , beweisen diese Behauptung.
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ms , welche ziemlich allgemein angenommen ist und
nachher einige Modificationen erlitten hat. Das We¬
sentliche davon ist Folgendes: Beym Athemholen wird
die eingeathmete Duft zersetzt. Der Sauerstoff der eingeathmeten Lebensluft verbindet sich zum Theil ffiil
dem Blute und giebt diesem die höhere Uöthc , welche
wir au dem aus den Lungen zurück kommenden Blut®
wahrnehmeu. Ein Theil des Sauerstoils verbindet sich
mit dem Kohlenstoffe, der aus dem venösen Blute ab¬
geschieden wird , und erzeugt kohlensaures Gas, und
ein anderer Theil erzeugt mit dem aus dem Blute abge¬
schiedenen Wasserstoffe Wasser. Dadurch, dass de*
Sauerstoff aus der Ltbensluft entweicht, wird der Warinestoff, der mit dein Sauerstoffe sie bildete , frey und
das Blut erwärmt. Diese Hypothese erklärt zwar, war¬
um die Thi-re , welche mit wahren Lungen athmen, das
Vermögen eines viel höheren Wärmegrades besitzen, al*
die sie umgebende Atmosphäre hat , und warum Thier®
mit unvollkommenen Lungen dieses Vermögen nicht ha¬
ben ; ferner , warum die eingeathmete Luft ihren Anthed
an Sauerstoff verliert und als kohlensaures Gas ausgeBthmet wird ; warum der Grad der Wärme mit de*
Grösse der Lungen und mit der Stärke der Bewegung
zunimmt, und endlich warum in reiner , an Sauerstoff
reicheren Lebensluft unsere Wärme erhöhet wird'
Gleichwohl aber lassen sich gegen diese Hypothese noct
folgendo Einwürfe machen: Die Verbindung des Sauer¬
stoffs und Kohlenstoffs und dadurch die Erzeugung de*
Wärme kann unmittelbar in den Lungen und .im Ver¬
laufe der Schlagadern nicht geschehen, da das Blut de*
vor den Lungen entferntesten Schlagadern, in denel*
der Sauerstoff doch schon lange in Berührung mit de«1
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Koblenjtoffe
war , noch hellroth , das venöse Blut dei>
tr
•^ ranavenen des Herzens aber schon dunkel gefärbt ist.
ferner kann bey dem Wärmegrade der warmblütigen
^■hiere nie eine Verbindung des Sauerstoffes mit den»
Kohlenstoffe erfolgen, sondern, es wird dazu immer ein
"^ it höherer Wärmegrad erfordert. Ausserdem aber
lässt die Cr a w f or d.s c h e Hypothese auch unerklärt»
"'arum Insecten und Würmer , welche Sauerstoff einathmen und es in kohlensaures Gas verwandeln, nicht
«benso, wie die warmblütigen Tbiere Wärme erzeugen,
»ml warum gewisse Theilc warmblütiger Tbiere immer)
Kalt sind , z, B. die Nase der Hunde.,
172.
Einige der wichtigsten Einwiirfe gegen die C ra wTheorie suchte Br an dis dadurch zu he¬

fordsche

ben, dass, er annahm , die Verbindung des Sauerstoffes
*ait dem Kohlenstoffe geschehe ausser den Gefässen auf
der Gränze zwischen den Schlagadern und Venen in der
organischen Materie selbst, vermittelst der Lebenskraft
derselben> und die thierisclie Wärme werde durch diese
»»endlich vielen kleinen phlogisti&c(jen Prozesse er*eu gt. *)
173.
Die dritte Classe der Hypothesen über dio tliierische
Wärme ist ,j;e physiologische,
die aus den Wir¬
kungen der Lebenskraft und ihrer Modificationeu die
Entstehung derselben ablcitet. Hierher gehört Itigby ’»
Meynung, welche den Magen nächst der Lunge als den
Ort ansieht, wo sich die thierische Wärme erzeugt,

*J Brandts über die Lebenskraft. Hannover 1795.

i68
Die Feuermaterie nämlich, welche in den
Nahrungsmit- ;
teln verborgen ist , werde durch ihre Zersetzung im
Magen befreyet. Dies beweise die grössere
Empfindung
von Wärme in der Gegend des Magens, die von Lieraus
nach allen Theilen hin vertheilt würde ; lerner der Be¬
zug zwischen dem Magen, der die Wärme erzeugt, und
der Haut wodurch sie zerstreuet wird. Daher sey die
Esslust geringer in warmen Gegenden, im Sommer bey
ruhigen Menschen; stärker in kalten Gegenden und im
Wiuter bey arbeitenden Menschen. Die Wärmematerie,
die im Magen aus der Nahrung befreyt wird , gienge
theils in einem gebundenen und verborgenen Zustande
unmittelbar in den Körper unter der Form von Fett
oder Zellstofi' über , diente zum Wachsthnm und Er¬
nährung, theils verflöge sie durch die Oberfläche des
Körpers in die Atmosphäre. Die Entwickelung def
entzündbaren Luft im After zeige, dass noch seihst im
letzten Stadio der Zersetzung der Nahrung Wärme er¬
zeugt würde. Die Wärme verfliege ferner durch den
Urin und Stuhlgang und durchs Athmen. Die Bewe¬
gung des Körpers vermehrt seine Wärme entweder
durch Zersetzung der Speisen im Magen, oder durch
die beschleunigte Verbreitung der Wärme. Oertlich
würde Wärme erzeugt durch» Reiben. Fett sey gleich¬
sam ein Wärmemagazin. Schweiss verjage die
Wärm«
in einem verborgenen Zustande; daher kühle Schweiss;
aber Schweiss mache auch das Fett selbst flüssiger und
vertuindre in diesem Grade die Wärme.
Gegen diese Meinung streitet vorzüglich der Ein¬
wurf , dass es nach derselben gar keine kaltblütigen
Tbiere geben könne, da unter allen Theilen des thie"
rischen Körpers der Magen am allgemeinste» durch die

169

litim
mg
aus
Se¬
md

£an *e Natur verbreitet ist , und die Vollkommenheit
der Verrichtung dieses Eingeweides beynahe in ebmi
^em Grade zunimmt, als die Vollkommonbeit des ganSen Körperbaues abnimmt.
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Das Resultat , welches aus allen diesen HvpotheSen fliesst, verbunden mit den genauen Beobachtungen neuerer Physiologen und den veränderten Ansichten der Lsbensprocesse des thierischen Körpers Betei¬
neu diejenige Vorstellungsartzu begünstigen, wo man
die thierische Wärme als die Folge eines chemischen
Processes, welcher in den Enden der Schlagadern ge»chieht, ansieht, und wohey die Nerven einen bedeu¬
tenden Einfluss haben; wenigstens lassen sich alle rhänoinene der thierischen Wärme auf diese Art am be¬
friedigendsten erklären. Aus dem Schlagaderblute wird
•' ä’mlich da, wo die kleinsten Scblagaderenden in die
kleinsten Anfänge der Venen übergehen, etwas abgesetzt, das mehr Sauerstoff enthält , als das, was übrig
bleibt. Dadurch wird die Capacität des Venenblutes
geringer, als die des Arterienblutes, und dadurch wird
Wärme entbunden. So geschieht es bey allen Absonderungen und bey der Ernährung. Den Einfluss des
Gehirns und der Nerven auf die Erzeugung der thierischen Wärme beweisen die Veränderungen derselben
durch Leidenschaften und Gemüthsbewegongen, der
Fieberfrost und die Fieberhitze, die Verbindung der
Wärme m;t j er Thätigkeit der Nervenkraft; die Ali¬
Wesenheit und Verminderung derselben im Schlafe bey
schwächlichen, phlegmatischenKörpern und die atigemeine Beobachtung, dass die thierische Wärme mit der
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Grösse de« Nervensystems"und vorzüglich des Gehirne«
iu geradem Verhältnisse stehe.
Diese Ansicht haben neuere Physiologen dahin be¬
richtiget, dass sie die thierische Wärme als das Resul¬
tat des freyen und lebhaften electrischen Prozesses
im
ganzdn Organismus ansehen, und diese Vorsiellungsart scheint durch die in der ganzen thieriscben
Natur
überall rege galvanisth- electrischeTliätigkeit vollkommen
gerechtfertigt zu werden , die sich beym electrischen
Krampffische, Zitteraal u. a. nach GardinPs , Walsch
und Ingenhouss
Versuchen , bis zu feurigen Fun¬
ken entwickeln lässt.
Auch die nicht ganz seltenen Fälle von Selbst¬
verbrennungen menschlicher lebender Körner bewei¬
sen , dass ein innerer electrischer Prozess dieselben
zu
Stande bringen musste, da sie in den bekannten Fäl¬
len immer unter Umständen erfolgten, die eine
An¬
häufung leicht entzündlicher Gasarten und zugleich die
Bedingungen wirksamer electrischer Prozesse zusam¬
menfassten, z. B. weibliches Geschlecht; sehr fetter
Körper ; übermässiger Genuss spirituöser Getränke;
sehr schnelle durchdringende Entzündung und Verbren¬
nung mit einer leicht beweglichen vom Wasser unaus-»
föschlichen Flamme, mehrentlieils bey heiterer kalter
"Winterwitterung; in den Trümmern der Leichen deu¬
tete alles auf den Ursprung der Verbrennung von In¬
nen nach Aussen und auf einen schnellen schmerz¬
losen Tod .■’*)
S. Ko pp ausführliche Darstellung und Untersuchung
der Selbstverbrennungen
, Frankfurt j8ir.
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Der Zweck und Nutzen der thierischen Wär1,16 ist äusserst wichtig für alle Verrichtungen des Kör¬
pers. sie steht zunächst mit der Lebenskraft in der
flauesten Verbindung. Die Reizbarkeit und Empfind¬
lichkeit der Organe wird durch die Kälte unterdrückt,
und erfordert zu ihrer Thätigkeit einen bestimmten
Grad von Wärme. Bey lebenden Thieren hören die
Hebensprozesse auf, sobald die Wärme ihres Körpers
Unter dem natürlichen Grade vermindert ist. Die
Haut wird durchs Erfrieren gefühllos, die Nerven verliehren ihre Empfindlichkeit und die Muskeln ihr Ver¬
mögen, sich zusammenzuziehen
. Ohne Wärme ent¬
wickelt sich kein Keim der Thiere. Das Ey bleibt un¬
belebt ohne die Wärme des Brütens. Pflanzen und
Thiere verlieren im Winter ihre Reizbarkeit und leben
w der Frühlingswärme wieder auf. Bey leblos schei¬
nenden, ertrunkenen und erfrornen Personen ist Wärme
das Hauptmittcl zu ihrer Wiederbelebung. Das feine
Hervenprincip ( 46.) scheint mit dem Wärmestoff nahe
verwandt oder mit ihm innigst verbunden zu seyn.
176,
Die zu grosse Anhäufung der Wärme würde auf
mannigfaltige Art nachtheilig werden, wenn sie nicht
immer wieder aus dem Körper fortgeschafft würde,
Um die natürliche Temperatur zu unterhalten. Diese
Ausleerung der Wärme geschieht tlieil» auf eine bloa
Physische Art durch dio kaltem Media, welche be¬
ständig mit uns in Verbindung sind, besonders durch
die Luft , die unsere Haut berührt und die wir ein—
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atlimen; theils auf eine thieriache
Art durch di»
Transpiration der Haut und der innern Oberfläche der
Lungen. Durch die Verwandlung der tropfbaren Flüs¬
sigkeit in Dunst und Luft wird nämlich eine grosse
Jlenge Wärme gebunden, dem Körper entzogen und
.dadurch immer das Gleichgewicht der Wärme erlist'
ten. Wird wenig Wärme erzeugt, oder dieselbe stark
abgeleitet, so dünsten wir wenig oder gar nicht aus,
und umgekehrt.
*
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Die - Verrichtung

der Haut,

lrj . a)
Das Organ der unmerklichen Ausdünstung., die
Baut, besteht im allgemeinen aus der Oberhaut und
aus der belebten Lederbaut. Diese letztere besteht
®us einem festen Gewebe von Zellstoff, Blutgefässen,
lymphatischen Gefässen und Nerven, und besitzt eine
Marke Erregbarkeit und Contractilität , wogegen die
Oberhaut, welche weder Nerven noch Gefässe bat,
Völlig unempfindlich ist. Diese letztere besteht aus
*wey Lamellen, wovon die äussore die eigentliche
Oberhaut, die innere das sogenannte Malpighische oder
Schleimnetz bildet , eine weiche scbleimigte Masse,
Vvelche bey Europäern weiss, bey den Amerikanern
Und den meisten Asiatischen Völkern braun oder oli¬
venfarbig, bey den Negern schwarz gefärbt ist, und
also den Grund der verschiedenen Hautfarbe dieser
Nationen enthält. Unter der Lederhaut liegen die

