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Seiner

Hochgräflichen

Excellena

dem
i

Herrn

Grafen von der Schulenburg
KönigL Preussischen General von der Capaller ie
wirklich geheimen Staats « , Kabinets - , Kriegs—
und dirigirenden Minister ; General- Controlleur
der Finanzen , Chef des hohen Banco- Di~
reciorii und des gedämmten Post - und Medicinalwesens etc» etc,
wie

iliilem

auch

des grossen schwarzen Adler - Ordens
etc. etc.

*

I

widmet

dieses

Buch
als

schwachen

einen

Beweis

der

seiner

Verfasser,

Ehrfurcht

\

Vorrede.

allen Zweigen der gescannten
Naturlehre kann für den Menschen kei¬
ner anziehender seyn , als die Naturlehre
des Menschen . Sie war daher schon von
Unter

den ältesten / .eiten her ein Hauptgegen¬
stand der Beobachtung und der Nach¬
forschung der weisesten Männer , so
wie sie es noch bis auf den heutigen
Tag ist. Es Hesse sich demnach er%varten, dass bey einer durch so viele
Jahrhunderte fortgesetzten Bearbeitung
ihres Gebietes kein Stoff zu neuen Ent¬
deckungen , kein Punkt zu einer neu¬
en Ansicht mehr übrig geblieben seyn

VI

müsste .

Und doch zeigen

sich

hier

noch immer so viel unbebaute Gegen¬
den und so viel neue , schone Ansich¬
ten , dass vielleicht für unsere späten
Enkel noch immer Stoß ' zu neben Ent¬
deckungen übrig bleiben tvird.
Ausser

den Erweiterungen , wel¬
che durch eine Menge neuer , höchst
wichtiger
anatomischer
Entdeckungen
der Physiologie zu Theil geworden sind,
hat auch vorzüglich die nette Chemie
und clie neue Philosophie einen entschie¬
denen woh.thätigen Einfluss auf die¬
selbe erhalten . Die fast unglaublichen
'Fortschritte , welche die Chemie in den
neuesten Zeiten gemacht hat , die zahl¬
reichen Aufschlüsse , welche sie uns
über so rpanche Erscheinungen der or¬
ganischen Natur zu geben scheint , und
der grosse Eifer , womit diese Wis¬
senschaft noch immer fort von allen
gebildeten Nationen
bearbeitet tvird,

VII

fassen ' uns nicht ohne Grund hoffen,
dass manche noch dunkle Gegenden in
dem Gebiete der Naturwissenschaft
überhaupt , und die Physiologie insbeson¬
dere immer mehr und mehr werden
erhellet werden , und um so mehr , da
dieses Geschäft , wenigstens in unsern
'Tagen , von einigen Männern übernom¬
men ist , deren Scharfsinn , Eifer , Un¬
befangenheit mul TUihrheitsliebe uns ge- '
gen die Verirrungen der luteren Cheiniutriker hinlänglich zu bürgen scheint »
Auch in diesem Umrisse der Phy¬
siologie sind die neuen Erweiterungen
derselben möglichst benutzt und viele
ihrer neuen Ansichten dargcstellt worden , ohne sie jedoch mm Nacht heile
älterer zu verschönern . So lange un¬
der Natur überhaupt
sere Kenntniss
noch mangelhaft bleibt, und wir daher
einer Menge von Hypothesen zur Er¬
Erscheinungen
ihrer
vieler
klärung

VIII

nicht entbehren können , muss es jedem
frey stehen , seiner subjectiven Ueberzengung zu folgen , wenn nur dieselbe
den Gesetzen der TVah rscheinlichke it
nicht widerspricht . Vielleicht wird es
einst unsern spatem Nachkommen ver¬
gönnet seyri , die fVahr heit in ihrem,
vollen Lichte zu sehen , wo wir jetzt
nur ihre Dämmerung zu erblicken gkiube(i dürfen.

/

I

Vorrede

zweyten
A uflag e.
zur

Jdey der Bearbeitung
lage der Naturlehre
Körpers war es des
sächliches Bestreben ,
Erweiterungen dieser

dieser neuen Auf¬
des menschlichen
Verfassers haupt¬
die interessanten
IVissenschaft , in¬

sofern ihm dieselben bekannt geworden
Ueberzeugung
sind , und mit seiner
ubereinstimmen , zur Vervollkommnung
mn er
dieses IVerkes zu benutzen . IV <
dazu die sublimen yJnsichten der neue¬
sten Naturphilosophie nicht gewählt hat,
so gesteht er gern , dass ihm diese
noch nicht durchaus deutlich und ein¬
leuchtend genug schienen , um von die¬
sem höchsten Slanclpuncte aus seinem

X

Vorträge und seinen Ideen überall eine
überzeugende Fasslichkeit zu verschaf¬
fen , und er macht daher keinen Ein¬
spruch auf den ßeyfall jener Classe von
'Naturforschern , die nur von übersinn¬
lichen Regionen aus die Natur zu be¬
trachten gewohnt sind . Indessen hofft
er doch auch , dass der empirische
Standpnnct , welchen er gewählt hat,
und der ihm für

jetzt der interessan¬

teste schien , nicht zu den ganz gemei¬
nen gehört

i

Vorrede

zur

dritten

Auflage.
JJie mannigfaltigen neuen Entdeckungen , welche das grosse Gebiet der Natiirwissenschafieu mit jedem Jahre eriveitern , und immer neue Ansichten er¬
öffnen , müssen auch insbesondre auf die
Naturlehre
des menschlichen Körpers
einen gleichen Einfluss dussern . Inzwi¬
schen scheint doch die schon seit län¬
ger als einem JJezennio herrschende electro -galvanische Ansicht des grossen kos¬
mischen , so wie des kleinern individäellen Näturlebens immer allgemeiner als die¬

jenige anerkannt zu werden , die unserm
V ?rstande am besten zusagt , und manche
vorher unauflösliche •Probleme leicht und
befriedigend erklärt .

Wir haben daher

XII

auch bey der abermaligen Revision dieses
physiologischen Taschenbuches jenen Gesichtspunct beybehalten , und übrigens , so¬
viel es der Zweck und die Gränzen dessel¬
ben erlaubten , alle in diesem Theile der
Naturlehre uns bekannt gewordenen neuen
Entdeckungen zur /Vervollkommnung des¬
selben zu benutzen gesucht . Aus der über¬
schwenglichen Fülle von Materialien durf¬
ten wir jedoch nur mit sorgfältiger Aus¬
wahl die not Inwendigsten und interresscintesten benutzen , und nach unserer Meynung ist eine solche weise Oeconomie wohl
nirgend so nothig , als bey dem Vortrage
der Physiologie , um den Lehrling nicht
unter der Last der Materialien zu erdriikken , ehe er das Gebäude kennt , welches
aus denselben errichtet werden soll.
Consb ruch.
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Das

Wort Physiologie
(
Physiologia
) bezeichnet
nach seiner weitesten Bedeutung den ganzen Umfang des
Naturwissenschaftund folglich die Lehre von den Eigen*
schäften und Kräften der Körper aus allen Reichen der
Matur, Da indessen der Mensch sich als der edelste und
vorzüglichste Körper in der ganzen Schöpfung auszeich¬
net , so haben die Aerzte den Begriff Physiologie
vorzugsweise bloss auf den menschlichen Körper ausge¬
dehnt.
In diesem Sinne bedeutet die Physiologie die Lehr«
von der Natur des gesunden
menschlichen
Körpers, das heisst! von der Lage, Gestalt , dem
Bau und der Verbindung seiner Theile , von ihren Be‘tandtheilcn,' ihren Kräften und Eigenschaften und den
ääraus entspringenden Verrichtungen derselben. Einzelne
Theita der Physiologie sind von manchen Schriftstellern
unter den Nahmen Zoonomie , Biologie , Thanatologte , Anthropologie
u , s. w- besonders erör¬
tert worden,
3.

Die Kenntnis« der Lage, der Gestalt und des Baues
der Tbeile müssen wir durch Zergliederung menschlicher

A

2

Phy¬
Leichen erlangen. Dieser anatomische Theil der
ge¬
Umfanges
beträchtlichen
seines
wegen
wird
siologie
wöhnlich von den übrigen Theilen derselben getrennt,
in¬
obgleich derselbe seinem Wfesen nach damit auf das
nigste zusammenhängt. *)
3.
Ausserdem muss aber auch die Physiologie des
menschlichen Körpers ) als ein Zweig der allgemeinen
der
Naturwissenschaft, aus dem ganzen giossen Gebiete
zur
Grundsätze
und
Regeln
Physik und Chemie viele
Erklärung
zur
und
,
schöpfen
Lehren
Erklärung ihrer
sind
der animalischen Natur des menschlichen Körpers
‘
uns die Grundsätze der Metaphysik unentbehrlich.
i

*•

So interessant die Physiologie überhaupt für jeden
ist sie vor¬
Menschen ist , so wichtig und unentbehrlich
der
Grundlage
wahre
die
züglich dem Arzte. Sie ist
Kennt¬
genaue
ihre
ohne
, und
ganzen ArzneyWissenschaft
nis» ist es unmöglich, auch nur zu einer Jhittelmässigen
der
Stufe der Vollkommenheit in irgend eiuera Theile
unter
sie
ist
aber
Zugleich
.
Arzueykunde zu gelangen
allen Theilen der Arzneywissenscbaftder anziehendste,
an¬
aber auch der schwerste, indem sie gründliches und
mehre¬
Kenntnisse
mannigfaltige
haltendes Studium und
an¬
rer Hülfswissenschaften voraussetzt, worunter ausser
Na¬
die
,
Chemie
und
dern vorzüglich die ganze Physik
Völturgeschichte, die Philosophie , die Geschichte und
•) Auch werden wir in diesem Werke den anatomisch»
uns
Theil nur kurz oder gar nicht berühren , sondern
wel¬
,
EncyklopäUie
unsarer
Theil
dabey auf den ersten
cher die Anatomie enthält , beziehen.

kerkunde und ein Theil der Mathematik gehört. Ans»'
Serdem aber1sind eine richtige und «charfe Beobachtung
der Natur , eine gewisse Fertigkeit im Experimentiren,
Und eine gesunde Critik zut- Förderung der Physiologie
nothwendig, um sie von alten und neuen Irrthüimm zu
säubern, und sie mit gründlichen Wahrheiten zu berei¬
chern. Vorzüglich gefährlich für diese Wissenschaftist
diejenige Classe von Beobachtern Und Experimentatoren,
Welche mit einer zu lebhaften Einbildungskraft begabt,
oder mit Vorliebe für gewisse Meinungen und Systeme
überall nur Resultate und Bestätigungenihrer Behaup¬
tungen finden. Auch unter dert Engländern giebt es de¬
ren jetzt viele, die meisten aber unter den Franzosen
und Teutschen. Daher die häufigen Widersprüche und
Vernichtungen früher angenommener Wahrheiten ; daher
aber auch die Notbwendigkeit des Sceptioismus in die-»
aer Wissenschaft«
5.
Der Menseh besteht aus Materie und Geiat (Körper
Seele). Dieses sind seine beyden Hauptverhättnisse,
durch deren innige Verbindung sich überhaupt der
thierisebe
Körper von jedem andern organischen
find anorganischen Körper auszeichnet.
Und

6.
Alle Körper (Materie) lassen sich überhaupt eintheilen in belebte
und unbelebte. Wir
schreiben
denjenigen Körpern Leben zu , deren einzelne Theile
ao eingerichtet sind, dass Sie nicht den allgemeinen Ge¬
setzen der chemischen Verwandschaft gehorchen, son¬
dern vermittelst einer ihnen fceywohnenden innern Kraft
Aa
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; ra Stande sind , diesen chemischen Gesetzen za wider¬
der Organisation
stehen und nach den Gesetzen
durch sich seihst zu wiiken und thätig zu seyn. Eine
solche Wirksamkeit der Körper nennen wir ihr orga¬
nisches Leben ( vegetabilisches Leben), Sie ist die un¬
terste Stufe des Lebens,welche alle Vegetabilien mit den
Thieren gemein haben.
7Die Gesotze

der Organisation

sind vorzüg¬

lich folgende:
1) Ein organischer Körper besitzt die Fähigkeit, sei¬
nes Gleichen zu zeugen.
2 ) Er

ornährt

sich , das heisst

: er

verarbeitet

den

ro¬

hen inorganischen Stoff, welchen er zu sich nimmt,
zu der ihm eigentbümlichen Qualität.
3) Er hat die Fähigkeit, die durch Verletzung verlohren gegangenen Theile durch seine übrigen unver¬
letzten Thcile mehr oder weniger , bestimmter oder
unbestimmter zu ersetzen ( Reproduction).
4) Er kann sich solbst ausbessern, wenn seine Theile
in Unordnung geratben sind,
5) Er wechselt seine Materie , indem er von Zeit zu
Zeit die alte unbrauchbare auswirft und neue ver¬
ähnlichte ansetzt.
6) Er lässt sich durch äussere und innere Reize be¬
stimmen, seinen Zustand durch sich selbst zu ver¬
ändern (Erregbarkeit).
eines
Hiernach können wir Organisation
nach
nennen,
desselben
Einrichtung
Körpets diejenige
als
einander
unter
Xheile
einzelnen
saine
sich
welcher

Mittel und Zweck zum Ganzen verhalten , und jeden
einzelnen Theil , welcher eine solche Einrichtung bat,
nennen wir ein Organ.
8.
Ein thieriacher
Körper unterscheidet ( ich von
jedem andern organischen Körper durch seine t hie ri¬
sche Natur oder diejenige Einrichtung seiner Organisa¬
tion , vermittelst welcher sie fähig ist , mit einem vor¬
stellenden , fühlenden und begehrenden Wesen (Seele)
in einer harmonischen Beziehung nnd Wechselwirkung zu
stehen. Daher gründet sich das thierische
Leben
aruf denjenigen Einfluss, welchen die thierische Natur auf
die Thätigkeit und Wirksamkeit der Organe ausübt; und
wenn alle Wirkungen der Organe (^Verrichtungen, I’unetiones) mit dem Zweke der geistigen Wirksamkeit harmoniren und auf Beförderung nnd Erhaltung dieser
Harmonie abzieleij, so heisst der thie ri sche K Örper gesund . (i5)
9‘
Unter allen Thieren sind diejenigen die v o 11k o mmensten, welche ein warmes rothes Blut und ein
Herz mit zwo Kammern und zwo Anhängen oder Herzobren haben, nämlich die Säugthiere
und die VöJene zeichnen sich vor diesen dadurch aus , dass
sie ihre Junge lebendig gebähren und dieselben aus ih¬
ren ßlüsten mit Milch ernähren.
10,

Zu dieser Classe der Säugthiere gehört auch der
Mensoh, stellt aber in Rücksicht der Vollkommenheit

K
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peines Körpers auf der ersten Stufe aller geschaffenen
sich vorzüglich,
"\j\fesen, und unterscheidet
vo»
Vorzüge
körperliche
durch folgende
Säugthieren.
allen übrigen
Der Mensch hat nach Verhaltniss der Grösse sei¬
ner Nerven das grösste Gehirn ; das grosse Gehirn hat
ein grösseres Verhaltniss zu dem kleinen ; die Hirnschale
ein grösseres Verhaltniss zum Gesichte und zum ganzen
Körper. Die ganze Gestalt des Kopfes unterscheidet
sich durch die grössere Hirnschale und durch das mehr
gewölbte Hinterhaupt , so Wie auch durch das weniger
, wel¬
nach hinten und mehr nach unten liegende Gelenk
durch
ferner
;
verbindet
Nacken
dem
ches den Kopf mit
die
und
Kiuu
hervortretende
das
,
Antlitz
flachere
das
viel
ist
Becken
senkrecht stehenden Vorderzähne. Das
breiter und niedriger und hat ein besonderes Verhältniss der Theile. Das Herz legt nicht bloss seine Spitze,
sondern seine ganze platte Fläche auf das Zwergfell.
Die Händg unterscheiden den Menschen von den mei¬
sten andern Säugthieren und selbst von den Affen, de¬
ren Hände viel unvollkommener sind; überdem haben
diese Tbiere nicht zweyi sondern vier Hände , indem
an ihren Hinterfüssen sich abstehende Daumen befinden.
Das weibliche Geschlecht zeichnet sich vor den 'Filie¬
ren durch die eigne derbe und dicke Masse dea Uterus,
Fer¬
das Jungfernhäutchen und den Monathsfiuss aus.
ner währt die Periode der Kindheit viel länger und der
Körper entwickelt sich überhaupt viel langsamer bey
denn
dem Menschen, als bey den Thieren. Dazu kömmt
welche
,
fehlen
Theile
gewisse
Menschen
noch , dass den
alle , oder doch die meisten Säugthiere haben, woruni ter vorzüglich die muskulöse Haut unter dem Felle, der

siebente Muskel des Auges und das Schlagadernetz der

Carotis cerebralis gehört.
Mehr als diese körperlichen Vorzüge unterscheiden
den Menschen seine geistigen
Vorzüge von allen
Thieren, dessen nähere Erörterung an einen andern
Ort gehört.
J'j . ’

Wenn gleich im Ganzen genommen sich die Men¬
schen überall ähnlich sind , so lindet man doch be¬
trächtliche Verschiedenheiten in Absicht der Grösse des
Körpers , der Farbe des Felles , der Bildung des Schä¬
dels etc. sowohl bey einzelnen Individuen, als bey gan¬
zen Nationen. _ In diesem letzten Falle ist wohl haupt¬
sächlich das verschiedene Clima und die verschiedene
Lebensart als die wichtigste Ursache davon auzusehen.
Blumenbach unterscheidet vorzüglich folgende fünf
verschiedene
Ra ? en unter den Menschen:
i , Die Kaukasische,
Sie häf eine weisse, oder' der weissen sich
nähernde Hautfarbe, rothe Wangen, viel wellen¬
förmig fallendes Ilaar in verschiedenen hellfarbigen
Nuancen, vom blonden bis zum dunkelbraunen,
kugelichten Hiuterkopf , ovales, ongenehm^ aches
Gesicht mit senkrechter Gesichtslinie, dessen Theile
sich hinlänglich von einander unterscheiden; flache
massig erhabene Stirn ; schmale massig gebogene
Nase, kleinen Mund; senkrecht stehende Zähne;
m*»sig fleischige, aber nicht wulstige Lippen ; rund¬
liches Kinn. Im Allgemeinen, nach unsern Begrif¬
fen von Schönheit, die schönste Gestalt.
Zu dieser geboren die Europäer (ausgenommen
die Lappen und übrigen Finnen ) , die westlichen

Asiaten bis zum Oby, Gange* und zum ca'spischen
JJeere und die Nord - Afrikaner.
Ihr Nähme rührt vom Gebirge Caucasus her,
wo die schönste Ra$e dieser Art Menschen, die
Georgianer,
wohnen.
f

*• Die Mongolische

(
irrig
die Tarlarische).
Sie hat eine gelbe Hautfarbe, schwarzes, stei¬
fes, sparsames Haar , fast vierekigte Schädel, brei¬
tes , plattes Gesicht, dessen Tbeile gleichsam zusammenfliessen; platte, breite Glabella; kleine stum¬
pfe , oben eingedrückte Nase, breite Wangen und
stark hervorstehende Jochbeine; enggeschlitzteAugenlieder und vorragendes Kinn.

Zu dieser gehören die übrigen Asiaten (ausser
den Malayen) , dann in Europa die Lappländer,
Finnländer und die nördlichsten Amerikaner, näm¬
lich die Eskimos und auch die Grönländer.
3. Die Amerikanische,
Sie hat eine kupferfarbene Haut , schwarzes,
«teifes, sparsames Haar, kurze , flache, zurücktre¬
tende Stirn , tiefliegende Augen, etwas platte, doch
hervorragende Nase, breites, doch nicht plattes und
eingedrücktes Gesicht mit deutlichem Gesichtsziigen , als bey der mongolischen Rage,
Zu dieser gi hören die übrigen Amerikaner,
4. DieAethiopiscbe.
Sie hat schwarze oder braune Hautfarbe, schwar¬
zes, krauses, meist starkes Haar (insbesondre kur-
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lei, krauses , wolliehtes Kopfhaar) von beyden Sei¬

ten zusammengedrückte Schädel, krummgewölbte
Stirn , hervorragende Jochbeine und Augen, vorge¬
streckte Kiefer, vorzüglich Oberkiefer, mit zurücktretendoiji Kinn , schräg vorwärtsstehende Zähne;
dicke, platte, aufgestülpte Nase, die zu beyden Sei¬
ten sich unmerklich in die Flächen des Oberkiefers
verliehrt ; dicke, wulstige Lippen, vorzüglich Ober- '
lippen.
Zu dieser gehören die übrigen Afrikaner.
5, Die Malayische.
Sie hat braune Haut, schwarzes, weiches, lokkigtes , reichliches Haar, massig schmalen Schädel,,,
krummgewölbte Stirn , etwas vorragende Oberkiefer,
stumpfe, breite Nase, dicke Lippen, grossen Mund.
Zu diesen gehören die Insulaner der Südsee, so¬
wohl die Bewohner von Otaheiti, als die der Phi- "
lippinischen, Moluckischen, Sundäischen Inseln,
Marieninseln, und dann die eigentlichen Malayert
oder Bewohner der Halbinsel Malakka,
*
*

*
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Untee Verrichtungen
(
Functiones
) versteht man
die mancherley Wirkungen der Organe des belebtefrKörper », wodurch zweckmässige Veränderungen desselben
herrorgebracht werden. Der höchste Zweck, welcher
denselben zum Grunde liegt , ist die Erhaltung und Be¬
förderung des Wohls tind der Gesundheit des eignen
Körpers und die Erhaltung der ganzen Art. Eigentlich
unterscheidet mau im strengsten Sinne 'Verrichtun¬
gen functiones
(
) und Handlungen actiones
(
) der Or¬
gane, indem man unter jenen nur ihre Fähigkeit zu ge¬
wissen Handlungen, unter diesen aber die Ausübung
selbst versteht. Neuere Physiologen pflegen jedoch bloa
das Wort Functionen beyxubebalten.
i3.
Gewöhnlich werden die Verrichtungen des Körpers
der bequemen Uebersicht wegen in. vier Ilauptclassen
eingeibeiltj nämlich;
j ) in Leb en s v errich tun gen functiones
(
vitales),
Dies sind solche, ohne welche das Leben schlecht

terdings nicht beateben kann. Dahin gehören der
Umlauf des Blnies, die Respiration, und allgemeine
Wirkungen des Nervensystems,
2 ) In

thierischen

Verrichtungen

(
functiones

animales) , welche dem menschlichen Körper als ei¬
nem thierischen Körper eigen sind. Hierher gehö¬
ren die äussern und ipnern Sinne und die willkührlichen Bewegungen der Muskeln.
3) In natürliche
Verrichtungen
(
functiones
naturales), welche zur Erhaltung der körperlichen
Natur insofern nöthig sind, dass ihre Störung übor
kurz oder lang dem Leben gelährlich wird. ' Hier¬
zu gehören die Verdauung, die Absonderung de«
Nahrungssaftes aus den Speisen, die Bereitung des
Blutes , die Ernährung, die Auslegungen u. s. w.
4) In Geschlechtaverrichtungen
(
functiones
sexus) , welche auf die Erhaltung des Mensehenge.?
schlechts abzwecken,
Einige dieser Verrichtungen hängen lediglich von
unsermWillen ab und heissen deshalb vyillltührliche
(voluntariae) , t. B . die Bewegungen vieler Muskeln;
andere hängen nur zum Theil von unserer Willkühr ab
(mixtae) , z. B. die Respiration ; viele aber hängen gar
nicht von unserm Willen ab (u n wi 11 kühr lich e,
functiones involuntarjae) z. B. die Bewegung des Herzens und der Arterien , die Absonderung, die wurm'«
förmige Bewegung der Gedärme u. a. w.
14Es lässt sich jedoch , zwischen jenen vier Arten
der Verrichtungen, gar keine Gränzo bestimme» , da rja
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alle mannigfaltig in einander greifen, und überall als
. ZweckmÜBsiger
Jfliitel und Zweck Zusammenwirken
lassen sich daher die Verrichtungen des Körpers eintheilen in solche, die sich auf die Erhaltung des belebton
und
Körpers selbst , (Erhaltungsverrichtungen;
solche, die sich auf die Fortpflanzung seiner Art be¬
),
ziehen (Zeugungsverrichtungen
Neuere Physiologen theiien die Verrichtungen in
und verstehen unter
und thierisohe,
organische
jenen diejenigen Verrichtungen des Körpers , welche
zunächst auf Er d? ng der Form und Mischung der
Materie abzwecken z, B. Blutumlnuf, Athemliolen, Ver¬
dauung, Assimilation, Ernährung , Ab- und Aussonde¬
rung ; unter tlnerischen Verric ' um;<n begreifen sie die¬
jenigen, welche sich zunächst auf die thicrischc Natur
des Körpers beziehen z. B. die Empfindungen(Gemaingefiihl , Sinne) liewegung, Sprache, Zeugung.
Hierauf gründet sich die jetzt allgemein übliche Eintheilung in die Verrichtungen der Repro duction , der
über deren
, und der Irritabilität,
Sensibilität
Unterabtheilungen man jedoch auch noch gar nicht ei¬
Function begrhift
sig ist. Die reproductive
überhaupt alles, wodurch die organische Materie be¬
ständig verändert, die abgenutzte forlgescbaflt und statt
deren neue aufgenommen und augesetzt wird. Die sen¬
sible Function umfasst alles, wodurch das Gefühl
und die Geistesthätigkeit vermittelt wird ; die irrita¬
ble Function aber beschränkt sich biosauf die Aeus•erung der organischen Bewegung, und die dazu be¬
stimmten Organe.
Aber auch selbst diesen Eintheilungen fehlt es an
logischer Schärfe, und mau hat daher in neuern Zeiten
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jene älteste Eintheilung wieder in Schutz genommen,
und ihren Werth zu erweisen gesucht. Eine scharfe
Gränze zwischen den verschiedenen Verrichtungen
dürfte sich wohl schwerlich jemals finden lassen, und
ist auch- unnöthig, weil dergleichen Abheilungen nur
als subjective Hülfsmittel anzusehen sind,
S. Bernhardt Versuch einer Verteidigung der alten
Eintheilung der Functionen und einer Classification
der organischen Körper nach derselben. Erfurt,
iöo4.
Salzburger medicin. Chirurg. Zeitung i8 'i5. Nr. so.
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GesünclhOit sanitas
(
) ist diejenige Beschaffenheit
der Organe, wodurch sie im Stande sind, ihre Geschäfts
dem Naturzwecke gemäss zu verrichten. Man nennt
daher diese Beschaffenheit der Organe auch natürlich.
Jede Abweichung von dieser Beschaffenheit heisst wi¬
dernatürlich
oder Krankheit morbus
(
) *), Man
pflegt jedoch in der Pathologie nur solche Abweichun¬
gen von der Gesundheit Krankheiten zu nennen, wel¬
che stark und' anhaltend sind. Man setzt dabey näm¬
lich voraus, dass das Bild der vollkommensten Gesund¬
heit nur ein Ideal aey und bey keinem Menachen an¬
getroffen werde , indem man noch manche Bestimmun¬
gen zu dem natürlichen Zustande des Menschen rech¬
nen muss, welche von der vollkommensten Gesundheit
#) Di © Ausdrücke : natürlich und widernatürlich , statt:
gesund und krank , sind eigentlich unschicklich , indem
•in kranker Zmfand doch immer ein natürlicher , das
heisst , in der Organisation des Körpers gegründet ist.'
S. mein pathologische « Taschenbuch.
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mehr öder Weniger abweichen, z. B, <jio Temperamente»
, der
Schwangerschaft, geringe Fehler des Körperbaues
die Grin¬
Hautfarbe u. dgl. m. Daher haben die Aerzte
alle Ab¬
und
,
ausgedehnt
weiter
Gesundheit
der
sen
innerhalb
weichungen von jenem Ideale, welche noch
contiSanitatis
latitudine
(sub
,
fallen
Grämen
dieser
, sondern
nentur ) werden nicht eigentlich Krankheiten
Unpässlichkeiten
oder
)
(
vitia
höchstens Fehler
genannt.
öder Dispositionen
ib.
eines Menschen nennt man die
Temperament
der
ihm eigene Arl zu denken und zu handeln, wovon
Stimmung
und
Beschaffenheit
Grund in der besondern
Nachfolger
seiner Organe liegt. Galen nnd seine
ledig¬
Temperamente
der
suchten die Verschiedenheit
darnach
setzten
und
,
Blutes
des
lich in der Mischung
fest,
die vier alten Hauptgattungen der Temperamente
nämlich t
sanguifleum),
(
j ) das sanguinische teinperamentum
Bestandübrigen
die
Blutes
des
Cruor
wobey das
sollte,
überwisgen
desselben
theile
cholericum)
(
a) Das cholerische temperamentum
vom Uebergewichte der Galle im Blute.
melan(
icmperamentum
5) Das melancholische
Galle,
schwarzen
der
Ueberfluas
vom
,
)
cholicüm
phlegma(
4) Das phlegmatische temperameutuui
Blute.
ticum). von zu vielen wässerigen Theilen im
11•

Offenbar aber hängt das Temperament nicht sowohl
rott den
T0H der Mischung des Blufes» als vielmehr
I
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Beschaffenheit der festen Theile und vorzüglich des
Neiyeusystems ab. Im Ganzen genommen kommen dabey folgende Ursachen hauptsächlich in Betracht.
i ) Dio Verschiedenheit des Gehirnes und des Nerven-*'
Systems in Absicht seiner Grösse, seines Baues, sei¬
ner Festigkeit etc. Im Ganzen genommen lässt sich
behaupten, dass ein gut organisirtes Gehirn und
Nervensystem, «eiche» mit den übrigen Theilen de»
Körpers in einem gichtigen Verhältnisse steht, auch
ein gutes , gehörig lebhaftes lemperament hervor—
bringe. Bey einem verhältnissmässig grossen Ge¬
hirn und Nerven findet man gewöhnlich grosse Em¬
pfindlichkeit und heftige Leidenschaften.
a) Die

verschiedene

Reizbarkeit

der Muskeln ,

Sie

pflegt mit der Lebhaftigkeit des 'Temperamentes in
gleichem Verhältnis zu stehen,
3) Die verschiedene Weiche , Härte und Sprödigkeit
der Fasern bestimmt schon oft in der frühesten Ju¬
gend die Beschaffenheit des Temperamentes,
4) Die verschiedene Verwandschaft und Anziehungs¬
kraft dos Körpers zu manchen feinem Stoffen,der
Atmosphäre, z. B. zur Electricilät etc. Wir be¬
merken in dieser Hinsicht eine grosse Verschieden¬
heit unter den Menschen, eben so wie unter d»n
Thieren,
5) Endlich die verschiedeneBeschaffenheit Und Mi¬
schung des Blutes,
l8.
Ausser diesen in der angebornen Organisation des
Körpere gegründeten Ursachen der Verschiedenheit der
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Temperamente giebt es aber auch noch eine Menge an¬
derer zufälliger Ursachen, welche das Temperament
mehr oder weniger verändern können. Hierher gehört:
l) Die verschiedene Beschaffenheit der
Nahrungsmittel.
Der wilde , oft grausame Character der fleischfres¬
senden Thiere und Menschen sticht gegen den sanf¬
ten Character der von Vegetabilien lebenden Ge¬
schöpfe auffallend ab. Man sollte bey der Erzie¬
hung der Kinder von dieser Erfahrung Gebrauch
machen, um dadurch ihr Temperament und ihren Cha¬
racter in das zweckmässige Ebenmaas zu bringen.
a) Die Art der Erziehung durch Beyspiele und Nach¬
ahmung. Ihr wichtiger Einfluss auf den Character
ist entschieden genug. Dadurch bilden sich oft gan¬
ze Nationaltemperaraente; selbst Tugend und Laster
hängen meistcntheils davon ah.
3) Das Cb'ma und die Beschaffenheit des Landes.
Reine , heitere Luft giebt Munterkeit des Körpers
und Frohsinn ; dicke, feuchte, neblichte Luft macht
träge und mürrisch. Daher kann man durch Ver¬
änderung des Clinn’s oft den Character verändern.
4) Cultur des Verstandes. Ein grosses Mittel zur Ver¬
änderung des Temperamentes. Es ist aber nothWendig , solche Wissenschaften und Beschäftigungen

zu wählen , welche der zu bewirkenden Verände¬
rung des Temperamentes entsprechen; z. B. für trä¬
ge , phlegmatische schicken sich ermunternde, fiir
feurige Temperamenter ernsthafte Beschäftigungen.
5) Aeussore bürgerliche, politische und häusliche Ver¬
hältnisse, Glücksumstäude und dergleichen haben

i
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einen mächtigen Einfluss auf diö Stimmung des
Temperamentes, sogar bey ganzen Nationen. Die
neuesten merkwürdigen politischen Revolutionen und
die damit verbundenen giossen Veränderungen bä¬
hen uns davon äüsserst interessante Beweise gege¬
ben. Wir haben den ehemaligen Nationalcharacter
ganzer grosser Nationen ganz unbestimmt gesehen.
6) Alter und Krankheiten verändern das Tempe¬
rament sehr auflallend. Der rasche, feurige JüUgling , ■wird oft im Alter träge und mürrisch; Hy¬
pochondrie und ähnliche Nervenbeschwerdengebe«
oft dein Temperamente und dem Character die son¬
derbarste Wendung,
W- .

Statt der alten Galenlschen Eintheilung könnte
linan die Temperamente in folgende deutlicher bestimmte

Arten ahtheilen ; die übrigens auch keine logische
Schärfe haben.
i .' Das sanguinische
; leichtbeweglichc
Temperament.
Es zeichnet sich durch eine ange¬
nehme, lebhafte Gesichtsfarbe, Hötho der Haut ; eine
gute gefällige Physiognomin und einen schlanken Wuchs
des Körpers aus; Vollblütigkeit und daher eine Nei¬
gung zu Entzünduiigskrankheilen. Die Sinn Werkzeuge
sind gut ; und daher ein Gefühl für alles Schöna und
richtige Beurtheilungskraft. Wankelmulh in allen Sa¬
chen. Mehrentheils beständiger Frohsinn. Wird dieses
Temperament duich das Alter etwas gemässigt, sp lie¬
fert es gewöhnlich sehr brauchbaro Menschen,
B
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Das

cholerische

Temperament

.

Mani

nennt es such , wiewohl unschicklich, das stolze.
Gewöhnlich eine kleine Statur des Körpers, röthlichea
oder schwaizes Haar , durchdringender, scharfer Blick
und scharie Sinne, gute Beui theilungskraft und Gedächtniss, gesetzter Character. Häufiger Stuhlgang und ra*scher Puts. Neigung zu Gallenkrankheiten, zum Stola
und zur Eigenliebe. Ziemliche Festigkeit des Cbaiaeters und Ausdauern bey angefangenen Unternehmungen.
Teunpes
3. Das sanguinisch - cholerische
r am ent. Eine Mischung der beyden vorigen, und da¬
her eins der vorzüglichsten Temperamente, wo der
Leichtsinn des erstem durch dem Ernst des zweyten
gemässigt ist,
4. Das hypocho n «Irische und hysterischa
Mischung des cholerischen
Eine
Temperament.
und melancholischen. Das Aeussere gleicht deiri chole¬
rischen. Viel Empfindlichkeit und daher ein verdrüssliclies, mürrisches Wesen, Neigung zu heftigen Leiden¬
schaften, zum Misstrauen, zum Stolz und zum Geiz;
Oeftere Abwechselungen dc£ Launen ohne auffallend»
Veranlassungen.
Klei¬
Temperament.
5. Das melancholische
ner , magerer Körper, blasse Farbe, trockne Haut, klei¬
ne tiefliegende Augen, stilles, in sich gekehrtes, furcht¬
sames Wesen , Liebe zur Einsamkeit ; durchdringender

Geist und ausserordentliches Gedächtniss; unermüdete
Ausdauer in Geschäften, ungewöhnliche Muskelstärke.
Lange dauernde Leidenschaften, Wenig Irritabilität}
langsame Ausleerungen, langsamer Puls und langsame
Sprache. Gerteigtheit zu wenig Krankheiten, und da¬
her gewöhnlich hohes Alter.

6. Das derbe

, gefühllose

oder

böotisch»

Temperament
. Vierschrötiger , gesunder Körper,
trotziges Ansehen , plumper Gang, grobe , trotzige Spra¬
che. Neiguug zum Wohlleben und zum Faulleuzen;
Wenig Uang zur Cultur des Verstandes . Starker Appe¬
tit und schnelle Verdauung . Neigung zu soporösen
Krankheiten.
7. Das zarte , sanfte
Temperament.
Eine Mi¬
schung aus dem phlegmatischen , sanguinischen und cho¬
lerischen . Gutes Ansehen , ■Zufriedenheit und 'Gefällig¬
keit ; bedächtlicher Gang und Sprache ; wenig Genie;
Wenig Leidenschaften.
8. Das phlegmatische
Temperament
. Das
Cegentheil vom sanguinischen . Aufgedunsenes Gesicht
ohne Ausdruck ; Trägheit des Körpers ; Liebe zur Ruhe
und Bequemlichkeit ; Unempfindlichkeit ; Stumpfsinnig¬
keit ; wenig , aber heftige , langdauernde Leidenschaf¬
ten ; Neigung zur Wassersucht.

AUg emeinc
sammenhanges

Ueber sicht
aller
tungen.

\de $ Zu¬
V Errich¬

ao.
Da« erite sichtbar lebende nnd sich bewegende Or¬
gan des Embryo ist das Herz . Dieses künstliche Triebe
Werk * wodurch jede kleinste Faser des Körpers mit
Nahrungsstoff versehen wird . Wir machen daher bil¬
lig den

mit der Betrachtung des Kreislaufs*
B 3

des Blutes . Durch die immer rege Kraft des Her¬
zens Und der Arterien wird die Selbsithätigkeit de*
Bluts unterstützt und dadurch das Blut bis zu den ent¬
ferntesten Puncten des Körpers fortgbtrieben, indem es
VOn der linken Herzkammer in die grosse Pulsader und
von dieser in die immer enger und feiner werdenden
Zweige derselben eingepresst wird , von diesen dann in
die kleinsten Zweige der Blutadern und dannl durch im¬
mer. grössere Zweige derselben wieder in die rechte
Herzkammer zurückHiesst. So lange der Mensch im
Mutterleibe lebt und noch nicht Odem holt , ist dieser
grössere Kreislauf des Blutes zur Ernährung seiner
Theile hinreichend; sobald er aber von dem Körper
der Mutter getrennt sein eignes Leben beginnet, bedarf
er noch einer andern Einrichtung, nämlich des klei¬
nern Kreislaufes, wodurch das Blut , welches aus dem
ganzen Körper zum’ Herzen zurückfcommt, erst in den
Lungen gereinigt und mit neuen LebensstofFeri verse¬
hen wird. Es geht nämlich das aus dem’ ganzen Kör¬
per in die rechte llerzkammro' zurüekgekommene Blut
zuförderst wieder durch die Lurlgenpulsadern zu den
Lungen, und dann aus diesen durch die Lungenbluta¬
dern zur linken Herzkammer zurück.
be¬
Dfs Geschäft der Lungen, die Respiration,
steht in einer beständig abwechselnden Bewegung der¬
selben, wodurch sie immer frische Luft aufnehmen
und die verdorbene wieder fortstossen. Während die¬
ser Bewegung wird zugleich das Blut durch die Lun¬
gen getrieben, daseihst mit neuen feineren Nahrungsstolfen geschwängert und vieler seiner unbrauchbaren
Theile enlledieet ; selbst der schon durch andere Weg»
m das Blut aufgenommene gröbere Nahrungssaft wird-
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&ier .erst nu't den andern Bestandteilen des Blutes in¬
niger gemischt und der thierischen Materie mehr und
mehr verähnlicht.
Die Organe, wodurch die äussere Luft in die Lun¬
ten dringt, nämlich die Höhle des Mundes und der
Nase, haben ausserdem noch andere wichtige Bestim¬
mungen, welche jedoch nicht im mindesten bey diesem
Geschäfte leiden. Die Röhre , welche die Luft durch
«len Hals cu den Lungen leitet , und welche dicht ne¬
ben dem Speisecanale liegt , ist mit einem Deckel ver¬
sehen, der durch einen künstlichen Mechanismus sich
nur allein der Luft pfFnet und sich bey Annäherung
gröberer Steife verachliesst. Zugleich ist diese Luft¬
röhre an ihrem pbern Thejle so eingerichtet, das da¬
durch mittelst der aus- und eindringenden Luft die
mannigfaltigsten Töne hervorgebracht werden können.
Diese Töne werden zur Sprache articulirt durch eine
besondere Einrichtung des Mundes und der Nase, wel¬
che wiederum zugleich zum Kauen, zum Schlingen,
zum Geschmack und zum Geruch dienen.

Durch das Geschäft der Verdauung werden die
gröberen Nahrungsmittel so verarbeitet, das» sie ge¬
schickt sind , in die Masse des Blutes überzugehen. Ei¬
lte Menge von Organen und mannigfaltigeKräfte wer¬
den m diesem Geschäfte gebraucht, und dies Geschäft
ist wieder die erste Quelle , woraus alle Organe und
Kräfte ihren Ersatz schöpfen. Der Mund nimmt die
Speisen auf( zerkauet und mischt sie mit Speichel,
schluckt sie mittelst des Rachens und der Schlund treibt »
sie in den Magen. Dieser verarbeitet sie durch einen
bewundernswürdigen Mechanismus seiner Häute und
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vermittelst verschiedener zulliessender Säfte; dann er¬
hallen sie in dem Zwölffingerdärme durch den Saft der
Bauchspeicheldrüseund der Galle, welche aus dem von
der Milz, dem Magen, dem Netze und dem Gekröso
zurückkehrenden Blute in der Leber abgesondert wird,
ihre weitere Veriihnliclmng; auf ihrem langen Wege
durch den Daimcanal werden die nun animalisirten
Nahrungsmiltel als ein inilchichter Saft durch eigene
Saugröhren aufgenommen, und so endlich durch ein
besonderes Gefäss ins Blut gebracht und mit dem Blu¬
te wieder durch den Kreislauf und das Respirationsge\ Schaft
innigst gemischt. Den unbrauchbaren Rückstand
treiben die dicken Gedärme, und vorzüglich der Mast¬
darm, wieder aus dem Körper fort.
Aus dem Blute werden alle übrige Säfte des Kör¬
pers abgesondert. Zu diesem Ab son d e r u n gsge—
schäfte dienen eigene feine und künstlich eingerich¬
tete Organe von sehr verschiedenerStructur, deren je¬
des nur die ihm dienenden Stoffe aus dem Blute auf—
. nimmt und zu dein ihm zukommenden Salze verarbei¬
tet. Unter diesen abgesondertenSäften sind mehrere
dazu bestimmt, im Körper selbst zu wichtigen Zwekken verwandt zu werden; andere aber haben, soviel
wir einsehen können, keinen weitern Nutzen im Kör¬
per selbst und werden daher durch bestimmte Werk¬
zeuge aus dein Körper ausgesondert. Unter, allen abgeson¬
derten Säften ist gewiss diejenige feine Flüssigkeit dio
alle"-wichtigste, welche durch das Gehirn und Nervenmark zu einem Vehikel verarbeitet wird , wodurch die
wunderbarsten und unerklärlichsten Wirkungen des
mensehlichen Körpers, nämlich seine thierischen,
(seusiboln
und irritabeln
) Verrichtungen,

möglich werden. Durch sie unterscheidet sirh der
Mi nscli als Thier von j dem andern O' ganischen Kör¬
per ; durch sie halber das .Vermögen zu empfinden, zu
denken, und sich willkiihrlich zu bewegen. Diese feine
unwägbare Flüssigkeit, welche wir mit dem allgemeinen
Nahmen Nervenfluidnm bezeichnen wollen , ist es , die
durch die Nerven zu allen Organen hinslrömt , die
überall Regsamkeit und .Leben in der ganzen Maschine
verbreitet , die alle durch die äusseru Sinnwerkzeuge
aufgenornmenen-Eindrücke in denjenigen Punkt des
Gehirnes bringt , wo sie auf eine ewig unerforschliche
Art in Vorstellungen übergehen.
sind eigene Säfte
Zu dem Zeugungsgeschäfte
und Organe bestimmt, deren einige aber auch ander«
Nebenzwecke erfüllen helfen. Dieses Geschäft voll¬
bringt der Mann durch seinen Saamen, welchen beson¬
dere Organe in ihm absondern, aufbewahren und aus¬
leeren ; durch ihn wird das Weib befruchtet, und durch
gewisse Organe des Weibes wird der Keim des künf¬
tigen Menschen aus einem Tropfen Schleim zu der
höchst künstlichen, wunderbaren Maschine geformt, di«
das Meisterwerk der schaffenden Allmacht ist , und
durch einen göttlichen Funken zu hohem Zwecken be¬
geh

liget wird.

Th.
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über die Gesundheit der Menschen, Göt-

tiugen 1793.

tentamen evolvendi notionem de sanitate hominis. Virceb. iyg4.
Jlusson essai sur une nouvclle doctrine des tempeira-

G, Chr.

Klett

mens, Paris an 7,

Iftederhuber über

die menschlichen Temperamente.

Wien 179g.
(r> sf. Fickur de temperamemis hominum, quatentu
ex corporis fabrica et structiira patent , Gotting.
*79' I . IT, JRhaclex animadversiones circa temperamenta
linmana, Hai. 1786.
I . F. Mcilinkrodt de temperamento, quod medicorum est , Marburg »789.
Die Lehre von den Temperamenten. Neu dargeateilt
von IT. TF. Virksen. Nürb . u. Salzb. i8o4.
Carus

Psychologie , Lpz. 1808. 2 Tbl.

Von

der Lebens

Ira fL

31.

Durch den Zustand, welchen wir Leben nennen*
(6) unterscheidet sich jeder Körper hinlänglich von ei¬
nem unbelebten. Alle organisirte Körper leben eine
kürzere oder längere Zeit und dann sterben sie , das
heisst: sie gehen aus dem Zustande des Lebens in den
des Todes oder den Mangel des Lebens über.
22,

Das Leben aus^ert sich jedoch nicht in allen orga^*
nUirtnn Körpern auf die nämliche Art , so wie selbst
in jedem einzelnen Organe die Lebensäusserungen ver¬
schieden sind, (vita propria) je nachdem sich die innere
Beschaffenheit, Mischung, Form etc. des einen Orga-

nes von 4er eines andern unterscheidet. Daher er¬
scheint, das Leben anders im Muskel als im Nervenoder im Blute u, s. w. Merkwürdig ist , dass in man¬
chen einzelnen von dem ganzen Körper getrennten
Organen das ihnen beywohnende Leben noch nach der
Trennung längere oder kürzere Zeit zurückbleibt', ja
selbst in verschiedenen so vollkommen, dass sie fort¬
fahren, sich zu ernähren , zu wachsen und sich end¬
lich wieder zu einem vollkommenen Ganzen bilden.
Die Erfahrung lehrt , dass diese Eigenschaft um so be¬
ständiger und vollkommener ist , je einfacher die QrRanisation ist , und umgekehrt. Pcrennirende Pflanzen,
Polypen , Würmer und einige lnsecten geben davon
merkwürdige Beweise.
23.
Die Ursache dieser Erscheinungen ist uns bis jetz£
noch ein tiefes Geheimniss. Wir bezeichnen sie mit
und
, Lehensprinzip
dem Nahmen Lebenskraft
den¬
darunter
nichts
weiter
noch
jetzt
für
können uns
ken , als das Yerhältniss zwischen dem Leben selbst
und der belebten Materie. Eine Menge von Hypothe¬
sen, welche der menschliche Verstand ersonnen hat,
Um jenen Zusammenhang zu erklären, lassen das wahre
Wesen der Lebenskraft oder des Lebensprinzips doch
noch immer unentschieden, ob cs ein für sich beste¬
hendes Etwas *) , oder ob es an die besondere Form
und Mischung der Materie gebunden sey, ob es auf
einem einzigen, oder auf mehreren verschiedenenPrin¬
zipien beruhe.
*)

Unter die neuesten und scharfsinnigsten Vertheidiger

oder
einer für sich bestehenden Lebensmaterie
ss , wodurch allein das Leben hervor?
Lebensstoff

Jede dieser Meinungen hat ihre Anhänger, und kein
Gegenstand der NäturforscHung ist mit so vielem' Auf■wande von Scharfsinn und Anstrengung untersucht,
als eben dieser.
Indessen Fuhren die mehrsten dieser Untersuchun¬
gen auf das wahrschcii liehe Resultat, dass die Lebens¬
kraft mit den imponderabelrn Störten, und insbeson¬
dere mit dem galvauischen Fluidum eine grosse Aefenlicbkeil habe, dass sie nur mit einer bestimmten
Zusammensetzung der Ihiertschen Stoffe und einer
bestimmten Ti mperatur verbunden sey, und mit der
gänzlichen Zersetsung jener Stoffe oder einem über¬
mässigen Grade dm Temperatur völlig verschwinde.
Wir dürfen es norli nicht wagen, die scheinbare grosse
Aehulichkeit der Lebenskraft mit dem galvanischen
Fluidum ais Identität anzunehmen, obgleich diese An¬
sicht eine Menge von Erscheinungen im thierischen
Kö' per aufklärt, die bey jeder andern Ansicht kaum
begreiflich oder wenigstens nicht leicht mit den be¬
kannten Kräften zu vereinigen sind ; weshalb sie auch
jetzt fast allgemein, und selbst von ihren frühem Geg¬
nern angenommen ist.
24 .

Es würde aus diesem Grunde zwecklos seyn, wenn
wir uns hier in jenem Chaos Von Hypothesen verliehren, oder ihrer zahllosen Menge noch eine neue hinzu4

gebracht würde, gehurt Treviranus Biologie oder
Philosophie der lebenden hlatur. Gotting. iSoa, i £i>3,
iS«5. 3 Theile.

V

2?
fügen wollten *). Vielmehr wollen wir uns hlos an <lio
Thatsacben und Erscheinungen de» Lebens halten , wo¬
von uns unsere Sinne überzeugen.
a5.
Alle Erscheinungen des Lebens thierischer Körper
zu¬
und Empfindung
lassen »ich auf Bewegung
rückbringen . Unter den Kräften der belebten Materie
gicbt es jedoch einige Arten , die überhaupt ein Eigeuihuin jedes Körpers and nicht blos des belebten
Kräfte
sind , weshalb man sie überhaupt todte
nennt , um sie von den Lebenskräften au unterscheiden,
z. B. Anziehungskraft , Elasticität u. a. m.
26.

eines lebendigen thierischen Or¬
Die Bewegung
ganes setzt eine Fähigkeit desselben voraus , seine innern Theile zu verändern , wenn eine äussere Ursache
darauf wirkt . Jene Fähigkeit heisst die Erregbar¬
, irritabilitas ) eine*
(
incitabilitas
keit , Reizbarkeit
Organes , und die äussern Ursachen , welche sie zu innern Veränderungen ihrer Theile , d. i, zu Bewegun¬
),
(
gen veranlassen , heissen Heize Stimuli
27;
ist eine Thätigkeit des allge¬
Die Empfindung
meinen Empfindungsorganes , ( Sensorium commune)
welche auf gewisse äussere Eindrücke erfolgt , die ver») In den am Schlüsse dieses Gapitels angeführten wichtig¬
sten Schriften über diesen Gegenstand wird jeder seinö Wissbegierde hinlänglich befriedigen können. Vor¬
züglich aber empfehlen wir Aut® nr ** *ks Hand-

s8
mittelst 3er Nerven dem Gehirne mitgetheilt , von dieaem percipirf und auf eine nnerklärbarc Art in Vor¬
stellungen verwandelt werden . Diese Fähigkeit der
Nerven , äussere Eindrücke aufzunehmen und sie dem
Gehirne zu überliefern , heisst Empfindlichkeit
(Sensibilitas ) oder Nervenreizbark
äusseren Eindrücke nennt man Reize.

Von

der Erregbar

eit und

die

heit •

38.
Die Erregbarkeit (26.) ist in jedem Organe nach
der Verschiedenheit seiner innern Beschaffenheit ver¬
schieden (22) , erfordert daher ihre eigenen Reize und
äußert sich puf eine eigenthümliche Art . Am auffal¬
lendsten a'usserf sie sich in der Muskelfaser durch eine
Verkürzung oder Zusammenziehung , sobald sie von ei¬
nem äussern Körper berührt , d. h . gereizt wird . Man
pflegt gewöhnlich diese Erregbarkeit der Muskeln vor¬
zugsweise Reizbarkeit
zu nennen *) es
;
scheint je¬
doch zweckmässiger und allgemein verständlicher , die
jedem Theile eigene Reizbarkeit bestimmter auszudrükbuch der Physiologie
als ein Werk voll kühner,
Scharfsinniger und gründlicher Ideen , gestützt auf
mannigfaltige und genaue Versuche und Beobachtun¬
gen der Natur.
•) Herr von Haller gab ihr zuerst diesen Nahmen und
bestimmte sie genauer . Daher nennt man aie auch
wohl Hallers che Reizbarkeit
irritabilitas
(
Hal¬
le r i a n t ).

29
ken, z. B. Reizbarke
it der Muskeln , der Gafäiio , der Drüsen , des Herzens u, s. w.
29.
Die Wirkung der Erregbarkeit , welche der Reie
den erregbaren Organen hervorbringt, heist Gegen¬
wirkung , Gegenregung
, Erregung
( reactio )
oder Reizung , und die passiven Veränderungen, die
die Reize in den Organen bewirken, werden Ein¬
drücke (impressiones) oder Anregungen genannt.
>n

3o.

Die Erregbarkeit ist eine Eigenschaft aller thierischen Organe ohne Ausnahme, obgleich wir sie auchi
wohl in der todten JNatur finden. In dieser ist sie
jedoch weit unvollkommenerund unbestimmter, als in
der organischen.
Zu
Mit der Gegenwirkung (29.) der Organe ist ge¬
wöhnlich ein vermehrter Zufluss der Safte in das ge¬
reizte Organ und eine vermehrte Ausdehnung oder An¬
schwellung(lurgor vitalis) desselben verbunden, die ent¬
weder von dem Zufluss der Sälte oder von einer ge¬
wissen Eigenschaft des Zellgewebes und der Gefa'sse,
sich durch Reize zu entfalten und auszudehnen*), oder
von der ausdehnenden Kraft eines örtlich vermehrten
Wärmestoffs, oder von andern gasartigen Imponderabi¬
lien oder von mehreren dieser Ursachen zugleich her¬
ruh rt.
• ) B. C. H eb e n stre

i t de turgore

vitali , Lips . 1795,

Reil Archiv für die Physiologie , 1 B. o H. S. 159.
1

3o
Dieser Turgor scheint übrigens von der eigenen
Temperatur des Körpers unabhängig zu sevn, indem er
bey unveränderter Temperatur oft schnell sinkt , z. B.
bey starker Neigung zum Erbrechen, plötzlichem Schrekken und dgl. und sich auch eben so schnell wieder
hebt. Auch ist er nicht abhängig von besondern oder
örtlichen Heizen, sondarn er ist eine allgemeine und
beständige Erscheinung der Lebenskraft, und erscheint
um so auffallender, je jünger, gesunder, saftreicher
der Körper ist , und je mehr das Temperament sieht
dem sanguinischen nähert. Sein gänzliches Verschwin¬
den ist daher auch mristentheils ein Vorbote von ge¬
fährlichen Krankheiten, zuweilen aber auch nur von
vorübergehenden Innern Reizen oder Hemmungen der
freyen Nerventhätigkeit,
53 .

Die Erregbarkeit der Organe wird durch stärket
und anhaltende Anstrengung und Reize vermindert und
endlich ganz erschöpft, so dass im höchsten Grade der
Tod erfolgt ; dagegen wird durch eine massige An¬
strengung und massige Wiederholung der Reize die
Erregbarkeit erhöhet. Durch einen langen und oft
wiederholten massigen Reiz wird die Erregbarkeit eine*
Organes gegen die Wirkung dieses Reizes endlich ab>z
gestumpft, ohne dass jedoch dies Organ für andere
Reize unempfindlich wird. Wer z. B. zuerst Tabak
raucht , dessen Magen wird oft bis zum Erbrechen ge¬
reizt, In der Folge stumpft sich diese Reizbarkeit ab,
obgleich der Magen gegen andre Reizmittel völlig em¬
pfänglich bleibt. Hierauf gründet sich das Gesetz der
Gewohnheit-

j *

,
'

5i

33.

Wern ein Organ über sein Maas ruhet und nicht
gereizt wird , so nimmt in demselben die Reizbarkeit
und das Vermögen zu wirken ab. Eine massige Zeit
der Ruhe erhöhet die Erregbarkeit desselben.
54.
Wenn einzelne- Organe stark gereizt werden, so
Wird dadurch in denselben die En egbarkeit gein. iniglich auf eine Zeitlang sehr vermehrt und gleichsam anT
gehäuft und dagegen in andern vermindert. Auf dies«
Art kann die Eiregbarkeit nach gewissen Theilen zuund von andern abgeleitet werden. Aus dieser und
mehreren der vorhin angeführten Erscheinungen wird
cs fast wahrscheinlich, dass den Wirkungen der Erreg¬
barkeit ein feiner Stoff zum Grunde liege, welcher er—
»chöpft und wieder ersetzt werden kann , auch scheint
*s sehr wahrscheinlich, dass dieser Stoff selbst gewis¬
sen Substanzen mitgetheilt werden kann, die vorher
an sich ohne alle Lebenskraft waren. Girtanner»
scharfsinnige Vermuthuog, dass diese Materie der Sau¬
er Stoff sey , hat viele Wahrscheinlichkeit für sich.
35. a)
Selbst durch gewisse künstliche chemische Mittel
lässt sich die Erregbarkeit willkührlich stimmen. Theile , deren Erregbarkeit fast gänzlich erschöpft ist , er¬
halten dieselbe durch Anfeuchtung mit alkalischen Auf¬
lösungen oder übersaurer K.ochs»Izsänre in einem hoben
Grade wieder ; dagegen kann man durch eine Auflösung
des oxydirten Arseniks und durch gemeine Säuren den
höchsten Grad der Erregbarkeit bis auf den tiefsten

Sa
herabstimnlen. Diese wichtige Entdeckung eines unsejrer scharfsinnigsten neuern Physiologen *) verspricht
noch manche fruchtbare Aufschlüsse über das noch un¬
bekannte Princip der Erregbarkeit.
35. b)
Es giebt aber auch Substanzen, welche die Lebens¬
kraft , ohne sie durch Reizung zu erschöpfen, von ei¬
nem einzigen Tbeile ans, ohne verhähnissmässigeBe¬
wegungen oder andere auffallende Erscheinungen, gänz¬
lich vernichten. Hierher gehören die sogenannten narcotischen Pflanzengifte, Schlangengift und ganz vor¬
züglich die Berlinerblausäure und das damit verwandte
ätherisch«}Kirschlorbeer- und Bittremandelöhl; ausser¬
dem aber auch ein gewisser Grad von Fäulniss ande¬
rer thierischen oder Pllanzentheile, und endlich gewisse
Irrespirable Gasarten, z. B. Stickgas'.
36.
Wenn zwey in Absicht der Qualität gleiche Reize
von verschiedener Stärke zu gleicher Zeit auf dasselbe
Organ wirken , so wird dieses nur durch den starkem,
nicht aber durch den schwächern Heiz erregt.

on

der ■iV ervenreizb
JSmpj l ndlich

arkeii

oder

l ei t.
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Die Nervenreizbarkeit oder Empfindlichkeit (Sen•ibilitas) ist blos eine Eigenschaft der Nervenfaser und
•) von Humbolds

Versuche über die gereizte Musksfl-

und Nervenfaser , 1. u , 3. Bd . Berlin u. Posen

1797.
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folglich ein ausschliesslichesEigenthum des thierischen
Körpers. Diese Nervenreizbarkeit unterscheidet sich
von der Reizbarkeit anderer Organe sehr wesentlich,
indem dadurch 1) die auf die Nerven wirkenden Reize
zu dem Gehirn fortgepflanzt, daselbst in Vorstellungen
Verwandelt oder empfunden werden 5a ) auch ge¬
wisse Veränderungen des Gehirnes durch die Nerven
auf die reizbaren Organe fortgeleitet und dadurch Be¬
wegungen in diesen Theilen erregt werden.
38.
Wenn nämlich die Enden der Nerven, welche sich
in den Organen verbreiten , (peripherische Enden) ge¬
reizt werden, so eutsteht in demselben Momente eine
Vorstellung davon in der Seele, welche wir Empfin¬
dung nennen.
Wenn dagegen die ursprünglichen Enden der Ner¬
ven (Central-Enden) im Gehirne gereizt werden , so
entstehen dadurch in demselben Momente Bewegun¬
gen in den Organen, worin sie sich verthcilen, und
«war entweder willkührliche
oder unwillklihr»
liehe.

3g.'
Dass das Nervensystem das eigentliche Organ der
Empfindung sey, beweisen, ausser andern , folgende Er¬
fahrungen: , ) Ein blosser Nerve, Wenn er berührt
wird > verursacht einen hohen Grad von Schmerz. 2)
Alle Theile , welohe Nerven enthüllen , sind empfind¬
lich >
*Ue Theile * welche keine Nerven enthalten*
sind unempfindlich. 3) Je mehr Nervenmark ein Theil
enthält >desto grösser ist seine Empfindlichkeit. Divio
C

\
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Menge von Nervenniark muss"jedoch nicht so sehr nach
der Menge der Nerven, als nach ihrer Grösse bestimmt

werden.
4o.
Reils scharfsinnige Vermuthung, *) dass die Nor*
Ven einen sensiblen Wirkungskreis um sich herum ver¬
breiteten , ist durch Ilumbolds Versuche **) sehr
wahrscheinlich gemacht, und daraus lässt sich die Er¬
scheinung befriedigend erklären , dass ein Nervo nicht,
blos an dem Orte , wo er liegt, sondern auch noch in
einiger Entfernung von demselben Empfindung bewir¬
ken kann. Auch wird eine solche Nervenatmosphäre
durch manche Erscheinungen des animalischen Magne¬
tismus noch wahrscheinlicher, wovon in der Folge ein
jnehreres.
4t.
Dass das Nervensystem auch das hauptsächlichste
Organ der Bewegung soy, beweisen unter andern fol¬
gende Erfahrungen: t) Diejenigen Theile , . deren Ner¬
ven durchschnitten werden, verlieren sofort ihre willk ii h r 1i c h e Bewegungskraft und erhalten sie erst wie¬
der , wenn die getrennten Enden der Nerven wieder
vereinigt sind. 2) Durch einen starken Druck auf die
Nerven wird die Bewegung des Theils , zu dem sie ge•) S. Gren Journal der Physik , 1. B. S. iro . Reil
exercit. anat. de structura nervor . Faso. I. Hai. 1797.
\

von Humbold Vers . über die gereizt * Muskel* und
Nervenfaser, t. B . S. ai8 . und an mehreren Orten.
Desgleichen a. B. — Grens neues Journal der Phy¬
sik , ß. x S. ia3.
Vergl. mit Rudolphi ' ®Abhand ]. in Reilfl Archiv
für die Physiologie t 3 . B, 9. H. S. x88 f.

hen , gehemmt oder ganz aufgehoben, 3) Wenn das
Gehirnmark lebender Thiere stark gereizt wird , so er¬
folgen allgemeine Zuckungen.
in.

>

Dass das Gehirn der Ort sey , wo sich alle Em¬
pfindungen vereinigen, ist daraus wahrscheinlich, dass
alle Nerven der äussern Sinne sich in demselben mit
ihren Central- Enden verlieren. Sömmering will ge¬
funden haben, dass der allgemeine Versammlungsort
dieser Nerven-Enden in dem innem Marke des Gehir¬
nes sich befinde, welches die vorderen Gehirnhöhlen
(ventriculi anteriores cerebri) umgiebt, und daher macht
er den Schluss, dass hier der allgemeine Sitz der Em¬
pfindungen (Sensorium commune) seyn müsse. *) Aus¬
serdem aber beweisen auch noch andere Erfahrungen,
dass das Gehirn der Ort sey , von dem alle geistige
Und körperliche Thätigkeit ursprünglich ansgeht5 ob¬
gleich die Beyspiele von Missgeburten, welche ohne
Gehirn eine Zeitlang lebten, und von beträchtlichem
Verlust der Gehirnmasse ohne Nachtheil des Lebens, sehr
schwer damit zu vereinigen sind , wenn nicht etwa die
C 2
*) S. Th. Sömmering

über das Organ der Seele, Kö¬
nigsberg 179S. Vergl. Journal der Erfindungen , Theo»
tien und Widersprüche , St. 18. ar . a5. X. \C. F. Har¬
les über Herrn Kants Meynung vom Organ der Seele,
in seinen Beyträgen Zur Kritik der A. W. Alrenburg
»• In neuern Zeiten hat man jedöch gefunden,
dass die Cantral-Enden der NerTen sich nicht in den
Wendungen der Hirnhöhlen verliehren , sondern dasj
der grosse Jlirnknoten (pons Varolii) das allgemeine
Verbindungs- und Versammlungsorgan alles Nerventnarks sey.
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Nervenknoten (ganglia nervorum) unter gewissen Um¬
ständen, wie z. B. in den liier angeführten Fällen, zum
Ersatz dienen können.
Inzwischen ist auch das jedem Organe beywohnen«
de eigentbiimlicheLeben (si ) insofern es durch pola¬
rische Verkettung seiner heterogenen Bestand theilo eine
Eeitlangabgesondert
von dem Ganzen, unterhalten
werden kann, schon zur Erklärung solcher Fälle hin¬
reichend; und in der That scheint diese Ansicht di»
einzig befriedigende in solchen besondern Fällen , wo
bey Missgeburten das Leben auch ohne Kopf, Brust,
Bauch, folglich ohne Gehirn, Ilerz , Lungen und Biikkemnark eine Zeitlang forldauerte (Pratolongo
in
den Annali di Srienze e lettere. Milano 1810, Vol. I.)
oder wo einzelne Gliedmassen eines zweyten Foetus
an dem Körper des ersten angowachsen waren , ohne
dass jedoch dieser letzte die anhängenden fremden Theilo
bewegen konnte. *)
43.

Gewisse Empfindungen und Bewegungen, welche ia
einein Theile erfolgen, ziehen in andern oft entfern¬
ten Theilcn gleichfalls gewisse Empfindungen und Be¬
wegungen nach sich. Man nennt dieses Sympathie
(Consensus). Die Ursache derselben liegt wahrschein¬
lich in einer Verbindung solcher Theile durch Nerven
oder Gclässe, oder Haute oder Zellgewebe, oder durch
• ) Sue recherclies philos . et experiment . sur la vilallie.
Paris r797 - Voigteis
pathol . Anatom . 3. B. S. 575f.
wo viele hierher gehörige Beyspiele zusammengetragen
sind . Auch Ploucijuet
repertor . «rt . cerebrum
deficieas u. «.

5»7
die sensible Atmosphäre der Nerven (4o.) oder durch
chemische Polarität nach den Gesetzen des Galvanis¬
mus und der dabey statt 'findenden Zersetzung des Was¬
sers in Oxygen und Hydrogen.

44.
Wenn wir uns unter Seele ein von dem Körper
ganz verschiedenes, jedoch mit ihm innig verbundenes
Wesen denken, von dessen Kraft unser VorstellungsVermögen und unsere Willensthätiglceit abhängt, so
bleibt es immer ein unauflösliches Problem, wie ein
solches blos geistiges Wesen auf die Materie wirken
könne. Eben 60 unmöglich scheint es auch zu seyn,
der Art , wie die Nerven wirken , und den Verände¬
rungen , durch welche die Empfindungen und Bewegimgen in den thierischen Organen wirklich werden,
aul die Spur zu kommen. Diese Aufgabe beschäftigte
schon seit den ältesten Zeiten die Aerzte und Natur¬
forscher., und daher entstanden eine Menge verschiede¬
ner Hypothesen, wovon aber noch keine bis auf die
neuesten Zeiten ihren Gegenstand vollständig erklä¬
ret hat.
45.
Alle diese Hypothesen lassen sich ohngelähr in drey
Hauptclassen bringen.
*. Nach der ältesten Meynung nahm man an, dass
die Nerven hohle Canäle wären , worin sich eine feine
Flüssigkeit ( N ervengeist , Nervensaft)
von dem
Gehirne nach den übrigen Theileu des Körpers und
von diesen auiUck nach dem Gehirne bewegte und da¬
durch Bewegung und Empfindung hervorbrächte, Ga-
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, 1 en , der Erfinder dieser Hypothese, glaubte , dass die
Nervengeister im Gehirn erzeugt, von da in die Mus¬
keln ausgebreitet, und dadurch die Muskeln in Bewe¬
gung gesetzt würden. Newton behauptete , dass in
dem ganzen Welträume eine feine elastische Flüssigkeit
rerbreitet scy, weloiie alle Körper durchdränge und
geschickt sey, sich mit den Elementen zu(Verbinden,
sie zu modificiren und von ihnen modificirt zu werden.
Diese Flüssigkeit mit dem Glase, Ilarze etc. verbunden
und in Bewegung gesetzt, bringe die electrischen Er¬
scheinungen zuwege, mit dem Eisen verbunden gebo
sic die Erscheinungen des Magnets, und mit der Mark¬
substanz des Gehirnes verbunden werde sio das Prin¬
zip der Thätigkeit des thierischen Körpers. Daher sey
Nervensafi, Electricität und Magnetismus sehr nahe mit
einander verwandt.
•
a. Eine andere Meynung, die -sich ursprünglich von
Argenterius
hoischrcibt , obgleich sio schon bald
nach flippocrates Zeit entstand, war folgende : Die
Nerven sind feste elastische Fäden und wirken als ge¬
spannte Saiten blos durch ihre Oscillation. Hierauf
bauete Stahl seine Hypothese, wo er die Seele als
dasjenige Prinzip ansah, welches unmittelbar auf die
gespannten Nerven wirke. Dieses System hat jedoch
schon deswegen keine Haltbarkeit, weil der Augen¬
schein lehrt , dass die meisten Nerven nicht gespannt
sind, und wegen ihrer eigenen Weichheit sowohl , als
der sie umgebenden woichen Tlteile zu keinen Oszilla¬
tionen fähig sind.
\

3. Andere nahmen an , dass das innere Matk der
Nerven wie kleine über einander liegende Kegeln jeden

Eindruck oder Reiz von einem Ende zum andern fort¬
pflanzte.
46.

Unter diesen verschiedenen Hypothesen scheint die
erste Galenischo
noch immer die mehresten Anhän¬
ger zu haben» Selbst der so oft bestrittene röhrigte
Bau der Nerven wird durch Barba 's genaue mikro¬
skopische Untersuchungen sehr wahrscheinlich gemacht»
Auch entdeckte er , dass die Substanz des Gehirns und
der Nerven aus kleinen Kugeln bestehe, welche in ei¬
ner hellen Flüssigkeit schwimmen, und schichtweise mit
einer sehr feinen Membrane umgeben sind, die von der
ArachnoVdea herzuruhten scheint. Wenn aber auch
gleich dadurch der röhrigte Bau der Nerven noch nicht
über alle Zweifel erhaben ist, so scheinen wenigstens
die neuesten wichtigen Entdeckungen des Galvanis¬
mus au
*)
beweisen, dass bey der Bewegung der Mus¬
keln ein feines, dein clectrischen ähnliches, Fluidum**)
aus den Nerven in die Muskeln überströmt.***) In der
Folge wird diese Ansicht weiter entwickelt werden.
#) Alays . Galrtni
Abhandlung über die Kräfte der
thierischen Electricität auf die Bewegung der Muskeln,
aus dem Italienischen übersetzt von I. Mayer, Prag
*795;
Eine vollständige Literatur des Galvanismus liefen*
die Ergänzungsblätter der allgemeinen Literaturzeitung,
Nov. *8or. Eine der Hauptschriften über diesen Ge¬
genstand ist Hu mb old s Versuch über die gereizte
Muskel- un<j Nervenfaser.
**) Volt« h at es nun nnbezweifelt erwiesen , dass das
Galvanische Fluidum völlig electrischer Alt sey.
*MJ Aulenrieth

Hand. d. Pbysiol. r. B. §. i Q5 f.
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47Eine andere Hypothese, -welche Treviranna
neuerlich aufgestellt und vertheidigt hat, *) unterschei¬
det sich dadurch von allen vorhin angeführten, dass
sie den Nervenscheiden die Kraft, Seelenreiae cum Kör¬
per fortzupflanzen, dem Nervenmarte aber das Vermö¬
gen , nach einem sinnlichen Eindrücke eine diesem ent¬
sprechende Empfindung im Sensorium zu erregen, beylegt. Malacarne hingegen
**)
unterscheidet Empfindungs- und Bewegungsnerven und gemischte, und will
sogar eine Verschiedenheit in ihrem Bau, jene nämlich
•weicher, diese härter , gefunden haben. Ihm pflichten
viele spätere Naturforscher bey.
48. o)
Sömmering hat zu erweisen gesufcbt, ***) dass
der Sitz der Seele in der Mitte des allgemeinen
Versammlungsortesder Nerven (4a.) und folglich in dem
vorderen Höhlen des Gehirnes (ventriculi cerebri ante¬
riores ) angenommen worden müsse. Er glaubt, dass
das Wasser , welches sich gewöhnlich in diesen Höhlen
befindet, das eigentliche materielle Organ der Seele
aey. Man hat dieser Behauptung die Erfahrung entge¬
gengesetzt, dass im lebenden Gehirne dieses Wasser
nicht gefunden werde; indossen könnte dieser Einwurf
*)

Reils Archiv der Physiologie , r . B. a. H. lind Tre¬
vira nu» neue Untersuchungen über Nervenkraft, Con¬
sensus und andre verwandt» Gegenstände der organi¬
schen Natur , Hannover *799*

* *) Nevro

- encefalotomi

* , Pavia

1791 .

***) S. die unter 4a< angeführten Schriften.
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dadurch entkräftet werden , wenn nun annährae, das*
jene Flüssigkeit im lebenden Gehirne blo* als eine gas¬
förmige Substanz gegenwärtig wäre. Jedpch wird S ö ru¬
nter ing« Meinung durch die Entdeckung neuer Zer¬
gliederer widerlegt , dass nicht die Ilirnhöhlen , sondern
der Hirnknoten ('pons Varolii) der allgemeine Versamm¬
lung*- und Verbindungsort des Nervenniarkes »ey , und
folglich von hier jede Gehirn- und Nerventliätigkeit aus¬
geben müsse. Andere suchen diesen Ort im verlänger¬
ten Hirnmarke (medulla oblongata) als der eigentlichen
Wurzel aller Nerven . Uebrigens aber ist es wahrschein¬
lich , «lass sich die Seele nicht auf einen Punkt im Ge¬
hirne einscbräuke , sondern in sehr vielen Puncten ver¬
breitet sey ( 342 .bj. Bartels Grundziige
(
einet Phy¬
siologie und Physik des animalischen Magnetismus. Bres¬
lau , 1812.) hält die Seele gleichsam für einen Zweig des
organisirenden 'Bildungstriebes, der schönere und feiner»
Blüthen treibe , aber dem Stamme nach mit dem was im
Menschen und Thiere verdauet , verähnlicht , absondert
und unwillkührliche Bewegungen hervorbringt aufs ge¬
naueste Zusammenhänge, und mit diesem Prinzipe aus
der schöpferischen Urquelle alles Lebens und aller Be¬
wegung aus einer Wurzol hervorgegangen sey. Daher
gebe es in dem Gebiete unserer Erkenntnis* keinen Geist 1
ohne Materie, keine Seele ohne Leib , ja das Prinzip
des Lebens müsse , um Vorstellungen produciren zu
können , immer erst vorher als materieformender Bil¬
dungstrieb wirken , und so entwickele sich das Bewusst»eyn gewissermaassen aus der Materie selbst. Hiernach
erscheint die Seele als die höchste Dignität des allge¬
meinen Lebcnspriuzips , welche sich ihren Köiper selbst
bildet , und ist ein Eigenthum aller thierischen Körper,

*

4a
aber um so vollkommener, je vollkommener die Organi¬
sation entwickelt ist. — Diese Ansicht, die auf den er¬
sten Anblick den Schein des Materialismus an sich trägt,
bey genauerer Betrachtung aber sehr edel ist , erklärt /
manche schwierige Probleme auf eine einfache und sehr
begreifliche Weise. Sie hat mit Stahls Lehre einiges
gemein, ist aber doch darin von ihr verschieden, dass
Stahl die Seele als ein von allen übrigen Naturkräften
ganz verschiedenes, in sich selbst lebendes geistiges We¬
sen ansah,
48. b)
Die vorhin erwähnte Aehnlichkeit des Galvanismus

mit den Erscheinungen des belebten thierischen Körpers
bedarf einiger Erläuterungen, worauf wir gelegentlich
in der Folge zurückweisenwerden.
Wenn man zwey Stäbe von verschiedenen Metallen,
wie von Zink und Silber an ihrem einen Ende mit ein¬
ander in Verbindung brihgt , so entsteht , w^ in nämlich
zwischen den entgegengesetzten Enden eine verdunstende
Flüssigkeit ist, eine Art chemischer Polarität in der Metallverbindung. Das Wasser nämlich, welches zwischen
fliese freyen Enden und mit ihnen in Berührung gebracht
wird , wird so zersetzt , dass beständig an dem Zinkende^
Sauerstoff, an dem Silbereude entzündbares Gas oder
Wasserstoff sich entwickelt, welche beyde Stoffe verei¬
nigt bekanntlich an dem' Lichte eine Explosion verursa¬
chen , und mit Verlust ihrer besondern Eigenschaften
wieder zu Wasser werden. Die Ursache jener WasserFluidum.
zer&etzung heisst das Galvanische
Auf eben die Art , wie jene Stäbe, wirkt die aus
*wey verschiedenen Metallen zusammengesetzte Galva-

i
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tusche Batterie, so dass an ihrem Zinkpole^ positiven ^
l*oIe) allemal der Sauerstoff, am Silberpole "(negativen V
*
l’ole) aber der Wasserstoff entwickelt wird.

Berührt man mit dem Finger dsr einen Hand den
positiven und mit dem Finger der andern Hand den ne¬
gativen Toi , so erfolgt in dem Augenblicke der letzten
Berührung ein dem electrischen ähnlicher Schlag durch
beyde Arme, jedoch so , dass der negative Pol immer
©ine tiefer eindringende, der positive Pol aber eine mehr
locale Empfindung hervorbringt.
Bringt man, während man den positiven Toi mit
dem Finger berührt, den Conductor des negativen Poles
in die Nase, so entsteht der heftigste Drang zum Niesen,

also die stä'rkstc Portleitung des Reizes in den Nasennerven, mit einem schneidenden und stechenden Schmerz.
Bringt rnan aber den positiven Pol in die Nase, so ist
der Schmerz mehr drückend und es entsteht kein Niesen.
Berührt man bey einem mit seinen Nerven frisch
ausgeschnittenen Muskel den Nerven mit dem positiven,
den Muskel mit dem negativen Pol, so entstehen heftige

0 sind

Zuckungen in diesem Muskel, welche weit schwächer
, wenn man den Muskel mit dem positiven, den Nei¬
den mit dem negativen Pole berührt.
Es ist ein allgemeines Naturgesetz, dass heterogene
Körper überall und an allen Puncten, wo sie sich,be¬
rühren, j0 e;i ien polarischen
Zustand gegen ein- ,
ander treten , d. b. entgegengesetzte Electricitäien anirehrneu. Ihre geringste Differenz in der Cuhäsion, Dich¬
tigkeit, Oxydabiliiät etc. bestimmt sie, sich bey der Be¬
rührung gegenseitig zu electrisiren, daher ist die Electri«
l

'• >•'
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cität eine allgemeine Eigenschaft der Körper und das Be¬
stimmende und Begleitende aller chemischen Verände¬
rungen und aller organischen Processe in der Natur, wo
die heterogensten Stoffe durch die wirksamsten feuchten
Leiter unter sich verbunden und in einer gegenseitigen
Einwirkung unterhalten werden.
\

Eine ähnliche Polarität findet im lebenden thieri—
sehen Körper zwischen den verschiedenen Organen und
Systemen statt, und daher auch eine ähnliche Zersetzung
des Wassers in seine beyden Ilanptformen , den Was¬
serstoff und Sauerstoff. Die verschiedenen Organe des
Körpers haben, gleich den verschiedenen Metallen beyrn
GalvanismUs, eine verschiedene Mischung und chemische
Affinität. In den Muskeln ist der Sauerstoff, in den
Nerven der Wasserstoff der vorwaltende Bcstandtheil.
Eben so haben unter den absondernden Organen ei¬
nige eine besondere Verwandschaft zu dem Wasserstoff,
andere zu dem Sauerstoff des Blutes , und bilden daraus
ihre Seereta. So z. B. nimmt die Leber den Wasser( Stoff

des Pfortaderblutes

auf , und gebraucht

ihn zur Bil¬

dung der Galle ; die Bauchspeicheldrüse und andere spei¬

chelabsonderndenDrüsen bilden aus dem sauerstoffrei¬
chen Arterienblute den Speichel.
Diese verschiedenen Seereta zersetzen sich nun ein¬

ander wieder , und geben ein neues Product. Der im
Magen durch den sauerstoffhaltigenMagensaft oxydirte
Speisebrey wird durch den Zutritt der wasserstoffhalti¬
gen Galle im Zwölffingerdärme zersetzt, und dadurch
die zur Ernährung geschickten Bestandteile von den
Auswurfsstoffen gotrennt..

I
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Das Avlerienblut ist reich an Sauerstoff, das Venen-

und vorzüglich das Milz- und Pfortaderblut an Wasser¬
stoff. Ueberall bringt die eine Polarität , so wie beym
Magnet undbey der Electricität, die ihr entgegengesetzte,
auch selbst in entfernten Theilen hervor. In der Nabe
der mit sauerstoffreichen Blute gefüllten Arterien findet
sich meistentheils das wasserstoffreiche Fett und Nervenj
beyde fehlen den Venen.
Zu der Polarität in den einzelnen Theilen des Or¬
ganismus scheint ferner die Verschiedenheit der Markund Rindensubstanz im Gcbirn , des linken und rechten
Ventrikels des Hertens , der einzelnen Iliute in den Ge¬
lassen, dem Magen und den Gedärmen, der rothen Fi¬
ber und der Sehne im Muskel u. s. w. zu gehören.
Dass aber einzelne Systeme im polarisclien Gegensatz»
stehen , beweisst die Sympathie und t^ie vikariirend»
Thätigkcit , die zwischen Haut, Lunge und den Organen
der Verdauung und riarnabsonderung, zwischen den Goachlechtstheilen, Brüsten und den Organen der Nieren,
_so wie den diesen benachbarten Theilen , dem Rachen,
Ohren- und Brustdrüsen besonders bey Weibern so un¬
verkennbar obwaltet.
So wie ein Magnet ein anderes Stück Eisen und
dieses wieder ein drittes bis ins unendliche fort ma¬
gnetisch machen kann; so wie ferner durch den Voltaischen Condensator eine kleine Menge von Electricität
ins Unendliche das Hervorbringen einer grösseren ver¬
ursachen kann ; so bringt auch die Lebenskraft eines
organischen Körpers inaUnendliche andere hervor, ohne
dass die ursprüngliche Kraft geschwächt würde. ln
der mechanischen Welt ist jedoch jede Fortpflanzungder

\

46

'

Kraft blos Veitheilung. Der Galvanismus vereinigt die
magnetischen und electiischen Eigenschaften in sich.
In einer galvanischen Kette ist eine der Rieh tung
nach verschiedene Polarität , und im Gefolge derselben
entsteht an dem einen Endo die eine, an dem andern
die andere Form des Wassers, die dem Raume nach
getrennt sind. So hat die Nerve an sich eine der Rich¬
tung nach getrennte magnetische, und in Verbindung
mit dem Muskel eine dem Raume nach getrennte che¬
mische Polaritä't. Die magnetische Polarität ist durch
keine Zeit eingeschiänkt und dmch Körper nicht sperrbajr; die chemische hingegen dem Raume nach getrenn¬
te , den Gesetzen der Zeit unterworfen , und ihr Pro¬
duct , Hydrogen- und Oxygcngas ist sperrbar.
So beruhet das grosse kosmische, wie das indivi¬
duelle Leben auf einem immerwährenden Mangel an
Gleichgewicht, und einem steten Streben , dies Gleich¬
gewicht herzustellen. Aber mit dem Eintritte dieses
Gleichgewichtes, oder einer vollkommenen Ruhe hört
auch das Leben gänzlich auf.
Diese Grundziige werden zum Verständnis der in
dem Folgenden vorkommenden Ansicht des galvanischen

Lebensprocesses, dem Zwecko dieses Werkes gemäss,
hinrcicben. *)

★

¥
*) Einige

der

neuesten

*
Physiologen

fangen

schon

an,

über die jetzt gang und gäbe electriscli-galvanische An¬
sicht der Eebensprocesse zü spötteln , ohne dass sie
uns jedoch eine bessere und genügendere ZU geben ini
Stande aind. So lange svie dies der Fall nicht ist, dür¬
fen wir uns nicht scheuen , eine Vorstelluogaart beyzu.
behalten , die an Wahrscheinlichkeit und Einfachheit

47
I . lieber

die Lebenskraft.

•Ahr. Kaamo, Buerhavc impetum facient dictum Hip-,
pocrati. L . B. t 7-45.
•L A. ifnzer erste Gründe einer Physiologie der ei¬
gentlichen thierischen Natur thierisclier Körper,
Leipzig 1771.
CVi
. Ludtv, Ilojfmunns Abhandlung von derEmpfindlichkeit und Reizbarkeit der Theilc , Münster 1779.
Felix Fonlana ’s Beob. u. Vers. Uber die Natur der thie¬
rischen Körper aus dem Italienischen übersetzt vou
7.'. II. C. llebenslreit. Leipz . 1785.
A. Fahre Untersuch, über verschiedene Gegenstände der
ArzneyWissenschaft, nebst einem Anhänge von E,
Platner. Leipz . 1788.
Jo. Theod. van

der Kemp de vita et vivilicatione materiad
corporis humani constituentis. Edinb. 1782,

Ch, Girtanner Abhandl. über d. Irritabilität als Lebens princip in der organisirton Natur , übersetzt aus
dem Französischen, in Grens Journal der Phys. 3. B.
I . V. G. Schäf er über Irritabilität als Lebensprincip in
der organischen Natur , Frankf. am Mayn 1793.
t . D. Mezger über Irritabilität und Sensibilität als Le¬
bensprincip in der organischen Natur, Königsberg
*794.
alle die frühem weit übertrifft , und die sich auf das
grosse kosmische wie auf das kleinste thierische Leben
so schön — unter den gehörigen Modificationen —
anwenden lässt. Wir sind daher der Meinung , dass
hauptsächlich von diesem Standpuncte jede Naturbeobechtung und jede Naturlehro ausgehen müsse , welche*
schon die Alten ahndeten.
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C. F . Clossius Anmerkungen üb, die Empfindlichkeit und
Reizbarkeit der Theilo , Tübingen 3794.
St. Callini ’i Betrachtungen über die neueren Fortschritte
in der Kenntniss des menschlichen Körpers aus dem
Ital . übers. Berlin 1794.
JF. st . v. Humbold Aphorismen aus der chemischen Phy¬
siologie der Pflanzen, aus dem Lateinischen übers,
von G, Fischer, nebst einigen Zusätzen von Hedwig
und einer Vorrede von C. F . Ludewig. Leipz . 1794.
Erasmus Darwin Zoonomie oder Gesetze des organi¬
schen Lebens, aus dem Engl, übersetzt mit Anmerk,
von Brandis , Hannover 1795, 3 Thle.
J, D . Brandis Versuch über die Lebenskraft, Hannover
1795.
Reils

Archiv für die Physiologie, 1. Bd. r. Heft. a . B.
2. H. 5. IL

Theod. Aug. Rose Grundzüge der Lehre von der Le¬
benskraft, Braunschweig 1797, Zweyte Aufl. 1800.
Ackermann Versuch einer physischen Darstellung der

Lebenskräfte organisirter Körper. Frankfurt j . Bd.
1797. 2. Bd. 1800,
,
lafon Philosophie der Heilkunde, aus dem Französis.
Nürnb. 1799.
Schmidts Physiologie, philosophisch bearbeitet, 3 Bde.

Jena 1798- 1801.
Sud

physiologische Untersuchungen über die Vitalität,
aus dem Französischen von Harles, Nürnberg,
1799*

Girtanners Darstellung des Darwinschen Systems nebst

einer Kritik desselben, Gotting. 1799.
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■Alb
. de Haller de partibus corp. hum. sentientibus et
irritabilibu8 in coramentar. soc. Goetting. T. II.
1752.

Jo. Georg Zimmermann de

irriiabilitate, Goetting.

1757.

Ern , Godof. Baidinger progr . vestigia irritabilitatis
Ilallerianae in veterum monimeutis, Göttieg.
1775.
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.\
Materie

des
*

Körpers

überhaupt.

4g a)

Materie und Kraft sind von einander unzertrennlich,

denn das Wesen der Materie beruht auf dem Zusam¬
menhänge ihrer Theile , der nur durch die anziehenden
und abstossenden Urkräfte möglich wird , daher setzt
jede Materie auch immer eine Kraft voraus, und die
verschiedenen Gestaltungen der Materie sind nur ' Re¬
sultate der in ihr wirksamen Kräfte , die in ihren man¬
nigfaltigsten Aeusserungen doch immer sich auf Anzie¬
hung und Abstossung zuriickbringcn lassen. Wir sehen

5t
also schon die ersten Rudimente der Körperwelt auf
die]Gesetze der Polaiiiät gegründet, lind können daher
diese mit Recht als das Centrum ansehen, worin jedo
Kraft und jede Materie sich endlich vereinigt.
4g b)

Die Materie, woraus der menschliche Körper zu¬
sammengesetzt ist , ist theils fest, theils festweich,
theils flüssig. Es
ist jedoch, sehr schwer, ihr Verhältniss zu einander genau zu bestimmen, da wir selbst
noch nicht einmahl das Norm dverhältniss der ßlutmasse gegen die übrigen TI,eile des Körpers genau an¬
geben können. Es lässt sich jedoch mit einer ziemli¬
chen Gewissheit annehmen, dass die Masse- der Säfte
obngefähr drei Vierthtile des ganzen Gewichtes des
Körpers ausmache.
5o.
Die allgemeinen
Grundstoffe
der thieriachen Theile überhaupt , welche uns die chemische
Zergliederung liefert, sind von den Grundstoffen der
Körper des Pflanzenreiches nicht wesentlich verschie¬
den. Diese sind nämlich Stickstoff , Kohlen¬
stoff , Wasserstoff
, Phosphor , Sauerstoff
und Kalk erde. Alle
diese Grundstoffe finden sich
auch im Pflanzenreiche, nur mit dem Unterschiede,
dass thierische Körper mehr Stickstoff und Phos¬
phor , vegetabilische hingegen mehr Wasserstoff, Koh^
lenstoff und Sauerstoff enthalten. Ausser diesen offen¬
baren Stoffen enthält der thierische lebende Körper
Wahrscheinlich noch mehrere feinere , flüchtige und
vielleicht-noch unbekannte Stoffe, z, B. Licht , ElectriDa
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ciiät , Wärmestoff u. s. w. zu welchen Vermuthnngen
manche Erscheinungen des lebenden thieriseben Kör¬
pers berechtigen.
5i.
Zu den nahem 15 e st an d t h ei le n der thierischen Materie, welche aus jenen einfachen Grundstof¬
fen zusammengesetzt sind, gehören Gallerte , Fett,
Ey Weissstoff , Faserstoff , Knochenmate¬
Kalkerde
, kohlensaure
rie , Milchzucker
Stoff , welcher
, riechbarer
und ein flüchtiger
aber nach Verschiedenheit der Körper und ihrer ein¬
zelnen Theile verschieden ist. Diese nähern Bestandtbeile enthalten nicht alle jene Grundstoffe, sondern
einige mehr, andere weniger.

.Feste

Theile

des Körpers .
5a.

der festen
Die allgemeinen Grundstoffe
Theile des Körpers sind die oben f5o.) angegebenen
der thierischen Materie überhaupt. Ihre näheret} Bei.
, Leim und Wasser,
standtheile sind Faserstoff
Stoff, 5( i -) welcher aber nicht
nnd jener flüchtige
überall von gleicher Beschaffenheit ist,
53.
eine feste,
ist
Faserstoff
Der thierische
zähe, elastische, im Wasser unauilösliche, doch mit
Leim
Wasser hefeuchtbare Masse. Der thierische
hingegen ist im trocknen Zustande hart und spröde

*ber im Wasser vollkommen auflöslich, und giebt iu
der Wärme mit warmen Wasser eine Flüssigkeit, wel¬
che bey kühler Temperatur und gehöriger Entwässe¬
rung zu einem festen , weichen, elastischen, durch¬
sichtigen Körper (Gallerte)
gerinnt . Man kann
diesen thierischen Leim durch Kochen aus den thierischen Theilen herausziehen. Der nach dem Kochen
übrig bleibende Rückstand^ist blosser Faserstoff. Wenn
man den Leim sowohl als den Faserstoff im Wasser¬
bade destillirt, so geht Wasser mit thierischem Riech¬
stoffe verbunden in die Vorlage über.
54.
Durch eine weitere fortgesetzte chemische Unter¬
suchung erhält man die einfachem Grundstoffe des
thierischen Faserstoffs und des thierischen Leims (5o).
Wenn man nämlich einen fosten Theil des Körpers in
einer Retorus dem Feuer aussetzt und die durchs
Feuer entwickelten Stoffe in Gelassen ouffängt, so er¬
hält man!
1 ) Wasserstoffgas,

welches

etwas

Kohlen¬

stoff aufgelöst enthält und zugleich kohlensaures
Gas, welches durch Abwaschen mit Kalkwasser von
jenem abgeschieden werden kann.
a) Einen flüchtigen , laugenhaften
Geist
(d . i. flüchtiges Laugensalz im Wasser aufgelöst) , der
von anbängenden Oehltbeilchen eine dunkle Farbe und
einen hrenzlichten Geruch bat, durch gehörige Reini¬
gung von ihnen aber zu oiper wasserhellen Auflösung
rectificirl werden kann. Festes flüchtiges
Alkali
setzt sich besonders an *, es besteht aus Wasserstoff und
Salpeters io ff.

,r>4
t

Oehl , welches aus Was¬
3) Ein branzichtes
serstoff , Kohlenstoff, Phosphor und Sauerstoff be¬
steht,
4) Endlich bleibt eine Kohle zurück , die ausser
Th eilen noch viel Kohlenstoff
den eTdigten
enthalt , . Zu Pulver zerrieben zieht der Magnet mehr
daraus an. Im offenen
oder weniger Eisentheile
Feuer wird der übrige Kohlenstoff durch Wirkung der
atmosphärischen Luft zu kohlensauremGas, und die zulückbleibende weisse, harte und spröde Masse zeigt sich
bey weiterer chemischer Untersuchung als Kalkerde,
11re und Kohlensäure,
verbunden mit Phosphorsä
und bey den Knochen mit ein wenig Eisen.
55.
Alle diese Grundstoffe sind in den verschiedenen
tbierischen Körpern und selbst in den einzelnen Theilen derselben in verschiedenen Verhältnissen gemischt.
Wir sind jedoch mit den Grundstoffen aller einzelenTheile
und ihren verschiedenen Modilicationennoch nicht ge¬
nau genug bekannt, da man erst in neuern Zeiten ange¬
fangen hat , die vitale Chemie mit dem Eifer zu be¬
arbeiten , wie sie es verdient, indem sich durch sie für
so manche noch dunkle Lehren der Physiologie die
wichtigsten Aufklärungen erwarten lassen.
Ganz reine und vollständige Resultate dürften sich
jedoch wohl schwerlich von diesen Untersuchungen er¬
warten lassen, da wir entweder nicht im Stande sind,
die chemischen Versuche mit der belebten Masse selbst
anzustellen, oder wenn dies auch geschehen könnte , die
zur Untersuchung angewandten Mittel doch immer das
Resultat mehr oder weniger entstellen können.

56.
Todte thieiische Körper geben, sich selbst unter
den Einwirkungen der Luft übellassen, nach den allge¬

meinen Gesetzen Jer Chemie in Fäulniss und Ver¬
über, das heisst, ihre Grundstoffe entmischen
lesung
sich und treten zu neuen Mischungen zusammen. Die
flüchtigen Stoffe entweichen als faules Gas ( Wasseratoffgas, mit mehr oder weniger Phosphor, Kohlenstoff, Satpeterstoff gemischt) und es bleiben blos die feuerbe¬
ständigen, Erde , Salze und etwas Kohlenstoff zurück.
Bey dieser Veränderung werden die feuchten Theile zu¬
förderst weich und breyariig , und wenn dann alle
der trockne
Feuchtigkeit verdunstet ist, so vermodert
Staub.
in
zerfällt
er
h,
Rückstand, d,
57.

Wenn alle solche thierische Theile , welche der ei-*
gentlichen Fäulniss fähig sind , unter Wasser und folg¬
lich vöm Zugänge der Luft ausgeschlossen liegen, so
fangen die Erscheinungen der Fäulnis^ auch ebenfalls in
ihnen an , aber sie endigen anders. Es entwickeln sich
erst verschiedene Gasarten , Stkkgos, kohlenstoffhaltiges
und\ phosphorbaltiges Wasserstoff'gas| und Ammoniak,
welche den Körper aufblähen und ihn zum Schwimmen
bringen, bis endlich diese Gasarton einen Ausweg an
der Luft finden und der Körper wieder auf den Grund
sinkt. Wird nun das Wasser oft erneuert und mit fri¬
schem verwechselt, so hört die Fäulniss des Körpers
auf und dieser zeigt nun die Natur eines Fettes oder
,
Substanz welche
einer Wallrathähnlichen
zeigt.
Structur
übrigens noch ihre vorige organische

/
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58 a)

Auf welche Art die verschiedenen Theile des Kör¬
pers aus ihren Grundstoffen gebildet werden , können
wir zwar nicht genau uasä mit entschiedener Gewissheit
bestimmen; indessen scheint es doch sehr wahrschein^
lieh, dass dieser Bildungsprocess nach Art einer Crystallisation durch die Wahlanziehung der Grundstoffe ge¬
schehe, da in der vegetabilischen Natur ein solcher Crystallisationsprocess deutlich genug bemerkt wird , und
keine Gründe vorhanden sind, die ihn in der thierischen
Natur unwahrscheinlich machten. ( 4g a)
58 i)

Jede Gestaltung nimmt ihren Ursprung aus dem
Flüssigen. In diesem entstehen durch polarische Wir¬
kung bald strahlenförmige und winklichte, bald kugelichte Bildungen; jene wahrscheinlich durch positive,
die kugelichten aber durch negative Polarität , nach Art
der Funkenform, welche die positive und negative
Electricität bildet. Die Kugelforrn scheint bey der Bil¬
dung der Thiere und vieler Pflanzen der strahlichten
vorauszugehen, und in den niedrigsten Organismen ist
sie die allgemein herrschende, z. B. den Infusionstier¬
chen, den Blutkügelchen, den Kügelchen des Nervenmarks u. a. m. Diese Kugelform ist das reinste Bild der
einfachen Anziehungs- und Abstossungskräfte,
5g.
Noch häufiger als die Kugelform erscheint die strah-

lichte , als Rudiment der Bildung thierischer Cryslalli) und alle feste
(
sationen, in Gestalt der Faser Fibra
Theile des Körpers lassen sich in Fasern auflösen. Sie
/
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besteht blos aus einer der Länge nach an einander ge¬
leiteten thierisclien Materie, wobey blos die Lange,
keinesweges aber ihre Dicke und Breite in Betracht
kömmt. Aus mehrern solcher Fasern neben und über¬
einander gelegt , entstehen Bündel von Fasern , deren
Dicke und Breite schon beträchtlicher vviid. Diese Bil¬
dung und Crystallisation der Fasern zeigt sich deutlich
bey der Bildung der Schädelknochen eines Embryo. Sie
scheint von der strahligten Richtung, welche der Le¬
benskraft, so wie der positiven Electricitit eigen ist,
herzurühren. Wenn diese Faser nach der Länge und
Breite ausgedehnt, aber von unbeträchtlicher Dicke ist,
so nennt man sie XJ 1ä 11g e n.
Co.
Je mehr Faserstoff oder Erde die Fasern und Plätt¬
gen haben , desto härter und steifer, und jemehr
und
Leim und Wasser sie haben, desto weicher
Sehlaffer sind sie. Diese Verschiedenheit findet sich
nicht allein bey verschiedenen Körpern, sondern auch bey
den verschiedenen Theileri desselben Körpets , so ist z,
B. die Knochenfaser härter , als die der Flechsen; noch
weicher ist die Muskelfaser u, s. w6t.
Eine allgemeine Eigenschaft der Fasern und Platt—
gen des thierisclien Körpers ist ihre Spannkraft,
, tonus Stahlii) oder
(
elasticitas
Contractilität
Krait , welche sie auszu¬
jeden
einer
,
ihre Eigenschaft
verändern strebt , zu wi¬
zu
Richtung
dehnen und ihre
lediglich von der allge¬
hängt
derstehen. Diese Kraft
ab. Ein hoher
Körper
der
meinen Anziehungskraft

i
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Grad dieser Eigenschaft heisst Stärke robnr
(
) , ein ge¬
ringer Schwäche atonia
(
). Man mnss jedoch die
Stärke von der Steifheit rigiditas
(
) unterscheiden,
indem jene immer nur mit .einer mittelmässigen Consistenss der Fasern verbunden ist, und lediglich von dem \
guten Zusammenhänge und der guten Beschaffenheit
der Theilchen des Leimes abhängt. Die zu grosse
Weiche sowohl , als die zu grosse Härte hemmen die
Elasticität der Faser, daher findet man diese Eigenschaft
am wenigsten bey ganz jungen und bey alten Körpern,
und am meisten in den mittlern Jahren; ferner findet
sie sich am stärksten in den Knorpeln , Knochenbän¬
dern und Muskeln; schwächer in den harten Knochen,
und am schwächsten in dem Marke der Nerven. Die¬
se Kraft findet sich nicht blos in lebendigen, sondern
auch in leblosen Körpern , dauert in den belebt gewe¬
senen nach dem Tode eine Zeitlang fort , und ver¬
schwindet allmählig, so wie der thierische Leim durch
die I'äulniss aufgelöset wird. Man nennt sie daher zum
Unterschiede von andern , blos in lebenden Körpern
wirkenden Kräften eine todte Kraft vis
(
mortua).
Ein blos elastischer Körper ist in seinem Ruhestande
verkürzt ; ein belebter Körper aber ist , ohnerachtet
seiner Elasticität , im Ruhezustände ausgedehnt. Frisch
ausgeschnitteneMuskeln bleiben weich nnd ausgedehnt,
so lange sie noch Lebenskraft besitzen. Sobald diese
gänzlich verschwunden ist , ziehen sie sich zusammen
und werden härter.
6i-

Auf einander liegende und durch thierischen Leim
mit einander ''verbundene Tlättgen von Faserstoff bilden

^ as Zellgewebe
( tela cellnlosa,) , schlei michte
Gewebe (tela mucosa). F,s bat den Namen von aeiner zellichten Bauart. Man unterscheidet an dem Zell¬
gewebe verschiedene Grade seiner Harte und Weiche,
seiner Elasticiiät , seiner Dichtigkeit, seiner Länge u.
s. W. Es enthält in seinen Zwischenräumen eine thierische dunstartige Feuchtigkeit, welche aus den kleinen
Blutgefässen abgesondert, und wodurch das Zellgewebe
immer schlüpfrig und biegsam erhallen wird. Aber
diese dunstartige Feuchtigkeit scheint noch zu weit ho¬
hem Zwecken zu dienen , nämlich zur Ernährung aller
in dem Zellgewebe liegenden, vielleicht auch der aus
ihm bestellenden Organe. Da nun der Zellstoff die
grösste Masse unsere Körpers bildet , und selbst die
Häute der Gefässe grösstentheils aus ihm bestehen, fast
alle Tbeile des Körpers aber durch dasselbe mit einan¬
der verbunden werden, oder in dasselbe eingesenkt sind,
»o erhellt daraus die grosse Wichtigkeit des Zellgewe¬
bes für die Oeconomie des thierischen Körpers , und
man kann dasselbe für das allgemeine Zwischenmittel
der Absonderung zur Ernährung aller von ihm umge¬
henden Organe ansehen. Uebrigens lässt sich der röhr'gte Bau des Zellgewebes und dessen absondernde und
emsaugende Eigenschaft, welchen einige neuere Phy¬
siologen*) annehmen, nicht erweisen; vielmehr wird
diese Behauptung durch die genaueste Beobachtung wi¬
derlegt.
63.
Eine Haut membrana
(
) besteht aus mehreren über
einander liegenden Plättgen , die durch Leim verbun*) S . Meierotio

mal. Hai. 1801,

dissertat

.

de

incremento

corp . ani¬

Öen sind. Sie ist platt , lang und breit , aber nicht
dick. Die meisten lläute bestehen aus Zellgewebe, z.
B, die Haut der Gedärme, der Schlagadern, der Harn¬
blase etc. Einige Häute bestehen aus kleinen Bündeln
ron Fasorn, die neben und auf einander in verschie¬
denen Richtungen liegen und durch kurzes Zellgewebe
verbunden sind. An einigen Orten liegen Häute von
verschiedener Art über einander und sind durch Zell¬
gewebe mit einander verbunden. Verschiedene Häute
des Körpers hängen so mit einander zusammen, dass
eine als Fortsetzung der andern anzusehen ist. So ist
Z. B . die

äussere

Haut

der

Gedärme

eine

Fortsetzung

des Gekröses, und dieses eine Fortsetzung der Bauch¬
baut. Manche Häute scheinen zusammenzuhängen
, sind
aber nur durch Zellgewebe mit einander verbunden.
Nach Bichat
den :

können wir drey Arten unterschei¬

d) Fibröse Häute, wozu die Beinhaut, dio harte
Hirnbaut (dura mater) , die Sclerotica und Albuginea des Auges, die Gelenk- Kapseln die Schei¬
den der Flechsen und die Flechsen- IIäute (aponevroses) gehören. Sie besitzen viel Blutgefässe,
und sind empfindlich, wenn sie gespannt und gereizt
werden.
6) seröse Häute . Sie umgeben die meisten Organe
und trennen sie von einander. Zu ihnen gehören
das Peritonäum, der Herzbeutel (Pericordium) , die
Scheidenhaut des Hoden, dieSchleimbeutel und Sy¬
novial - Membranen. Sie haben eine glatte Ober¬
fläche, unJ sondern ein eyweissartiges Serum ab.

6i
. Sie umkleiden die innern
c) Schleimhäute
Theile der meisten Organe und selbst das Fell. Ih*
re innere Fläche ist mit Zotten oder Nervenwärzgen und schleimabsondernden Driisgen besetzt und
sie besitzen eine gewisse Empfindlichkeit.
64.
Häute, welche so gestaltet sind , dass sie eine Höhle
). Sie sind be¬
(
einschliessen, heissen Gefässe vass
stimmt, Flüssigkeiten zu enthalten und fortzubewegen,
und ihre Gestalt ist mehrentheils cylindriscb. Die Häu¬
te der grösseren Gefässe haben wieder kleinere Nahrungsgefässe in sich. Die Stämme dieser Gefässe ver—
theilen sich baumförmig in immer kleinere Aeste und
Zweige, die endlich durch das blosse Auge kaum sicht¬
bar sind.
65.
) bestehen aus festem , ela¬
(
Knorpel cartilagines
stischem Zellgewebe, dessen Zellen mit festem Leim
angefüllt sind. Sie besitzen eine glänzende Weisse,
Glätte , Biegsamkeit und Elaslicität. Ihre äussere Flä¬
) über¬
(
perichondrium
che ist mit der Knorpelhaut
zu
Knochen
zogen. Einige derselben sind bestimmt,
Wachsthums
des
Vollendung
nach
Werden, und sind
verknöchert , andere bleiben lebenslang Knorpel , um
bestimmte Zwecke zu erfüllen. So z. B. dienen sie an
den Gelenken der beweglichen Knochen durch ihre
Glätte , an der Luftröhre durch ihro Elaslicität.
66.
) sind die härtesten , festesten
(
Die Knochen otsa
und sprödesten Theile des Körpers, wegen der Menge

phosphorsaurer Kalkerde, womit ihr Leim und Faser¬
stoff gemischt

ist .

Sie sind

mit einer

Beinhaut

(
pe-

riosteum) überzogen, und besitzen in ihrer Substanz
eine Menge ernährender mit Nerven versehener Blutge¬
fässe. Trockne Menschenknochen enthalten in go Theilen a3 Th. Gallerte , 63 Th. phosphorsauren Kalk, i
Th. kohlensauren Kalk und etwas Selenit. In der In¬
nern Höhle der langen und grossem Knochen erwach¬
sener Menschen liegt das fetiähnliche Mark in kleinen
Zellen eingeschlossen, welches von den Blutgefässen
der innern Reinhaut abgesondert wird. Es fehlt in den
Knochen der Kiuder und alter Menschen. Sein Nutzen
scheint sich hauptsächlich auf die gehörige Mischung
der Knochenerde zu beziehen; es kann aber auch als
Nahrurigsstoff für den ganzen Körper dienen. Die Be¬
stimmung der Knochen ist , den weichen Theilen aur
Stütze und zur Befestigung zu dienen.

67.
Bänder ligamenta
(
) nennt man überhaupt solche
Theile , die zur Verbindung gewisser Theile bestimmt
sind. Sie sind von verschiedener Gestalt, theils Häute,
theils aber dick und breit. Die sogenannten Sehnen,
welche zur Verbindung der Knochen unter einander
dienen , sind ungleich stärker und dicker, als andere
BädJer , aus dichtem und festem Zellgewebe gebildet,
so dass sie mit ihrer Biegsamkeit eine grosse Festigkeit
verbinden,
1

68.

Das Fleisch caro
(
) unterscheidet sich von allen
übrigen Theilen durch die besondere Beschaffenheit der
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Fasern , welche weich , biegsam, elastisch, meist röthlich von Farbe und mit Reizbarkeit begabt sind (28).
In ihm ist der rothe Theil des Blutes und der Sauer¬
stoff vorzüglich herrschend. Die einzelnen Stücke die¬
ses Fleisches nennt man Muskeln. Sie bestehen aus,

einzelnen röhrichten Fasern, deren jede eben so gut,
Wie einzelne Muskelbündel und ganze Muskeln mit ei¬
ner zellichten Hülle umgeben sind. Diese Muskeln ha¬
ben mehrentheils an ihren Enden , einige auch in ihrer
Mitte , Flechsen tendines
(
) , die aus härteren , feste¬
ren und weisseren, nicht reizbaren Fasern bestehen.
Einige solcher Flechsen endigen sich in Flechsen¬
häute aponevroses
(
) , welche dünner und breiter aU
die Flechsen sind. Alle Muskeln sind mit Blutgefässen
und Nervenfasern, oder eigentlich Nervenmark durch¬
webt*).

69.
Nerven sind weisse, röhrigte Fäden aus weichen,
zarten Fasern gebildet und mit dünnen Häuten umgeben , die eine Fortsetzung der weichen Hirnhaut sind.
Sie entspringen alle aus dem weissen Marke des Gehirnes
und des Rückenmarkes, und vertbeilen sich durch Trennnng ihrer Fäserchen in die meisten Theile des Kör*) Nach

Carlisles

Versuchen

soll die Muskelfaser ein

•oliüer Cylinder seyn , mit einer netzförmigen Mem¬
brane umgeben , und inwendig mit einer breyartigen
und unregelmässig gekörnten Masse gefüllt. S. Hades
und Rittars neues Journ . der susl. med . Litterat. 7.
B. r- St. 1807. Uebtigens haben ältere und neuere
Beobachter über den Bau der Muskelfajer sehr ver¬
schiedene Ansichten. Halle r und S p re n g el (Instit.
phytiul . X. U.) führen die wichtigsten an.

pers , um dieselben durch die ihnen eigene Nervenkraft
(37.) niit dein allgemeinen Empfindungsorgaoe in Ver¬
bindung zu setzen. Barba , Malacarne , I1rocbaska n . a. beobachteten das Nervenmark in Gestalt klei¬
ner Kugeln mit einer durchsichtigen Flüssigkeit umge¬
ben und mit zarten Fäden durchwebt(46). Die Bestand¬
teile des Nervenmarks sind ein nicht völlig geronne¬
ner Eyweisstoff und Wasserstoff; wogegen die Nervenhölle inehr Sauerstoff enthält. Viele Nerven sind weich,
andere sind härter , und einige ziemlich fest. Einige
Nerven bilden grössere oder kleinere Knoten (ganglia)
welche eine dem Gehirn ähnliche Substanz haben.
h)

et seq.)
70.

Unter dem Nahmen Eingeweide viscera
(
) ver¬
steht man viele sehr verschiedene Theile , welche in
den Höhlen des Körpers liegen. Sie bestehen grösstentheils aus Zellgewebe und Gefässen, unterscheiden
sich aber sowohl durch ihre verschiedene Gestalt , als
durch die Verschiedenheit ihres Zellgewebes und die
Richtung ihrer innern Gefässe. Die meisten sind auf
ihrer Oberfläche mit einer äussern Haut umkleidet. Ei¬
nige dieser Eingeweide heissen Drüsen glandulae
(
).
71*
Alle diese verschiedene Werkzeuge (Organe) des
Körpers sind auf eine ihrem Zwecke entsprechende Art
gebildet und zu einem harmonischen Ganzen zusammen¬
gesetzt , worin die Wirkung des einen die des andern'
befördert , und auf diese Art die Maschine des thierischen Körpers vollkommen macht, so dass sie durch

'
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*hre eigenen innern (Kräfte ihre Erhaltung und Fort¬
pflanzung zu bewirken im Stande ist. Die durch ihre
Bänder und Knorpel verbundenen Knochen bilden die
Stütze aller übrigen Theile, Muskeln sind an die Kno¬
chen befestigt, um sie zu bewegen, und durch die
Nerven werden diese mehrentheils dem Einflüsse des
Willens unterworfen. Durch die Blutgefässe, welche
aus dem Herzen entspringen, werden alle Theile er¬
nährt ; die Eingeweide haben das Geschäft den Nahtungssaft zu bereiten und zu animalisiren, ihn dann
von den unbrauchbaren Theilen abzusondern und diese
fortzuschaflen. Alle diese verschiedenen Theile umklei¬
det eine allgemeine Decke, die jedoch nicht blos zur
llülle dient , sondern auch das Geschäft der Ernäh¬
rung und Absonderung befördern hilft.
7a.
Die Lücken , Welche zwischen den verschiedenen
Theilen des Körpers übrig bleiben, füllt ein lockeres
Zellgewebe aus, welches sie zusammen verbindet. Die
Zellen dieses Gewebes stehen durch den ganzen Kör¬
per mit einander in Gemeinschaft. Dieses beweisen
verschiedenewidernatürliche Aufblähungen des Zellge¬
webes des ganzen Körpers, z. B. bey Lungen wundenj
ferner der Gang der wässerichten Feuchtigkeiten aus
einer Zelte in die andere bey der Haut - Wassersucht,
auch das künstliche Aufblasen des gauzeu Körper» durch
eine äussere Haut - Oeffnung.
*

*

*

Chr, Andr . Koch de proportione solidorum ad fluida,
Goett. 1737.

E
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Grundtisa der Chemie, 2 Th. Halle 17^7.

Grena

y/i . de liordeu recherchea sur le tiasu muqueux. Par.
1767.

Andr.

Bonn

de cominuationibus membranarum. L. B.

17C3.
Henr . Aug. IVriaberg de membranarum ac involurrorum continuationibus, ln aylloge comment. anat.
Goett. 1786.
J, Goill. Haase de fabrica cartilaginum,

Lips. 1767.

IT, D. Gaubii disa. exhibena ideam generalem pari, solidar. c. h. L. B. 172b.
Rellexions aur la Vegetation par Geraa. Const. de Gregorini , a Halle 1800. Uebera. in Beils Aicliiv für
die Physiologie. 5. B. 2. 11. S. 275,
Bichat allgemeine Anatomie, übers, von Pf aff. Lpz,

1802, i8o3.

Flüssige

Theile

des Körpers.

73.
Alle fliiaaige Theile des Körpers lassen sich über¬
haupt eintheilen in allgemeine,
die in dem ganzen
Körper und allen Theilen desselben gefunden werden,
und ^ n besondere,
welche blos in einzelnen Thei¬
len des Körpers sich befinden and aus den allgemeinen
Säften abgeschieden werden.
74:
Die einzige allgemeine
Flüssigkeit dos Körper«
ist das ttlut. Alle übrigen besondern &ifte werden
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/

au* diesem durch den verschiedenen Mechanismus der
Absonderungswerkzeuge abgesondert, und ihnen dadurch
dte einem jeden eigentümliche Beschaffenheitmitgetheilt , wodurch sie sich nicht allein unter sich selbst,
sondern auch von dem Blute seihst oft sehr weit un¬

terscheiden. Daraus leuchtet schon die grosse Wich¬
tigkeit des Blutes für die ganze thierische Organisation
hervor, und Hippocrates
hatte nicht Unrecht, wenn
er das Blut ein flüssiges Fleisch nannte.

75.
Das wahre Nornialverhältniss des Blutes zu den
übrigen Theilen des Körpers lässt sich eben so wenig
genau bestimmen, als das Verhältnis* der flüssigen
Theile zu den festen überhaupt. (4y). Haller rech¬
net a8 Pfund Blut in einem Menschen, wovon die Ar¬
terien
und die Blutadern
enthalten sollten. An¬
dere Physiologen bestimmen diese Quantität wieder
anders.
76-a)
Das menschliche Blut ist ein rother , warmer *)
Saft, welcher in dom Herzen und den Blutgefässen des
Körpers enthalten ist , und sich durch diese in einem
steton Kreisläufe herumbewegt. Wenn man es duich
ein Vergrösaerungsglas in dem lebenden Körper be¬
trachtet, ,0 bemerkt man, dass es aus einer Menge rollier Kügelchen besteht , welche in einem gelblichen
Wasser schwimmen; ohne sich jedoch einander zu he»
jtiihren.
E 2
*) Die

natürlich « Temperatur

— 93 Grad Fahrenheit.

des Blutes ist zwisaben 94

\
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?G. &)
Bey Menschen und den meisten lothhlütigen Thieren zeigen sich diese Kügelchen rund ; bey vielen kalt¬
blütigen Thiercn sind sie oval, und veränderlich in ih¬
rer form . Je stärker und gesunder der Mensch ist,
desto läufiger, und umgekehrt, je schwächer der Kör¬
per ist , desto weniger zeigen sich diese Kügelchen,
und desto blasser sind sie von Farbe ; ihre Grösse ist

jedoch unveränderlich.
76.e;
Bey einem längeren Stillstände des ßlutes hängen
Wird aber dieser
Stillstand gehoben, und das idlut wieder in seine Be¬
wegung gesetzt, so trennen sich die Kügelchen wieder
Ton einander, und rtossen sic!» einander ab , welches
eine Lebensbewegungin diesen Theilen beweisst, die
mit den allgemeinen Wirkungen der Lebenskraft in den
übrigen Theilen des Körpers , und ihrer Aehnlichkeit
mit den polarischen Eigenschaften des Galvanismus gebau übereinstimmt. *)
eich die ßlntkügelchcn an einander.

77*

Wenn das Blut aus der geöffneten Ader eines le**
benden Thieres hervorquillt , so giebt es einen sehr
Akk ermann in Heidelberg nimmt an , dass jedes
Blutkügelchen aus einer Hülle von Eyweisstoff (Materie.
Schwere) und einem Kern ton Sauerstoffgas (Licht, Expansivkraft, Lebenskraft) bestünde. S. dessen Epitomv
de construend. febt. Heidelb. 1809. T . I. Sein Schü¬
ler Muhes behauptet die Pofaritat und die Lebens¬
kraft der Blulkiigelchen uad leitet sogar die Ernährung

6g
empfindlichen Duft von sich (spiritus s. halitus sangui¬

nis), der , in einem besoudern Gefa’sie anfgefangen, dem
flüchtigen Laugensalze ähnlich scheint. Sobald das
Blut erkaltet ist , bemerkt man diesen Duft nicht mehr.
In einem hinlänglich tiefen Gelasse aufgefangen, gerinn»
das Blut , wenn es ruhig steht , bald zu einer festen
Gallerte, welche an ihrer ganzen Oberfläche gleichför¬
mig roth gefärbt ist , und bevm Verschneiden etwas aus
einander weicht. Lässt man diese Gallerte eine Zeitlang stehen, so schwitzt bald aus deren Oberflächo ein
gelbliches Wasser hervor; der Umfang der Gallerte
trennt sich von dein »lande dos Gelässe3; ihre Ränder
krümmen sich etwas in dio Höhe, und nun scheint sie
wie eine Insel auf dem gelblichen Wasser zu schwim¬
men , welches sie vön allen Seiten mngiebt. Die Ober¬
fläche der Gallerte wird nun immer fesier und heller
roth ; unten aber ist dieselbe dunkel roth , schwärzlich
und lockerer,
78.

Die rothen Theile (Cruor) der Gallerte sind ein»
Zusamraenhäufung von rothen Iilutkiigelchen. (76). Man

(
nennt die ganze Gallerte den Blutkucheu placenta
sanguinis) ; das
(
sanguinis) , oder die Insel Insula
gelbe Wasser, worin sie zu schwimmen scheint, das
sanguinis). Das VerhältnisB des
(
Blutwasser serum
Blutkuchens zum Blutwasser ist sehr veränderlich, nach
der Verschiedenheit der körperlichen Constitution , der
Nahrungsmittel, des Clima u. dgl. m. Im Ganzen ge—
und Bewegung der Theile von dieser Eigenschaft des
ßlirte» «5. s . dessen dissert. de respiratione snlmsbV
Heidelb. 1808.
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nommen haben robuste , starke Körper verhältnisamässig mehr feste Tbeile des Blutes, als schwächliche. So
findet man auch beym phlegmatischen Temperamente
ein Uebergewicht von wässerigten Tlieilen itn Blute.
79Lässt man das Blut noch länger stehen , so geht
dasselbe bey einem massigen Grade von Warme in
Fäulniss über, wob'-y der Blutkuchon zerfliesst und eine
braune Farbe annimmt. läs entwickelt sich nun aus
ihm anfangs ein unangenehm säuerlicher, dann aber
ein stinkender , flüchtiger, laugenhafter Duft ; und wenn
nun endlich alle Feuchtigkeit verdunstet ist , so bleibt
anfangs eine bräunliche, zerreibbare, ardigte Masse zu¬
rück , die endlich nach langer Zeit weissgrau wird.
80.
Wenn man den Blutkuchen ( 78) zu wiederholten
mahlen mit kaltem, reinem Wasser airgespült, so zieht
dieses nach und nach allen Cruov (78) heraus und wird
davon roth gefärbt. Kochet mau dieses Wasser , so
gerinnt es in rötliche Locken, Der übrige Theil des
Blntkushens ist nun eine weisie faserigle Masse (fibra
sanguinis). Im Blutwasser (78) gerinnen auch durch
starke Hitze, starke Säuren und sehr rectilicirten Wein¬
geist weiste Fäden , wie die vom Eyweiss, und kleine
Klumpen Dies ^st die Lymphe des Blutwassers. Der
eigentliche vrässcrichte Theil bleibt jedoch flüssig.
81.
Hiernach besteht also das menschliche Blut über¬
haupt aus folgenden Theilen;

7*
fserum s. aqu» sangyinis). E»,
1. aus ßlutwasser
besteht aus Kyweissstoff, etwas Gallerte, einer be¬
deutenden Menge Mineralalcali uml etwas Koch¬
salz und Digeslivsalz. Nach geronnenem Eyweissstoff schiessen diese Salze in der austrocknenden
Gallerte in Crystalle an. Es enthält viel Wasser¬
stoff, Kohlenstoff, Stikstoff und Schwefel und zieht
daher den Sauerstoff mächtig an. Es bleibt auch
nach dem Tode flüssig uud lässt sich durti ' keine
Mittel zum Gerinnen bringen. !
2 . aus Lymphe

oder

Ey wei

ssstoff

(
albumen

).

Sie ist im lebendigen und todten Körper flüssig,
lässt sieh aber durch eine Hitze von i5o° Fahren¬
heit , ferneh von Alkohol uud Säuren zum Ge¬
rinnen bringen und dann in einer warmen Auflö¬
sung des Laugensalzes wieder aullösen. Der Eyweissstoff hat eine vorzügliche Neigung zum Hy¬
drogen.

fibrosa, lympha plasti¬
(
5. aus Faserstoff materia
ca) , er ist im lebenden Körper auch flüssig, ge¬
rinnt aber im abgelassenen Blute zu festen weichen
Klumpen , die wenn das Blut im Wasser geschla¬
gen wird, die Gestalt von Häuten (membranae Ruyschii) ännelimen, und im Wasser unauflöslich sind.
Von den Gerinnungsmitteln des Eyweissstofles wird
Der Fa¬
er härter ; Lauge von Kali löst ihn auf.
serstoff der festen Tbeile (53 ) kommt mit diesem
geronnenen Faserstoff!) des Blutes ganz überein
und entsteht aus ihm. Er enthält viel Stickstoff
und Kohlenstoff und hat eine vorzügliche Neigung
zum Sauerstoff.

7‘a
4. äus Cruor . Er besteht aus dem
rotheti Theile
des Blutes und ist specifisoh schwerer,
als Wasser.
In der Hitze gerinnt er wie Lymphe.
Er ist der
am meisten ausgearbeitete Theil des
Blutes.
8z.
Wenn man getrocknetes Blut einer
trocknen De¬
stillation bey hinlänglicher Hitze aussetzt,
so erhält
man die Grundstoffe
des Blutes auf eben die Art,
wie bey den festen Theilen. (53. 54.)
Diese sind K alkerde , Eisen , mineralisches
Alkali , Sauer¬
stoff , Salpeterstoff
, Phosphor , Kohlen¬
stoff und Wasserstoff . *) Das Ejsen
enthält Mos
der Cruor. Diese Grundstoffe des Blutes
stimmen mit
denen der festen Theile vollkommen überein,
und eben
so enthalten auch die aus dem Blute
abgeschiedenen
.Säfte die nämlichen Grundstoffe, nur in
verschiedenes
Proportion und Modification.
83.
Die Farbe des Blutes, welches aus
den Venen des
lebenden Körpers fliesst, ist allemahl
auffallend dunk¬
ler , als die des Arterienblutes. Lässt
man ersteres
jedoch in einem Gefässe eine Zeitlang an der
atmosphä¬
rischen Luft stehen, so erhält die Oberfläche
des Blu¬
tes bald eine hellere Bölhe ; in der Mitte
aber und auf
•) Nach Parin en ll er « und
Deyeux
und ausführlicher Untersuchung enthält meisterhafter
das blut auch
Schwefel
uud einen gewissen Bestandteil , den
sie
Tremoli “ ® nennen . S. Scherers
Journal d. Che¬
mie , Heft X. S. 486. llorkels
Archiv für die thiarischo Chemie . B. r . s . H.

Grundej wo es der Berührung der Luft nicht ausgeset2t ist , bleibt es dunkel. Jene hello llöthe erfolgt
*° cb schneller, wenn die Oberfläche des Blutes der reinen Lebensluft ( Sauerstoffgas) ansgesotzt ist ; dagegen
wird das Blut durch die Berührung mit brennbarem Gas
(Wasserstoffgas) , Stickgas etc. bald dunkel und fast
schwarz gefärbt, hieraus lässt sich schliessen, dass der
Sauerstoff der atmosphärischenLuft , welcher das Blut
in den Lungen beym Athemholen berührt , die Ursache
der Verschiedenheit des Arterien- und Venenblutes ent¬
halte , indem das Blut der Venen, welches aus dem gan¬
ten Körper zurückkehrt, schon seines Sauerstoffes be¬
raubt , dagegen aber das Arterienblut noch damit ange?achwängert ist.

flem

84.
Dadurch ist indessen die Ursache der rot beit
Farbe des warmen Blutes überhaupt noch nicht er¬
klärt , und der Grund derselben lässt sich noch nicht
so ganz vollständig bestimmen. Man behauptet jedoch,
dass dieselbe von den im Crnor befindlichen Eisentheilen , welche mit Thosphorsäure verbunden sind, lierrühre , indem man auch durch eine ähnliche künstliche
Auflösung des Eisens eine rotbe Farbo hervorbringen
kann. *) Ferner findet sich keine Spur von Eisen bey '
Ar¬
in Horkels
und Vauquelin
*) S. Fourcroy
chiv für die thier . Chemie i B. a H. Man schätzt
das Gewicht des Eisens ohngefahr auf den raosten
läugnet diese Ver¬
Theil der Blnimasse. Berzelins
bindung des Eisens mit Phosphorsäure , und behauptet
dagegen dessen Verbindung mit Mineral - Alkali, und
wie ea acheint mit Recht. — Nach Brand e ' a neue¬

, (Philosoph, transact, Lond. läta.
rer Untersuchung
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weissblutfgen Thieren , und die Erfahrung lehrt J dass
durch eisenhaltige Arzeneyen die Rothe des Blutes ver¬
mehrt wird. Durch de« Beytnlt des^SauerstofFes wird
dann die Rothe lebhafter. ( 83) Auch lehren neuere
Untersuchungen, dass wenigstens derCbylus der Pferde
alle Bestandteile des Blutes, obgleich in einem ver¬
schiedenen Verhältnisse , keineswegs
aber die der
Milch besitze. Daher nimmt der Chylus der Pferde
an der Luft eine rosenrothe

Farbe an . *)

85.
Die Wärme des menschlichen Blutes und an¬
derer warmblütigen Thiere ist sich immer in den ver¬
schiedensten Climsten bey gesunder Beschaffenheit d?s «
Körpers gleich, ( «wischen 94- 99 Grad Fahrenh. ) nur
auf der Oberfläche des Körpers ist diese Temperatur
p , 1.) soll die Rothe des Blutes von einem eignen
Pigmente , und nicht vom Eisen heriühren . S. auch
Mekels Archiv d. Physiol. aß . a H.
• ) S. Scherers

3Sr- 4-

allgem. Journal der Chemie 5 B . a5 H.

Die bekannten Grindelschen
Versuche zur Be*
reitung eines künstlichen Blutes aus Kochsalz , Eyvveiss,
weissem phosphorsauren Eisen und Wasser , welches
Gemisch der Wirkung einer kräftigen galvanischen
Säule und zwar des positiven Poles mittelst eines Golddraths ausgesetzt wurde , und dadurch seine Rothe er¬
hielt , wurden von Fischer
dahin berichtiget , dass
die Reihe von der Auflösung des Golcldrathe« beym
Galranisiten herriihren soll.
Grindel
aber be¬
hauptet hierauf , dass auch Silber , Messing , Kupferdrath dieselben Resultate geben , nur nicht Platina,
welches einen grünen Niederschlag mache. S. Hufelauds Journal iöxi und 181a.

7&
oft durch die sie umgebenden Körper verändert. We¬
gen dieser immer gleichen Temperatur des Blutes ist
der Mensch im Stande, in den verschiedensten Ilitnwelsgegenden zu leben. Die Ursache dieser ßlutwärme,
so wie überhaupt die Erzeugung der thierischeu War¬
we hingt wahrscheinlich von den Verrichtungen meh¬
rerer Organe ab , und lässt sich Wohl nicht so ganz
nach blos physischen und chemischen Gesetzen erklä¬
ren , sondern sie steht mit der Lebenskraft des Kör¬
pers in einem sehr genauen ursächlichen Verhältniss.
Daher auch die Widersprüche der Experimentatoren,
Welche bald das Venen- , bald das Arterien- Blut wär¬
mer fanden.
86.
Man hat in neuern Zeiten die Frage aufgeworfen,
ob das Blut belebt sey , oder nicht? und beyderley
Wenn
Meynungen haben ihre wichtigen Anhänger. *)
Wir Überhaupt allen solchen Theilen des Körpers Le¬
ben zuschreiben, welche eine innere Kraft besitzen;
sich den allgemeinen chemischen Gesetzen zu entzie¬
hen, und nach den Gesetzen der Organisation durch
eich selbst thätig zu seyn, ( C. 7. ) so müssen wir al¬
lerdings auch dem Blute ein solches Leben zugestehen,
so lange cs in den Gefässen des Körpers cirkulirt , so
wie überhaupt im belebten Körper kein einziger Be¬
standteil von dieser Eigenschaft ausgeschlossen seyn
*)

Physiologie , philosophisch bear¬
Vergl. Schmidts
beitet , Jena 1708. S. 5t8.
Pfaff* Grundriss einer allgemeinen Physiologie
und Pathologie des menschlichen Körpers. ^ Copenbsgen 1801.
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kann , insofern er durch seine innere Thätigkeit zur
Fortdauer und Vollkommenheit des ganzen Lehens mit¬
wirkt. Ueberdem aber sprechen noch mehrere Beweise
für die Lebenskraft des Blutes, wohin vorzüglich fol¬
gende gehören.
l . Ist das Blut die Muttei; aller übrigen Theile und
Organe des Körpers , aus ihm wird der Stoff zu
allen Organen abgeschieden, und alle Theile, selbst
die Nerven und das Gehirn, werden durch das¬
selbe ernährt.
3. Zeigen die Blutkügelohen eine fortstossenäe Kraft
und Polarität , die mit der Lebenskraft genau
übereinkömmt. ( 76. a. b. )
5. Alle Veränderungen
, welche die übrigen festen
Theile des Körpers erleiden; theilen sich auch,
and oft augenblicklich, dem Blute mit. Hierher
gehören vorzüglich die schnellen Veränderungen,
•welche das Viperngift, die Blausäure, das Kirsch¬
lorbeerwasser und andere schnellwirkende Gifte,
*0 wie auch die Electricität im Blute hervorbringen.
4. Eine der ersten und wichtigsten Bedingungen des
Lebens ist ein gehörig oxydirtes Blut. Ohne den
Sauerstoff stockt die Bewegung des Herzens, da¬
her ein schneller Todt durch gewisse irrespirablo
Gasarten , sobald sie eingeathinet, dem Blute den
Sauerstoff entziehen z. B. kohlensaurcs Gas, wel¬
ches übrigens den festen Theilen nicht schadet, ja
oft im Magen sehr wohlihätig wirkt,
5. Selbst wenn der Einfluss der Nervenkraft in ge¬
wissen Theile» gehemmt ist , z. B. bey Lähmungen

derselben, währt doch ihr organisches Leben noch
fort , so lange das Blut noch in denselben cirkuli-*
reu und sie ernähren kann. Sobald aber durch
Verknöcherung der Arterie , Unterbindung oder an¬
dere Hindernisse der Einiluss des Blutes gehemmt
ist , erfolgt das Absterben des ganzen Theiles,
6. Bilden sich zuweilen aus dem Blute allein neue
organische Concremente, polypöse Fleischgewächse,
Membranen mit neu erzeugten Gcfässeu etc.

7. Sehen wir , dass auch andern blos flüssigen Theilen die Lebenskraft beywohne, z. B. dem Dotter
des Eyes, denn sie ist der Grund , dass das Ey nicht
fault ; sobald sie fortweicht oder zerstört wird,
tritt Fäulniss ein,
8. Die Veränderungen des Pulses , welche man zu¬
weilen nach Gemüthsbewegungen und auch bey Fie¬
bern gleichzeitig mit den Veränderungen des allge¬
meinen Lebousturgor bemerkt, lassen mit Wahr¬
scheinlichkeit auf einen Lebensturgor des Blutes
schliessen. So bemerkt man zuweilen bey sehr blut¬
armen Personen einen rollen , harten und schnellen
Puls , der nicht von der Menge des Blutes , sondern
nur ronilseincr periodischen Ausdehnung herruhren
kann , indem der Puls abwechselnd wieder sehr
Auch nicht von der
klein und schwach wird.
Wärme allein kann diese Erscheinung herruhren,
indem man sie nicht selten unter Umständen
bemerkt , wo es dem Körper offenbar an Wärme
fehlt.
9. Ganz frisches Blut zeigt ausserhalb dem Körper
eine oscillatorisch© Bewegung, wie die MuskeU

fasern, so lange bis es geronnen ist. Auch bringt
nach Cercau .ds , Tonode ’s, Hei d em an ’s,
Prochaska ' s u . a. Beobachtung das galvanische
Fluidum im Faserstoffe des Blutes ähnliche Contractiouen , wie im Muskel, hervor. Hieraus offen¬
bart sich eine Receptivität dos Blutes , vorzüglich
des Faserstoffs gegen äussere chemische Reize. *)
jo . Endlich hat Kant gezeigt, **) dass man sich eine
jede auch roch so einfach scheinende Flüssigkeit als
dynamisch organijirt denken und daher die Möglich¬
keit einer ihr beywohne.ndeu Lebenskraft nicht läugnen könne.
87.
Das Blut enthält die Grundstoffe aller festen und
flüssigen Theile des Körpers. Diese werden' durch eine

besondere Einrichtung gewisser dazu bestimmter Theile
aus dem Blute abgeschieden, nach ihren besonderen .
Zwecken und Bostimmungen modificirt und verändert,
und daraus sowohl alle feste Theile, als auch eine Menge
ganz verschiedener Säfte bereitet. Wir nennen diese
aus der allgemeinsten Flüssigkeit, dem Blute, abgeson¬
derte Säfte besondere, und thcilen dieselben zur be¬
quemen Uebersicht in folgende allgemeine Classen:
1. Wässerigte
Säfte humores
(
aquosi) , welche
meisientheils aus Blutwasser mit einem geringen An•)

S. Reils
Archiv für die Physiologie 6 B. 3 H.
S. '4t?* ff Noch mehrere hierher gehörige
Beweise
a. iu Hufelands Journ . dar pract. Heilkunde n3
B.
4 St. S. 6J. f.
• *) S. Kants Brief «n Sömmering in des
letzteren
Schrift über das Seelenorgaa, S. S4,

I
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theil von Lymphe und Faserstoff bestehen. Hier¬
her gehören die Feuchtigkeiten, welche die Ober¬
fläche vieler grosser und kleiner Höhlen des Kör¬
pers überziehen, z. B. der harten Hirnhaut der
Ilirnkammern, des Herzbeutels, der ßrusthautsäcko,
des Bauchhautsackes etfc., ferner der Harn, die
Thränen , und gewissermassen der Speichel.
2. Lymphatische
Säfte humores
(
lymphatici
s. albuminosi) ,welche meist aus Lythphe bestehen.
Die reinste von dieser Art scheint die Feuchtigkeit
in den Bläsgen des Eyerstockes zu seyn.
3. Schleimigte
Säfte humores
(
mucosi). Siebe¬
stehen , so wie der eigentliche Schleim, mehrentheils aus Faserstoff mit etwas Blutwasser.
4. Oehligte
Säfte humores
(
oleosi , adiposi).
Sie haben die Natur vegetabilischer Oehle, und sind
vom Blute ganz verschieden. Hierher gehört das
Fett , das Knochenmark, die fettige Salbe des Fel¬
les , das Ohrenschmalz etc,
5. Gemischte
und besondre Säfte, welche
thcils aus den vorigen gemischt, thcils aber von
ganz eigner Art sind , z. ß. Galle , Saamen, Milch,
der prostatische Saft , die Salbe der Augenlieder,
das Gelenkwasser, der Malpighisohe Schleim, das
schwarze Pigment der Augen.
C* Endlich solche feinere Flüssigkeiten, deren Exi¬
stenz im Körper sehr wahrscheinlich, obgleich den»
^ Auge nicht darstellbar ist , und deren Mischung wir
daher auch am wenigsten kennen. Hierher jgebört
z. B. die electrische, die galvanische Flüssigkeit,
vielleicht auch die magnetisch».

t
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Alle diese verschiedenen Säfte zeigen bey der che¬
mischen Zerlegung, so weit dieselbe bereits angestellt
ist , im Ganzen genommen die Grundstoffe des Blutes,
nur mit verschiedenen Modificationenund in (verschie¬
denen Verhältnissen. Vielleicht sind wir jedoch künf¬
tig im Stande , durch genauere und weniger gewaltsame
Zergliederung noch andere unbekannte Stolle in ihnen
zu entdecken.
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Ausserdem dient nun aber auch das Blut im leben¬
den Körper noch zum nothwendigen Heiz für die festen
Theile , Muskeln, Nerven, Absonderungs- Werkzeuge
11. s. w. , und zu einem Leiter für manche unwägbare
Stoffe, insbesondre für das Galvanische Fluidum, manche
Contagien, und andere Imponderabilien, die es , ohne
von den materiellen Stoffen, denen sie anhängen, et¬
was aufzunehmen, nach Art der Voltaischen Säule fort¬
leitet. Daher der Vcilchpngeruchdes Urines von äus«
«erlich angewandtem Terpentin u. a. m.

J. Jac. Plenh Hygrologia c. h. sive doctrina chemicophysica de humoribus in c. h. contentis. Vindob,
17Q4. Uebersetzt von Davidson , mit einer Vor¬
rede von Ilermbstädt, Berlin jygG,
Will , Hewson inqiiiries )nto the properties of the
Wood, Lond. 1771. Uebers. in den auserl. Abh.
für pract. Acrste. 1, B. 1. n, 2. St.

/
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Peter Moscati’s Beobacht, und Vera, über das Blut und
den Uispr, der thier. Wärme, übers, aus dem Ital.
von Kiistlin, Stuttgard 1780.
John Hunter treasite on the blood etc. Lond. 1794.
Uebersetzt mit Anmerkungen von E. 13. G. liehenstreit , Leipzig J797.
P. II . Aulenrieth exper . et observ. de sanguine praesertirn venoso , Siuttg. 1792'
Purmentier und Deyeiix Abhandl . über das Blut , über-

setzt in
5. St.

Reils

Archiv für die Physiol. 1. B. 2. und

Ruurne's Vers , eines ehern. Syst. d. Kenntnisse von d*
Bestandtbeilen des mensclil. K, übers, von Kurstan.
mit Anmerk. v. Hermhstädt, Berlin r8o2.
Berzelius über die Zusammensetzung thierisclier Flüssig¬

keiten übers, v. Schiveigger, Nürnb. i8i5.

B ewegungen

überhaupt.
89.

Unter den mannigfaltigenBewegungen, deren dis
Verschiedenen Organe fähig sind, bemerken wir vor-

«ügliclr zweyerley Arten. Die erste nämlich ist so¬
wohl ein Eigenthurd der thierischen lebendigen, als
auch gevvisaermassen
' der todten Faser , und besteht
darin , dass die Faset ihre Lage und Richtung, welcho
«ie durch andere Kräfte zu verlassen genölhiget war,
vvieder einnimmt, sobald diese Kräfte’ zu wirken auf¬
kören. Diese Bewegung hängt von der Spannkraft

F
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(Elasticität ) der Faser ab , und ist eigentlich blos eine
Wirkung der allgemeinen Anziehungskraft. Wir finden
sie daher auch in der todten Natur, jedoch ist sie in der
lebenden Faser durch die allgemeine Lebenskraft des
Körpers anders moilificirt, und nähert sich schon mehr
der Bewegung der Muskelfaser und muss in dieser Rück¬
sicht von jener Bewegung der todten Faser unterschie¬
den werden. :Vorzüglich bemerken.wir diese Bewegung
in der Faser des Zellgewebes uud allen daraus bestehendjn Theilen , Häuten, Flechsen, Knorpeln etc. f6i . )
50.

Die zweite Art der Bewegung der lebendigen Faser
ist ihre Zusnmmenziehung( Conlractilität), Sie ist voreüglich das Eigenthum der Muskelfaser, und äussert sich,
sobald ein Reiz uG
( . ) auf die Erregbarkeit derselben
einwirkt , durch eine Verkürzung ihrer Länge , wobey

sie in der Breite aufschwillt. Wahrscheinlich giebt es
ausser diesen beyden noch mehrere Arten von Bewe¬
gung in der thierischen Faser, als Wirkungen des in
ihr vorgehenden Mischlings- und Zersetzungsprozesses,
die wir aber durch unsere Sinnen nicht wahrzunehmen
im Utende sind.
91.

Wenn Bewegungen im Körper Vorgehen sollen, so
müssen Reize a6( .) vorausgehen,, welche die Bewe¬
gungsfähigkeit in Thätigkeit se>$zep. Jedes Organ er¬
fordert , um seine eigentümlichen Bewegungen hervorn
eubringen, auch seine besonderen Reize', die mit der
eigentümlichen Erregbarkeit des Organes in einem na¬
türlichen Verhältniss stehen. So ist z, B, für das Auge
1
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^ as Licht , für das Ohr der Schall, für den Magen die
>e<
i er natürliche Reiz. Diese eigenthümlichen Reize
roüssen aber nicht allein ihre bestimmte Beschaffenheit,
s°ndern auch ihre bestimmte Grösse haben, wenn sie
*hre natürlichen Wirkungen hervorbringen sollen. Zu
grosse sowohl als zu kleine Reize können auf die Erregkarkeit nicht gehörig wirken.
Spei
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Ein Reiz muss etwas Aeusseres, das heisst, ein
ausser dem wirkenden Organe liegendes Ding seyn. In
diesem Betrachte sind nun die Reize entweder t) phyaische Dinge der Welt, die ganz ausser dem Individuum liegen, z. B. Nahrungsmittel für den Darmcanal; dieSinnenwelt für die Sinnorgane; oder 2) Theile
des Individuums
selbst, die gegenseitig als Reiz»
auf einander wirken , wie z. B, das Blut auf das Herz,
die Säfte für die Gefä'sse, die Galle fiir den.Darmca»al u. s. w. Seihst Actionen in einem Theile eines wirLenden Organes können als Reiz auf einen andern Theil

eben dieses Organes wirken. So pflanzt sich z. B. di»
Thätigkeit in einem Muskel von einer Faser zur andern
fort. So erregen sich also die mannigfaltigenOrgan»
des Körpers immerfort gegenseitig durch Actionen und
Reactionen,

q3.

^ at urlich nennt man diese Reize , wenn sie im
gesunden
Zustande auf das Organ wirken und sein»
ler
natürliche Thätigkeit erregen ; widernatürliche
aReize sind diejenigen, welche im gesunden Zustande
S®
»uf das Organ nicht wirken, widernatürliche VerändeF 3
th

u
rungen in demselben hervorbringen, und die gesunde
Beschaffenheit des Organes selbst widernatürlich ver¬
ändern. Die mehresten widernatürlichen Reize , welch»
Krankheiten veranlassen, wiiken dadurch, dass sie die
Reizbarkeit der Organe fehlerhaft stimmon, und wenn
einmahl die Kräfte der Organe widernatürlich verän¬
dert sind, so können alsdann selbst natürliche Reize
widernatürliche Wirkungen in denselben hervorbrin¬
gen. Daher lässt sich erklären , dass auf Anwendung
widernatürlicher Reize nicht immer sogleich, sondern
oft erst lange nachher widernatürliche Wirkungen er¬
folgen.
$4 »

Alle Reize wirken entweder auf eine mechani¬
sche , oder auf eine ch em isch - phy s is che Art.
Mechanisch durch einen Sloss , durch mitgetheilte Be¬
wegung und Fortpflanzung der Bettung) che misch¬
physisch c durch mannigfaltige Mittheihing eines fei¬
nen Stoffes. Offenbar ist dies der Fall bey den galva—
t nischen und electrisehen Reizen. Aber auch selbst die
anfangs durch eine mechanische Impulsion hervorge¬
brachten Bewegungen nehmen bald den Character der
chemisch- physischen an , insofern sie im lebenden
Körper -statt finden. Wie die geistigen oder sogenann¬
ten Seelenreize wirken , können wir , ohne einen feinen
Stoff anzunohmen, nicht begreifen. Aus der chemisch¬
physischen Wirkung*!rt der Reize lassen sich die oben
angegebenen Erscheinungen der Erregbarkeit ( 3t - 34. )
natürlich und ungezwungen nach den Gesetzen des Gal¬
vanismus ( 48 b) erklären. Uebrigens scheint die Er¬
fahrung zu bestätigen, dass die Reize hauptsächlich durch
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die Nerven auf die Erregbarkeit wirken. Alle reizbar»
Fasern erhalten Nerven , und wenn gleich Muskeln , deren Nerven durchschnitten worden durch künstliche
Reize noch zu Bewegungen zu bringen sind , so folgt
da raus doch weiter nichts , als dass gewisse Nebenwir¬
kungen vom Gehirne nicht aber von der Nervenfaser un¬
abhängig sind , und dass das eigenthümliche Leben der
Muskeln noch eine Zeitlang nach ihrer Trennung Ton
dem Ganzen fortwähren könne,
*

.Heil Archiv für

die

*

*

, i . ß. r. ff, S. S9»
Physiologie

der Reize
David von Madai Uber die Wirkungsait
und der thierischen Organe in Reils Archiv 1. B'
3. II. S. G8.

M u s l e l b e w e g u n g.
95.
Im ruhigen Zustande ist der Muskel ausgedehnt und

schlaff, Bey jeder Muskelbewegung erfolgt eine Zusam¬
menziehung des Muskels in seiner Länge , wobey er
dicker , breiter und härter wird , vorzüglich da , wo sein
fleischichter Theil am dicksten ist , *) Diese Zusammen¬
ziehung hat jedoch blos in der Fleischfaser und nicht in
#)

scharfsinnigen Versuchen geht
Nach Gruithuisens
bey jeder Muskelcontraction eine Uauius- Veränderung
uied . chir. Zeit. 1811. Nr. 84vor. S. Salzburger
Auch will Carlisle einen contrahirren Muskel schwe¬
rer gefunden haben , als einen erschlafften. Dies ist
jedoch nicht wahrscheinlich.

ifler Flechse des Muskels statt. Diese verhalt sich blos

leidend, so wie die übrigen nicht muskulösen Theile,
•woran der Muskel befestiget ist. Sobald derBowegungsreiz und folglich auch die Muskelbewegung selbst auf¬
hört , geht der Muskel wieder in seinen vorigen er¬
schlafften Zustand über. Uebrigens scheint die Mus—
kelbewegung durch die dem Nerven entgegengesetzte
Polarität des Muskels, nach den Gesetzen des Galva¬
nismus vor sich zu gehen. ( 48. h)
96.
Die Tbeile, woran Muskeln befestiget sind, wer¬
den nach der Richtung der Muskelbewegungauch mit
bewegt, wenn nicht besondere Umstände diese Rich¬
tung abändern. Es gelten hierbey ohngefähr folgende
Gesetze:
1.

Ein

Muskel

mit

einem

fleischicliten

,

dicken

Theile an einem und einer langen schmalen Sehne an
Bern andern Ende ist meistentheils bestimmt, den Kno¬
chen zu bewegen, woran sich die Sebne befestigt, z. B.
die beugenden und ausstreckenden Muskel der Finger
und Zehen.
a. Wenn der Muskel an seinem dicken, fleischichten Theil in der Mitte und an beyden Enden Sehnen
hat , so zieht er beyde Enden gegen die Mitte, wenn
nicht das eine Ende durch andre Muskeln oder äussere
Kräfte in seiner Lage festgehalten wird. In diesem
Felle nennt man dies letztere Ende den featen
Punct punctum
(
fix um) und das andere End», wel¬
ches der Zusammenziehung des Muskels folgt, den be¬
weglichen
Punct punctum
(
mobile). Es ist dar¬
aus begreiflich, dass bey allen Muskeln, welche zu
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mehreren Knochen gehen, bald da« ein# , bald das
ändere Ende der feste oder bewegliche Punkt seyB
bann.
3. Wenn ein Muskel von einem grossen und Star»
ken zu einem kleinen und Jzarten Knochen geht, so be¬
wegt er vornämUch den letzten gegen den ersten.
4. Muskeln, welche von Knochen zu weiche»
die letzteren ge¬
Th ei len fortgehen, ziehen mehrentheils
einige Ausnah¬
auch
gen die ersten j jedoch finden hier
men statt.
5. Muskeln, welche von weichen zu weiche*
Theilen fortgehen, ziehen sie an einander ; daher ver¬
engern Muskeln, welche um hohle Röhren oder Behält¬
nisse liegen, deren innern Umfang, wenn sie nähr lieh
nur ringförmige ( fibrae circulares) oder Querfasern
sol¬
(fibrae transversao) haben; wo aber mit diesen auch
che Fasern liegen, welche der Axe der Röhre parallel
sind ( fibrae longitudinales) , da wirken die letzteren
zur Verkürzung und Erweiterung der Röhre und wechaeln mit jener in ihrer Wirkung ab.
07Bey den meisten Bewegungen der Knochen und
Knorpel ljegt d as Gesetz des Hebels zum Grunde , in¬
dem die meisten mit Gelenken versehenen Knochen als
im
einarmige Hebel anzusehen sind, deren Unterlage
Gelenke ist. Jedoch geht bey diesen Bewegungen ein
grosse» Vortheil dadurch verlohren , dass die meisten
an
Muskeln unter sehr spitzen Winkeln und sehr nahe
wegen
d«r Unterlage angebracht sind , wahrscheinlich

der zweckmässigen Gestalt und Lage der übrigen Theile,
oder um dadurch die Geschwindigkeit zu befördern.
Desto auffallender ist die Kraft , womit die Muskeln
wirken , indem sie nicht allein diese Hindernisse leicht
überwinden, sondern auch noch mehr andere , welche
ihnen theils die Trägheit , Schwere und Elasticität der
Theile selbst, theils der Widerstand fremder Körper,
die Reibung etc. , theils aber auch die entgegengesetzte
Wirkung gewisser Muskeln, welche man in Rücksicht
auf einander Widerstreber
(
Aniagonistae
) nennt,
entgegenstellt. So z. B. müssen die ausstreckendenMus¬
keln den Widerstand der beugenden überwinden. Durch
diese Antagonisten wird ein bewegter Theil wieder in
Ruhe gesetit , und wenn kein Muskel eines Theils be¬
wegt wird, so erhalten alle Muskeln desselben sich ein¬
ander das Gleichgewicht, wodurch der Theil in Ruhe
bleibt. Zuweilen wirken zween oder mehrere Antago¬
nisten so zusammen, dass einer de6 andern Wirkung auf¬
hebt , und ihr Knochen etc. nicht bewegt, sondern nur
in seiner Lage befestiget wird,
q8.
Wie gross die Kraft der Muskeln sey , da¬
von giebt die ausgezeichnete Stärke mancher Men¬
schen, welche selbst atarke metallene Werkzeuge zer¬
brachen , einen Beweis. Der König August dfcr
zweyte von Pohlen rollte silberne Teller auf und
zerbrach Hufeisen. Auch bey Seiltänzern und Luftapringern sieht man oft «ine ungeheure Muskelatärke. Selbst die Wirkung der Kaumuskeln beym ZerIxeissen harter Körper , Kerne u. dgl. ist schon aus¬
serordentlich gross. Ausserdem aber finden wir eine

Menge Beyspiele von fast unglaublicher Muskelstärke
aufgezeichnet. *) lm ganzen genommen hängt die Kraft
der Muskeln von ihrer Reizbarkeit und Dicke ab,
und verhält sich also bey gleicher Reisbai kcit wie die
Dicke, bey gleicher Dicke wie die Stärke der Reizbar¬
keit. Durch häufige Uebung wird die Muskelkraft aus»erordentlich erhöhet , auch selbst bey einer geringen
Fleiscbtnasse, und umgekehrt wird durch lange Ruhe
auch die stärkste Muskelkraft vermindert f3a. 33.).
99.
Die Wirkung der Muskeln wird aber auch durch
mancherley Ilülfsmittel erleichtert. Hierher gehört die
leichte Beweglichkeit der Gelenke selbst wegen ihres
besonder« Baues und der Glätte, Elasticität und Schlüpf¬
rigkeit ihrer Gelenkknorpel und ihrer beständigen An¬
feuchtung durch Gliedwasser; die Abnahme der Schwe¬
re der Knochenmasse in eben dem Verhältnisse, als
sieb die Knochen vom Gelenke entfernen , ferner die
vielen hervorstehenden Ivnochenhiigel, woran sish di«
MuskelHechsen befestigen und wodurch also ibr Ansezzungswinkel vergrössert wird , oder welche den Flech¬
sen als Rollep dienen, z. B. der giosse Trochanter;
die Bänder und Scheiden, welche die Muskeln und ih¬
re Flechsen'in gehöriger Lage erhalten ; die Feuchtig¬
keit der Flechsenscheiden (bursae mucosae tendinum) ;
das Fett , welches das Reiben verhindert und die Be¬
wegung erleichtert ; das Zusammenwirken mehrerer Mus¬
keln uaeh derselben Richtung, welche, man daher G ehiilfsn (socii) nennt, und endlich die besondere Ord•) In Haller Element pbysiol. c. b. T. IV. p. -433- 488.
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nung und Lage der Muskelfasern und Muskelbündel,
wodurch sie za den mannigfaltigstenBewegungen ge¬
schickt sind , ohne dass jede dieser Bewegungen ihren
besondern Muskel nöthig hätte.
100 .

i . In sehr vielen Muskeln liegen nämlich die Bün¬
del nach verschiedenen Richtungen. Wenn diese Bün¬
del zugleich wirket?, so geschieht die Bewegung nach
der Richtung ihrer Mittellinie (' Diagonale). So z. B.
laufen die Fasern des grossen Brustmuskels vom vor¬
deren Theile der Brust concentrisch gegen den Arm
zusammen. Wenn sie alle wirken, so ziehen sie den
Arm gegen die Brust, wirken die untern Fascikel allein,
so ziehen sie den Arm berah , wirken die obern Bün¬
del allein, so ziehen sie den Arm in die Höhe.
a. Viele Muskeln haben in ihrer Mitte eine Sehne,
an welche von beyden Seiten die Fleischfasorn unter
scharfen Winkeln herablaufen (musc. pennati). Hier
ist die Sehne die Diagonale des Muskels, wodurch die
Kraft der Fasern nach einer Richtung concentrirt und
sehr verstärkt wird. Z. B. bey dem geradon Lendenmuskel (rectus cruris).
3. Viele Muskeln haben mehrere Köpfe oder Bäu-,
che. Jeder von ihnen allein zieht nach seiner beson¬
dern Richtung; beyde zusammen wirken nach der Dia¬
gonale, z. B. die anziehenden Muskeln der Lende , der
zweyköpfige Muskel des Unterkinnbackens.
4. Mehrere Muskeln an einem Theile , oft Antago¬
nisten , wirken gemeinschaftlich nach ihrer Mittellinie
z. B, die beugenden und ausstreckendeu Muskeln der
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Hand, welche dem äussern Rande zunächst liegen, be-, diejeni¬
Wlr ken das Abziehen der Hand vom Körper
zunächst
Hand
der
Seite
innern
der
welche
,
gen aber
an.
Körper
den
gegen
Hand
liegen, ziehen die
5. Entfernte Muskeln können die Theile heben
oder «enken, welche andern Muskeln zum festen Puncta
dienen, wodurch die Richtung der letzten wieder ver¬
ändert wird , z. B. der Kehlkopf und das Zungenbein,
Welche beym Schlingen und dem Gesänge oft ihre La¬
ge verändern müssen.
6. Jeder Muskel wirkt nach andern Richtungen, je
nachdem 6ein eines oder das andere Ende oder beyde
zugleich wirken. Die Bauchmuskeln ziehen die Rippen
mit dem ohern Ende herab, mit dem untern beugen sie,
wenn die Rippen festgehalten werden , das Becken et¬
was nach vorn , und mit beyden Enden zugleich beu¬
gen sie das Becken und den Thorax gegen einander.
Durch diese Einrichtung der Muskeln werden also
die verschiedenen Bewegungen der Theile des Körpers,
die wir ihre Beugung filexio) , Ausstreckuug (extensio),
Drehung (rotatio) , Abziehung (abductio) , Anziehung
(adductioj u. s. Vf- nennen , bewirkt und erleichtert.

toi.
t

Die Muskeln sind überhaupt die Werkzeuge der
meisten und wichtigsten Bewegungen der festen und
flüssigen Theile. Sie bewegen die Knochen und Knorund durch diese wieder alle daran befestigte Theile;
pel
1
sie bewegen die Haut ; womit sie Überzügen werden,
und bilden dadurch die mancherley Veränderungen der
Mienen, wodurch die Seele oft so deutlich auf unsarm

f)2

Gesichte spricht. Aber euch die weichen und flüssi¬
gen Theile, welche in den Höhlen und Gelassen des
Körpers liegen, werden vorzüglich durch die Muskeln
bewegt, z, B. das Auge durch seine Muskeln, die Nah¬
rungsmittel im Magen und dem Darmcanale durch die
Muskelhaut der Eingeweide, das Blut durch die Mus¬
kelfasern dos Herzens und die muskulöse Haut der
Pulsadern.
J02.
Manche unter diesen Muskelbewegungen hingen le¬
diglich von dem Willen der Seele ab (will kiihrliclie ) , manche aber gar nicht ( u n wi 11 kührlich e)
und andere nur zum Theil (vermischte ). Zu den
ersten gehören die Bewegungen der Glieder und aller
übrigen Theile des Körpers, welche nur blos nach unserm Willen erfolgen, z. II. Gehen , Sitzen , Liegen,
Fassen, Kauen etc. Alle diese Bewegungen erfolgen
in dem nämlichen Momente, als sie die Seele will,
durch den Einfluss der Nervenkraft, ohne dass sogar
eine deutliche VoiStellung davon in der Seele vorher¬
gegangen Ware. Diese Bewegungen geschehen oft mit
einer wunderbaren und unbegreiflichen Schnelligkeit
und Leichtigkeit, und diese ist um so grösser, jemehr
diese Bewegungen wiederholt werden , wie z. B. bey
Künstlern, welche musikalische Instrumente fertig spie¬
len. Es scheint sogar, dass diese Bewegungen endlich
ohne deutliches Bcwusstseyn der Seele erfolgen. Manahe dieser willkührliöhen Bewegungen lehrt uns das
Beyspiel und der Unterricht anderer, oder eigene Ueberlegung; viele aber ein Blosser Nb t u r tri e b (instinctus) , z. B. Schlucken, Kauen, Saugen etc.

Bewegungen geschehen ohne
Unwillkührliche
, und oft selbst wi¬
Willens
des
Einfluss
•len directen
der unsern Willen. Hierher gehören alle diejenigen
Bewegungen, von denen unmittelbar die Erhaltung des
Lebens und der Gesundheit abhängt, z. B. die Bewe¬
gung des Herzens , der Getässe und der Gedärme etc.
Indessen kann die Seele doch zuweilen mittelbarer
Weise durch Leidenschaften, Nachdenken, gewisse
Ideen etc. auch auf die unwillkürlichen Bewegungen
wirken , und in diesem Betracht kann man der Seele
auch einen willkürlichen Einfluss auf die eigentlich
unwillkührliche Bewegungen zuschreibsn. Z. B. durch
starkes Nachdenken wird die unwillkührliche Bewegung
des Magens und des Darmcanales gehemmt. Ucbrigens
ist noch zu bemerken, dass die unwillkübrlicben Be¬
wegungen, hauptsächlich nur in solchen Theilen statt
finden, deren Nervenleitung vom Gehirn durch Nerven¬
knoten (ganglia) unterbrochen wird, wie dies z. B. bey'
dein sympathischen Nerven dor Fall ist.

Bewegungen verstehen
Unter den vermischten
unwillkührlich
grösstentheils
zwar
wir solche, welche
Ver¬
beträchtliche
auch
sind, worin jedoch der Wille
wel¬
,
Athemholen
änderungen machen kann, z. B. das
auf
doch
aber
unterlassen,
ganz
nicht
ches wir zwar
mannigfaltige Art modificiren können.
io3.
Je häufiger die Muskeln wirken, desto fester , der¬
ber und kräftiger werden sie, und desto rauher ma¬
chen sie die Knochen da , wo sie sich befestigen.
Ueberhaupt rührt die Bildung der Knochen im erwach¬
senen Menschen grösstentheils von der Wirkung der
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Muskeln her. Im hohen Alter nimmt die Beweglichkeit
der Muskeln ab, weil ihre Fasern aus Mangel an gehö¬
riger Feuchtigkeit steif und spröde werden ; ferner, weil
die Fleischfasern ab- und die aehnigtcn Theile zunehmen
und diese letzteren endlich verhärten , verknorpeln und
wohl gar verknöchern, z. B. bey der Luftröhre und den
Arterien. *)
,,
*
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io4.
Das Blut wird von dem Herzen und den Arterien
in einem beständigen Cirfcel durch den ganzen Körper
•) Die verschiedenen
. Muakelbewegungen beym Gehen»
Lauffen, Springen, Schwimmenu. s. w. einzeln zu er¬
örtern» würde uns zu weit führen. Man findet sie in
Sprengel ioitit« phyiic. T. II.

9>
getrieben»' und kehrt durch die Venen immer wieder
*nmHerzen surück. Diese fortschreitendeBewe8 Ung des Blutes (motus progressivus) , welche von der
tnnern Bewegung der Thcile des Blutes (motus intestiöus sanguinis} unter sich wohl an unterscheiden ist,
Wurde erst im Anfänge des siebzehnten Jahrhunderts
durch den Engländer Wilhelm Harvey entdeckt *)
Und diese Entdeckung hatte auf dio ganze Arzneywiseenschaft einen höchst wichtigen Einfluss. Vorher
glaubte man nämlich, dass nur die Venen des Kör¬
pers Blut und die Arterien Luft enthielten, weil man
in Leichen die grösseren Arterien gewöhnlich leer (and.
Daher nahm man auch au, dass die hintere Herzkam¬
mer , aus welcher die Aorta entspringt , für die Luit,
und nur die vordere, worin sich die grossen Venenstämmc ergiessen, für das Blut bestimmt sey. Sie nanßten daher auch die Arteria pulmonalis, weil sie die¬
selbe für eine Vene halten mussten und doch die Ei¬
genschaft einer Arterie an ihr fanden, Vena arteriosa,
und die Venas pulmonales, welche sie für Arterien anaehen mussten, Arteriae venosae. Diese wichtige Ent¬
deckung des Harvey wurde noch eine Zeitlang von
vielen Aerzteü angefochien, bis man sich endlich von
der unwidersprechlichen Wahrheit derselben allgemein
überzeugte, **)
lo5.

folgende Umstände und Beobachtungen beweisen
den Kreislauf des Blutes deutlich genug.
. anstom. de motu cordis et
*) GuiJ. Harvey eScercitat
, Prankof. t6s8.
sanguinis in animalibus
», 4 Th*
**) Sprengel, Geschichte der Arzneykund
Halle 1799.

l . Wenn man am lebenden Körper eine Arterie
und eine Vene öffnet, so tliesst aus beyden Getässen
Blut , nur mit dem Unterschiede, dass das Blut aus
der Arterie sprungweise und mit grosser Heftigkeit, das
aus der Vene aber langsamer und in einem fast gleich¬
förmigen Strome hervorköinrnt. Will man nun den
Abfluss des Blutes aus der Arterie hemmen, so muss
dies durch einen Ururk oder Unterbindung derselben
oberhalb der Oeffnung geschehen. Man bemerkt
alsdann sogleich ein Anscbwelien des Gefässes zwischen
dem Druck und dem Herzen. Um aber den Blutfluss
aus der Vene zu stillen , muss der Druck unterhalb
der Oeffnung angebracht werden , worauf dann das Gefäss zwischen dem Druck und seinem Ende1anschwillt.
Hieraus seht die versobiedene Direction des Blutes in
den Arterien und Venen unwidersprechlicb hervor.
2.

Durch

ein

kleines

Gefäss

kann

man

alle

die

übrigen Gefässe des Körpers zugleich mit dem Herzen
mit Injectionsmaterie ausfüllen, und an gut eingespriitzten Präparaten kann man den Uebergang der kleinsten
Aeste d r Arterien in die kleinsten Aeste der Venen
deutlich bemerken.
3. Durch Vergrösserungsgläserkann man den Blut¬
umlauf in gewissen durchsichtigen Theilen , z. B. in
den Flossen und Schwänzen der Fische, der Schwimm¬
haut der FrÖBche etc. deutlich beobachten.
4. Die Einrichtung der Klappen in den Venen be¬
weiset , dass sie nur bestimmt sind, das Blut nach dem
Herzen und, nicht von da zurück zu lassen; so wia
auch die Einrichtung und Beschaffenheit der Klaopen
im Herzen ihre verschiedene Bestimmung für den Blutumlauf beweiset.
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io6.
Aus

der

linken

oder hinteren

Herzkammer

Cventriculus cordis sinister) empfangt die Aorta das
Blüt, verbreitet es in alle ihre Zweige und versorgt alle

Theile des Körpers. Aus den kleinsten Pulsaderzwei8®n empfangen die mit ihnen verbundenen kleinsten
Blutaderzweige das Blut; von diesen flieset es durch im¬
mer grössere Zweige in die bey den Hohl adern ve(
Uae cavae) , aus diesen ergiesst es sich in die vordere
Vorkammer atrium
(
cordis anieuus) und von daher
empfängt es die vordere oder rechte Herzkam¬
mer ventriculus
(
cordis dexter). Durch die Zusammen¬
stellung dieser Herzkammer wird es in die Lungenpulsader Arteria
(
pulmonalis) und durch alle Zweige
derselben in den Lungen fortgeleitet. Die kleinsten
Zweige der Lungenpulsader geben nun wieder das Blut
den mit ihneu verbundenen kleinsten Zweigen der Lungenblutadern| aus wolchen es durch immer grösseie
Zweige endlich in die vier oder fünf grössten LungenBlutadern( Venae pulmonales) , welche sich in die hin¬
tere Vorkammer dos Herzens atrium
(
cordis posterius) endigen> zu&ammeniliesst. Aus dieser Vorkam-,
mer ergiesst sieb nun das Blut wieder in die hintere
oder linke Herzkammer.
107,

Diesen ßlutumlauf

bewirkt

vouüglich

das Her*

durch seine Wechsels weise Zusammenstellung
(
Sy¬
stole) und Erweiterung Diastole
(
) , wobey das Herz
nicht sowohl durch Druck, als durch Wurf und Stoss
Wirkt. Her Mechanismus dabey ist folgender: Wepu die
linke Herzkammer sich zusammen zieht, so piesst das
Q

t

9«
Blut eine gegen das Herz zngekehrte doppelte) mutzen -*
förmige Klappe fvalvula initralis) , welche vor der
Einführungsmündung der Vorkammer liegt, an einander
und verseil liesst dadurch die Oefthung nach der linken
Vorkammer ( orificium venosum ventriculi sinistri s. pogterioris). Das Blut muss daher, weil ihm der Rückweg
zur Vorkammer gesperrt ist , in die zur Aorta führende
Oeffnung ( orificium arteriosurn ventriculi sinistri s, po¬
steriori») treten . In der Aorta selbst wird nun das Blut
theils durch die Kraft des Herzens, theils aber durch
die Zusammenziehung der Pulsader weiter nach den
Zweigen derselben fortgedrängt, und damit es nicht zu¬
gleich wieder zum Herzen zurückdränge, So schliessen
sich die vor dem Eingänge' der Aorta (ostiuin arteriosurn)
liegenden drey halbmondförmigen
Klappen val(
vulae semilunaros,
) gegen das Herz zu und werden von dem
sie anfallenden Blute in der Aorta als drey hohle Säcke
ausgedehnt. Die drey Knötgen, deren sich an der Spi¬
tze jeder Klappe einer befindet fhoduli Morgagnis. Arantii) , dienen dazu, diese Verschliessung ganz vollkommen
zu machen, und auf diese Art wird also der Rücktritt
des Blutes aus der Aorta zum Herzen verhindert.
108.

Wenn sich die rechte Herzkammer ventricu(
lus cordig dexter) zusammenzieht, so wird die Mün¬
dung der rechten Vorkammer ( orificium venosum ventri¬
culi dextri) durch die vdr ihr liegende dreyspitzige
Klappe valvula
(
tricuspidalis) verschlossen, damit das
Blut nicht in die Vorkammer zurückdringenkann. Da¬
gegen wird dem Blute der Weg nach der Lungeupulsader
geöffnet (orificinm arteriosurn ventriculi dextri) , indem
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Are drey halbmondförmigen
Klappen (valvulae
,e anlunares) auseinander weiclnen-und sich an die Sei¬
lwinde der Tulsader anlegen. In der Lungenpulsader
i^ ingt nun das Blut weiter bis zu ihren kleinen Aesten,
geht aus diesen in die kleinsten Aeste der Lungenblutadern und fliesst endlich durch immer grössere Zweige
Jn die drey oder vier grossen Venenstimme, welche
theils aus der rechten, tlieils au3 der linken Lunge kom¬
men, in die linke Vorkammer des Herzens (atrium cordis sinistrum).
10'J.

Diese linke Vorkammer dehnt sich nun durch
das aus den Lungenvenen zudringende Blut aus, und
nimmt dasselbe auf. Wenn sie angefüllt ist , so zieht
sie sich durch den Reiz des Blutes wieder zusammen,
und weil das Blut wegen des immer von neuem andrin¬
genden Blutes der Venen nicht wieder zurück fliessen
kann, so öffnet sich die vor dem Eingänge der linken
Herzkammer liegende mützenförmige
Klappe val(
vu la mitralis,) und verstattet dem Blute den Eingang in
die erweiterte linke Herzkammer. Während dieser Zeit
sst nun aber die zur Aorta führende Oeffnung(orificium
arteriosum) der linken Herzkammer durch die drey halb¬
mondförmigen Klappen (valvulae semilunares) fest ver¬
schlossen. (107.)
110.

Eben «o dehnt sioli die rechte
Vorkammer
(atrium dextrum) aus, wenn das Blut aus den Hohla¬
dern (venae cavae) in sie eindringt. Wenn sie äuge¬
lt ist., zieht sie sich wieder zusammen und presst das
G 3 •

lOO
Blut in die rechte Herzkammer , wobey sich die vöf
Ihr liegende dreyspitzige Klappe ( valvula tricuspidalis)
nach dem Herzen zurücklegt.

Ul.
des Herzens , welche auch der
*Bey der Systole
cordis ) heisst , verkürzen
(
Vuls des Herzens Pulsus
sich die Fasern des Herzens so , dass die Seitenwinde
des Herzens sich an dessen Scheidewand anlegen und
«eine Spitze sich dem breiten Ende nähert . Zugleich
hebt sich die Spitze in einem kleinen Bogen auf- und
vorwärts und stösst gegen die vordere Wand des Herz¬
beutels in der Gegend der fünften oder sechsten Kippe.
Dadurch werden die Herzkammern Verengert , und das
Blut, welches au Gewicht ohngelähr zwey Unzen be¬
hin¬
trägt , ans ihnen fortgepresst . Bey der Diastole
Herzkam¬
die
gegen erschlallen die Fasern des Herzens ,
mern werden wieder erweitert und nehmen das Blut
aus den Nebenkammern wieder auf. Diese beyden Be¬
wegungen dos Herzens erfolgen nun immer abwechselnd
in zwey Zeitpuncten ; in dem einen sind beyde Herz¬
kammer 11 zugleich in Diastole , indem alsdann beyde
Vorkammern zugleich in Systole sind . In diesem em¬
pfangen beyde Herzkammern aus den Vorkammern Blut.
In dem zweyten Zeitpuncte sind beyde Herzkammern
zugleich im Systole , indem alsdann beyde Vorkammern
zugleich5 in Diastole sind . In diesem treiben beyde
Herzkammern das empfangene Blut in die Arterien fort,
und zugleich empfangen die beyddn Vorkammern wie¬
der neues Blut . Diese Systole und Diastole erfolgt in
einer Minute bey einem erwachsenen Menschen ohifgefihr 60 bis 80 mal mit massiger Schnelligkeit ; bey

(
) und schneller cele(
Kindern öfter frequentior
) und langsamer
(
rarior
ri °r) , bey Alten seltener
(tardior) > dauert aber bis zum Ende des Leberts unun¬
terbrochen fort.
112 . a)

Bewegung
der beständigen
Die Ursachen
des Herzens überhaupt und ihrer Abwechselungen ins¬
besondere lassen sich aus der grossen Reizbarkeit des
Herzens und der Abwechselung des Reizes durch das
«in- und ausströmepde Blut erklären, ohne dabey don
Einfluss des Jtfervensystemes in Betracht zu ziehen, und
dies um so mehr, da nur «ehr kleine weiche Nerven
zum Herzen gehen,*) Das Blut bewirkt durch seinen
specifischen Beiz auf die Erregbarkeit des Herzens die
Systole, und wenn dieser Beiz forgeschafft ist , so muss
*) Der in neuern Zeiten geführte Streit , ob das Herz
wirklich Nerven habe , oder nicht , ist durch genaue
Untersuchung treflicher Anatomen dahin entschieden,
dass das Herz allerdings , obgleich nur sehr feine Nervenfäden von den Ganglii* cervicalibus des Nervi aympatb. magni , vorn Nerv, glossopharyngeus und vom
Vagus bekomme. I . I. Behren ds diss. qua demonatratur, cor nerfris carere , Mogunt 179a. —- Journal
der Erfindungen , Theorien und Widersprüche , t. Su
S. 114. 7. St. S. 3x7. Scarpa tahul. nevrologicae ad
dlustrand. histor . anatom. nervofc' cardiacor. Ticiö.
*794- übers , im Journ. der Erfind. i 3. St. S. 5. Vergl.
•bend . i 5. St, S. 17.
le Gallois Behauptung , dass das Rückenmark die
einzige Quell« für das Prinzip des Kreislaufes sey,
wird durch Ein inert s Versuche widerlegt , wo bey
völlig zerstörtem Rückenmarke die Bewegung des Her¬
zens noch lebhaft in Minuten fortduuerte . Auch W il50U Philip ’* Versuche (Fhilos . tranaact, i $i$. P. I-
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flie Diastole nothwendig folgen . Schwer ist es jedoch
zu erklären , weshalb sich bey so ununterbrochenen
und heftigen Bewegungen die Erregbarkeit

des Herzens

nicht eben so , wie bey andern Muskeln , erschöpfe,
wenn man nicht annimmt , dass dieselbe immer durch
das Blut unmittelbar wieder ersetzt werde . Jedooli ist
es auch sehr wahrscheinlich , dass die weichen Ilerznerven , wenn ihnen gleich die Leitungskraft für äus¬
sere Reize fehlt , doch einen bedeutenden Einfluss auf
die Vermehrung und Wiederersetzung der Lebenskraft
des Herzens haben . Uebrigens gesehiehet diese Bewe¬
gung unwillkührlich , jedoch hat die Seele einen ge¬
wissen mittelbaren Einfluss auf dieselbe . ( 102.)
112. b)
Neuere Physiologen haben die Ursache der bestän¬
digen Bewegung des Herzens in dem Gegensätze der
verschiedenen Theile desselben gesucht , z. B. der Vorhöfe und Herzkammern ; der arteriösen und venösen
Behälter ; des Blutes selbst mit seinen Behältern u. s.
w . , und wirklich scheint dieser Antagonismus hier von
Bedeutung zu seyu , und die steten Bewegungen de*
Herzens nach galvanischen Gesetzen am befriedigend¬
sten zu erklären,

il3.
Man unterscheidet
kleinen

und grossen

den ganzen Kreislauf
.

in den

Jener geht nur vom Her-

Mekels deutsches Archiv 2. B. a. H.) widerlegen ihn,
und stellen den Satz fest , dass das Herz mit dem gan¬
zen Nervensysteme in Verbindung stehe , und daher
Tön mancherley Nervenreizen erregt werden könne.

*sn zur Lunge und von da wieder zum Herzen zurück.
Dieser kleine Kreislauf war schon lange vor Ilarvey 's
Entdeckung bekannt. Er findet aber nur bey schon
gebornen Menschen statt, denn vor der Gehurt geschieht
hlos der grosse Kreislauf vom Herzen durch die Aorta
Und von da durch die Ilohladern wieder zum Herzen
zurück. Das zur rechten Vorkammer zurückkehrende
Blut geht grüsstentheils unmittelbar durch das in der
Scheidewand dor Vorkammer befindliche eyförmige Loch
(foramen ovale) zur linken Vorkammer über , und das
, welches in die rechte Vorkammer und von dort
■Wenige
in die Lungenpulsader kam, empfängt die Aorta sogleich
durch einen besonderu , dann noch offenen Canal (Du¬
ctus arteriosus Botalli ). Nach der Geburt verschliesst
sich dieser Canal sowohl, als jenes eyförmige Loch.
114. a)
Die Gewalt, womit das Herz das Blut forttreibt,
muss sehr gross seyn. Man hat sie durch Berechnun¬
gen der Geschwindigkeit des Blutumlaufes und der ver, schiedenen dabey zu überwindenden Hindernisse, z. B.
des Widerstand es der Blutmasse seihst, der Schwere
derselben in den aufsteigenden Gefässen, dor Elaslicität der Arterien , der geschlängelten Lage der Gefässe,
der Anziehung an den Wänden der Gefässe , des Drukkes der Atmosphäre etc. ohngefähr einer Kraft gleich
geschätzt, die ausser dem Körper fünfzig Pfund mit ei¬
ner dem Umlaufe des Blutes gleichen Geschwindigkeit
forttreiben kann. Diese grosse Kraft rührt von der
grossen Reizbarkeit des Herzens und der Dicke seiner
Substanz her ; (98.) daher wirkt auch d^e hintere , weit
dickere Herzkammer, welche das Blut durch den gan-

io4
zen Körper treiben muss, viel stärker , als die vordere

dünnere, welche es blos durch die Lungen treibt,
nnd die Vorkammernwirken aus eben diesem Grunde
ungleich schwächer als die Herzkammern,
ll4 . I)
Demohnerachtet ist aber doch die Kraft des Her-»
eens zur Bewirkung des' Kreislaufes des Blutes nicht
hinreichend, und setzt noch andere Kräfte voraus, wel¬
che sie unterstützen. Lies beweisen schon manche lang¬
wierige Krankheiten des Herzens, wodurch seine Thätigkeit bedeutend geschwächt wird , und wobey doch der
Kreislauf des Blutes' bis an den Tod oft ziemlich regel¬
mässig fortwährt. Noch mehr beweisen dies manche
Fälle von übrigens Völlig reifen Missgeburten, wel¬
che kein Herz hatten , und bey denen doch neun
Monathe lang der Kreislauf statt fand, ohne dass
»wischen der Mutter und dem Kinde eine unmittel¬
bare Gefässverbindung zu bemerken war. Auch fehlt
das Herz bey einigen Thieren gänzlich, z. B. bey
Raupen, wo doch ein Kreislauf statt findet; bey an¬
dern Thieren , z, 1>. den Fischen besieht das Herz nur
aus einer Höhle.
Diese unterstützenden Kräfte des Herzens werden
wir in der Folge in der Kraft der Arterien , in der Be¬
wegung der Lungen beym Athraen, in der Bewegung des
Zwergfelles und vieler andern Muskeln, und in der besondern Consiruction und Vertbeilung der Blutgefässe
finden. Aber auch selbst alle diese Kiäfte scheinen bey
so manchen wichtigen Hindernissen des Kreislaufes, die
in der Schwere des Blutes , in dem Drucke der At¬
mosphäre, in der Anziehung der Häute der Gefässe,

io5
in der erwiesenen Unbeweglichkeit mancher Arterien
B, derer, welche fest an knöchernen Wandungen anÜegen, oder welche selbst verknöchert und verknorpelt
amd, unbeschadet der Fortbewegung des Blutes in dein ,
Widerstande der kleinen Gefässe, in dem lleraufsteigen
durch die schlaffen Venou zum Herzen, in den unzäh¬
ligen Windungen der Gefätse u. s. w. liegen, noch im¬
mer unzureichend, trotz aller künstlichen Berechnungen,
Wobey man gewöhnlich von den hier kaum anzuwenden¬
den hydrostatischen Gesetzen ausgeht.
Da indessen,
ausser den angegebenen, keine bekannte Kräfte von aus—
aenher auf die ßlutmasse wirken können, so scheint e»
»othwendig, eine im Blute selbst liegende innere Kraft
bey dem Kreislauf zu Hülfe zu nehmen, und eine solche
Annahme lässt sich bey der erwiesenen Lebenskraft und
Innern Tbätigkeit des Blutes (86.) rechtfertigen. Die
Polarität und fortslossende Eigenschaft der ßlutkügelchen wird bey der einmabl durch den Stoss des Herzen*
empfangenen Richtung im Stande seyn, die Blutmasse
fortzubewegen, und diese Bewegung wird sich selbst in
den kleinsten Gefa'ssen und bey dem Mangel eines von
aussen kommenden Hülfsmittels immer fortsetzen können. Auch scheint selbst jene polarische Propulsions¬
kraft der Blutkügelchen in teleologischer Hinsicht die
hier aufgestollte Vermuthung zu rechtfertigen, wenn
gleich auch noch andere wichtige Zwecke dadurch erfüllt
werden möchten. Auch wird nach dieser Ansicht die Er¬
klärung mancher örtlichen Entzündungen leichter. *)
*) Einige Naturphilosophen erklären den Kreislauf des
Blutes durch c]aa Naturgesetz , vermöge dessen sich das
Blut, wie die Planeten um ein erganiaireiides Centrum
drehen müsse. — Damit ist aber nichts gasagt.

ioG

/» 5.
Her Her *b eu t el (pericardium) worin das Herr,
jedoch ohne Störung seiner Bewegung, eingeschlossen
liegt, dient theils zur Befestigung des Herzens selbst,
theils zum Schutz desselben gegen dio benachbarten
Theile , theils aber auch, um durch die in ihm abgeson¬
derte und enthaltene Flüssigkeit beständig die Oberfläche
des Herzens feucht und geschmeidig zu erhallen und sie
gegen Reibung zu sichern,
*

*^

*

Hick. Lotver tractatu » de corde, Lond. 1669.
Senac traite de la struclure du coeur, son action
et ses maladies, Paris 1749. cur, Portal ib . 1788,
Ahr. Ens de causa vices cordis alternas producens,
Traj. ad Rhen. 1745. in Haller , collect, Diss. II.
I.

Alb. ab Haller resp . D . IV, Schmidt de motu sanguinis
per cor, Goett. 1737, in ej, collect. Hiss. II. '’
ti

6.

Sobald das Blut aus dem Herzen in die Arterien
gelangt; wird es von diesen durch alle ihre Zweige
bis zu den entferntesten Tbeilen des Körpers theils
durch die Kraft des Herzens, theils aber auch durch
die eigene Kraft der Arterien fortgetrieben. Jede Blut¬
welle nämlich, welche das Herz in die Arterie fortstösst, dehnt die Häute derselben, so weit die Arterie
von der Blutwelle angefüllt wird , aus. Diese ziehen
eich nun aber thoils durch ihre Spannkraft zu ihrer
natürlichen Weile , theils durch ihre Muskelfasern noch
unter ihrer Weite zusammen und treiben die empfgn-

1
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Auf diese Weise ist di»
Systole
abwechselnden
Arterie beständig in einer
, und
nennt
Puls
ihren
welche man
Ul>d Diastole,
un¬
zu
Herzens
d“r mit der Systole und Diastole des
ausgcleert»
die
indem
Denn
erfolgt.
gleichen Zeiten
Herzkammer ruht , wird der an ihr zunächst angrän2e nde Theil der Arterie ausgedehnt, und so pflanzt
eich diese abwechselnde Ausdehnung und Zusammenriehnng durch den ganzen Lauf der Arterie bis zu ih¬
ren kleinsten Zweigen fort , jedoch ist der Unterschied
der Zeit so klein , dass wir ihn kaum bemerken kön¬
nen. Am beträchtlichsten ist diese Systole und Dia¬
stole in der Nähe des Herzens, und je weiter vom
Herzen, desto mehr nimmt dieselbe ab, so dass in den
allerkleinsten Zweigen der Arterien dieselbe gar nicht
mehr bemerklich ist.
fiene Blutwelle weiter fort. *)

117.

Dass die Arterien durch ihre eigene zusammenzie¬
hende Kraft auf das Blut wirken, geht aus folgenden
Gründen hervor:
1.

Eine

nach dem Tode

entblösste

und

aufgeblasene

Arterie zieht sich von selbst wieder zusammen und
treibt die Luft heraus.
2- Eingesprützte Arterien treiben die Injection»masse heraus.
5. Eine durchschnittene Arterie zieht sich »chlangenförmig zurück.

*) Farry bemerkte bey seinen genauen Untersuchun¬
gen keine Zusnmmenziehung und Erweiterung, son¬
dern eine longitadinelle Bewegung der Arterien.

'

/

4.

Eine nach dem Tode plattgedrüekto Arterie
nimmt nach aufgehobenemDruck ihre vorige Ge¬
stalt wieder an.

5. Wenn man einen Finger in eine grosse Arterie
steckt , so zieht sie sich mit einer gewissen Gewalt
um den Finger zusammen.
i
6. Wenn sich die Häute der Schlagadern bedeuten^
verknöchern, so stirbt zuweilen der Theil ab, d<fm
sie das Blut zuführen,
t.

8.

In Leichen findet man immer die grösseren Stäm¬
me der Arterien vom Blute leer , welches von ihrer
Systole herrührt,
Endlich sind die Muskelfasern der Arterien ein
Beweis ihres Vermögens, sich zusamtnenzuziehen.
liS.

Dass aber auch das Herz und die innere Kraft des
Blutes (ni b> einen grossen An theil an der Bewegung
des Blutes durch die Arterien habe, beweisen folgende
Umstände:
i . Wenn man bey einem lebenden Thiere die Aorta
unterbindet , so hört in dem Augenblicke der ganze
Puls auf , nimmt man den Faden ab, so fängt der
Puls wieder an.
3. Ein Polyp in den grösseren Gelassen hemmt des
Puls.
5. Bey leblos scheinenden Menschen fängt der Puls
an , sobald man das Herz belebt und in Bewegung
setzt.
4. Einige Arterien sind ohne Muskelhäute, z. B. die
Arterien des Gehirnes, und doch gebt , ohnerachiet

ihrer starken Krümmungen, das Blut unaufhaltsam
in ihnen fort. Hier kömmt, ausser dem Stosse des
Herzens, die eigne Propulsionskraft des Blutes
hauptsächlich in Betracht ( n 4 b),
Uehrigens ist die Bewegung der Arterie ebenso
willkührlichj
wie die des Herzens (ti2 .), scheint
Jedoch mehr unter dem Einflüsse des Nervensystemes
stehen, da die grösseren Arterien offenbar Nervenfaden erhalten und eine Menge von körperlichen und
geistigen Reizen den Puls der Arterie offenbar und be¬
trächtlich verändern.

Un
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Am deutlichsten bemerkt man den Puls in den
grösseren Arterien , vorzüglich wo dieselben nahe un¬
ter der Haut und über einem harten Theile liegen.
Daher sind zur Untersuchung des Pulses am bequem¬
sten : Die Arteria facialis gerade, wo sie über den Unterkinnbacken steigt; die Halsschlagadern ( arteriao carotides ) , die Arteria radialia und ulnaris des Hand¬
gelenkes, und die Arteria cruralis. Die vornehmsten
Verschiedenheiten
des Pulses beruhen 1) auf
•einer Stärke, oder der Kraft, mit welcher die
Arterie au den untersuchenden Finger schlägt. Hiernach unterscheidet man einen starken pulsus
(
fortis ) und schwachen Puls ( puls dabilis). 2) auf
seiner Grösse; wenn nämlich der Durchmesser der
Arterie i„ ihrer Diastole viel grösser ist , als in ihrer
Systole, so heisst dies ein grosser Puls pulsuS
(
magnus). Ist agerj <er Durchmesser der Arterie in
ihrer Diastole nur unmerklick grösser, als in der Sy¬
ltoie , so heisst dar Puls klein puls
(
, parvus). 3) auf
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Jer Vollheit
der Arterie . Mau erkennt sie aus
der fast umnerkliehen Erweiterung der Arterie bey der
Diastole und der eben so unmerklichen Zusammenziehuag bey der Systole. Hieher gehört der volle Puls
(puls , plenus), welcher mit dem kleinen Fulse leicht
verwechselt werden kann. 4) auf der Zahl dev
Schläge in einer bestimmten Zeit. Hiernach nen¬
nen wir den Puls häufig frequens
(
) , oder selten
(puls , iarus ). 5) auf der Geschwindigkeit
, wo¬
mit sich die Arterie
ausdehnt. Diese
be¬
stimmt den schnellen puls
(
, celer) und langsa¬
men Puls ( puls, tardus ).
6) auf der Gleichheit
der Schlüge in allen ihren Bestimmungen. Darnach
bestimmen wir den gleichen puls
(
, aequalis) und
ungleichen
Puls ( puls, inaequalis) , Hierher gehört
auch der aussetzende
Puls ( puls, iulermittens ),
wenn zwischen einer bestimmten Anzahl von Schlägen
einer oder mehrere gänzlich ausbleiben. Diese und noch
mehrere Verschiedenheiten des Pulses gehören mit zu
den wichtigsten Kennzeichen der Veränderungen, Wel¬
che im Körper vorgelien, und deshalb ist ihre genaue
Kenntniss und Unterscheidung dem Arzte uothwendig;
indessen findet sich auch oft bey dem gesundesten Men¬
schen ein von dem natürlichen in mehreren Stücken ab¬
weichender Puls , und es lässt sich überhaupt kein Nor¬
malpuls festsetzen. Im Ganzen genommen muss ein
gesuuder Puls immer gleich seyn, und das Mittel zwi¬
schen den hier angeführten Extremen halten. Dabey ist
aber zu bemerken, d2ss in jungem Körpern der Pul»
öfter , in ältern seltener, in reizbaren öfter und schnel¬
ler , in weniger reizbaren seltener und langsamer, in
starken vollblütigen voller , in schwächlichen kleiner ist.
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Nicht weniger wird der Puls durch die Temperatur
der Luft , durch die verschiedenen Tageszeiten *) ,
durch Nahrungsmittel , Gemüthsbewegungen , Wachen
und Schlafen , Bewegung und Ruhe und überhaupt
durch eine Menge verschiedener Reize mannigfaltig
verändert.

Die Geschwindigkeit,

womit

sich das Blut

durch die Arterien bewegt , ist sehr gross , jedoch ist
sich dieselbe nicht überall gleich , sondern sie nimmt
»ach hydrostatischen Gesetzen in eben dem Maasse ab,
als das Blut aus dem engeren Theile der Gefässe in
einen weiteren übergeht .

Nach der Bestimmung der

meisten Physiologen ist nun das ganze System der Ar - ,
terien so beschaffen , dass die Durchmesser der Zweige
zusammengenommen immer um ein Beträchtliches grös¬
ser sind , als die ihrer Stämme . Nach neueren Mesaungen soll aber doch die Summe der Quadrate
der Durchmesser
aller
Aeste eines Stammes ura
etwas kleiner seyti , als das Quadrat des Durchmes¬
sers ihres Stammes , und daher müsste die Geschwin¬
digkeit des Blutes vom Herzen ab immerfort [zuneh¬
men . **y Jn Jen kleinsten Aesten der Arterien , die
sich unter zahlreichen Anastomosen verbinden , ist je¬
doch jeder Ast so weit , als sein Stamm , und daher
tliesst hier auch das Blut offenbar langsamer ,

so dass

?) S. Knoz über die Beziehung zwischen d. Tages¬
zeiten un(j den verschiedenen Functionen d. K. m
Mekels deutschen Archiv d. Physiol. a B. r H. S. 85,
• *) Autenriath
läugnet diese Angabe. S. Handbuch d/phys. i Thl . g.
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hier der Puls nicht mehr zu bemerken ist. Die klein¬
sten Aesto der Arterien verbinden sich mit den klein¬
sten Zweigen der Venen und geben diesen ihr Blut;
zum Theil aber zerästeln sie sich in nqch feinere Ge-

fasse, welche kein rothes Blut mehr aufzunehmen in»
Stande sind, sondern nur Serum enthalten. Hierher
gehören alle aushauchenden Gefässe ( vasa exhalantia),
viele Absonderungsgänge ( ductus secretorii) und die
Buden der Schlagadern, welche zur Ernährung der
festen Tbeile dienen. Im widernatürlichen Zustande
Werden diese kleinen Gefässgen zuweilen so ausge¬
dehnt , dass auch der rothe Theil des Blutes in sie
übergeht.
121.

Hie Aorta, welche aus der linken Herzkammer
ihr Blut erhalt , macht gleich über dem Herzen von
der rechten nach der linken Seito und von vdrn nach
hinten einen grossen Bogen und steigt dann an der
linken Seite des Rückgrads vom fünften Rückenwir¬
belheine bis zum vierten Lendenwirbelbeine herab.
Aus dem Bogen entstehen gleich über den halbmond¬
förmigen Klappen die beyden Kranzpulsadern
des
Herzens ( arteriae coronariae cordia) ; dann kommen
aus der Wölbung des Bogens die beyden Kopfpuls¬
adern carotides
(
) und die beyden Schlüsselbein¬
pulsadern arteriae
(
subclaviae). Die Carotides ge¬
ben dem Kopfe und dem grösseren Thcite des Gehir¬
nes "Blut ; die Schliisselbeinpulsadern versorgen die Luft¬
röhre , die Substanz der Lungen, den Herzbeutel, die
Brustdrüse , die Speiseröhre, die Arme, den Hals,
die vordem und Seitenlheile der Brust , den Kehlkopf,

durch die aus ihnen entspringendenWirbelbeinPulsadern arteriae
(
vertebrales) den Nacken, das
Gehirn und Rückenmark.
12a.

Der herabsteigende
Stamm der Aorta
(Aorta descendens) versorgt in der Brust den'Herzbeu¬
tel und Schlund und viele Theile der Brust, im Unter¬
leibe verlheilt sie sich an das Zwergteil , die Niereqcapseln, und versorgt durch die grosse Bauchpulsader
(arteria coeliaca) die Leber, die Milz, das Pancreas und
den Zwölffingerdarm, durch die grosse Gekröspulsader
(arteria meseraica superior) alle Gedärme, ausser dem
linken Theil des Grimmdarms und dem Mastdarm, durch
die Nierenpulsadern ( arteriae renales,) die Nieren, und
durch die Saamenpulsadern ( arteriae spermaticae internae ) die Hoden und Eyerstöcke; durch die Lenden¬
pulsadern ( arteriae lumbales) das Bauchfell, den hin¬
tern Theil des Unterleibes und den untern Theil de»
Rückens; durch die kleinere Gekrösepulsader ( arteria
tneseraica inferior) den linken Theil des Grimmdarmes
und den Mastdarm; durch die Lendenpulsader ( arteria
ururalis) die Lenden und den Fuss, Und endlich durch
die ßeckenpulsader (arteria hypogastrica) die Urinblase,
die Geburtstheile und das Gesäss.
*

*

*

G. van Sivieten de artBriae fabrica et efficacia in c. b»
L. t>. 171S.
C.

Cramp

de

vi vital! artariatum dratribe ,

Argent.
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jill i, de Haller et M. L. Kerleimann de nervoruirt
in arterias imperio, Goetting. 1774. coli, diss, lV>
p. 5i3.
„
II . Sl. iFrislerg de nervis arterias venasque comitantibus in Sylloge opp. Goett. 1786.
I. G. Haase progr . de (ine arteriarunt earumque cm»
venis anastomosi, Lips. 1792.
1. F.

Fasel

de arteriis non sanguiferis, Jen. 17C3.

An experimental inquiry into the nature cause and
varieties of the arterial pulse etc. by C. H. Parry,
Lond. 1816.
Grundlage zu einer künftigen Zoonomie, nebst einer
Vorrede von Ilufelarul , Jen . 1798.
Ackermann Versuch einer physischen Darstellung der

Lebenskräfte etc, Frankf. 1798.
ia 3.
*

Durch die genaue Verbindung der kleinsten Aeste
der Schlagadern mit den kleinsten Zweigen der Blut¬
adern geht das Blut unmittelbar von jenen in diese
über , lind aus diesen fliesst es durch immer grössere
Zweige endlich in die grossen Venenstammo, welche
es dann wieder in die Vorkammern des Herzens zu¬
rückbringen. Jene Verbindung wird vorzüglich da¬
durch erleichtert , dass sich die Gefasst) in flach ge¬
krümmte Bogen vereinigen, so dass beyde Arten der
Gefässe bey ihrer Verbindung nur ein einziges zu bil¬
den scheinen.
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Die Blutadern unterscheiden
sich yon den
Schlagadern in vielen Stücken. Ihre eigentliche Haut
lst Weicher, dünner , ausdehnbarer, aber zugleich zä¬
her, und berstet nicht so leicht, als die der, Arterien.
Daher fallen die ausgeleerten Venen leicht zusam®en und lassen, wenn sie angefiillt sind, wegen ihfer Dünne das Blut durchscheinen. Auch haben die
Venen keine Fleischfasern, wie die Arterien , ausser
an den Ilauptslämmen, dicht am Herzen. Am mehresten unterscheiden $ie sich durch ihre Klappen,
Welche aus einer beutelförmigen Duplicatur ihrer in»em Haut bestehen und dergestalt in den Venen lie¬
gen, dass ihr verschlossenes Ende vom Herzen ab-,
das offene aber dem Herzen zugewandt ist , und dass
sie nach dem Herzen hin die Venen öffnen , vom
Herzen ah aber dieselben verschliessen. In den gros¬
sen Venen liegen oft zwey und mehrere dieser Valveln neben einander ; in den kleinen sind sie nur
einzeln, und in einigen fehlen sie gänzlich, z. B. in
den Venen der Eingeweide und des Gehirnes; selte¬
ner sind sie in solchen Venen, wo das Blut durch
»eine eigene Schwere sich gegen das Ilerz bewegt.
Nerven scheinen die Venen nicht zu haben ; doch
begleiten der Länge nach jede einzelne Vene einzel¬
ne lange feste Nervenfäden. Uebrigens breiten sich
die Venen eben so , wie die Arterien in den mei¬
sten Theilen des Körpers und gleich neben den Ar¬
terien aus , Dur blos unter der Haut liegen einige
v°n Pulsadern nicht begleitete grosse Venen. Rlehtentheils sind die Venen weiter , als die sie begleitenden
Arterien , und im Ganzen genommen auch zahlreicherH a

1x6
i

iiii.

Ausser einer massigen Spannkraft entdeckt man
sie
in den Venen keine eigenen Kräfte, wodurch
die Bewegung des Blutes befördern könnten ; nur
der Anfang ihrer kleinsten Aeste scheint einige Reiz¬
barkeit zu besitzen. Es scheint daher , dass auch in
ihnen die Kraft des Herzens und der Pulsadern das
Blut noch fortbewegt, und dass die Bewegung der
Muskeln und Schlagadern, welche um und neben de»
Venen liegen, den Forttrieb des Blutes in ihnen be¬
fördern helfen. Ausserdem aber wird das in die Höhe
steigende Blut durch die Valveln unterstützt und des¬
sen Rücktritt verhindert. Hierzu kömmt noch, das*
der Rückfluss des Blutes zum Herzen durch die grös¬
sere Zahl der Venenstämme, Ihre grössere Weite und
ihre zahlreicheren Anasiomosen, wodurch sie im Stan¬
de sind , mehr Blut atuzunehmen, als sie von den
Arterien erhalten , beträchtlich erleichtert wird. In¬
dessen scheiueh allo diese Kräfte zur Fortbewegung
des Blutes in den Venen unzureichend, wenn mart
nicht eine innere Thätigkeit des Blutes selbst dabey
au Hülfe nimmt ( i >4. b ),
126.

1

der Bewegung des Blute*
Die Schnelligkeit
geringer , als in den
viel
Venen
ilt jedoch in den
Arterien ; nur in der Nähe des Herzens ist die
Schnelligkeit des Venenblutes dem Arterienblute beyhahe gleich. Der Grund davon liegt in folgenden:
1) iliesst das Blut aus den engem Zweigen in weite¬
re , wodurch > nach hydrostatischen Gesetzen, seine
Schnelligkeit verringert wird. ( 120,} 2) Fehlen den

7
Venen die den Arterien eigenon Kräfte zur Bewegung des Blutes. ( 125. ) 5) Entstehen wegen der
schlaffen Häute der Venen in ihnen leicht Anhäufungen und. Stockungen, welche die Bewegung des Blu4) Kann die Kraft des Herzens und
*e* hemmen.
der Arterien auf den Forttrieb des Blutes in den VeSen | wegen ihrer Entfernung und der mancherley
Vorher überwundenen Hindernisse nicht so auffallend
Wehr wirken. Daher bemerkt man auch in den Ve¬
nen keinen Puls und findet dieselben in Leichnamen
beständig mit Blute angefullt, weil ihre Häute nicht
im Stande sind , es durch eigne Kräfte fortzutreiben.
S) Vermehrt die grosse Zahl der Venenstämme und
ihre beträchtliche Weite die Langsamkeit der Bewe¬
gung des Blutes.
»27.

Alles Blut der Aorta kömmt nun endlich nach
erlittenen Absonderungen und Ausleerungen und nach¬
dem es dagegen Lymphe und Milchsaft wieder aufoahm , durch zwey grosse Blutaderstämme wieder zur
(
vena
Die obere Hohlader
Herzkammer zurück .

cava superior) nämlich empfängt das. Blut aus den
beyden Drosseladern ( venae jugulares) , welche vom
Kopfe an jeder Seite zurückkommen, und von den
beyden Schlüsselbeinblutadern ( venae subclaviae) , in
deren linke sich zuvor der Milchsaft aus dem Milch¬
canal ergossen hat. Die untere' Uohlader ( vena cava
inferior ) empfängt alles Blut , welches vom Unter¬
leibe und den untern Gliedmassen zurückströmt, durch
die
eben so viele und noch, grössere Stämme ,
sie begleitenden Arterien, jedoch mit der Ausnahme*

t

dass die *üs allen Verdauungseingeweiden , dem Ma¬
gen i den Gedärmen , der Milz , dem Pancroas und
der Gallenblase zurückkehrendon Blutadern sich vor¬
her vor der Leber in einem besondern Stamme , der
Pf o r t a de r ( vena portarum) zusammensammlen. Die¬
se Ffortader verbreitet dann erst neue Zweige in der
Leber und widmet ihr Blut der Absonderung der
Galle , ehe der Ueberrest desselben durch die Leberblutadcrn zur untern Hohlader fliesst.

Hieran , Fabr . ab Aquapendentt de Venarum ostiolis,
Patav. j6o5.
Theobul Kemper et
Ern , Jtiiehelmann de
valvularum in corporis hominis et brulorum natura,
fabrica et usu mechanico , Jen. i 683. in Haller,
coli . II,
Peir .

Gerike de
valvulis
Heimst. 1723.

venarum et

earum usu,

128.

Ausser dem Geschäfte , das Blut ans den Arte¬
rien zum Herzen zurückzuführen, scheinen auch ei¬
nige Venenäste , welche mit offenen Mündungen aus
Zellen des Zellgewebes entspringen , das Vermögen
zu haben , aus diesen Zellen das Blut einsaugen
zu können ( vasa absorbentia sanguifera) , welches *die
Arterien darin ergossen haben ; wenigstens linden wir,
dass , wenn diese Theile durch erfolgte Blutergiessung ausgedehnt wären , nachher dieselben wieder

H9
Zusammenfällen können , z. B. bey der Erection
Penis,

*

.

*

des

*

fohreger fragment, anatom. et pbysiolog. fase. I, Lipi.
1791-

Vergl. Nicol, Jlydemann de venarum praecipue meserai'carum fabrica et actione, 1794.
E. Mascagni neue Theorie der Absonderungen etc.
vermehrt von P , Lupi >aus dem Latein, übers.
Leipzig 1799. 3 Theile.
129.

Auf diese Art macht nun das Blut seinen Umlauf
durch den ganzen Körper , versorgt jeden Theil des¬
selben mit Nahrung und Absonderungsstolf, und kehrt
in seiner Mischung verändert ( 83. ) zum Herzen ztArück , um in den Lungen wieder die verlohrnen Stoffe
zu ersetzen. Die Zeit , worin dieser ganze Umlauf ge¬
schieht , lässt sich nicht allgemein bestimmen, indem
dieselhe nach Verhältniss der verschiedenen Grösse der
Menschen, nach der Reizbarkeit des Herzens und der
Arterien und nach der Beschaffenheit vieler inneren und
äusseren Reize, welche auf das Ilerz und die Arterien
wirken, sehr verschieden ist. Im allgemeinen kann
man annehmen, dass der ganze Kreislauf in einer Stun¬
de 18 bis 20 mahl geschieht.
130.

Durch diesen Blutumlauf werden manche der
wichtigsten Zwecke im Körper erfüllt , ohne welche
das Leben desselben uich bestehen könnte, und da-
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her rechnet man ihn au den sogenannten LebensVerrichtungen.
(t 3.) oder der R eproduc ti o nsFunction
(i 4. ). Durch ihn wird nämlich die ge¬
hörige Mischung und Flüssigkeit des Blutes erhalten,
durch ihn werden alle Theilo ernährt , alle Absonde¬
rungen bewirkt, thierische Wärme erzeugt und durch
den Körper verbreitet und die allgemeine Lebens¬
kraft unterhalten,
*

*

*

01, Rudbeck de circulatione sanguinis , Aros . i65a.

C. P , Glast de admirando sanguinis circuitu, ^Hal. 1756.
in Hall . coli. II.
G. Remus experimenta cirea cireulationem sanguinis instituta , Goett. 1753.
Alb. de Haller de sanguinis motu experimenta anatom.
in commentar. societat. Goett. IV. a. 1754.
rAndr. tVillson’s enquirie into the moving powers
employed in the circulation of the hlood , Lond.
1774.
Jean , van Schenkenbergen quaedam modesta monita
ad theoriam de circulo sanguinis in homine pertinentia , Duisburg 1789.
'
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i3i.
Ausser den Blatgelässen giebt es im Körper noch
ein anderes System von Gefässen, welche eben so all¬
gemein, als jene , durch den ganzen Körper verbreitet

121

.
,
.
l
-

»

'

*,nd >mit Ausnahme der Innern Theile des Auges, de»
Mutterkuchensund des Rückenmarkes, sich aber dadurch
schon hinlänglich von den Blutgefässen unterscheiden,
dass sie eine wässericbte oder lymphatische Flüssigkeit
führen. Sie begleiten mehrentheils die Venen und bestehen aus einer dünnen, durchsichtigen, obgleich starken, etwas elastischen und reizbaren Haut und haben
übrigens mit den Blutadern darin Aehnlichkeit, dass sie
inwendig Klappen, wie jene, besitzen, welche meist in
doppelter Zahl rieben einander liegen und dazu dienen,
dem Rückgänge der Lymphe zu widerstehen, weshalb
man sie auch meist an dem Füngange der Aeste in den
Stamm findet. Muskelfasern und Nerven hat man an
ihnen nooh nicht entdeckt , obgleich sie reizbar und em¬
pfindlich sind , wie manche pathologische Zustände be¬
weisen, Ihre Entlaste fangen mit offenen Mündungen
theils auf der Oberfläche der meisten Häute des Körpers,
theils im Zellgewebe an ; und je dichter das Zellgewebe
ist , z. B. bey dem Bauch- und Brustfelle, desto mehr
zeigen sich lymphatische Gefässe; auch scheinen Versuche
durch Einspritzungen zu beweisen, dass gewisse Endäste
der Saugadern Fortsetzungen seröser Endäste der Schlaga¬
dern nnd der Blutadern sind. Die lymphatischen Gefässe vereinigen sich, so wie die Blutgefässe in unzähli¬
gen Anastomosen, sammlen sich, wie die Venen in im¬
mer grössere Stamme an * und werden in ihrem Laufe
oft durch die zu ihnen gehörigen lymphatischen
Drüsen unterbrochen , welche selbst aus einer Verwikkelung von lymphatischen Gefässen bestehen, aus wel¬
chen sie sich dann weiter in ein grosses Hauptgefäss der
thoracieus) ergiei(
Baugadern, den Bru stgang ductus
ton , nachdem ihre Flüssigkeit vorher in jenen Prüfen
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durch andere Feuchtigkeiten verdünnt und verändert
worden. Diese Drüsen befinden sich übrigens am häU”
figsten in den Eingeweiden, seltener an den Gliedern,
und hier am meisten in den Biegungen der Glieder,
i3ar
Die lymphatischen Gefässe der Füsse steigen vor¬
züglich an der innern Seite des Unterschenkels zu den
Kniekehlendrüseu und von da zu den Leistendrüsen her¬

auf, woselbst sie mit den Lymphgetässen des Oberschen¬
kels, der Geburtstheile, der Hüften, des Gesässes und
des Unterleibes Zusammenkommen
. Aus den Leisten¬
drüsen treten sie nun ferner in die Beckendrüsen und
von da wieder weiter an den Rückgrad, wo sie ein be¬
trächtliches Netz bilden, welches die Mi 1ch cy s t e rn e
(cysterna s, receptaculum chyli) heisst. Dieses Netz
endigt Bich nach oben in ein gemeinschaftliches grosses
Gefäss, den Brustgaug duetns
(
thoracicus), welcher
sich endlich in die linke Schlüsselbeinblutader(vena sub¬
clavia sinistra) ergiesst, wo eine Klappe den Eintritt
des Blutes zurückhiilt. Von den obern Gliedmassen ge¬
hen die Lymphgefässe durch die Achseldrüsen und ergiessen sich rechts in die rechte Schlüsselbeinblutader,
links aber suweilen unmittelbar in den Brustcanah* Die
Lymphgefässe des Kopfes, des Halses und der Brust en¬
digen sich gleichfalls rechts in die rechte Schlüsselbeinader , links aber in den Brustgang oder die linke Schlüs¬
selbeinreue,
i33.
Die Verrichtung
und der Nutzen der lym¬
phatischen Gefässe besteht darin, mit ihren offenen

I2d

t
i,

Mündungen diejenigen Feuchtigkeiteneinzusangau, welche die aushauchenden Gefässe der Schlagadern in gewissen Höhlen und auf den innern Häuten des Körpers ab-

jesetzi haben ; ferner auch den Speisesaft aus den Ge¬
därmen, die lymphatischen Theile anderer abgesonder¬
ten Säfte, z. B. der Galle , des Saamens ctc. aufzunehmen und an der Oberfläche des Felles alle Flüssigkei.
ten einzusaugen, wrlche damit in Berührung kommen,
i
Und dieser Verrichtung wegen haben sie den Nahmen
.
resorbentes, vasa resorbentia) be»:
(
Saugadern venae
.
kommen. Diese Flüssigkeiten werden dann von ihnen
1
und mittelst der lymphatischen Drüsen zweckmässig verarbeitet, und endlich dem Blute zugeführt, um auf die¬
[
se Art immer die gehörige Nahrung und Flüssigkeit des
Blutes zu unterhalten und die überflüssigen Feucbtig,
keiten der übrigen Theile und Höhlen des Körpers fort,
und durch neue ersetzen zu lassen. Uebri; zuschaffen
gens scheint es, dass die Saugadern zwar auch verdor¬
.
bene und schädliche Stoffe einsaugen, diese aber durch
die Drüsen entweder assimilirt, oder wieder ausgeson¬
dert werden.
j 54:
’ft der lymphatischenGe¬
Dieses Einsaugungsgcschä
fässe beweisen folgende Versuche und Beobachtungen:
i ) Oer Augenschein lehrt , dass der Nahrungssaft aus
den Gedärmen durch die lymphatischen Gefässe in der
Zottenhaut der Gedärme ( tunica villosa ) eingesogen
und in don Umstcanal gebracht werde. Eben da» ge¬
schieht auch mit künstlich in den Darmcanal eingebrachten gefärbten Flüssigkeiten, a) Wenn man Quecksil¬
ber , Terpentinöhl , Opium und audere Substanzen in

<3io äussere Hant einreibt, so leisten sie eben so gu»
ihre Wirkung im Körper , als wenn sie durch den
Mund genommen wären. Hierauf gründet sich die in
den neuesten Zeiten so sehr empfohlne Methode der
äussern Application der Arzeneyen. *) 3) Wenn man
ein Thier sechs Wochen mit Färberrötho füttert , so
»ind alle seine Knochen roth geworden. 4) Bey der
Gelbsucht entsteht die gelbe Farbe der Haut und der
Albuginea von eingesogenen Gallentheilen. fl) Endlich
beweiset das Schwinden der Wurzeln der Milohzähne,
das Dünnerwerden der Schädelknochenim hohen Alter
und mehrere ähnliche Erscheinungen, dass auch selbst
feste Theile eingesogen werden können, **)
i55. a)
Einige neuere Physiologen***) haben behauptet, das»
den lymphatischen Gefässen, ausser dem Einsaugungsge»chäfte auch noch ein grosser Antheil an dem Ernährungsgeschäfte gebühre. Ihre Gründe sind vorzüglich
folgende: i) Die Siructur , Menge und Verbreitung
der lymphatischen Gefässe scheint einen grösseren Nuraen anzudenlen, als dass #\p blos verschiedene Feuch¬
tigkeiten dem Blute zuführen sollten, a) Die lymphati¬
schen Gefasse reichen überall hin , wo rothe Blutge•) Brera del modo d’agire sul corpo umsno per mezzo
di tririoni fatte con saliva. Par. 1797. — llehersetzt
in der Sammlung auserles. Abh. für pract. Aerzte. 17,
B. 5. St.
• ’) P- van Maanen de absorblione sofidorum. Leid,
J734•) A. F. Hecker Grundriss der Physiotogi» palbologics,
a. Th. Halle >799-
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fäa»e nicht hinreichen, und fuhren gerade die ernähren¬
de Lymphe. 5) Wo die meisten lymphatischen Gefässe
»ind, da geschieht bey übrigens gleichen Umständen die
Ernährung am stärksten, und die Folge davon, näm¬
lich das Fett , findet sich daselbst am reichlichsten, Z,
Bi im Netze und unter der Haut. 4) Gewisse wider¬
natürliche Auswüchse von sehr feiner Organisation, z.
ß . Häute , Polypen u. a. mehr, welche offenbar als Feh¬
ler der Ernährung angesehen werden müssen, sind im¬
mer Folgen eines widernatürlichen Zustandes der Lym¬
phe und ihrer Gefässe, z, B. bey der Lustseucho, 5)
Das Blut nähret blos durch seinen lymphatischen Theil,
Und wo dieser fehlt , da magert der Körper ab , a. B.
bey der Wassersucht. 0) Die Ernährung durch unorgsvnisches Ausschwitzen aus den Poren der Arterien scheint
nicht mit den Gesetzen der Natur übereinzustimmen,
und kann auch nur höchstens im Zellgewebe, aber nicht
im Gehirne, den Knochen und Muskel geschehen, auch
dringen die blutführenden Gefässe nicht so weit , [ah
der Nahrungsstoff vertheilt werden muss, und die Men¬
ge der arteriösen Gefässe in einigen Theilen , z. B, im
Gehirne, steht in keinem Verhältniss mit ihrer Ernährung.
»35 . h)

Diese Meinung wird aber schon dadurch widerlegt,

dass die Klappen der lymphatischen Gefässe sich naoh
dem Herzen zu öffnen, und folglich diese Gefässe nur
bestimmt seyn können, die in ihnen enthaltene Flüssig¬
keit , nach Art der Venen, gegen das Herz zurückzu¬
führen, keineswegs aber, wie die Arterien, sie vom Her¬
zen ab nach einzelnen Theilen zu leiten. Die» beweiset

126
auch die Anschwellung dieser Gefässe unter der Ligatur
von der Peripherie nach dem Centro. (23g) Ausserdem
aber haben gewisse vorzüglich wichtige Theile , i . 15.
das Gehirn nur verhältnissmässig sfchr wenige lymphati¬
sche Gefässe, und diese nur in dem wenigen Zellgewe¬
be , welches zwischen dem Adergeflechte der Hirnhöhlon
sich befindet, und denjenigen , weichesauf der Ober¬
fläche des Gehirnes die Seiten der Hirnwindungen un¬
ter der Spinnwebenhaut lusammenheftet. Ferner hat
noch niemand in der so blutreichen Nachgeburt oder im
Nabelslrange, im iunern Auge und im Ruckenmarke ein
einziges wahres lymphatisches Gefäss gefunden. Da
diese Theile wegen ihrer Wichtigkeit eines vorzüglichen
Ernährungs- Apparates bedürfen, so lässt sich aus dem
Mangel und der Seltenheit der lymphatischen Gefässe in
ihnen schon schliessen, dass diese nicht eigentlich zur
Ernährung bestimmt seyn können *). Ausserdem aber
lassen sich die mebrsten der oben angegebenen Gründe
leicht widerlegen.
'*
i36.
Die Kraft , wodurch die Lymphe in den Gefässen
lortgetriehen wird , ist theils ihre eigene Reizbarkeit,
theils aber auch und vorzüglich ihre Elasticität, welche
nach Mascagni ’s Beobachtungen so gioss ist , dass sie
noch lange Zeit nach dem Tode fortdauert. Durch die
Klappen wird der
* Rückfluss der Lymphe gehindert und
•) Uccini (meinorie del ihstituto nationale iialiano T . I.
p, a. Bologua 1806.) will r.war im Mutterkuchen und
der Nabelschnur Lymphgefässe entdeckt haben , aber
seine Beweise *iud noch nicht vollständig und deutlich
genug.
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ihr Fortgang erleichtert. Aach trägt der Drück und di®
Bewegung der Theile , woran sich die einsaugenden Ge¬
wisse belindeu, wohl mit zur Fortbewegung der in ihnen
enthaltenen Flüssigkeit bey. Bey alledem aber ist oho®
. £alvanische Thätigkeit die Wirksamkeit der Saugadern
Schlechterdings nicht vollständig zu erklären. Wir wer¬
den noch in der Folge wieder hierauf zurückkommen,
*

*

*

Je, Goltl. Ifaase de vasis, cutis et intestinorum absorbentibus , plexibusque

lymphaticis pelvi » huina-

nue , Lips . 1786.
IV . Cruiks/iank anatomy of the absorbent
the human body , Lond . 1786.

vesseles of

P . Mascagni vasorum lynrphaticorum c. b. historia et
ichnographia, Sien. 1787,
Cruikshanks und Mascagni’s Geschichte und Beschrei¬
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vermehrt von C. F . Ludwig , Leipzig, 1789- 1794,
4 Bd.
Greg, Basilewitseh systemalis resorbentis descriptio pbysiologico- rnedica. Arg, 1791.
Car, Guil, de Muiller physiologia systematis vasor. ab¬
sorbent. Lips. 1793.
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ss, de structura
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Mascagni neue Theorie der Absonderungendurch urt*

organische Poren , u. dess. Geschichte der Lympb*
gefässe, nebst einer Widerlegung der unorganischen
Poren von P , Lupi aus dam Latein, übers. Leipz»
l ^yg. z Thle,

Das

Athem

hole

tt;

1.37.
Sobald der Mensch gebohren ist und mit der at¬
mosphärischen Luft in Berührung tritt , fängt er an
Athem zu holen. Es wird dabey die vorher luftleere
Lunge von der cindringenden atmosphärischenLuft erst
ausgedehnt und diese cingeathmet inspiratio
(
), nach¬
dem wird die Luft wieder von der sich zusammenzie¬
henden Lunge ausgestossen oder ausgeathmet
(
exspiratio). Dieses Geschäft des Athemholens (respiratio)
währt nun bis zum letzten Momente des Lebens und
wird beym natürlichen Tode mit dem Ausathmen be¬
schlossen, auch bann dasselbe auf eine lange Zeit nicht
ohne Verlust des Lebens gänzlich unterbrochen werden
und gehört daher unstieitig zu den Leben s Verrich¬
tungen ft 3) oder den Verrichtungen der ReproduCtion l ( 4). Es hängt nur gewissermassen und bis auf
einen gewissen Punkt von unserer Willkiihr ah und ge¬
hört daher au den vermischten
Bewegungen.
(102). Dies beweist die Fortsetzung desselben im Schla¬
fe und bey völlig unterdrückter Willenskraft, z. B. bey
Apoplexien und Ohnmächten.
v
^

Der Mechanismus , wodurch das Athemholen
verrichtet wird, ist folgender: Beym gewöhnlichen Einethmen dringt die atmosphärische Luft durch die Luft¬
röhre und deren Aeste in die an jedem Aste befindlichen
häutigen Säcke oder Zellen und dehnt dieselben ans. Dabey werden nun diejenigen Theile, welche die Brusthöhle
bilden, zugleich in Bewegung gesetzt und hellen die Brust¬
höhle erweitern. Die SchlüsselbeinmUskeln
, welche die
erste Rippe jeder Seite heben, dielntercostalmuskeln, so¬
wohl die innern als äussern, welche die übrigen Rippen*
die Rippenknorpel und das Brustbein heben und zugleich
Von einander entfernen , erweitern durch ihre Wirkung
die Brusthöhle von beyden Seiten und von vorn nach
hinten; dann zieht sich auch das Zwergfell gegen die
Untern Rippen , woran es befestigt ist , zusammen,
steigt nach der Bauchhöhle herab und erweitert die
Brusthöhle von oben nach unten , und dadurch werden
die Baucheingeweide herabgedrückt und die Bauchmus¬
keln ausgedehnt. Dieser Erweiterung der Brusthöhle
folgen die Lungen, welche den vollkommen luftleeren
Raum der Brusthöhle ausfiillen, *) bis das GleichgsWicht der inuern und äussern Luft hergestellt ist.
159.

Das gewöhnliche Ausathmen exspiratio
(
) ge¬
schieht, indem die Einathmungsmuskeln ihre Wirkung
*) Ehemals

glaubte man , es sry Luft zwischen dem Lun¬

gensacke und der äussern Fläche der Lunge enthalten.
Darüber eutat ang zwischen Hamburger
und Haller
ein berühmter Streit, welcher doch endlich für Haller
entschieden wurde. 5. 11 «Iler Elem . physiol. X. HL
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nachlassen. Das Zwergfell wird wieder gewölbter'
die Kippen fallen wieder herab und werden durch
ihre elastischen Knorpel herabgezogen; die Bauchmus'
kein riehen sich vermöge ihrer Spannkraft in ihren ge'
wohnlichen ruhenden Zustand zusammen, und drücken
die Baucheingeweide wieder unter das Zwergfell in di*
Höhe. Dadurch wird die Lunge wieder zusaminengedrückt und die Luft aus derselben bis auf einen kleinen
Ueberrest fortgepresst. Dieser Ueberrest dehnt sich aus
und erleichtert das neue Einalhmen, und er ist die Ur*
Sache, dass Lungen , die schon mehrmals geathmet haben,

selbst nach dem Tode auf dem Wasser schwimmeD,
i4o.
wirken nicht
Einathmen
Bey dem starkem
allein die angeführten Muskeln stärker , sondern es wer*
den auch ausserdem noch andere mithelfende Muskeln in
Bewegung gesetzt, z. B. die Sterno - cleido- mastoi'dei,
die grösseren und kleinern Brustmuskeln, die vorderen
grossen gesägten Muskeln, die hintern und obern gesäg'
ten Muskeln, die breiten Rückenmuskeln, die Scaleni,
die hebenden Muskeln der Rippen und die heiabsteigenden Fassikeln des Sacrolumbalis an jeder Seite u. a, in.
Ausathmen durch di*
Eben so wird das stärkere
stärkeve Anstrengung der Bauchmuskeln bewirkt und
durch die Hülfe anderer Muskeln, z. B. der dreyekigten
Muskeln de» Brustbeines, der herabsteigenden Fascikelt»
des Sacrolumbalis an jeder Seite, der langen Rücken'
muskeln und der untern und hintern gesägten Muskel®
befördert. Im natürlichen Zustande geschieht das Ein'
athmen immer etwas langsamer, als das Ausathmen, je'
doch kann man dieses länger fortsetzen als jenes.

i3i
i 4i.

Der Hauptnutzen
des Atemholens besteht dar¬
in , dass der zur Unterhaltung des Lebens taugliche Ba‘tandtheil der atmosphärischenLuft , nämlich das Sane rst offgas (gas oxigenium) dem Blute mitgetheilt und
dagegen der von dem Venenblute aus dem ganzen Kör¬
per aufgenomraene untaugliche Stoff (k o h 1e nsau res
Ga 8, gas carbonicutr.) durch das Ausathmen wieder fort
geschafft werde. Die Art , wie dieses geschieht, lä'sst
sich nicht genau bestimmen, obgleich die Sache selbst
durch eine Menge Versuche und Beobachtungen ausser
Zweifel gesetzt ist. Die atmosphärische Luft besteht
nämlich aus 0,27 Lebensluft oder Sauerstoffgas und 0,75
nicht athembare Luft , grösstentbeils Stickgas (gas azoticum) oder Salpeterstoffgas(gas nitrogenium) und nur
mittelst des ersten Bestandteils ist sie zum Atemholen
tauglich.*) Thiere und Menschen ersticken bald in ver¬
dorbener Luft und leben desto länger und munterer,
je mehr Lebensluft sie atmen .**) Eingesperrto atmo»phärische Luft wird bald durch das Atmen der ThieI z

*) Nach Humholds Untersuchung besteht die atmo¬
sphärische Luft mis o.sto Sauerstoffgas , 0,877 Stickgas
und o,oo 3 Kohlensäure . VVassersroffgas gar nicht, oder
nicht über 0,002. S. Humholds
und Bonplands
Heisen. J. Ablh. Tiibin gen 1S07,
Doch $tirbt in ganz reiner Lebensluft ein Thier
ebenfalls schnell , und die rückbleibende Luft wird
dann erst für ein Thier respirabel. Eben so kann
manche Luft , worin noch ein Licht brennt , irrespirabel seyn , z. B. Phosphor in Stickstoffluft aufgelöst,
schweres entzündbares Gas u. «. m-
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re in kohlensaures Ga« verwandelt und zwar dcsl*
eher , je weniger Saueistoffgas sie enthält. Die at¬
mosphärische Luft ist um so heilsamer und er¬
quickender, je mehr sie bis zu einem hinlänglichen
Verhältnisse Lebensluit enthält. — Das Blut der Ve¬
nen ist wegen seines mehreren Kohlenstoffes schwärz¬
lich , das Arterienblut aber wegen seines Sauerstoffga«
heller roth. (83 ) Die Mischung der Lebens!ult mit
dem irre&pirablcn Antheile war deshalb nothwendig,
weil jene für sich allein die Lebenskraft und die Er¬
regbarkeit zu sehr erhöhen, und den Lebensproctss zu
sehr beschleunigen wurde. Jedoch giebt es auch noch
eine Menge anderer Stoffe, welche der Luft beygemischt, dieselbe zum Athmen ganz untauglich ma¬
chen. ' )
•) Die Lehre vom Alhmen , die dabey vergehende ZerSetzung der atmosphärischen Luft, die Alt und Weise der
Verbindung des Sauerstoffs mir, und der Abscheidung der
Kohlensäure aus dem Blute ist bis auf den heutigen Tag
noch immer ein Gegenstand häufiger Untersuchungen und
Streitigkeiten , die »älter zu erörtern hier der Ort nicht
seyn kann. Kasse hat diesen Gegenstand in Mekels
Archiv i. B . 2 H. aufs genaueste zergliedert , und da«
Koh¬
Kesultat gezogen , dass die auszuathmende
vor¬
im Blute aufgelöst
bereits
lensäure
sey , und beym Athmen mit dem aus
handen
Sauer¬
freyen
der Luft verschwindenden
Luftge¬
seiner
stoffe , der unter Ablegung
werde. ’ —
, vertauscht
stalt ins Blut eintrete
Die anscheinende Schwierigkeit, wie der Sauerstoff
durch die !uftdich:en Zellen der Luftröhren - Enden ins
Blut gehen könne , wird durch die Erfahrung gehoben,
dass wirklich Luft feuchte Häute chemisch diirchdringe,
indem das in einer feuchten dichten Blase eiugescbloS«ene SaJpetergss mittelst des Sauerstoffs der äussent
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i4a.
des Alhetnholens besteht
darin, dass das Rlut in den Lungen genau mit dem
Milchsäfte gemischt wird , welchen e« in der linken
Schlüsselbein Mutader kurz vor seinem Eingänge in die
obere Hohlader und die rechte Nebenkammer des Her¬
zens aus dem Brustkanale (i 32.) enthielt. Dieses dop¬
pelten Nutzens wegen schreibt man den Lungen das
e s ch äf t ( sanguificatio) zu und
*B lu t m achungsg
•darauf bezieht sich der Durchgang der ganzen BlutBiasse des Körpers durch die Lungen oder der klein«
minor) (n3) welcher bey
(
Kreislauf, circulatio
den Menschen und bey den übrigen warmblütigen Thie¬
(
Arteria
len statt findet. Die Lungenpulsader
pulmonalis) bringt nämlich das aus dem ganzen Kör¬
per von den Venen zurückgebrachte Blut aus der rech¬
ten Herzkammer durch ihre Aeste und Zweige in die
Substanz der Lunge, und wenn dasselbe liier seine ge¬
hörige Veränderung erlitten hat , so wird es durch di»
kleinsten Zweige der Lungenblutadern (venae pulmo¬
nales) , welche sich endlich in vier bis fünf grosse
Stämme aosammeln, in die linke Vorkammer des Her¬
Ein

anderer

Nutzen

zens zurück gebracht.
t
i45. a)
Ausserdem befördert das Atbcmholen auch 11006
manche andere Zwecke und Verrichtungen des Körpers,
indem es durch die damit verbundene Bewegung der
Luft in salpetriges Gas verwandelt werde . Auch beweisst
Anwendung der Gasarten), dass venöses
(
Cavallo über
Blut in einer verschlossenen Blase der Sauerstoffluft aus*
gesetzt , eine hell rot he Farbe anuehmer

i .34
Eingeweide des Unterleibes, die eigene Bewegung die¬
ser Tbeile und die dadurch geschehendenVerrichtun¬
gen derselben erleichtert , z. B. die Ausleerung des Un¬
terleibes , die Geburt etc. Auch scheint das Athemholen auf die Erzeugung der thierischen Wärme grossen
Einfluss zu haben, und die Bildung der Stimme und
Rede wäre ohne dasselbe unmöglich. Endlich scheint
auch das Ausathmen durch den Aufwand von WärmestofF, welchen dio Verdunstung der Feuchtigkeiten er¬
fordert , zu der Erhaltung der gehörigen Temperatur
des Körpers beyzutragen.
i43. b)
Die Menge der bey jedem Athemzuge eingeaihmoten
Luft ist nach den Umständen sehr ver¬
schieden. Gewöhnlich beträgt sie ohngefähr 17 Cubikzolle ; bey einem sehr sanften Einathmen und einer en¬
gen Brust beträgt sie oft nur 6 und weniger Cubikzolle ; im Gegentheile aber kann sie bey einem sehr
starken Einathmen und einer weiten Brust bis auf meh¬
rere hundert Cubikzolle steigen, Ueberhaupt aber ist
es weniger die Menge, als die chemische Beschaffenheit
der Luft , vorzüglich das grössere oder geringere Verhältniss des Sauerstoffs und der Kohlensäure, wofür
die menschliche Lunge, besonders jm Zustande van
grösserer Erregbarkeit, äusserst empfindlich ist.*)
i44.
Es giebt einige Abweichungen von dem natürli¬
chen Athemholen, welche man noch mit zum gesunden
*) Davy

bestimmt

die bey jedem gewöhnlichen

Aitiem-

zuge,eingealhm #te Luft auf i5 Cubikzoll. — Menzie
auf 43 — 77 Ciibikz, Letzteres ist unwahrscheinlich.
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Zustande rechnet (,15.) . die aber auch oft in Krank- /
heilen Vorkommen
. Hierher gehört nämlich das Seuf-

2®n (suspirium) , Gähnen oscitaiio
(
), Reichen an(
heliiusj, Schluchzen singultus
(
) , Aechzcn gemi(
tuO , Husten tussis
((
) , Lachen risus
(
), Weinen
(fletus) , Niesen sternutatio
(
) und die Anstron(nisus).
i45.
Seufzen

ist

ein tiefes , langsames Einathmen,

Wodurch wir eine in den Lungen entstandene Anhäufung des Blutes , welche mit einer unangenehmenEm¬

pfindung( Angst, anxietas) verbunden ist , au erleich¬
tern suchen, indem dadurch der Foitgang des Blutes
durch die Lungen befördert wird. Wird dieses lang¬
same und tiefe Einathmen mit weit geölfnetem Munde
hervorgebracht, so entsteht das Gähnen, welches
mit einem langsamen Ausathmen und oft mit Ausstrekkung des Kumpfes und der Glieder verbunden ist. Das
Keichen besteht in einem sehr schnellen auf einan¬
der folgenden Ein- und Ausathmen, und wenn diesos
■vermöge einer mehr eonvulsivisuhen Zusammenziehung
de» Zwergfelles absatzweise geschieht, so heisst es
Schluchzen . Das Ae chzen geschieht, wenn nach
einem langsamen starken Einathmen vermöge eines hef¬
tigen Ausathmens die Luft sshnell mit einem scharfen,
kurzen Tone fortgestossen wird. Der Husten ist
eine schnelle Ausathmung, welche von einer Heizung
der Luftröhre oder ihrer Aeste entsteht und mit krampf¬
hafter Zusamnienziehung der Stimmritze und der Luft¬
röhre verbunden ist. Das Niesen ist eine schnelle
*»nd heftige Ausathmung und Fortsiossung der Luft

i36
durch die Nasenlöcher, welche Von einer Reizung 3er
innern Nasenhaut entsteht und ohne Zusammenziehung
der Stimmritze und der Luftröhre geschieht. Das La¬
chen besteht in einem schnellen, absatzweise bewirk¬
ten , starken, mit einem schallenden Tone begleiteten
Aüsathmen, welches nach einem starken Einalhmen
erfolgt , und wobey ein neues Einathmen geschieht, ehe
nooh das Aüsathmen ganz vollendet ist, Bey den»
Weinen, wenn es mit Veränderungen des Athniens
verbunden ist , sind die Ausatbmungen unterbrochen.
Bey jeder starken Anstrengung
fnisus ) der Arme
lind des ganzen Körpers hemmen wir eine Zeitlang das
Athmen, damit die Rippen und das Becken durch die
angespannten Bauchmuskeln hinlänglich befestigt seyen.
Eben das geschaht bey der willkührlichen Selbsthilfe
zur Fortschafl'ung des Kothes, des Harnes und bey der
Geburt,
"

i46.

Ueber die Ursache des Athemholens sind die
Physiologen noch nicht ganz einverstanden; der erste
Athemzug des neugebohrnen Kindes geschieht durch das
physische Eindringen der Luft in die luftleeren Lungen.
Beym nachher fortgesetzten Athmen scheint eine Hauptnraache dessslben in der unangenehmen Empfindung zu
liegen, welche bey dem unterbrochenen Aüsathmen durch
die Anhäufung des Blutes im Herzen entsteht , und wo¬
durch der Mensch zum neuen Einathmen gezwungen
wird. Wenn da3 Aüsathmen zu lange fortgesetzt wird,
so häuft sich das Blut in allen Venenstämmen und
mithin auch in denen des Gehirnes so an , dass ein so¬
genannter Schlag apoplexia
(
) entsteht.
Vielleicht

*

.
lassen sich die Ursachen des Athemholens

1S7

am hefrie-

d'gendsten erklären , wenn man annimmt , dass die aufMnd absteigende Bewegung des Gehirnes mit dem Athemh° len in wesentlicher Verbindung stehe . ) Bey
jedem
Ausathmen sehwillt das Gehirn wegen der Anhäufung
des Blutes an und gerätli in einen Zustand von ver¬
mehrter Reizung . Diese Anfüllung erregt nun in ei- nem hohen Grade das Gefühl von Beängstigung , im
Natürlichen Zustande aber gar keine Empfindung in der
$eel e. Das gereizte Gehirn wirkt zurück und durch
diese Reaction entsteht das Einathmen als Folge der
Reizung des Gehirnes .
Beym Einathmen entschwillt
das Gehirn und damit hört die Reizung desselben undzugleich seine Reaction in den Respirationsmuskeln
auf; diese erschlaffen und so folgt das Ausathmeu.
Uebrigens

scheint auch der Zwergfeilnerve
( nervus
phrenicus ) wenigstens bey der Bewegung des Zwerg¬
felles mit in Betracht zu kommen , welches beym sanf¬
ten Athmen beynahe allein wirkt . ***■
)
l4
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Die Luftröhre

und ihre Aeste lassen den Zugang
der Luft wegen dek knorplichen Baues ihrer Ringe be*) Bartels die Respiration als eine vom Gehirne ab¬
hängige Bewegung, Berlin i8i3.
*’) ®. R oo 3e über die Willkühr beym Athemholen , in
Reils Archiv, - 5. B. a. H.
• •*) le Gail eis behauptet , dass die Stelle der Itfedulla
oblongata , wo der nervus vagus entspringt , den Grund
der Respiration und das eigentliche Sensorium für das
Sauerstoffga« enthielte. Man kann dieser Behauptung
aber nicht viel trauen. ( Yergl. oben na - Anmerk.)
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ständig frey, dehnen sich jedoch durch ihre Spann¬
kraft bey der Einatümung ein wenig aus und ziehen
sich bey der Ausathmung wieder bis zu ihrer natür¬
lichen OelFnung zusammen. Stärker wird diese Zusammenziebung durch die Fleischfasern ihrer ZwischenhHute bey einer heftigen Ausathmung, oder wenn sie
durch starke Reize erregt werden. Zum Schutze ge¬
gen soicbe Reize und zugleich zur Erhaltung der ge¬
hörigen Schlüpfrigkeit dient der Schleim, womit die
innere Fläche der Luftröhre überzogen und der aus
den hier befindlichen Drüsen ousgesondert wird. Die
btyden Brusthäute ( pleurae) dienen theils zur Befe¬
stigung, theils zum Schutze der Lungen gegen Reibung
und sind deshalb beständig mit einer Feuchtigkeit be¬
netzt , die sich im widernatürlichen Zustande so stark
anhäufen kann, dass sie den ganzen Raum des Brust¬
sacks ausfüllt ( Brustwassersucht, hydrothorax). Uebrigens scheinen sie wenig Empfindlichkeit und Reiz¬
barkeit zu besitzen.
*

*

*
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Wenn die ausgsathmete Luft aus der Lunge und
der| Luftröhre durch die Stimmritze des Kehlkopfes
(larynx ) dringt , so entsteht ein Laut , welchen wir
die (Stimme ( vox) nennen. Durch die herausdrin¬
gende Luft werden nämlich die elastischen Knorpel
und Bänder, welche die Stimmritze umgeben, erschüt¬
tert und die Stimmritze selbst durch gewisso Muskeln
des Kehlkopfes verengert. In seltenen Fällen kann
auch beym Eiuathmen der Luft die Stimme erzeugt
Werden, wie die sogenannten Bauchredner *) und der
Gilberts
Annalen d. Phys . 1811.
vorzüglich Gilberts
Zusatz, p. 110.

*) S .

■>St .

P*

i4o
pfeifende Laut beweisen, welcher bey manchen Krank¬
heiten der Brust und Hindernissen dei Athemholens her¬
vorgebracht wird.

i4§.
Das eigentliche Organ der Stimme ist also der
Kohlkopf und die ihm angrenzenden Theile. Wen«
man in Leichnamen aus der Luftröhre schnell die Luft
in den Kehlkopf treibt und zugleich dessen Bänder
spannt , so kann man einen Laut hervorbringen. Bass
bey der Stimme die gespannten Bänder mitwirken,
beweiset der Augenschein bey Thieren , und die eigene
Empfindung bey verstärkter Stimme. Dass aber auch
ausserdem die knorpelichteu Theile des Kehlkopfes und
selbst der ganzen Luftröhre durch die Stimme in eine
gitternde Bewegung gerathen, kann man mit der äusserlich an diese Theile gelegten Hand deutlich fühlen.
iSo . a)

Die verschiedene Modulation
der Stimme hängt
zunächst von der stärkeren oder geringeren Erweite¬
rung der Stimmritze ab. Dazu dienen gewisse Mus¬
keln , nämlich zur Verengerung der Thyreo - Arytino'ideus und der Arytänoideus transversus und obliquus;
nur Erweiterung der Crico- Arytäno’ideus posticus und
lateralis. Wenn diese Muskeln vollkommen ruhen,
oder die letzteren allein wirken , so kann keine Stim¬
me erfolgen. Je mehr die verengernden Muskeln wir¬
ken , desto höher acutior
(
) wird die Stimme, und je
weniger sie wirken, desto tiefer gravior
(
) wird die»elbe. Der tiefste Ton entsteht bey der kleinsten Ver¬
engerung, der höchste Ton hingegen bey der kleinsten

Erweiterung der Stimmritze. Wenn sie ganz geschlossen ist , erfolgt gar kein Laut.
Die Wirkung der an6egebrnen Muskeln wird hey der verschiedenen Mo¬
dulation der Stimme noch durch andere unterstützt.
Man bemerkt nämlich, dass bey der Hervorbringung
hoher Töne der ganze Kehlkopf in die Höhe steigt,
Wobey sich zugleich der hintere Theil der Zunge mit
dem daran befestigten Kehldeckel etwas niederbeugt;
dahingegen bey tieferen Tönen der Kehlkopf herab¬
sinkt und der Kehldeckel sich etwas erhebt. Durch
dieses Steigen und Sinken des Kehlkopfes wird die
obere Oeffnung
des Kehlkopfes rima
(
glottidis non veraj , welche vom Kehtdeckel bedeckt wird,
verengert und erweitert. Das Erheben des Kehlkopfes
geschieht durch alle Muskeln, welche das Zungenbein,
an welchem der Kehlkopf hängt, heben, nämlich durch
die zweyköpfigten Muskeln des Unterkinubackens, die
Mylohyoideos, ferner durch die Thyreohyo'ideos, die
Stylopharingeos und Thyreopalatinos. Herabgezogen
Wird der Kehlkopf durch die Sternohyoideo», die Omohyoideos und die Sternothyreoideos.
i5o,S)
Der Grad der Stärke der Stimme, insofern
sie in weiterer Entfernung hörbar ist , hängt von der
Menge der aus der Brust gestossenen Luft , und der
Kraft , womit sie herausgestossenwird , ab, daher setzt
eine starke Stimme immer eine wohlgebaute Brust und
unversehrte Lungen voraus. Ausserdem aber wird die
Stärke der Stimme noch durch die Weite der Stimm¬
ritze , durch die starken Schwingungen der Kehle, und

i4a
durch den freyen Widerhall des Tones in dem Mund'
und Nasengewölbe befördert.
iSP- c)

Die Reinheit der Stimme setzt die Abwesenheit
solcher Hindernisse voraus, die sieh der ausgestossenen
Duft und dem ordentlichen Zittern des Stimmorganes
widersetzen können , folglich eine wohlgebauele Luft¬
röhre und Kehle , eine gehörige Menge Schleim, und
ein gut gehauetes Gaumengewölbe. Ausserdem aber
muss man auch die verschiedenen Wirkungen der Mus¬
keln des Kehlkopfes gehörig in seiner Gewalt haben,
liiogeuhmeies Wasserstoffgas macht die Stimme scharf,
hell und pfeifend.
l5i.
Ferrein bauete auf die verschiedene Spannung
der Bänder des Kehlkopfes und besonders der Stimmritze
folgende Theorie über die Erzeugung der Töne. Er
verglich diese Bänder mit gespannten Saiten , welche
durch die Luft in eine zitternde Bewegung gesetzt wür¬
den uud nach dem stärkeren oder schwächeren Grade
ihrer Spannung höhere oder tiefere Töne von sich gä¬
ben. Die verschiedene Oelfnting der Stimmritze habe
dabey nur blos auf die Stärke oder Schwäche des To¬
nes Einfluss. Er bestätigte seine Theorie durch Ver¬
suche an Leichnamen, indem er durch stärkere Span¬
nung der Bänder höhere und durch ihre Erschlaffung
tiefere Töne hervorbrachte, wenn er in den Kehlkopf
von der Luftröhre her Luft einblies. Er verfertigte
sogar nach dieser Theorie eine hölzerne Maschine, wor¬
auf er die Töne einigermassen nachahmte. *)
*) S

. Haller

Elem . phyj . T . 111. p . 443 —
4 ^7-
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Es is jedoch sehr wahrscheinlich, dass nicht allein
Bänder der Stimmritze, sondern auch die übrigen
Bänder des Kehlkopfes zur Bildung der Stimme beytragen, aber nicht , wie Ferrein glaubt , als Saiten,
sondern insofern sie die Stimmritze erweitern oder ver¬
engern; und dadurch lässt es sich erklären, dass Thiere,
deren Stimmritze ohne Bänder und ganz mit Knor¬
peln. umgeben ist , mehrere Töne erzeugen können.
Auch lassen sich die mannigfaltigen Modulationen der
Stimme nicht wohl von der verschiedenen Spannung
der Stimm, itzenbäiuler allein herleiten. Diese man¬
nigfaltige Modulation der Stimme hängt blos von un¬
serer willkiihrlichen
Bewegung der angegebenen
Muskeln ab , und dazu dient ohnstreitig der Nervus re¬
currens s. laryngeus inferior , welcher vom Nervus vagus entspringt. Die von Galen gemachte Bemerkung,
dass nach der Duichschneidung oder einem starken
Drucke desselben die Stimme rerlohren gebe, hat sich
nachher völlig bestätigt. »Auch der Zungenuerve, wel¬
cher Zweige an die Muskeln des Kehlkopfes gisht, un¬
terstützt die Bildung der Stimme. Durch Uebung kön¬
nen wir in der Bewegung dieser Theile eine unglaub¬
liche Fertigkeit erlangen (102.) und von den höchsten
zu den tiefsten Tönen durch die ganze Tonleiter der
Musik die Stimme verändern und dadurch den Gesang
(' cantus) hervorbringen. Indessen hat jeder Mensch
»eine eigenen Extreme der Höhe und Tiefe und eineu
eignen Ton »einer Stimme, der von der Weite und
Dicke seines Kehlkopfe» und von der Beschaffenheit
der Bäuder desselben abhängt. Daher wird die Stimme

14 *
mit dem zunehmenden Alter immer stärker , weil di®
Knorpel und Bänder immer fester werden , und daher
haben die Thiero , deren Kehlkopf und Stimmritze blos
knorplicht ist , stärkere Stimmen , als diejenigen , de¬
ren Stimmritze blos mit beweglichen Bändern umge¬
ben ist .
Die Eiasticität und Beweglichkeit dieser
Theile wird durch den Schleim und die Feuchtigkei¬
ten unterhalten , welche sich hier absondern .

Uebri-

gens bat auch die Grösse des Kehlkopfes und die grös¬
sere Kraft des Ausathmens und die Stärke der Stimme
einen beträchtlichen

Einfluss . ( i5o , b ) . *)

153<0
Merkwürdig
che auf gewisse
folgt , vorzüglich
leitet man diese

ist die Veränderung der Stimme , wel¬
andere Veränderungen im Körper er¬
bey der Mannbarkeit .
Gewöhnlich
Veränderung von dem eingesogeneu

Saamen und dessen belebenden Prinrjp her , wodurch
alle Theile des Körpers überhaupt und folglich auch
die Knorpel , Bänder nnd Muskeln des Kehlkopfes
mehr Stärke erhalten sollen . Daher seyen bey Ent¬
mannten diese Theile weicher und biegsamer und dem
Weiblichen Kehlkopfe ähnlicher , und daher rühre auch
') Nach

Gilbert

bat

der Mechanismus

der Stimme

die

mehrst© Aehnlichkeit mit den Blasinstrumenten mit
Zungen oder Rohrwerken , z. B. den Orgeln , in wel¬
chen die eingeschlossene Luftsäule durch die schnel¬
len Schwingungen einer elastischen , von einer schma¬
len Stimmritze umgebenen Zunge angetrieben und in
tönende Schwingungen nach gewissen noch unentwickel¬
ten Gesetzen versetzt wird. — Diese Meynung hat viel
für sich; selbst der Ton der Stimme spricht dafür.

l4 5
Feinheit ihrer Stimme. Es ist jedoch nicht wahrscheinlich, dass in diesem Zeiträume, wo die Abson¬
derung des Saamens erst anhebt, schon ein solcher Ue^erünss davon vorhanden seyn sollte , dass davon aufgesogen und zur Stärkung anderer Theile verwandt
Werden könnte. Vielmehr lassen sich alle Verände¬
rungen bey der Mannbarkeit weit natürlicher als die
letzte Stufe der Entwickelung der menschlichen Or¬
ganisation ansehen und erklären.
i55. 6)
Der ansehnliche, driisenähnlicheKörper , welcher
um Kehlkopfe und der^Luftröhre liegt, die Schild¬
drüse fglandula thyreojdea) ist noch immer in Ab¬
sicht -seines Nutzens und seiner Verrichtung ein Mäthsel , indem man ihn eigentlich wegen des noch unerwiesenen Ausführungsgangesnicht au den absondern¬
den Drüsen rechnen kann. Man hat daher Ursacb zu
t'ermuthen, dass sich der Nutzen der Schilddrüse auf
die Stimme erstrecke, und dies um so mehr, da sie
bey Vögeln am untern Kehlkopfe liegt, welcher bey
ihnen das Organ der Stimme ist. Vielleicht dient sie
zur Mässigung der Stimme, wenn sie durch die M.
sternohyoideos und sternothyreo'ideos gegen den Schildknorpel angedrückt, und zur Verstärkung der Stimme,
■won
.1' se durch ihren Muskel erhoben wird. Daher
Hesse sreh einigermassenerklären , weshalb das weib¬
liche Geschlecht, dessen Schilddrüse grösser ist , eine
sanftere, mehr zur Modulation geschickte Stimme be¬
sitzt, und weshalb bey den Kröpfigten die Stimme
gröber und unreiner wird. Eine andere Meinung ist^
dass die Schilddrüse die Respirationsorgane mittelst

K,
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eine» Durchschwitzens ihres Saftes gegen die immer
aus - und einströmende Luft schütze.
i 53. c)
Vielleicht besteht der Nutzen der Schilddrüse, >o
mehrerer mit keinem Ausführungsgange versehener
drüsenähnlicher Theile z. ß . der Brustdrüse (437. ),
der Nebennieren, der Milz, darin , dass in ihnen das
Venenblut aus den verschiedenen Organen des Kör¬
pers zura Uebergange in ein gleichförmiges Arterien¬
blut durch das Athraen vorbereitet wird. Wenigstens
sind diese Organe in Thieren , die keine lange Zeit
auf die Oxydation .ihres Venenblutes durch das Athmen verwenden können, vorzüglich ausgebildet, wie
z. B . beyra Meerbär, dem Meerotter , Fischotter und
beym ungebohrnen Kinde.
,
■wie

’

*
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Sprache

. *)

i 54.
Die Sprache Ioquela
(
) ist eine durch die Organe
des Mundes und die angrünzenden Theile des Rachens
Und der Nasenhöhle bewirkte Articulation der Töne,
Wodurch wir im Stande sind) uns unter einander un¬
sere Ideen mitzulheilen. Dadurch wird die Sprache
*u einem characteristischen Abzeichen' einer höheren
edleren Organisation, die der Mensch vor allen Thie¬
len voraus hat. Unter diesen Sprach Organen ist
K a
*) lieber den eigentlichen Ursprung der Sprache lässt
sich nichts Gewisses sagen. Wahrscheinlich ist , dass
die ersten Rudimente der Sprache Nachahmungen ge~
wisser natürlicher Laute und Getäusche gewesen sind;
denn dass die Sprache dem Menachen nicht angebohren ist , lallt i0 die Augen. Eben so wenig kann mau
die erste Spract)e für eine unmittelbare Offenbarung
Gottes halten , wie Schlegel
behauptet ( über die
Sprache und Weisheit der Indier ) .

I

i48
die Zunge

das wichtigste , und nächst derselben der

Gaumen , die Zähne und die Lippen .
Eigentlich
besteht die Bede im schnellen Aussprechen und Verbin¬
dung einzelner Laute , welche man Buchstaben
nennt ; die daraus zusammengesetzten Laute heissen
Sylben , und von diesen unterscheiden sich die Wör¬
ter blos durch den längeren Zeitraum, welchen man
zwischen zwey Wörter legt. Die Deutlichkeit
der
Sprache beruht aut dem deutlichen Unterschiede und
dem gehörigen Nachdrucke , womit man die Sylben und
Wörter ausspricht.

t55.
Man unterscheidet die Buchstaben überhaupt in
Selbstlauter
vocales
(
) lind Mitlauter
C conso '
liantes ) . Jene werden blos durch geringe Veränderun¬
gen in der Oeffnung des Mundes gebildet , wobey die
Zunge fast ganz ruhig bleibt. Es giebt fünf einfache,
a , e , i , o,n, und
oder Diphthongen:

die aus diesen zusammengesetzten
ä , 6 , v. Die
Mitlauter oder

stummen Buchstaben werden durch die Bewegung meh¬
rerer Theile des Mundes gegen einander , oder auch
durch das Anstossen der Zunge gegen andere Theile des
Mundes hervorgebracht. Man unterscheidet sie deswe¬
gen in verschiedene Gattungen , je nachdem bey ihrer
Hervorbringung einige Theile des Mundes vorzüglich
wirken . Dahin gehört der Unterschied in Gaumonbuchstaben
, Keh 1buchstaben
, Llppenbuch8 ta b en und Zahnbucbstaben

. *)

•) Jo . Cour . Ammann de loquela, Amstel. 1700.
S. Heinike Beobachtungen über Stumme und über
die menschliche Sprache. Hamb. 1778.

149
j56.
Zur Ilervorbringung einer deutlichen Sprache ist
«me gute Beschaffenheit aller Sprachorgane nothwen-

J*
ni fr

Die Verletzung oder der Mangel irgend eines
dieser Werkzeuge zieht auch einen oder den andern
Fehler der Sprache nach sich. Da. die Sprache blos
durch Nachahmung der verschiedenen Bewegungen der
Sprachorgane und der dadurch hervcrgebrachten Arti*ulation der Töne erlernt wird , so hat ein gutes Ge¬
hör , wodurch wir diese Töne vor andern vernehmen,
«inen wesentlichen Einfluss auf das Erlernen der Spra«he und daher rührt es , dass Taubgeborne auch stumm
«ind. Man hat indessen Mittel gefunden, solchen Taub¬
stummen das Vermögen beyzubringen, sich durch Tö¬
ne , Geberden , Schriftzeichen etc. verständlich zu
machen. *)
157.

Ein anderer Fehler der Sprache bey unverletzten
Sprachorgauenrührt von einem Mangel an Ideen oder
der Unfähigkeit, sie gehörig zu verbinden, her. Da¬
her lernen Menschen, die von Jugend auf blödsinnig
Waren, nicht gut , oder wenigstens nur undeutlich
sprechen. Hierher gehören als ein auffallendes Bey*) Pablo

Bonet

reduction de Iss leiteras y arte pars

«nsenoar a hablar a los inudol . Madiid r6ae . —
J ° . Watlisii
epist. ad Rob . Boyle de modo docendi surdos et mutos data , 166a. Will . Holder
Elements of speecb , Lond. 1669. Jo . Conr . Am¬
mann surdus loquens. Harl. r6ga. I. G, Rap hei
Kunst , Taube reden zu lehren .
Lünebarg 17*8.'
Abbe 1Epee Institutions des sourds et des muets.
Paris 177g. Halleri
Eiern, pbysiol. ed. Wrisberg
not . 85.

i5o
«fiel die sogenannten Cretinen. Ans
eben die*
sem Grunde ist die Sprache roher ,
uncultivirter Na¬
tionen in eben dem Maasse arm und
unvollkommen»
als sie selbst arm an Ideen sind , und man
kann daher
aus dem Reichihume und der
Vollkommenheit der Spra¬
che immer auf den Grad der Ausbildung
eines Volkes
»cliliessen. Einige rohe Nationen , z. B. die
Hotten¬
totten benutzen sogar das Schnalzen mit der
Znnge
statt articulirter Töne , und näheren sich
dadurch der
Stimme mancher Thierc.

j 58 «)
Das Stottern ist oft ein
Gewohnheitsfehler;
doch liegt sowohl dieses, als auch das
Unvermögen,
gewisse Buchstaben deutlich auszusprechen, oft
an ei¬
nem Mangel der lleugsamkeit, oder an zu
grosser Be¬
weglichkeit einiger Muskrlfascikel der Zunge,
welcher
von gewissen Nervenfeülern herrühren kann.
Eben so
giebt es auch noch manche andere Fehler der
Sprache,
deren Ursacbo nicht unmittelbar in cfcn
Sprachorganeni
sondern in einer fehlerhaften Beschaffenheit dos
Ge¬
hirnes und des Nervensystemes liegt.
i58. tj
Das Singen ist eine Sprache, wobey die
Selbstlaulor länger, als gewöhnlich gehalten, und alle
Wör¬
ter oder Töne nach gewissen bestimmten
Tongesetzelt
vorgetragen werden. Der natürliche Gesang
unculti*)

S. Fodare

Essai sur le fioitre

et le

, Tu¬
rin 179z, Blumenbachs med . hihi.cretinage
3. B- 4* St*
S. 466. delgl. S. 640—6?t.

1

wrter Menschen und der Kinder ist eigentlieb so , wie
<*er Gesang der Vögel, der hörbare Ausdruck ihrer
Gefühle und Empfindungen; daher lassen sich durch
Agende und fröhliche Töne die innern Empfindungen
eWi so deutlich unterscheiden, als durch Geberdon;
Und man kann behaupten, dass dieser natürliche Aus¬
druck der Leidenschaften schneller und tiefer auf an¬
dere fühlende Wesen wirke , und in ihnen ähnliche
Empfindungen rege mache, als alle übrigen Bewe¬
gungen der Mimik.
Nach diesen Regeln werden die
künstlichen Zusammensetzungen der Töne geordnet,
die, durch eine reine menschliche Stimme vorgetragen,
selbst die vollkommenste Instrumentalmusik an Wohl¬
laut und Rührung weit übertreten . Wegen des Zu¬
sammenhanges des Singens mit den Wirkungen der Lei¬
denschaften auf die Brust ermüdet künstliches Singen
und bringt den Kreislauf in einige Unordnung, indem
dabey vorzüglich div Kehlmuskelu angestrengt, ttnd das
Athmen einigerinaassengehindert werden,
*

*

*

'de. Conr. Ammann de loquela, Amstel. 1700,

Die

Ab s o n der n n g e n,
l5q.

Alle b es on d e r e Säfte des Körpers werden aus
der allgemeinen Flüssigkeit desselben, dem Blute,
abgeschieden, m)(j sjnd bestimmt, theils zur Ernäh¬
rung der Theilej theils zur Unterhaltung und Beför¬
derung ihrer Verrichtungen, theils aber auch , um
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als schädliche und überflüssige Stoffe au» dem Blut*
und dem Körper lortgeschafft zu werden. Diejenigen
Organei worin die besondern Säfte abgeschieden und
bereitet werden , heissen Absonderungsorgane
(organa secretoria) , und die Verrichtung derselben ihr
Absonderungsgeschäft.
160.
Alle abgesonderte Säfte sind sowohl unter sieb,
als von dem Blute, woraus sie bereitet werden , sehr
verichieden. Sehr merkwürdig und bedeutend ist dabey der Umstand, dass diejenigen Secreta, welche be¬
stimmt sind, im Körper zurückzubleiben, die Eigenthüralichkeiten der Alkalien, und die, welche zur Aus¬
sonderung bestimmt sind, die Eigenthüinlichkeiten der
Säuren besitzen, wodurch ihr nach galvanischen Gesezzen bestimmter Gegensatz sich deutlich ausspricht.
Alle abgesonderten Säfte lassen sich übarhaupt in
Rücksicht ihrer Beschaffenheitin sechs allgemeine Clas*en eintheilen, nämlich: 1) wässerichte
, a) lym¬
phatische , 3) s chlei m ichte , 4)öhlichte
, 5)
gemischte Säfte und 6) solche feinere Flüs¬
sigkeiten,
die zwar nicht palpabel sind, von deren
Daseyn uns aber die Erfahrung überzeugt, (87.) Unter
diesen Säften finden wir blos die wässerigten und lym¬
phatischen im Blute »elbst vorräthig , die übrigen aber
müssen durch die besondere Einrichtung der Absonde¬
rungswerkzeuge erst zu der ihnen eigenen Natur und
Beschaffenheit verarbeitet werden,
1G1.

Die Art und der Me c h a n i smus, wodurch diese
Umänderung der Säfte geschieht, ist uns bis jetzt noeb

i53
*‘n Geheimnisse indem wir so wenig im Stande sind , mit
•‘Usern Sinnen diese geheime Wertstätte der Natur zu
durchdring en , als durch künstliche Vorrichtungen jene
Operationen nachzuahmen . Alles was uns die sorgfält'gsten Untersuchungen hierüber lehren , besteht blos in
der anatomischen Kenntniss der verschiedenen Structur
üud Beschaffenheit der Absonderungswerkzeuge.
161.

"Wir unterscheiden nämlich im Körper gewisse Ab¬
sonderungswerkzeuge, welche aus einem oder mehrern
runden Körnern (sein!) bestehen und welche mit PulsUnd Blutadern und eigenen Gelassen, worin sich der
abgesonderte Saft befindet, versehen sind. Die Körner
liegen schuppenweise auf einander, oder sind blos an
einander gereihet; einige sind hohl , andere nicht. Man
,
-A
nennt sie überhaupt absondernde
Drüsen glan(
dulae secernentes) und die Gefässe, welche die abge¬
sonderten Säfte aufnehmen, ihre Ausführungsgän¬
ge dnetus
(
exeretorii). Man unterscheidet von diesen
absondernden Drüsen diejenigen, welche keinen Aus¬
führungsgang haben (glandulae conglobatae s. lymphatica®) . (läi ) .

t65.

'•

Oie absondernden
Drüsen
sind entweder
einfache (glandulae siniplices) oder zusammenge¬
häufte (glandulae congregatae) oder zusammenge¬
setzte Drüsen (glandulae compositael. Die einfa¬
chen haben nur ein einziges Fach und einen kurzen
oder längere Ausführungscanal, der den abgesonderten
Saft sogleich an den Ort seiner Bestimmung bringt.
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Hierher gehören die Schleimdrüsen. Die zusamrtengehiiuften Drüsen sind einfache, haufenweise neben einander liegende Drüsen, welche an einigen Orten ihren
abgesonderten Saft nicht unmittelbar an den Ort seiner
Bestimmung, sondern erst in eine grössere Höhle brin¬
gen , worÄi er noch einige Veränderungen leidet, r^orzüglich durch die Wirkung der eir,saugenden Gefässe
zäher und dicker wird. Hierher gehören die Mandeln
(tonsillae). Die zusammengesetzten Drüsen bestehen ,
aus sehr vielen , genau mit einander verbundenen und
schuppenweise übereinander liegenden Körnern , welche
gemeinschaftliche Blutgefässe und einen oder mehr ge¬
meinschaftliche Ausfuhrungsgänge haben, z. B, die Spei¬
cheldrüsen.
i64.
Malpighi behauptete , *) dass alle Absonderun¬
gen durch solche Drüsen geschähen, indem aus dem
Tulsaderblute durch feine Oeffnungen gewisse Tbcile
abgesonderter Säfte in 'die hohlen Drüsen träufelten,
hior genauer gemischt und durch die Ausführuugsgänge
•an den Ort ihrer Bestimmung gebracht würden; allein
Ruysch **) bewies , dass vielen Theilen, wo Absonde¬
rungen geschehen, jener drüsigte Bau fahle und dass selbst
manche Drüsen nur aus blossen Verwickelungen von
Gelassen bestehen. Nachher haben die fortgesetzten
Bemühungen der Zergliederer auch fast in allen Eingeweiden, wo deutliche Absonderungen geschehen, die
•} De viscerum structura exercit. anal. Opp. Lond. j686.
• ' ). De fabric» gUedulsruril respons. ad Boerbaviurm
B. B. 173*.
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unmittelbare Verbindung 3er Pulsadern mit den Auiführungsgängen durch Einspritzungen erwiesen . , Hier»
aüs folgt also , dass sowohl die Drusen , als auch die
blosse Verbindung der Blutgefässe und oft beyde zu¬
gleich iu den Absonderungen dienen . Ob jedoch die
Arterien durch offene Mündungen oder durch I’oren
ihrer Häute den nbzusoridernden Saft ausscliwitzen , oder
°b beydes statt findet , lässt sich nicht gewiss ent•cheiden.

iG5.
Ueber die Ursachen
der Absonderungen hat man
eine Menge verschiedener Hypothesen erdacht . Die
chemische Secte der Aerzte nahm in jedem Absonde¬
rungswerkzeuge einen eigenen Gährungsstoff ( fermen»
tum ) an , welcher das Blut durch eine Art von Gäh»
fung in seine Natur verwandeln sollte . Stahl und
«eine Anhänger schrieben das Absonderungsgeschäft der
Seele zu. Die mechanischen Aerzte nahmen eigene
siebförmige Gestalten in den Absonderungswerkzeugen,
oder gewisse , den absondernden Blintheilchen ange¬
sessene Mündungen der feinsten Pulsadern an ; anders
schrieben diesen Canälen eine anziehende Kraft au ge¬
wissen Bestandteilen
des Blutes zu ; Darwin glaubt,
dass jeder einzelne Theil seinen besondern Appetit
habe , vermöge dessen er aus dem Blute dasjenige Ma¬
terial aufhehme , dessen er bedarf ; auf eine ähnliche
Art erklärt l' lattner
das
Secretionsgesohüft durch
einen allen Absondemngswerkzeugen
eigenen Ges c h m s cks si nn _Am
einfachsten und natürlichsten
scheint jedoch Reil das Absonderungsgeschäft aus den
allgemeinen physisch chemischen Anziehung «- und IVa-

pulsionskräften (48. b) und au» dem Wechsel der Ma¬
terie zu erklären, *) Nach jenen physisch- chemischen
Gesetzen ziehen gleichartige Theile sich einander an»
aber sie erhalten auch zugleich nach den Gesetzen der
Polarität eine Repulsiouskraft, und die Fähigkeit, an
andern Orlen entgegengesetzte Secrete hervorzubringen.
Auch der oben (160) erwähnte polarische Gegensatz der
im Körper bleibenden und auszuleerendenAbsonderun¬
gen bestätigt diese Ansicht. **)
i66. a)
Keine dieser Hypothesen erklärt jedoch das Ab¬
sonderungsgeschäft ganz vollständig. Wahrscheinlich
wirken dabey sowohl chemische als mechanische Kräfte
gemeinschaftlich, und beyde nach den eigeuthiimlichen
Gesetzen der Lebenskraft. Dies beweiset der grosse
Einfluss des Nervensystemea auf die Absonderungen,
und die mannigfaltigen, sonderbaren und schnellen
Veränderungen, welche sie durch Nervenreize erleiden
können. Daher hören auch die Absonderungen auf,
sobald die zn ihrem Organ gehenden Nerven durch¬
schnitten werden. Die Erfahrung und der Augenschein
lehrten uns über das Absonderungsgeschäft weiter
nichts, als gewisse Unterschiede in Rücksicht verschie¬
dener Bestimmungen der Theilo , welche sich auf die
Absonderungen beziehen, und zwar:
*) Jos . Servat . Doutrepont
de perpetua materiei organjeo - »oimslis vicissitudin«, Hai. 1798.
übers, in
Reils Archiv 4* B. 3. H. 460.
**) S. auch Ever . Home '» Vers, in den Philos. transaef
of the to y. Society ofLond . 1808. g. 10. und Wo Har
aton in Gilberts
Annalen der Fbys. B. 36.
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*• In Ansebung des Blutes , dass es mit ver¬
schiedener Geschwindigkeit bewegt wird und ver¬
schiedene Mischungen hat. Je gerader die Pulsader
, und je näher beym Herzen, desto schneller ist
der Lauf des Blutes. Das Blut der Leber enthält
viel Kohlenstoff und weniger Wasser als das Blut
andrer Theile.
der Arterien, dass die Ge-'
p. In Ansehung
stalten der Netze , worin sich die kleinsten abson¬
dernden Pulsadern ausbreiten, ferner , dass die
Winkel , unter welchen sio aus. dem Hauptstamme
entspringen, so wie ihre Richtungen, ihre Dich¬
tigkeit und ihre Durchmesser verschieden sind.
3.

der Au s führungsgänge,^
In Ansehung
dass sie am öftersten aus den mannigfaltig ver¬
schlungenen Pulsadern , seltener aus Höhlen ent¬
springen, und dass ihre Dichtigkeit, Festigkeit,
ihre Durchmesser, Länge und Richtung verschie¬
den sind.

Säfte,’
der abgesonderten
4. In Ansehung
dass sie entweder unmittelbar an den Ort ihrer
Bestimmung gebracht, z. B. der Schleim, der Spei¬
chel u. a. in, oder noch zuvor aufbewahrt werden
*. B. die Galle , der Saamen etc. und dass die
I™ Körper bleibenden von den auszuleerendenpoJ
larisch verschieden sind. ( 160 ).
der Nerven, dass sich ihre
5. In Ansehung
Menge »„ j en Absouderungswerkzeugen verhält,
wie die Wichtigkeit des abgesonderten Saftes. Da¬
her haben dio Hoden und die Brüste vorzüglich
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viele Neiven. Ferner , dass nach gehemmten Ein¬
flüsse der Nerven und des Gehirnes auf das Secretionsorgau , dessen Absonderung aufhort.

Muh)
Ferner lehrt die Erfahrung, dass Thcile , die ei¬
nen gleichen Bau haben, auch gleiche Absonderungen
hervorbringen. So z. B. »ondern die einfachen Schleim¬
drüsen überall Schleim ab; die körnigten Drüsen, wie
das Pancreas, die Speicheldrüsen, die Tbränendriisen
geben immer im allgemeinen einen klaren wässerigten
Saft ; die an» einer undeutlich körnigten, weissen, beynahe halbkoorpelichten Masse bestehenden Drüsen z. B>
die Vorsteherdrüse, die Milchdrüsen erzeugen einen
tnilchichten Saft ; die weichen, dnnkelrothen Dtüsen,
die Mil», die Schilddrüse, Nebenniere verändern blos
das Blut ; die fettigen Gelenkdrüsen sondern au allen
Gelenken eine ähnliche Gelenkschmiere ab; die glatten
Innern serösen Iläute der Höhlen überall Wasser mit I
thieriscliem Gss geschwängert u. s. w.
I
Diese gleichförmige Absonderung aber verändert
aich, sobald die Structur eines Tbeiles auch nur vor¬
übergehend verändert wird. So ist der Schleim aus
der innern entzündeten geschwollenen Nasenhaut beyni
Schnupfen anfangs wässerigt und scharf; nachher wird
er dicker und milder , und so wie sich der natürliche
Zustand der Schleimhaut wieder herstellt, wird er auch
*_) Den wesentlichen Einfluss der Neiven und des Gehir¬
nes auf die Absonderung, insbesondere auf die des
Magens zeigt Uro die philosoph transacr. i8if . p. t.
über», in Makels deutschen Archivd. flirr . r. Bd.
5, H. S. /,a6.

iS»
wieder natürlich .

Ein gänzlich veränderter

Ban de»

Absonderangsorgane » bringt ganz veränderte Absonder¬
ungen hervor j so sondert die gesunde üVüse der Weiberbrust Milch , die entzündete Eiter , und die scirrhöse
Krebsjauche ab.

167.
Unter den abgesondertenSäften giebt es vorzüglich
*Wey, welche im Körper allgemein verbreitet sind,
Uämlich die wäsaeriohten Feuchtigkeiten, welche alte
’unore Oberflächen der grosseren und kleineren Höhlen
des Kö1pers und selbst die Zellen des lockeren Zellge¬
webes überziehen , und das Fm , Jene weiden blos
Von den feinsten Enden der Schlagadern, vorzüglich
»uf der . Oberfläche der serösen Häute, 11
) ausgeschwitzt
Und haben völlig die Eigenschaft des Blulwassers. ( 81.)
Man findet sie in eilen grossen und kleinen Höhlen de»
Kopfes , der Brust und des Unterleibrs , und ihr Zweck

lst, die inneren Oberflächen dieser Theil'e feucht und
von einander getrennt zu erhalten. Daher sind sie auch
Uur in massiger, jedoch hinlänglicher Quantität vor¬
handen und ihr Ueberflusj wird durch die rückführen¬
den Saugadern wieder aufgenommen, ( läi .) Ihre wi¬
dernatürliche Anhäufung verursacht Wassersucht.
\

168. 0)
Das Fett befindet sich in den Zellen des lockeren
Zellgewebesfast überall , vorzüglich aber in der Nähe
des aauerstofTreichen Arteiienblutes. Es hat diA allge•) X»v. Bichet allgem. kostomie übersetztv. Pt »ff,
Lpi. 180a. 3.

ltio

, ,

meinen Eigenschaftender fetten Oehle ist jedoch nicht
so leicht flüssig, als die vegetabilischen Oehle, und be¬
steht aus Wasserstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff, etwa*
Phosphor und Kalterde. Ein solches Oehl ist im Blute
gar nicht vorhanden, sondern wird erst durch die Ab¬
sonderungen aus den Bestandteilen des Blutes bereitet,
und daher ist Hallers Meynung unwahrscheinlich»
dass es durch blosse Poren der Arterienhäute durch¬
schwitze, wofern man nicht mit Blumenbach diese
Poren für organische Absonderungswcrkzeuge ansehen
■will.*) Es wird von Zeit zu Zeit von den Saugadern
wieder aufgenommen, und dies geschieht oft eben so
ungemein schnell, als es sich erzeugen und ansammlen
kann. Je häufiger es abgesondert und je weniger es
eingezogen wird , desto fetter wird der Körper. Viel
Kühe , ein reichlicher Genuss guter Nahrungsmit- I
tel , nebst einer, gewissen Neigung des Körpers begün- •
atigen das Fettwerden. Selten ist ein ganz gesunder
Körper fett , eben so wie ein wildes Thier. Gemästete
Thiere haben, so wie fette Menschen sehr oft eine über- ^
grosse Leber. Kinder und das weibliche Geschlecht )
haben gewöhnlich mehr Fett als Erwachsene und Män¬
ner. So findet man auch das meiste Fett in solchen
Theilen des Körpers, wo die Venosität vorwallet,
a. 13. im Unterleibe; und das wenigste da, wp Arteriosität herrccht z. E. in der Brust, in den Muskeln etc. i
Home behauptet , dass das Fett nicht durch Absonderung , sondern mittelst der Gslle im Danncanale gebil- ,
det und von hier durch Resorption aufgenommen und
überall im Körper abgesetzt würde. Diese Meinung be'
ruht aber nicht auf festen Gründen. S. Philos. transaef.
r8t3 . T . a. Makels Archiv a. B. a, H.

i6i
Das Fett schützt die Theile dej Körpers gegen
Druck
*,ntl Reibung, füllt die Lücken vieler Theile aus
und be^esiigt dadurch ihre Lage. Auch dient es
mehreren au*Jern abgesonderten Säften als ein
Bestandteil.
1C8. 6J
Die Häufigkeit oder Sparsamkeit des Secretums
bängt
v°n der Menge vorrätiger Flüssigkeiten, von der
Le¬
benskraft der Gelasse und von der Grösse des Reizes
ab, wodurch sie in Thätigkeit gesetzt werden.
Ein zu
grosser Reis verhindert und hemmt die
Absonderungen,
Wie z. ß. bey der Entzündung, bis entweder der
Reiz
»achlässt, oder eine Ueberreizung erfolgt, worauf dann
die Absonderung wieder eintritt. Aber nicht
allein die
Menge, sondern auch die Beschaffenheit der abgesonder¬
ten Materie hängt mit von der Beschaffenheit,
Grösse
ünd Dauer des Reizes ab ( tGG.b) )~.
* *

*

Petr . Ant. Michelotti de separatione fluidorutn in cor¬
pore animali, Venet. 1721.
Paul Mascagni neue Theorie der Absonderungen
durch
unorganische Poren und dessen Geschichte der
Lymphgefässe etc. aufs neue herausgegeben von P,
lupi. a> Th . Lpz. 1799Pr . L\ Kr eyssig (je secretionibus , Spec. I. etil ;
Lip*1794.

IP . Xaver Jansen pingnedinis animal, consideratio
physiol. et pathoiog. L*B. 1784. übersetzt von Jonas,
Halle 1786.
L

i6a
Redheal de adipe .
Osthofs Rhapsodien

Die

Edinb . 1789.
etc . Erlangen 180G.

th ie rische

IVär m e.

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-

i65
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.
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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.
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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
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£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

Talgdrüsen und ein Zellstoff; der eine Menge Fett'
beuteichen enthält. Der Saft der Talgdrüsen gelangt
durch eigene Ausführungsgänge auf die Oberfläche der
Haut , um sie geschmeidig zu erhalten , und sie gegen
Süssere Reize und Nässe zu schützen.
177. I)

\

Aus den Oeffnungen der Talgdrüsen ragen zu¬
gleich die Haare hervor . Auch in widernatürlichen
Speckgeschwülsten, vorzüglich der Eyerstöcke, findet
man häufig Haare; ein Beweis, dass die Haare mit def
Absonderung des Fettes in einer gewissen Verbindung
und im polarischen Gegensätze stehen. Ueberull am
ganzen Körper findet man Haare, nur nicht an den
Fusssohlen, an dem Handteller, an den Seiten der
Finger und der Zehen, auf den Augenliedern und auf
der Haut der männlichen Ruthe.
Sie bestehen, so wie die Nägtel aus verhärteten
mit einer fettigen Materie gemischten Mucus. Ihre
chemische Zusammensetzung besteht aus Schwefel, ei¬
nem mehr oder weniger gefärbten Oehle, wovon die
Farbe der Haare abhängt, Kohlen- und Phoephorsauren Kalk und etwas wenigen osydirten Eisen. Uebrigens ist der männliche Körper mehr, Wie der weib¬
liche , und der Kopf am stärksten behaart, Bey vielen
Thieren zeichnet sich die stark bebadrte Wirbelsäule
in Gestalt der Mähne aus , die beym männlichen Ge¬
schlechts oft auffallend dick is. Auffallend ist ihr ste¬
tes Fortwachsen, welches selbst noch nach dem Tode
fortwähren soll.
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>77- c)
Die grosse Menge der kleinen Arterien , welche
Slch in der Haut verlieren, hauchen aus ihren feinsten
Dnden durch die mit ihnen in Verbindung »teilenden
Schweisslöcher ( pori exhalantes) der Haut beständig
C| nen kaum merklichen Dunst aus ( transpiratio insen—
' ‘hilisj , welcher sich, wenn er vermehrt wird , in der
Gestalt von Tropfen als Schweins sudor
(
) zeigt.
Jüan kann die unmerkliche Ausdünstung bey erwärmten
bnd stark aüsdünstcnden Körpern oft wie einen Dampf von
der tlaut aufsteigen sehen. Ausser diesen aushauchenden
Poren besitzt die Iiaut auch einsaugende
Polen
fpori resorhentes ), welche mit den lymphatischenGe¬
wissen verbunden sind und Feuchtigkeiten von aussen
her cinsaugeii. ( l33.) *) Uebrigens bängt die Ausdün¬
stung nicht von unserer Willkühr ab.
178.

Die Ausdünstungsmaterieoffenbaret »ich durch et*l6o besondern Geruch, welcher jedoch nach der Ver¬
schiedenheit des Alters , der genossenen Nabrungsmit1*1» der Constitution des Körpei , des Clima u. s, w«
*)

Ausser den Feuchtigkeiten saugt die Haut vorzüglich
stark dephlogistisirte Luft und fixe Luft ei« ; etwa»
langsamer Salpetergas i schwerer entzündbare Luftf
*m schwerste» Stickluft. Diese eiugesogene Luft wild
sher, nicht unmittelbar dem Blute beygemiscbt, sondert»
Vorher wahrscheinlich durch die Lymphe modificirU'

Uebrigens wird das von einigen bezweifelte Einsaci-

gungsgeschäft der Haut durch neuere Versuche von
£radne r Stnart
von Albany über
(
«. *n Makel*
Archiv d. Physio). 1 B. x H . S. 1S1.) vollkommen
bestätigt.
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»ehr verschieden und 'wahrscheinlich jedem Mensche"
eigenthümlich ist , wie das Boyspiel der Hunde steigt»
welche die Spur ihres Herrn von allen andern ge»a®
durch den Geruch unterscheiden. Dieser Geruch scheint
wenigstens zum Thcil von der Hautschmie r®
(sebuin cutaneutn) lierzurühren, welche in eigenen Bai"
gen ( folliculi sebacei) oder Fe 11d rü s en ( glandula®
sebaceae) in der Haut abgesondert, und aus ihren Ausfiibrungsgängen auf die Oberfläche der Haut gebracht
wird , um diese geschmeidig zu erhalten ( 177. a). Das*
aber auch noch andere Ursachen den Geruch der Au»'
diinstung bestimmen, beweiset die Veränderung dessel'
hen durch gewisse starkriechende Nahrungs- und Arzneymittel , z. B. Zwiebeln, Moschus u, a, m. Ausser
diesem riechenden Stoffe, welcher aus verschiedenen
fluchtigen Stoffen des thierischen Körpers , Phosphor,
Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, phosphorsauren
Alcali und Harnstoff gemischt zu seyn scheint, besteht
die Ausdünstungsmaterie aus einer wässerigten Feuch¬
tigkeit. Es lässt sich aber nicht gewiss bestimmen, ob
die Ausdünstungsmaterieschon im Blute vorhanden ist,
oder wie wahrscheinlich, erst in der Haut gebildet, zer¬
setzt oder zusammengesetzt werde; ferner , in welchem
Verhältnisse sie mit dem Wärmestoffe stehe ( 176.) und
welchen Einfluss die Lebenskraft auf sie habe. Wir
werde» auf diese Puncte noch wieder zurückkommen.
179. a)
Die nnmerkliche Ausdünstung ist nach Sanctorius Beobachtungen eine der stärksten Auslerungen des
Körpers und beträgt nach seinen genauen Versuchen in
Italien in einem Tage eben so viel , als durch alle andere
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Ausleerungen zusammengenommen in i4 Tagen aus dem
Körper fortgeht. *)
ln kälteren Climaien ist diese
Menge geringer, in wärmeren stärker.
Ueberhaupt
b*ngt die Menge der Ausdünstung von dem stärkeren
°der schwächeren Triebe des Blutes, von der Menge
•Mr wässerigten Theile im Blute, von der mehreren
°‘Mr minderen Schlaffheit der Haut und der Nachgie¬
bigkeit der ausdünstenden Poren , von der Electricität,
Temperatur und Trockenheit der Luft , von der er¬
hitzenden und reizenden Beschaffenheitder Nahrungs¬
mittel und Getränke von der Gcmülhsstimmung des
Menschen, von seiner Kleidung und Bedeckung und
mehreren anderen Umständen ab. Daher haben Kin¬
der wegen der Geschmeidigkeitihrer Haut, wegen der
Menge der wässerigten Theile im Blute, und wegen
ihres geschwinderen Blutumlaufes mehr Ausdünstung,
als Erwachsene und Alte ; ferner ist die Ausdünstung,
’n einem ruhigen Schlafe im Bette stärker , als im
Machenden Zustande; und in diesem am stärksten bey
körperlichen Bewegungen, beym statken Nachdenkeii
unil bey traurigen Gemüthsbewegungen wird sie ver¬
mindert, bey der Heiterkeit des Gemüthes und durch
Kreude wird sie vermehrt. Vorzüglich vermehrt wird
sie durch Electricität; daher auch durch Reiben der
*) Msn
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ne von milderer Grosse und Stärke ohngefähr . auf
2700 Quadi'sizolle anschlagen. Die Menge der Aus¬
dünnung , mit Einschluss der Lungenausdünsrung be¬
rechne ! man , in warmen Ländern , innerhalb 24 Stun¬
den ohngefähr auf 5 Pfund , und die der übrigen Aus¬
leerungen zusammengenommen auf 5 Pfund. In kältern Ländern mag die Ausdünstung zwischen 2 und 3
Pfund betrsgen.
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Haut mit Wolle und Bedeckungen derselben mit die¬
sen und andern electrischen Substanzen. Ausserdem
aber steht die Ausdünstung mit andern wässerigte#
Absonderungen und Ausleerungen, vorzüglich durch
die UrinWerkzeuge und den üarmcanal in einem ge¬
nauen Verhältnisse, so dass jene in eben dem hlaasfd
kbmmmt, als diese zunehmen)

Ein zu starker Beiz der Haut , er bestehe nun
äusserer oder innerer Wärme ) zu schnellem Kreislauf«/
Entzündung der Haut etc. , hindert die Ausdünstung1
Am stärksten ist die Hautausdünstung bey einer allmähiig zunehmenden Erregung des Körpers überhaupt;
oder wenn bey. zu starker Erregung diese durch ver¬
minderten Ileiz herabgestimnn wird ) weniger stark >s^
die Perspiratioü ) tvenh blos durch Uebefreizuhg di«
Haut wieder geschwächt wird.
Daher wird ei«
SobWeiss erregt durch Hitze, starke Bewegung etc. aber
auch durch Besessen mit kaltem Wasser in der heis¬
sen Periode eines heftigen Biebers) durch Einreiben
des Körpers mit Oehl , durch Waschen der trocknen,
heisienj gespannten Haut mit lauem Wassfet, durch den
Genuss vieler vegetabilischenSäuren und vietffi kalten
Wassers etc. Daher bewirken gewöhnlich diejenige®
Mittel starken Scbweiss. deren erste Wirkung reizen^'
die Nachwirkung aber schnell schwächend ist. So be¬
wirken WÄime Getränke anfangs bft ein« trockne Hit«*
vor dem Ausbruche des Schweisses; eben ho bewirke#
Eckel erregende, und narcotische Mittel z. B. Opium»
anfangs einen Beizt und nachher schnelle Schwäche.
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Uebrigens ecKeiut der Grad der Hauterregung,
Welcher zur Bewirkung der Transpiration nötbig ist,
8Ur gewissermaasen, nicht aber absolut, von dem

Grade der allgemeinen Erregung, und vorzüglich von
dem Grade der erzeugtet! tbierisChen Warme abzuhäh8*n ; und irisöfern also die tbierische Wärme von der
Tbätigkeit und dem Grade der Lebenskraft und dem
Salvanischeii Lebönspröcesse abhängt; muss auch die
Perspiration damit in wesentlicher Verbindung stehen,
üaher perspirirt man weniget ; wenn die Thätigkeft
der Lebenskralt geschwächt, oder zd andefn Verrich¬
tungen verwandt wird ; Zi Bi wahrend der Vetdaliiing,
beym angestrengten Denken, nach starken Ausleerun¬
gen. Ferner ist selbst die Ausdünstung offenbar elcctrischer Art , wie das Beispiel mancher Menschen be¬
weist; die durch sanfte Berührung den Electrophof
laden, öder solcher, die im Finstern leuchten; auch
biancher Thiere ; insbesondere der Katzenj die durch
■bre Ausdünstung manchen Menschen höchst zuwider
Btid) und deren Haare gerieben Funken sprühen,

IW «)
Mit der gehörigen Ausdünslung ist als Folge eine
Angenehme Entspannung der Haut und aller weichen
Tlieile des Körpers und ein Gefühl von Leichtigkeit
Jede Spannung eines
'Uid Wohlbehagen verbunden.
"ineren Theiles , jeder Schmerz, jede Entzündung
'tird durch freye Hauiaüsdünstung gemindert. Daher
der Nutzen lauer Bäder bey vielen Krankheiten. Eine
•ndre Folge der Hautaüsdünstiiüg ist Verminderung
der Wärme des ganzen Körpers , und ein angenehme»
Gefühl von Abkühlung. Uebermäsaige Ausdünstung und
M a

Schweisse sind oft Ursachen und Folgen , greift
Schwäch« und wichtiger innerer Fehler.
*79- <y
Dl® Haare dünsten, wie die Haut , luftiürmig®
Stolle aus, und saugen auch wahrscheinlich derglei¬
chen Stoffe ein, Bey gewissen Krankheiten der Haar«
e. B. beym Weicjiselzopfe, wird durch sie eiue krank¬
hafte Materie abgesondert, welche, wenn die Haar«
abgesChnitten werden , sich auf andre Organe wirft'
So folgen oft auf das Abschneiden gesunder Kopfhaar»
Krankheiten anderer vorzüglich benachbarter Theilc*
z. B. der Augen, Ohren etc. Sollten vielleicht di»
Haare , wie alle spitzige Körper , Electricität oder ähn¬
liche mit der Lebenskraft in naher Verbindung stehen¬
de Stoffe eip.saugen? Sollte deshalb vorzüglich def |
Kopf mit den Haaren bedeckt seyn, um dem Gehir» i
diese Stoffe desto schneller zuiiihren zu können ? Soll- 1
ten auch deshalb die Schaamtkoile so stark behaart I
seyn? Sind aus diesem Grunde dicke Haare gewöhn¬
lich ein Zeichen der Stärke ? — — Dass übrigens di»
Haare mit der Thä'tigkeit des Gehirnes, der Nerve» i
und der Geschlechtsorgane in Verbindung stehen , be¬
weiset das Ausfallen und Absteiben der Haare nach j
übermässigem Nachdenken, niederdiückenden Leiden- :
sebaften, plötzlichem Schreck, Kummer, und nach
häufigen Ausschweifungen in der Liebe, Bey den An'
fillen einer heftigen Kopfgicht wirrten sich die Ifaar»
immer fest in einander. Ueberhaupt bedarf dies»c
Gegenstand noch mancher Aufklärung, und er ver¬
dient sie wegen seiner Wichtigkeit. Vielleicht hät¬
ten wir dann ausser den Blut - und Wassergefäss«1*

»och ein neues Gefässsystem für feinere imponderable
Stoffe.
*

j
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180. a)

Insbesondere ist auch die Bedeutung und der Nu¬
tzen des Bartes , dieser grossen Auszeichnung des
männlichen Geschlechtes, noch wenig erörtert ; obgleich
zcin inniger Zusammenhang mit den Geschlechtsfunctio»en deutlich genug in die Augen fällt , und durch den
Mangel, desselben bey Kindern , Frauenzimmern und
Verschnittenen noch mehr erwiesen wird. Unfrucht¬
bare Weiber , und solche, deren Zeugungsfunctionen
erloschen sind, pflegen ein mehr oder weniger behaar¬
tes Kinn , nnd selbst zuweilen einen starken Bart au be¬
kommen, wogegen die Schaainhaare spaarsamer zu seyn
pflegen. — Bey einigen Thieren , z. B. den Ziegen, ist
der Bart auch ein Eigenthum des weiblichen Geschlecbtes , obgleich im geringeren Maasse, als des männlichen.
Klber diesen Thieren ist auch ein vorzüglich starker Be-

gatiungstrieb, und dem männlichen eine ausserordentlieh starke Absonderung eines durchdringend duftende«
Saamens eigen. — Manche Nationen haben kaum eine
Spur des Bartes, dagegen andere damit fast ganz bedeckt

sind. Eine durebgeführte Zusammenstellung dieses GeRenstaodes durch die ganzen Thierreiche wtirdo vielleicht
*u sehr interessanten Resultaten führen, denn so wenig

Schönheit, als blos eine warme Bedeckung des Gesich*e» kann ats wesentlicher Zweck de» Bartes angenom¬
men werden. *)
*) Vergl. Matlhiei
S. 67 f.

in Hufelaad

» Journ. 16B. 5 St.
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180 b)
Pie kornartigen Nägel bestehen ao wie Haare un4
Epidermis aus länglichten neben einander liegenden Fi¬
bern , die aus einem verhärteten mit fettiger Materie
gemischten Muous gebildet sind. Man bemerkt sie
schon beym Foetus ira dritten Monathe des Labens.
Ihr organisches Leben gebt aus ihrem steten Wachsthum hervor , welches seihst nach dem Tode noch
fortwährpn solj. Fast al|e mit Fussen versehene Thier®
haben hprnartige Spitzen und Klauen an denselben,
die ihnen zu eirtem notwendigen Schutze gegen VerJetzungen, zur festigkeit im Gange, zur Verteidigung
und zur Herbeyschaffung ihrer Bedürfnisse \i. s . W;
dienen, üie menschlichen Nägel scheinen zvyar auch
diesen JSwecken, insbesondre aber zur Schärfung de*
Getastes zu dienen, aber damit mochte doch wohl ihre
Bestimmung noch nicht .begränzt seyn. — Sollten sie
vielleicht so wie die ihnpn verwandten Haare Electricität augstrppien? — Pie bekannten magnetischen Mar
nipulationpn könnten für diese J^n^icbt sprechen , sö
W>e such ihr Fasergebilde und ihre bekannte idioelecirische Natur. Merkwürdig ist die Veränderung, w*^
ehe sie bey einigen Krankheiten erleiden z. B. bey der
Schwindsuchtpnd Blausucht , wo sie , so wie die gaHzen Kmispitzen der Extremitäten sehr oft kulbigt un4
missfarbig werden. Beym Weichselzopfe, der Lustseuche und dem Aussatze fallen sie oft aus, oder werde 11
unförmlich. Nach Verlust des ersten Gliedes erzeug® 11
eich zuweilen neue Nägel auf der Spitze des folgende 11
*
auch reproduciren sich verlohren gegangene Nägel voll'
kommen von der Wurzel bis zur Spitze, so wie auegefallene Haare/
i
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Der Hauptzweck
der Ausdünstung scheinet über¬
haupt zu seyn , den Körper von überflüssigen und nach¬

teiligen wässerigten, brennbaren und anderen Stoffen
befreyen und zur Erhaltung des Gleichgewichts der
thierischen Wärme beyzutragen und daher ist ihr gros*** Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlseyn det
Körpers einleuchtend> da sie unter allen Auswurfsstof¬
fen der häufigste, und das Mittel ist , wodurch bey dem
leisten Krankheiten das gestörte Gleichgewicht wieder
hergestellt wird. Als einen Nebenzweck derselben kann
»an die beständige Erweichung der Haut ausehen, wel¬
che sie bewirkt und wodurch jene geschmeidig und zu
ihren Verrichtungen geschickt erhalten wird.

18;.
Die Wirkungen

einer

gehörigen Ausdünstung

Bussern sieb im Körper duroh ein Gefühl von Leichtig¬

keit. Dagegen tritt bey unterdrückter Ausdünstung ei¬
tles Theiles oder des ganzen Kprpers bald ein Gefühl
von Schwere und Müdigkeit ein, Eine lange und plötz¬
lich unterdrückte Ausdünstung kann Wassersuohten in
allen Höhlen des Körpers und eine Menge von Folgen,
Welche theils vom Reize der im Körper zurückgehalteUen Ausdünstungsstoffe, theils aber auch wohl von dem
gestörten electrischen Ausdünstungsprocesse herrühren,
hervorbringen.
*
So

nctorii Sander ii de
Venet. ifii4.

Joc.

Keil

.

*

*

slatica medicina apborismi,

med . statica Brittannica, L^nd. 1718,

4

*84
JV. Cruikshanks Abhandl . über dio unmerkliche Aus¬
dünstung , aus dem Englischen übersetzt von
Michaelis, 1798 . ,
Roth

Diss . de transpiiatione cutanea aequilibri calori*
humani conservalioni inserviento, Hai. 1795.

Ueber den Nutzen der Haare, s. in Ilufelands Journ»
d. pract. Ar. W. u5 B. 2 St.
Fr , Aug. Schlegel über
zopfes, Jena ; 8o6,

die Ursachen des Weichsel-

Wedemeyer Commentat , bistoriam patholog. pilorunr

c. h. sistens Goeit. 1812.
Werner diss. de Unguibus bum. Lips. 177!«

Die

Verrichtungen
der
wer hzeuge,

Harn-

182.
Mit der Ausdünstung der Hant steht die Verrich¬
tung der Harnwerkzeuge in einer genauen Verbindung. ( 17g. ) Das Geschäft der Harnabsonderung ver¬
richten die beyden Nieren; aus diesen iliesst der Hart*
mittelst der Harnleiter in die Harnblase, und wenn
er sieb hier eine Zeitlang sngesammelt hat , so wird er
durch die Harnröhre au» dem Körper fortgeschafft.
Die Absonderung des Urins geschieht, so wie alle Ab¬
sonderungen überhaupt, uinvillkührlich; die Fortscbaffung desselben aus dem Körper aber bängt von unsrer
Willkühr ab.

i85
i85.

Der gesunde Harn eines erwachsenen Menschen
u>t eine weingelbe, klare , schwachsalzigo, nicht unan¬
genehm riechende, warme Flüssigkeit, wolche grössten¬
teils aus Wasser besteht, worin Faserstoff, Phosphorselenit und eigentliches Harnsalz, auch etwas Koch¬
end Digestivsalz aufgelöst sind und die dabey etwas
freye Säure enthält,
184.

Wenn der abgelassene Harn ruhig steht , ss wird
or nach und nach trlibe, indem sein Faserstoff mit
Phosphorselenit beladen, sieb entmischt und allmählig
niedersinkt. Er geht nun bald io Fäulniss über, wobey diese Entmischung zunimmt und wobey sich seine
flüchtigen Stoffe als faules Gas entbinden.
185.

Die Grundstoffe
des Urines kommen im
Ganzen mit denen des Blutes überein, nur sind sie
Von jenen in Absicht ihrer Verhältnisse verschieden.
Wenn man den Urin bis zu einiger Dicke abgedampft bat
Und ihn dann der Destillation unterwirft , so ei halt man
aus ihm brandiges Oehl und kehlensaures, flüchtiges Al¬
kali , dann gekohltes Wasserstoffgas, kohlensaures Gas
Und zuletzt ein wenig Phosphorus. Die Zurückbleiben«
de Kohle giebt phosphorsauresMineralalkali, Kochsalz,
Digestivsalz und phosphorsaure Kalkerdp.
18G .a)

Die Eigenschaften und Grundstoffe des Harnes sind
jedoch nach dem Alter der Menschen, nach der Witte-

i8ti
rung und Jahrszoit, nach der Tageszeit, nach den genotscnen verschiedenen Speisen und Getränken , nach der
Beschaffenheit der Ausdünstung u. s, w. sehr verschie¬
den. Bey jungem Personen ist der Urin schwächer ge¬
färbt und schwächer von Geruch , als bey älteren ; bey
kälterer Witterung ist er stärker gefärbt, als bey wär¬
merer. Einige Speisen verändern den Geruch des
Hirns , z. B. Spargel, Knoblauch. Man nennt daher
auch den ffrip, welcher einige Stunden nach der Mahl¬
zeit gelassen worden, Chylusurin
Urina
(
chyli), weil
er viele Theile des eben ins Eint übergegangenen Milch¬
saftes enthält , und Blut urin Urina
(
sanguinis) nennt
man denjenigen, welcher lange nach der Mahlzeit ge¬
lassen worden , wo der Milchsaft schon genau mit dem.
Blute gemischt ist,
* 86 . b)

XJnter den Bestandteilen des Urines ist der Harn¬
stoff am merkwürdigsten. Kr ist am meisten azotisirt,
Und durch sein Abscheiden wird Alcalescenz des Kör¬
pers verhütet. Wahrscheinlich entsteht er aus zersetz¬
tem Faserstoff, Harnsäure , die den Hauptbestandteil
der Harnsteine austpacht, ist ein halb orydirter Harn¬
stoff. Uebrigens ist die Beziehung noch merkwürdig,
welche zwischen der Function des Harnsystemes und der
Knochenbildungitatt findet, denn Faserstoff, Gallert*
und phosphorsaure Kälkerde sind die Hauptbestandteile
der Knochen. g0 lange bey Kindern die Knophenbildpng anhält, fehlen die phosphorsanren Salze im Urin
und er enthält dann auch wenig Harnstoff. Es erzeugen
sich leicht Harnsteine bay Kindern, wenn die Knochen¬
bildung zerstört ist. Bey der llhaehitis und der Kno-

chenerweichung ist der Urin reich an pbosphorsauror
Kalkerde; im Greise , wo der Stickstoff das Ueberge■wiclit hat , entstehen leicht Vetknöcherungen. Die
Gichtknoten bestehen aus harnsaurer Soda , und gichti¬
sche Personen bekommen leicht Harnsteine,

»87,
Die Wärme de» Urins kömmt der Blutwj'rwe fast
gleich•, seine Schwere überlrifft die Schwere des Was¬
sers um ein Geringes; seine Menge richtet sich haupt¬
sächlich nach der Menge des genossenen Getränkes, und
steht mit der Menge anderer wässerigter Absonderungen,
vorzüglich der Hautausdünstung im umgekehrten Ver¬
hältnisse. ( 179O
»88,

Der Mechanismus bey der Urinabsonderung
ist im Ganzen genommen nnd so weit wir ihn kennen,
von dem der übrigen Absonderungen nicht wesentlich
verschieden, {äs geht nämlich aus den kleinen Blutge¬
fässen der Nierenrinde (subsfantia corticalis) eine wässerichte Feuchtigkeit mit gewissen andern Stoffen in die
Röhrgen (tubuli urinife;i), der Marksuhstanz(substanlia medullaris seu tubulosa) über , siepert dann aus den
kleinen Mündungen der Nierenwärschen (papillae rena¬
les) in die Kelche (calioes renales) , fliesst aus diesen in
das Nierenbecken (pelyis renalis) |ind so durch die Fort¬
setzung des Nierenbeckens, die Harnleiter (ureteres) in
die Harnblase. Dieser Fortgang des Harnes wird durch
die Gestalt und die atlmählige Erweiterung der kleinen
Harngefässe sehr erleichtert , wozu danu noch bey ijern
Abflüsse des Urines aus den Nieren in di* Blase der
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Druck de« in dem Nierenbecken enthaltenen Urines auf
den in den Harnleitern befindlichen viel beyirägt. Aus¬
serdem aber werden die Nieren wegen ihrer Lage auf
den viereckigten Lendenmuskela und in der Nähe des
Zwergfelles nnd der Verdaungseingeweideunaufhörlich
gedrückt und gereizt und dadurch die Absonderung und
der Fortgang des Urines noch mehr befördert.
Uebrigens aber müssen wir die Urinabsonderung
nach den oben angegebenen allgemeinen Gesetzen der
Absonderungen mittelst galvanisch- chemischer Processo
erklären , und wirklich begünstigt die aus heterogenen
Substanzen ( Rinde und Mark} bestehende Bauart der
Nieren, so wie der an der Niere liegende Nierendrüse
(l 54. b) , ferner die schnellen und auffallenden Verän¬
derungen, welche nach Einwirkungen auf das Nerven¬
system in der Urinabsouderung erfolgen, diese Eiklä¬
rungsart.
189.
Durch die beyden ziemlich reizbaren Harngänge
(ureteres) träufelt der Urin nun in die Harnblase, und
nach häufig genossenem Getränke bildet er , wie der
Augenschein in einigen widernatürlichen Fällen zeigte,
selbst kleine Strömgen, welche im linken Harnleiter
stärker waren , als im rechten. Andere geheime Harn¬
wege, welche einige annehmen, sind nicht vorhanden,
oder wenigstens unbekannt und unwahrscheinlichj und
die Gründe , welche man für ihr Daseyn anführt, nicht
beweisend. *) Um sich nämlich die schnelle Anhäu/
*) Roose physiologische Untersuchung
«!!, Braunschw1796. über die geheimen Harnwege.
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^utlg des Uiines nach vielem Trinken zu erklären,
Ea hrr< man an , dass das Getränk durch die Haute des
Magens in die Höhle des Unterleibes und aüs dieser in
die Urinblase durchschwitze, und man berief sich dabey
auf die Versuche, dass die Häute des Magens und der
Blase nach dem Tode Wasser durch unorganische Po¬
ren einsögen, *) Ins lebenden Körper aber lassen sich
solche unorganische Poren gar nicht gedenken, weil
man im gesunden lebenden Körper nie Urin in der
Bauchhöhle findet; noch weniger ist ihr Daseyn anato¬
misch erwiesen. **)
29o.
In der Harnblase wird der Urin zu einer gewissen
Quantität , die zuweilen sehr ansehnlich ist und bis auf
ein Quart und mehr steigen kann, angesammlet. Durch
die mannigfaltige netzförmige Lage ihrer Muskelfasern
Versuche sollen beweisen , dass warme
•) Parrots
Flüssigkeiten von aussen her wohl in die Hehle der
Blase eindringen , aber uicht umgekehrt aus der Höhle
der Blase herausdringen können . S. Parrot über den
Einfluss der Physik und Chemie auf die Arzn. Kunde.
Dorpat 1807.
Eine merkwürdige Beobachtung von Conradi, wo
bey völlig desorganisirten , und in grosse Blaseng«'
«chwülsre ausgearteten beyden Nieren der Urinabgang
ganz natürlich erfolgte , scheint doch ausser den Harn¬
leitern noch andere Urinwege wahrscheinlich zu machen.
S. Arnemanns Magazin für die Wundarzneywissenschaft. f. B. $. 178. Desgl, SteinbucU in Hufe¬
lands Journ . 18(6. g St.
Denkwürdigkeiten etc. 1. B. UebrlOsianders
g«n$ lässt sich die nahe Verbindung de« Magens mit

jgo
hat sie ein Vermögen, sich stark auszudebnen, und
der Abfluss des Urines aus der Mündung ihres Halses
wird durch verschiedene Kräfte verhindert; Welche die«
se Mündung bis auf einen gewissen Grad nach unserer
Wiilkühr verschlossen halten; Dazu dient nämlich so¬
wohl die Lage ihres Halses, welcher zwischen dem
Schaambeihe und detn Mastdarnle öder der Mutterscheide gelinde gepresst liegt; der Druck der länglichten
fasern der Blase, welche vörrl über den ßlasenhal»
nach dert Schaathbeirien forlgehen, und der Vorsteher¬
drüse bey Männern; Welche den Blasenhals umgiebt,
als auch die 2usamiriCnziehung des eigentlichen Wahren
Schliessmuskels des Blaserlhalscs; der in der stärkeren
Ansammlung der Ringfasetü des Blasenhalses besteht;
igi;

Dutch die einsaugenden Gefässe der Blase und der
übrigen Harnwege wird der mildere Tbeil des Urines
Wieder eingesogen; Daher wird der Harn; je länger er
in der Blase äturückgelialtert wird , desto stärker von
Geschmack Und Geruch und desto dunkler von Faibe;
Auch beweisen widernatürlicheFälle dass selbst Wahrer
Urin eingesogen und in andern HöhleA oder auf der
Haut Wieder abgesetzt Wurde;

Wenn sich eine hinlängliche Menge Harn in der'
Harnblase ahgesaenmlet hat, so entsteht durch die Ausden Nieren durch die Nerven re ibin düng beyder Tbeile;
die vum Interkostalnerven und den Oberbauchgeflech~
len abstammen , und einer unter diesen Organen atatt
find enden Polarität ableiten , denn blot mechanisch*
Erklärungen genügen hier nicht.

»9 »

flohnung der Blase eine beschwerliche Empfindung iu

der Gegend des Blasenhalses> der wir zwar lange wi¬
derstehen können , die uns jedoch veranlasst, den Urin
Wegzulassen
. Es ziehen sich dabey die langen FleischFasern der Blase (detru3ör urinae) zusammen, dadurch
wird der Harn gegen den Blasenhals gedrängt; der Wi¬
derstand des Schliessmuskels und des hebenden Mastdarmmuskels wird überwunden und dadurch dem Harn
der Zugang zur Harnröhre geöffnet. Durch die Wir¬
kung der zusammengezogenen Bauchmuskeln und den
Druck des durch Zurückhaltung des Athems auf die
Eingeweide des Uhterleibes pressenden ZWergfelles wird
der Abfluss des Harns beschleunigt. Im Anfänge fiiesst
der Harn in eiileih dünnen Strome , der sich allmählig
vergrössett. Zuletzt können durch die Zusammenzie¬
hung der Blase auch die letzten Tropfen des Urineä
ausgeleert werden:
iga.
Die Schnelligkeit des Harnabflusses durch die Hardtölire wird im männlichen Geschlechte wegen der Län¬
ge der Röhre durch die Wirkung des Harutreibers (acaelerator urinae, hulüO- cavernosus), welchen die Queer■nuskeln des Miitelfleise
.hes anspannen (trausvCrsi perinaei) ; beschleunigt. Um die Harnröhre und die Urin¬
blase gegen die Schärfe des Ürines zu schützen, dient
der Schleim, welcher die innere Fläche dieser Theile
Überzieht. Die äussere Oeffnung der Harnröhre besitzt
*u eben diesem Zwecke in ihrem Umfange eine Meng«
Öchiuierbälge-
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Der Hauptzweck
der Absonderung und Aus¬
führung des Urines ist wphl unstreitig, den Ueberfluss
verdorbener , die Alcalescenz befördernder, wässerigter,
salzigter, brennbarer und phosphorischer Theilo aus
dem Körper zu führen , und daher stimmt diese Ab¬
sonderung so sehr mit der Ausdünstung überein. Die¬
ses wichtigen Zweckes wegen kann die Ab- und Aus¬
sonderung des Urines nicht lange ohne die grössten
Beschwerden und Nachiheile für den ganzen Körper
gehemmt werden, indem sich dadurch nicht allein jene
schädlichen AusführungsstolTe zu sehr in andern Theilen des Körpers anhäufen und durch ihre Menge so¬
wohl als ihre reizende Eigenschaft schaden, sondern
auch durch ihren zu langen Aufenthalt in den Nieren
und in der Blase sich entmischen und steinartige Ver¬
härtungen bilden. Vorzüglich scheint ein Uebermaas
von Säure im Urin diese Entmischung und Steinerzeugung zu begünstigen. Auch die honigsüsse Harnruhr,
wo der Urin wahren Zucker enthält , rührt aus dieser
n Ursache
her.
194

.b) s

Der drüsenähnlicho Körper , welcher über jeder
Niere liegt, und den man daher Nierendrüse
, Ne-

'

j
|

benniere capsulae
(
renales , renos succenturiatae) ge- j
nannt hat , ist in Absicht seiner wahren Bestimmung
und Verrichtung noch ein llätbsel , da man noch bis j
jetzt keinen Ausführungsgang an ihm entdeckt hat, wo- |
durch der in ihm enthaltene bräunliche, klebrigtc,
durch Weingeist gerinnende Saft weggeführt werden
könnte, Mayer glaubt , dass dieser Saft, der zugleich

ig3
et.was scharf ist , durch die Venen resorbirt und ins
®lut geführt würde , um die reizenden Theile zu erses¬
sen , welche es durch die Absonderungen des Urines,
der Galle u, a, m, verlohren hatte. Indessen scheint
der Hauptnutzen der Nierendrüsen sich auf dtn Embryo zu erstrecken, da sie hey ihm verhältnissmässig
Viel grösser sind, als bey Erwachsenen, und in hirnlo*®n Embryonen ausserordentlich klein sngetroffen wer¬
den. Wahrscheinlich dienen sie, wie die Milz und die
Schilddiüse zur Vorbereitung des Venenblutes in Arlerienblut. (iJ3 . cj ). Da sie aber auch bey Erwachse¬
nen beständig sich finden, so scheinen sie hier zur Be¬
förderung des galvanischen Absonderungsprocesses za
dienen (18SJ.
*

*

*

Halle über

die Erscheinungen und Veränderungen des
Harnes im gesunden Zustande, übers, in Crells
ehern. Annalen, 178b. II. St. S. a5a.

Fourcroy über den Harn , übersetzt in Crells chemisch.

Ann. II. St. S. 46j , '
F . Gärtner observata quaedam circa urinae naturam,
Tübing. 1796. übers, in Reils Archiv , II , a. Haft,
S. 169.
s
Beudt de fabrica et usu viscerum uropoeticorum, L,
B. 1744. in Hall. coli. III.
Chr, Andr , Mayer resp. Schmidt de glandulis supratenalibus, Francof. ad Viadr. 1784,
AT«c.

Riegels diis . de glandul. suprarenal. Hafs. I79°*
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Der

Speichel

des

Mundes

und def

B au ch s pei c he Id r use.
ig5.
Zu den wässerigten Absonderungen gehört auch g®'
wissermaassen der Speichel, welchen die Speichel'
drüsen des Mundes und die in der Nähe des Magens li«'

gende grosse Bauchspeicheldrüse(Pancreas) absondern.
Er ist etwas schwerer, aäher und dicklichter, als da»
Wasser, seifenhaft und bey den Mundspeicheldrüsen
durchsichtig, farbenlos, ohne Geschmack und Geruch
und besteht grösstcntheils aus Wasser jnit etwas Lym'
phe und Salz gemischt. Ausser dem Körper geht er in
Fäulniss über. *) Der Saft der Bauchspeicheldrüselässt
Sich nicht so genau bestimmen, weil er schwer zu er'
halten ist ; indessen ist es aus dem Bau der Drüse und
aus seiner Bestimmung wahrscheinlich, dass er in Absicht
aeiner Beschaffenheit dem Muudspeichel sehr ähnlich iah
*) Die Menge des täglich abgesonderten Mundspeichel«
ist sehr beträchtlich , und beträgt ohngefähr ein PfundDer Verlust dieser Feuchtigkeit durch Fisteln oder
vieles Ausspucken erzeugt auffallende Schwäche und
Magerkeit . Oft entstehen in ihm steinigte ConcreliU'
nen , und der an den Zähnen sich aaserzende Weit1'
stein scheint sich aus dem Speichel zu erzeugen . Die'
ge steinigten Concremente sollen aus phosphorsaureu
Salzen und Knochenerde bestehen , und vorzüglich roU
dem Eyweissstoff des Speichels herrühren , der de 11
Sauerstoff begierig anzieht , und daraus eine fest*
Masse bildet. Oft findet man, besonders in dem z*'
hen Speichel an den Zähnen eine Menge Infusion«*
thiereben.
*
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Oie Speicheldrüsen gehören zu der Classe der zusa mmengesetzteu( glandulae

compositae,) ( i63.) und ha^en alle einen oder mehrere Ausführungsgi'nge. Sie
Sl,|d aber in Absicht ihrer Grösse sehr verschieden. Zu
den grossen Speicheldrüsen
gehören ausser der
^äUchspeicheldrüse die Ohrdrüse Parotis
(
) , die
^ ' nnbaokendrüse
(
glandula
submaxillaris.) und die
^ “ ngendrüse glandula
(
sublingualis). Die kl ein e,e n Drüsen sind sehr zahlreich und liegen an den
^'Ppen ( glandulae labiales', den Backen (glandulae buctales) und dem Gaumen (glandulae palatiuae).
J97.
Die Ohrdriise

liegt zwischen dem Ohre , dem

Warzen - und GrifFelforlsatze und dem Unterkiefer und
Theil auf dem Kaumuskel( masseter). Ihr Ausfüh-

l Ungsgang( ductus stenonianus) geht gleichfalls über den
Kaumuskel und durch den Backenmuskel ( buccinator)
tt tid

ergiesst, wenn diese Muskeln wirken und ihn
Lücken, seinen Saft in die Höhle des Mundes. AusSöt dem aber wird diese Drüse noch von
den auf und
*)el>en ihr liegenden Muskeln, dem breiten Halsmuskel
(P^ tiamamjoules ), dem Siernocleidomastoi'deus, dem
,Vve yköpfigten Kinnbackenmuskel(hiventer
maxillae indem Stylohyaldeus und dem äussern Pterygoii^' Us gepresst.
198.

Die Kinnbackendriise
liegt neben und unter
•*«n> Winkel des Unterkinnbackens, umgeben von dem
N 3

ig6
grössten Theile der eben efwähnten Muskeln. Ihr Aus"
führungsgang (ducius Whartonlatus) geht zwischen der
Zunge und dem Mylohyoideus hi» zum Zungenbeine»
wo er , wenn die Drüse durch die Bewegungen de*
Kinnbackens, der Zunge und der erwähnten Muskel”
gepresst wird , seinen Saft ergiesst.
199 c)

I

Die Zungendrüse liegt unter der Milte der I
Zunge vom Mylohyoideus, dem Genioglossus, de 19 |
Styloglossus und der innern Fläche des Kinnbacken*
, v/o'
. Sie hat mehrere Ausfiihrungsgäuge
eingesChlossen
seit¬
Gänge)
von sieh die kleinsten ( W althersche
ab*(
derselben
grösste
der
wärts unter der Zun8<!>
”' 1
Wharto
dein
in
)
Gang
(der Bartholinische
'
end*
,
verbindet
sich
er
welchem
sehen Gang , mit
Druck
den
durch
gen. Sie entledigen sich ihres Saftes
der angegebenen Muskeln.
Die kleineren Speicheldrüsen liegen überall i1*1
Munde zerstreut und leeren durch ihre Ausführung5' ■
gange den Speichet an allen Orten des Mundes aus.
igg. b)
Die Speicheldrüsen besitzen eine ziemlich! stark*
Erregbarkeit, deren Wirkungen sich bey jedem stark*1’
Reize in der Mundhöhle durch einen vermehrten Zu¬
fluss des Speichels äussern. Selbst der Hunger od*(
der Anblick, der Geruch und selbst die Vorstellig
einer wohlschmeckenden Speise lockt bey manch*9
Menschen, «och mehr aber bey gewissen Thieren»
B. den Hunden, den Speichel in Menge hervor.
Speicheldrüsen «ollen welk werden und verschwinde”’
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wenn die zu ihnen gehenden Nerven unterbunden wer¬
den. Beym anfangenden Erbrechen fühlt man znweikn einen schmerzhaften Krampf in der Ohrspeicheldrüse.
200 . 0,1

Die Bauchspeicheldrüse

liegt

in der Nähe

des Magens und erstreckt sich vom Zwölffingerdärme

•i's zur Milz, queer über dem Rückgrad. Ihre vielen
^leinen Ausführungsgänge vereinigen sich alle in einen
Brossen Hauplgang ( ductus Wirsungianus) , welcher den
Zwölffingerdarm durchbohrt und sich in demselben ne¬
ben dem gemeinschaftlichen Gallengange endiget und
Seinen Saft hier ergiesst. Sylvins und Gr aal hiel¬
ten diesen Saft für sauer und behaupteten, dass er mit
der alkalischen Galle aufbrauso nnd dadurch die Ver**
i

dauung befördere. Die Ausleerung dieses Saftes wird
durch die Bewegung der Baucheingeweido befördert.
t

200.b)
Der Bauchspeicheldrüsensaft, welchen man von le¬
benden Thieren sammlete, ist wasserbctl, klebrigt und
6j lzigt. Abgedunstet hinterlässt er deutlich Cryjtalle von
Kochsalz und Salmiak, ferner Schleim. Aus einer sehr
gereizten Drüse abgesondert ist er zuweilen, oder wird
ef leicht säuerlich, so dass auch Milch dadurch gerinnt,

Hunden , welchen man die Bauchspeicheldrüse zerhatte , bemerkte man eine grössere Gehässigkeit,
Lebhaftigkeit, und mehr Neigung zum Zorn. Ausser^ern aber keinen Fehler an ihrer Gesundheit. Sollte
'''ohl beym cholerischen Temperamente ein ungewöbn^ches Verhältniss der Bauchspeicheldrüse zur Leber
“att finden? —
fcey

s, ört

iy8
201 .

Der Nutzen des Murdspeichels ist sehr wichtigDurch seine »eifenhafte Eigenschaft ist er geschickt)
sich mit allen Speisen zu mischen und sie zur Auflö»ung und Verdauung vorzubereiten, indem er die Ver¬
bindung der salziehten, öhlichten, wässerigten und an¬
derer Bestandteile der Speisen trennt. Daher erleich¬
tert ein gehöriges anhaltendes Kauen der Speisen ihr»
Verdauung ungennin, weil sie dadurch mit dem Spei¬
chel innig gemischt werden. Als einen Nebenzweck
des Speichels kann man die anhaltende Befeuchtung der
Mundhöhle und der Zunge ansehen, wodurch diese zu
allen ihren Verrichtungen fähiger, nnd jene gegen die
Trockenheit , welche das Einatmen der Luft verursa¬
chen würde, geschlitzt wird. Eben so dient der BauchSpeichel wahrscheinlich zur fernem Auflösung und Ver¬

dauung der Nahrungsmittel und schützt vielleicht die
Häute des Darmes gegen den Reiz der Galle , womit
er «ich vermischt.
Merkwürdig ist die Veränderung, welche ein ge¬
reiztes Nervensystem im Speichel hervorbringt, indem
durch heftige Gemütsbewegungen der Speichel giftar¬
tig wird , und leicht Krankheiten fortpllanzt , z. B. die
Hydrophobie, Warum Quecksilber und einige andere
Substanzen so leicht einen Speichelfluss hervorbringefl,
ist immer noch nicht genügend erklärt. Eine blos che¬
mische Wirkung ist nicht wahrscheinlich.
Aus dem angegebenen Nutzen des Mundspeichels ist
es einleuchtend, dass derselbe nicht eigentlich zum Au®^
werfen bestimmt sey, und er daher auch ausser der Zetf
der Verdauung mUNutzenniodergeschlucktwerden könne.
*

*

*
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Rarthol. Sir.boJd historia systeinatis salivalis physiologice ot patliologice considerati , Jen. 1797.
Maur. Hoffmann de Pancreate, Alt. 1706.
Regn, de Graaf de sucei pancreatici natura et usu, L,
B. iCC4.
'k

Conr. Brunner experimenta nova circa pancreas,
Amstel. 1680.

Verrichtungen

der Leber

und der

Milz.

Die

Galle.
S02.

Mit dem Speichel kömmt in Absicht ihrer Bestim¬
mung gewissermassen die Galle überein , obgleich sie
in ihrer äussern Beschaffenheit und ihren Bestandtbeilen

scbr von einander abweichen. Die Galle ist nämlich
ein dicklichter Saft von gelbgrüner, mehr oder weni¬
ger dunklen Farbe , bitterem Geschmacke und einem
e*genthümlichen, etwas widerlichen Gerüche. Sich
selbst überlassen geht sie ausser dem Körper in Fäulhiss über , wobey sie einen 6ehr starken faulichten Ge¬
such von sich giebt , der aber zuletzt dem Geruch de»
Moschus ähnlich wird. Sie verdickt sich allmäh| ig ünd
*focknet endlich in eine harte Cruste , welche mit ciller Flamme und einem unangenehmen Gerüche ver¬
kennt.
\
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Di* nächsten
Bestandtheile
der Gail*
sind Wasser, welches bey der Destillation im Wasser- |
bade ubergeht, Lymphe, welche durch den Zusatz
'
Säuren und Weingeist gerinnt, und ein barzigter Stoff,
derjlzwar von Säuren gerinnt, aber im Weingeiste auflöslieh ist. Ihre Grundstoffe
sind Kalkerde, etwas
Mineral- Alkali , Sauerstoff, Salpeterstoff, Phosphor,
Kohlonstoff und Wasserstoff. Gewöhnlich enthält di*
Galle auch etwas Kochsalz.
ao4 .a)
Wenn nämlich frische Galle durchs Wasserbad
eingedickt und dann einer Destillation unterworfe 11
wird , so entbindet sich ein brandiger, alkalischer Geis*
brandiges Oehl , gekohltes Wasserstoffgas und weni£
kohlensaures Gss. Die rückständige Kohle giebt mi¬
neralisches Alkali, phosphorsauren Kalk und Kochsalz*
Schwefelsäure, Salpetersäure oder Kochsalzsäure mb
frischer Galle vermischt, geben, wenn man sie nach¬
her von der geronnenen Masse absondert and ahdampf*
ein Mittelsalz, welches aus mineralischem Alkali und
der angewandten Säure besteht.

so4.b)
Die angegebenen Bestandteile , vorzüglich aber di*
Brennbarkeit der getrockneten Galle , die sich auch
bey manchen Gallensteinen zeigt, das stark riechend*
Wasser , welches sie bey der Destillation liefert , fei¬
ner der Umstand, dass die Galle ausserhalb dem Kör¬
per das Blut und vorzüglich den Cruor , ja selbst da*
Fleisch auflöst, so wio dies .auch durch Wasser und
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®f>taundbar® Luft geschieht, 'machen cs schon wahr¬
scheinlich, dass Wasserstoff der vorwaltende Bestand¬
teil der Galle sey. Auch ist es bekannt) dass in sehr
heissen und sumpfigten Gegenden, wo die. Atmosphäre
viel Wasserstollgas enthält , die Leber- und Gallenhrankheiteu vorzüglich herrschen. Füllt man einem
Huhne den Kropf mit Snmpfluft, so treibt sich seine
Heber auf , und die Galle wird missfarbig. Diese Nei¬
gung der Galle zum Wasserstoffgas scheint, so wie ih¬
re Bitterkeit, von dem in ihr in überwiegender Menge
Vorhandenen oiydirten Kohlenstoffe herzurühren, wel¬
cher eine grosse Verwandschaft zum Wasserstoffgashat,
Hie Bitterkeit des oxydirten Kohlenstoffes beweisat der
Geschmack des ranzigen folglich oxydirten Fettes , und
der auflöslichen Pflanzenkohle; und dass die Bitterkeit
der Galle aus dieser Ursache herrühre , scheint schon
aus dem Umstande zu erhellen , dass die Galle des noch
nicht athmenden Foetus keine Bitterkeit besitzt. Da¬
her scheint die Leber beym Foetus die Stelle der noch
nicht athmenden Lunge zu ersetzen,
ao5.
1Das
eigentliche Absotiderungswerkzeugder
Galle ist die Leber. Sie besteht aus einer zahllosen
Menge kleiner Gefässe, welche ans den Aesten der
Pfortader vena
(
portarum ) entstehen und sich mit
den Anfängen der kleinsten Gallengängo ( ductus biliar>i) unmittelbar verbinden. Durch die Pfortader ( 127)
Vfird nämlich alles Blut, was sie aus den Verdauungseingeweiden aufnimmt, in die Leber geführt. Dieses
Mut ist von dem übrigen Blute sehr verschieden. Ea
ist wegen seines Ueberflnsses von Kohlenstoff, welchen
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es statt des an den Gedärmen abgesetzten Sauerstoffes
erhielt , schwärzer, und wegen seiner bey den verschie¬
denen Darmabsonderungen verlohrnen wä'sserigten Beatandthcile dicker, als das übrige Veneublut.
106 . n)

Mit diesem Pfortaderbiute vereinigt sich das Blut,
welches aus der Milz durch die Milzvene ( vena splcnica) , die sich mit dem Stamme der Darmvene ( vena
mesenterica) in die Pfortader vereinigt, zurückkömmt.
Dieses Milzblut ist flüssiger und dunkler , als das Pfort¬
aderblut und scheint in dem schlaffen Parenchyma der
Milz noch mehr desoxydirt zu werden, und mehr ent¬
wickelten Wasserstoff zu enthalten. Vielleicht aber
werden auch dem Blute in der Milz andere unbekannte
Eigenschaften mitgetheili , wodurch cs zur Absonde¬
rung der Galle in Verbindung mit dein Pfortaderblute
geschickter wird. Dieses ist daher wahrscheinlich, weil
man bis jetzt noch keine andere Bestimmung der Milz
entdeckt hat , als die , durch ihr Blut die Bildung und
Absonderung der Galle befördern zu helfen. Ausser¬
dem würde die Milz, wie man auch ehemals glaubte,
überflüssig und unnütz seyn , welches aber den allge¬
meinen Naturgesetzen widerspricht. Selbst die Lage
der Milz in der Nähe des Magens lässt ihren Einfluss
auf die Absonderung der Galle vermuthen, indem
durch die Ausdehnung des Magens das Blut aus ihr
desto stärker herausgepresst wird. / Die Versuche und
Erfahrungen, dass Thxere, denen man die Milz aus¬
geschnitten batte *) , fortlebten, boweiseu eben so we*) Schulze resp . D eiseh de splcne canibus «xeiso,
Hai. 1755.

ao3
n, fi für den Ueberfluss dieses Eingeweides, als andere
Üinliche Erfahrungen von gewissen fehlenden Thülen,

Wobey das Lehen unverletzt bleibt. Ueberdem aber
fand man gewöhnlich bey jenen Thieren , denen die
Milz genommen war , eine gestörte Verdauung, eino
Verhärtung der Leber , und mehr Fett, wie gewöhnlich.
206. b)
Die nahe Verbindung der Milz mit dem Magen
®cheint aber auch noch auf einen unmittelbaren Ein¬
fluss derselben auf den Magen selbst binzudeuten.
Vielleicht hängt die Oxydation des Magensaftes mit
dem Reichthume des venösen Milzblutes an entzünd¬
baren Gas zusammen, indem die eine Wasserform die
ihr entgegengesetztehorvorruft (48, £>). Krankhafte
Erweiterung der Milz und der zwischen ihr und dein
Magen gelegenen Gelasse ( vasa brevia) erzeugt voll¬
endete Säuie im Magen. *) Umgekehrt erhalten Thiere , denen häufig Eisen gegeben wird , eine kleinere
Milz. Eisen aber entwickelt leicht entzündliches Gas
aus Wasser, welches im Magtn ungewöhnlich vorhan¬
den , nach dem vorhin berührten Gesetze, die Hydro¬
genisation, oder die Verrichtung der Milz einschränken würde. **)
*) Daher ist Sodbrennen gewöhnlich ein Begleiter des
Blulbrechens ( melaena).
**) Homer Behauptung ( philos. transact. 1807. ) dass
Flüssigkeiten aus dem Magen durch noch unbekannte
Wege unmittelbar zur Milz und von dieser zur Leber
übergingen , lässt sich nur nach Galvanischen Gesetzen
und durch den gegenseitigen polarischen Einfiuss die-;
ser Eingeweide erklären . S. auch Reils und ikulen-

rietbs Archivd. Pbysiol. 9 B. 3 H. S. 5iä f.

ao4

i

207.

Aus diesem vereinigten Blute der Pfortader und
der Milz wird nun in der Leber die Galle vermöge
einer eigenthiimlichcn Lebenskraft dieses Eingeweide*
in den kleinsten Gallengangen abgesondert. Aus diosen fliesst sie durch immer grössere Zweige endlich in
den Hauptstamm oder den Lobergang ductus
(
hepaticus ) und beisst bis hierhin Lebergalle bilis
(
hepatica). Sie ist heller von Farbe , weniger bitter
und flüssiger als die Blasengalle.
208 . o)

Aus dem Lebergange tritt sie in den gemeinen
Gallengang ductus
(
choledochus) und fliesst aus
diesem zur Zeit der Verdauung in den Zwölffinger¬
darm, durch eine runde , ein wenig hervorstehende
Mündung, welche sich auf der Innern Fläche des
Zwölffingerdarmes neben der Mündung des Ganges
der Bauchspeicheldrüse öffnet. Ausser der Zeit der
Verdauung ist diese Mündung zusammengefallenund
verschlossen, daher tritt alsdann die Lebergalle durch
den Blasengang ductus
(
cysticas) in die Gallen¬
blase vesica
(
fellca). Andere Gänge, welche die
Galle unmittelbar aus der Leber in die Gallenblase
führten , sind von einigen behauptet, von anders
aber geläugnet, *),
20S . hy

In der Gallenblase sammlet sich die Lebergalle a»
and heisst nun Blasengalle bilis
(
eystica>. Durch
•; Haller Elem. phya. T. VI. p. 54«.

I

ao5
ihren Aufenthalt in der Gallenblase wird aie zäher,
dunkler von Farbe und bitterer von Geschmack, in¬
dem durch die lymphatischen Gefässe ihre wässerigten
Aus der
Ul>d milden Bestandteile eingesogen werden.
Gallenblase geht die G'alle durch den Blasengang. Ois
Lebergalle aber durch den Lebergang in den gemein■chaftlichen Gallengang und aus diesem in den Zwölf¬

fingerdarm. Dies geschieht theils durch den Druck und
die Bewegung der Baucheingeweide während der Ver¬
dauung, theils auch durch den eigenen Reiz der angohäuften und scharfgewordenenGalle auf die reizbaren
Fasern der Gallenblase; wodurch sich diese zusammen¬
zieht und die Galle auspresst. *) Auf diese Art wird
also der Reiz der Blasengalle durch den Beytritt der
flüssigeren und milderen Lebergalle, welche gleich¬
falls zum Tbeil unmittelbar in das Duodenum tiitt,
( 208.) gemildert. Durch diesen unmittelbaren Uebergang der Lebergalle zum Zwölffingerdarm lässt cs sich
erklären , dass in widernatürlichen Fällen , wo die
Gallenblase gänzlich versopft war , oder wohl gar
fehlte, die Verdauung nicht gestört wuide. **)
209.
Das nach geschehener Gallenabsonderung übrige
Blut der Pfortader wird durch die Lebcrblutadern
*) Die

Reizbarkeit

der

Gallenblase

bat Haller

durch

Versuche erwiesen. Opp. min. I p. 38o. Auch fand
er in Leichen die Gallenblase um Gallensteine so zusnmmengezogen , dsss so viele Zellen , als enthaltene
Gallensteine waren.

S. Reils Archiv, 5. B. t . H. S. *44- Haller Eiern.’
phys. X. YI. S. Sa», not.

'

(venac Uepaticae) wieder in die untere Hoblader und
dadurch in den allgemeinen Kreislauf zurückgebracht'
Auch das Blut der L e b er pul sad er ( arteria hepatica) welches zur Ernährung der Leber dient , wird
von den Leberblutadern , womit sie in unmittelbarer
Verbindung steht , wieder aufgenommen. Da jedoch
durch Einspritzungen auch einige Verbindung zwischen
der Le.berpulsader und den Gallengängen erwiesen ist,
und überdem Beyspiele vorhanden sind , wo im kran¬
ken Zustande der Stamm der Pfortader zur Absonde¬
rung ganz untauglich war , und doch etwas Galle ge¬
funden wurde , so scheint es , dass die ‘Leberpulsader
wenigstens in einigen Fällen auch etwas zur Galleuabsonderuug beytragen könne.
310 .

Die Menge der abgesondertenGalle lässt sich nicht
genau bestimmen und hängt auch von verschiedenen
Ursscben ab. Gewöhnlich nimmt man für einen er¬
wachsenen Menschen die in a4 Stunden abgesonderte
Quantität der Galle zu 6 bis 8 Unzen an. Es kömmt
hier hauptsächlich auf eine gute Beschaffenheit der Le¬
ber und der Milz und auf die Menge des im Pfort¬
aderblute befindlichen GallenstolFes an, welcher nach
Beschaffenheit der Nahrungsmittel sehr verschieden ist.
Im Ganzen genommen geben Fleischspeisen mehr Gal¬
lenstoff, aL Pilanzenkost, fette Substanzen mehr, als
magere, Uebrigens aber haben auch die Leidenschaf¬
ten einen betiächtlichen Einfluss auf die Menge und
selbst auf die Beschaffenheitder Galle. Heftige Lei¬
denschaften, vorzüglich Zorn , vermehren die Abson¬
derung und die Schärfe der Galle ungemein. Sanft-

“"»hiß# Menscher haben gewöhnlich nur eine massige
Quantität Galle. Auch in vielen widernatürlichen Fäl^en ist der Einfluss der Nerven auf die Gallcnabsonderung deutlich , z. B. bey Verletzungen und Erschüt¬
terungen des Gehirnes und 'des Nervensystemes. An¬
haltender Kummer und Traurigkeit verursacht oft harte,
hülchichte oder harzigte Gerinnungen der Galle ; diese
"'erden aber auch durch Unthätigkeit des Körpers
überhaupt veranlasst. Schrecken und Zorn verursachen
°ft schnell durch eine krampfhafte Verschliessungder
^allengänge eine Einsaugung der Galle durch die einSau.:enden Gefässe und dadurch Gelbsucht des ganzen
Körpers. Eben das geschieht auch durch andere Reize.
Von einer solchen Resorption gallichter Theile hangt
die gelbe Farbe der Maut bey vielen Nationen
und
bey einzelnen Menschen ab. Daher wird sie gewöhn¬
lich mit zu den Zeichen des cholerischen und melan¬
cholischen Temperamentes gerechnet.
311 .

Der Nutzen der Leber besteht hauptsächlich
in der Absonderung der Galle. Durch diese aber dient
*>e zugleich zu einem sehr wichtigen. Reinigungsorgane
des Blutes , indem nämlich dasselbe dadurch von sei¬
nem überflüssigenKohlenstoffe und Wasserstoffgas be*) ' Vielleicht nicht so sehr von der Resorption gallich¬
ter Theile , als von einer Neigung des Blutes zur
gallichten Mischung , welche durch die starke Hitze
der Tropenläuder hervorgebraclu wird , und sich auch
aelbst in unsern Gegenden bey sehr grosser anhalten’ der Hitze durch die grünliche Farbe d«a Seiuora
verfällt.
4

20 8
freyet und so das richtige Verhältnis seiner Grund'
Schreger *) hält die
Leber im Erwachsenen für das wahre Organ der Ab'
Sonderung des Cruors im Blute , Moreschi
und
Hecker **) sucht in ihr eine ergiebige Quelle der
thierischen Wärme. Ausserdem hat di« Leber im En>'
bryo noch den Nutzen, das aus dem Mutterkuchen
zurückkonamende Blut durchzulassen und seinen An' 1
drang zu brechen.
Stoffe wieder hergestellt wird.

Die Milz dient dazu, das Blut für die Leber znt |
Gallenabsonderungvorzuberciten. Wahrscheinlich aber
hat sie auch noch mehrere Zwecke ( 206. b ) , die un»
noch unbekannt sind. H e w so n s Meynung, dass sie
durch ihre einsaugenden Gelasse zur Bildung der Blut'
kügelchen beytrage, ist unwahrscheinlich. Vielleicht !
aber dient die Milz auch zu einem sichern Zufluchtsort
des Blutes, wenn es in andern Tbeilen Hindernisse
Endet. Auch der Leber und der Pfortader legen ei'
luge diesen Zweck bey.
<

Die Galle hat den Nutzen, die eigentliche Ver'
dauung der Nahrungsmittel zu bewirken, den Nah'
rungssaft von dem Uurathe zu scheiden, jenem den
Anfang der Verähnlichung zu ertheilen , die saur*
Gährung der Nahrungsmittel zu verhüten und di®
Därme zur peristaltischeu Bewegung zu reizen.
*

*

*

*) Schreger

ü« functione placentae uterinae , episr.
Vir . ill. Sümmering,
Erlang . 1799.

A. F. Hecker
Grundriss der PUysiolog. palholo/!'
a Tbeile . Halle 1799.

ao9
Fantoni de jecore , liene et pancreate;
^°' R. ßiancki historis
1716.

hepatica » Taurin I711 . Genev«

Franken hepatis liistöria anatomica.
Maximeov . Aml ' dik de hepate , Argent . I775»
jh

r‘ Aug . Walter annot . ataden ». Berol . 1786.
structura hepatis et vesiculae.

de

Varol. Mezger resp . Rlfner auaturn . hepatis comparatae
specimen , Reg. 1796.
^ ‘ll .

Saunders on
the structure , oeconomy
and
diseases of the Liver » Lond . 1799. übers . Dresd.
u. Leipz . 1795.

■b
>. Jos . Dümmling physiol . pathol . Abh . ist die Leber
ein Reinigungsorgan ? Wien »798.
^-hr . Lud . llolof de fabricr et functione lienis > Francof»
ad Viadr . 1750»
®e> Chr , Bcnhatd de

tistt Üenis Vetisimillimo » Jen»

1791.
f °>Reinh . Spielmann dfe iututa bilis , Argfcnt. 1767.
^ ao, ppillink consideratio

bilis , L . B, 1778»

^eb. Goldwilz neue Versuche zu einer wabreh Physio¬
logie der Galle » Bamberg ij 85.
^ F . Delii de bile humana ep. Erl . 1768»
^

J . Rübe bilis

1707‘
™°urcroy stir

physiologia

et pathologia ,

Goettf

la bile , in den Annal . de Chim . VII.
p. 176. übers , in v. Crells chcm . Annalen , 1793»
II . S. 457.
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Zur Erhaltung unseres Lebens und zum Ersatz def
durch die mancherley Ab - und Aussonderungen und
■Verrichtungen des Körpers verlohren gegangenen Theil * ;
Und Kräfte bedürfen wir neuer Nabrungsstoffe , zu dere' 1|
Annahme uns gewisse unangenehme Empfindungen zwiu'
gen , Diese sind der Hunger
und Durst. Damit
je¬
doch diese Nahrungsstoffe im Magen gehörig verdaue*
und zu einem schicklichen Ersatz der verlohrnen Theil®
bereitet werden können , müssen die festen erst in*
Munde Zermalmet und angefeuchtet werden.

4i5.
Der Hunger hat seinen Sitz im Magen und ent«teht , wenn der Magen von Nahrungsstoflen leer iJ,<
von der Wirkung des reinen Magensaftes 4uf die Nerve*1
und Häute des Magens. *) Vielleicht trägt auch die ab*)

Der Magensaft «oll sogar noch nach dem Tode di°
Wände des Magen« durchfressen. S. Berns «bservah
on the digest. of »tomach. after. fleath. Med. et surg>c**‘
Journ . Edinburgh i8ie , Tom . VI.

an
s°rt>irende Wirkung der lymphatischen Gelässe des Ma8ens zur Entstehung des Hungers bey, die, nachdem sie
Nahrungssäfte erschöpft hat, nun auf die Substanz
^ea Magens selbst wirkt , und eine Art von schwacher
oa Ugung hervorbringt, deren reizende
Wirkung, wenn
118 dem Nervensysteme mitgetheill wird ,
ein unange¬
nehmes Gefühl erweckt, welches mit dem Bedürfniss
der festen Nahrung verbunden ist. Alle übrigen
Ei klälu »gsartcn von scharfgewordenen
Ueberbluibseln der
Speisen, von Reibung der Runzetn des leeren und au4anrmcngefallenen Magens an einander, von Reibung der
^geschwollenen Blutgefässe an einander sind unwahr“cheinlich und unerwiesen. Dagegen beweisen die Er'Meinungen, welche den Hungertod begleiten, und daa
demselben vorausgehönde Nervenfieber, welches gewöhn¬
lich mit Fäulnits der Säfte, vorzüglich des Speichel*
Und des Magensaftes, mit heftigen Entzündungen und
Nrand des Magens verbunden ist , dass vorzüglich da*
Nervensystem durch den Hunger angegriffen werde,
Neberdem lassen sich die oft sehr sonderbaren und von
dem gewöhnlichen ganz abweichenden Appetite und der
*ben so sonderbare Widerwille und Ekel gegen gewisse
Speisen nicht anders, alz durch dis Wirkung der NerVen erklären.
ai4.
Der Durst besteht in einer Trockenheit der gan*en Mundhöhle, vorzüglich aber der Zunge , des Gau111 umf des Schlundes. Sie ist mit der Empfindung
Rauhigkeit und Hitze vevbunden, wobey die schlei^''chten Feuchtigkeiten jener Theile zäher werden und
<N* Gefühl entsteht , als wenn die Zunge an dem Gaw*
O a

y 12
men klebte . Die HäutvVarien der Zuhge erheben sich»
und wenn der Durst den höchsten ( ,rad eneicht , s°
wird der Magen auch angegriffen und olle diese Tbeil®
werden entzündet . Bey Leichnamen Solcher Menschen*
die an der Wasserscheue gestorben waren , findet man
den Gaumen , die Zunge , den Rochen , den Schlund
heftig , den Magen weniger angegriffen . Ucbrigens kan*
der Mensch den Durst weit weniger ertrageh , als dert
Hunger .
Die nächste
Ursache
des Durste*
scheint in einem Reize der Nerven zu liegen , der von
den ihres wässerigten Bestandteils beraubten und dahef
zäh nnd scharf gewordenen Feuchtigkeiten des Munde*
und des Schlundes herrlihrt , und daher scheinen sah*
sichte
selbst
Auch
richte

und andere scharfe Speiseh nnd ” Getränke uni
eine trockne , scharfe Luft den Durst zu erregenlässt sich daraus erklären , dass alle stärke , wässc-"
Ausleerungen , Schweiss , Urin und starker Blut' i

Verlust , wie auch starke Hitze des Körpers den Durs*
vermehren . *)
UiS.
Den Hunger stillen
Speisen (Essen

wir durch den Genuss feste*

) , und die auf diesem Genuss folgend®

Stillung des Hungers ( massige Sättigung)
ist
einer angenehmen Empfindung und einem Gefühle
Stärkung verbunden , welches der gute Geschmack
Speisen noch erhöhet . Den Durst stillen wir durch
Genuss flüssiger Speisen und Gotränke

(Trinken

nid
vo®
de*
de1*
)» |

*) Rose anthropol
(
. Briefe t . ) leitet den Durst
vermehrter Eleclricität her , weil gereizte Gefässe re*
mehrte Electrlcnät zelgeii , uud das Durstlöschend* j
• - Wasser die Eleclricität leite.
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jedcicli können auch flüssige Speisen und Getränke

den

Hungt.r stillen , wenn sie nälnendo Theile enthalten , j#
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blosse wässexigte Getränke mindern den Hunger auf eib'ge Zeit.
Den Durst aber stillet eigentlich nur das
Wasser , und alle übrigen Getränke dienen nor zur Stil»
Jung des Durstes durch ihren wässerigten Antheil . Die
sauren Getränke enthalten in dem Wasser Säuren , die
äeistigen Weingeist , andere Getränke enthalten mit dem
Wasser solche Stoffe vermischt , welche zugleich als
Speisen dienen , 3. ß. Fleischbrühe , Bier , Milch etc . und
daher stillen sie auch den Hunger und sind nährend.
Has Trinken kann einigermassen durch F.insaugung atjdeter Organe ersetzt werden . Daher stillt schon das Be¬
feuchten des Mundes mit Wasser den Durst,

21,6',
Durch den Hunger und Durst eingeladen , nimmt der

its‘

Mensch Speise und Getränk zu sich , zerkauet die Spei*eti im Munde , bringt sie durch den Mund in den Ra¬
uben und schluckt sie durch die Bewegung do3 Rachens
bieder , der Trank aber wird gleich nach der Annahme

itef
oi*
ni*1

biedcrgeschluckt . Beym gewöhnlichen Trinken
wer¬
den die Lippen geöffnet , die Zunge macht in ihrer Mitte
e‘ne hohle Biegung , fegt sich mit ihrer Spitze an die

iflit

^ ’Ppen , und so gleitet das Getränk über die Zunge bis

äet

2Uni Rachen fort . Beym schnellen Trinken biegt sich
d*e Zunge bisweilen schnell gegen den Gaumen zurück,
b* das Getränk fortzudrängen . Eine besondere Art des

Je1*
nJ»
fC»
ref'
aJ*

^cinkeus ist das. S a ugen, wodurch wir die Säfte aus
{^wissen festen Theilen herausziehen .
liier schliesseu
Sich die Lippen um den auszusangonden Körper lest an,
di« Zunge drückt sich erst fest an die abgeschlossenes

Lippen an , [biegt sich nun schnell zurück und macht
einen luftleeren Kaum im Munde, welchen die in dein

auszusaugenden Körper eingeschlossene Luft wied«c
einnimmt ;

auf den dadurch

entstandenen

luftleeren

Kaum des Buszusaugenden Körpers drückt die ausser*
Luft und presst die Feuchtigkeiten desselben in d*D
Mund, Eine andere Art des Trinkens ist das Schliit'
feil . Hier wird die hohle Zunge bis an das Getränk ,
ausgestreckt, fasst davon einen Theil auf, und indem |
sie sich bey offenem Munde zurücklieht , bringt sie da*
Getränk mit etwas Luft vermischt gleichsam sprudelnd
zum Rachen,

|
S17.

Bey dem Essen der festen Speisen, welch*
r.uförderit zwischen die Lippen in den Mund gesteckt ,
•werden, werden erst von grossen Stücken durch di*
Schne.ide - und Hundszähne kleinere Stücken abgebi»'
aen. Harte Hülsen, worin weiche, essbare Theile ent'
halten sind, werden durch die Backzähne zerbissen»
und dann die harten , ungenicssbaren Theile durch dl®
Zunge wieder gegen die OelFnung des Mundes gedrängt
nnd ausgoworfen. Nun werden die Speisen zerkau *1
Cmanducatio, masticatio) , indem die aulhebeuden Mu*'
kein der untern Kinnbacke ( masseter, temporalis, pt®-“
rygoi lens) dieselbe gegen die obere Kinnbacke drük'
ken und die herabziehenden fdigastricus, geniohyojde»9)
sie wechselsweise wieder herabziehen. Dadurch wet'
den beyde Reihen Zähne an einander gedrückt un^
mit den Flächen ihrer Kronen Uber einander gerieb®”
{niotns trituratoriu»), Was von den Speisen neb®®
1
.
den Zähnen in die Mundhöhle fällt , ehe esdhinreicbe»
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zerkauet ist , wird durch die Bewegung der Backen
und Lippen und vorzüglich der Zunge, selbst aus den
kleinsten Winkeln wieder zwischen die Zähne gebracht,
bis es von denselben fein genug zermalmt ist. Bey
dem Zerbeissen hart^kKörper wirken die Muskeln oft
utit einer unglaublichen Kraft, Z. B. bey harten Pfirs, chkernen schätzt man dieselbe der Wirkung eine*
Gewichtes von fünfhundert bis tausend Pfunden gleich,
"'enn man dabey die Hindernisse dor Insertion der
Muskeln mit in Anschlag bringt.
at8.
Während dieser Verrichtung wird durch die Bewe¬
gung der Theile des Mundes und durch den Druck der
Kaumuskeln ein reichlicher Vorrath von Speichel aus
den Speicheldrüsen in den Mund gepressL und mit den
zermalmten Speisen zu einem Brey vermischt. Durch
den Reiz gewisser Speisen wird dieser Zufluss des
Speichels noch vermehrt. Aus den zermalmten Spel¬
ten wird durrh den Speichel die Luft entwickelt, die
Verbindung ihrer salzichten, öhlichten,' wässerichten
bnd anderer Bestandtheile getrennt und' dieselben auf
diese Art zur Verdauung vorbereitet.
atg.

Die eo bereiteten Speisen und auch das Getränk
tverdeu nun in den Rachen gedrängt, indem die Spitze
der Zunge gegen den Gaumen angedrückt wird und
•ich dann nach hinten zurückschiebt. Dabey formt sich
die Fläche der Zunge schanfelförmig, die Zähne wer¬
den an einander gedrückt und die Broken an die Zähne
Gepresst, Hierbey müssen also die stylo - glussi auf die

sä
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Zunge, die Schlafmuskel und Kaumuskel auf den Um*
terkinnbacken, und die Backenmuskeln( buccinatores)
»uf die Backen wirken. Der hängende Gaumen wird
nach oben und hinten von seinen (jey.Jep Aufbebemuskein (levatores veli palatini, s. j( ^ro - salpingo- staphylini ) zurückgezogen, sa dass er die hinteren OeHiiuogen der Nasenhöhlen und die OelFnung der Eustachisehen Trompete verschliesst, damit die Speisen und
Getränke nicht in diese hincindringen.
Den Zapfen
zieht dabey sein eigeuthiimlicher hebender Muskel (azygos uvulae) in die Höhe und presst zugleich etwas
Schleim, zur Befeuchtung des Bissens hervor. Der
Schlund wird durch d>9 Stylopharyngei und PalatOpharingoi erweitert.
$20.

indem der Bissen nun verschluckt
v/ird , ziehon sich die zusammenziehenden Muskeln des Schlun¬
des ( conslrictor pharyngis Superior, medius, inferior)
zusammen, und zwar erst der obere , .[dann der mitt¬
lere und endlich der untere , so dass diese Zusammeuziohung nach und nach von oben nach unten fort¬
geht und der enthaltene Bissen bis in die Speiseröhre
hinabgedrängt wird. Dabey wird der Bissen durch de»
ausgepressten Schleim der hier befindlichen Schleim¬
drüsen immer mehr befeuchtet. Zugleich wird der ans¬
gespannte Gaumenvorhang durch seine beyden spannen¬
den Muskeln ( tensores veli palatini s. spheno salpingostaphylini) wieder herunter und ' durch die glosso- i
staphylini s. coustrictores isthmi faucium zu beyde® j
Seiten gegen die Zunge herab, zu derselben Zeit aber
der Schlunt) durch die pharyngo- staphylini nach dom
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Gaumenvarhange hinaufgezogen. Iliei durch wird dem
Bissen der Rückweg nach dem IVIuude verschlosseni
Und um das Ilinabfallen desselben in dis Stimmritze
und Luftröhre zu verhindern , wird der Kehlkopf
,n die
Höhe gehoben , der Kehldeckel durch dun
2u verschluckenden Bissen auf ihn gedrängt und die
Stimmritze fest verschlossen. *} Dabey wirken die digastrici maxillae inferioris, die stylo hyoidei und die hyaglossi. Bey dieser Bewegung wird wiederum aus den
hier gelegenen Schleimdrüsen zur Befeuchtung des Bis¬
sens eine Menge Schleiin ausgepresst,
221.

Im Schlunde sinken die Speisen und das Getränk
theils, obgleich wohl nur wenig, durch ihre Schwere,
theils aber durch die von den länglichten Fleischfasern
des Schlundes hervorgebrachte Erhebung und Erweite¬
rung und von den Ringfasern bewirkte Znsaromenziehnng der auf einander folgenden Theile derselben im¬
mer weiter hinab, wobey noch immer neuer Schleim
aus diesen T hei len hefvorgepresst und dadurch ihr
Fortgang erleichtert wird. Diese ganze Bewegung ge•) Magen die schnitt Hunden, Kaninchen etc. den Kehl¬
deckel ab, and doch konnten aie schlingen , ohne dass
der Bissen in die Luftröhre fiel. Kr scbliesst daraus,
dass die Stimmritze beym Schlingen fest verschlossen,
U.nd der Kehldeckel nicht für das Schlingen bestimmt
ady. Prof . Meyer in Bern widerlegt ihn aber theils
durch Versuche, theils aber durch die Bemerkung, dass
bpy Thieren der Kehldeckel ruhig auf der Stimmritze
liege , bey Menschen aber durch seine Elasticität stets
aufgerichtet sey. Daher die Nothwendigkeit desselben
sowohl für die Stimme als beym Schluckeu, wenigstens
bey Menschen. Salzb. Zeit. i8r4 6*1 I^1^- N *. iG.

■
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Schicht gemeiniglich sehr schnell und ohne dass man

es gewahr wird , nur bey sehr grossen, schwer fortgeLenden Hissen fühlt man das langsame und allmählige
Herabsteigen desselben oft mit Schmerzen. So weit
das Schlucken mit dem Schlunde und dem Gauntenvor'
hange geschieht, und gleich anfangs im Schlunde, ist
dasselbe willkührlich; weiter unten im Schlunde g»'
schiebt es aber unwillkührlich.
Sowohl im Rachen, als im Schwunde nehmen die
einsaugenden Gcfässe schon viele flüssige Tbeite «US
den verschluckten Speisen und Getränken auf.
*

*

*

jfug . Fr . Walther resp . C. G. Ludwig de deglutition«
naturali et praeposiera, Lips, 1707.
I , Chr, Echliu1 de morsu, L. B. 1726.
F . B. Albinus de deglutitione, L. B. 1740,

Die

Verdauung

im Magen.

322 .

Der Magen, dieser grosse, häutige, mit Muskelfa*
aern , Blut- und Lytnphgefässon und Nerven reichlich
versehene, und daher sehr reizbare und empfindliche
Schlauch, hat insofern an der Verdauung der Speisen
Anlheil , als er diese durch eine vollkommene Zerret'
bung und Beymischung mehrerer Flüssigkeiten zu ihrer
vollkommenen Auflösung noch mehr vorbereitet.
Von dem Bauchnervengeflechte(plexus coeliacus)
oder dem halbmondförmigenKnoten ( ganglion semilu'

nar®solare) und dem achten oder herumscb weifenden
Nerven(nervns vagus) erhält er eine bo grosse Meng»
Nerven, dass jeder kleine Arterienzweig damit gjeichsani netzförmig umstrickt wird.
Wegen dieser merk¬
würdigen Vereinigung der Nerven, ßlntgelässe und
Muskeln in der Substanz des Magens muss hier der
8alvanische Lebensprocessvorzüglich lebhaft seyn, und
etan daher lässt sich auch die Erzeugung der bedeu¬
tenden Wärme im Magen erklären, wodurch die Ver¬
dung so sehr befördert wird. In der Nachbarschaft
des Magens befindet sich der grösste HauptaustheilungsUnd Vereinigungspunkt, des durch die giossen Höhlen
des Körpers sich erstreckenden sympatischen Nerven,
Welches man nicht mit Unrecht das Unterleibs- Gehirn,
den Centralpunct des organischen Lebens u, s. w. zu
nennen pllegt. *) Daher der grosse Wechsel- Einfluss
des Magens auf den ganzen Körper , und umgekehrt;
daher die schnelle Tödtlichkeit eines starken Stosset
auf die Magengegend;•daher auch die grosse Bedeutung

dieser Gegend bey den Erscheinungen des thierischen
Magnetismus, wovon wir in der Folge noch mehr sa¬
gen werden.
az3.a)
Sobald dio zerkaueten Speisen und Getränke den
Magen massig angel'ullt haben, so erhebt er sich und
dadurch wird der Zugang bey der gebogenen Cardia
Helmonl
liejs «eioen bekannten Archüna ,im Magen
residiren , und aoine Schüler Wepfer
, Dola * ” * u,

and. nannten den plex. coeliac. G«llr *na *i Cardi*
raelecli

, fliKgOKQ <rfJWJQ (>t
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verengert oder verschlossen . Die ausfiibrende Mündung
des Magens fpylorns ) wird zugleich durch den an ihr
liegenden Ring ( valvula , sphinoter pylori ) verengert
und dadurch der au frühe Ausgang der Speisen aus dem
Magen veihindert . Je reizender , roher und gröber die
Verschluckten Speisen sind , desto, genauer und fester
verschliesst jener Ring durch seine Zusammenziehung
den Ausgang des Magens , und oft geschieht dies mit ,
einer solchen Gewalt , dass durch eine rückwärts ge' i
bende Bewegung des Magens die Speisen durch ein j
,
wieder gum Munde ausgeleert werden ,
Drbrecheu
au3

.b)

In der Hohle des Magens und während ihres (ein*
bis dreystümligen ) Aufenthaltes in demselben werde»
ger
nun die Nahrungsmittel mit dem Magensafte
misclit . Dieser Magensaft ( liquor gastricus ) ist eine
milde , serÖ66, farbenlose etwas klebrigte Feuchtigkeit , !
die von den aushauchenden Gefässen des Magens , viele
leicht auch wohl von eigenenDriischen abgesondert wird«
Sern Geschmack ist etwas salzig , übrigens aber verän¬
Alkohol
dert er die Farbe der Pflanzensäfte nichts
tchlägt etwas fiyweissstoff aus ihm nieder . Jn der flitze
verdampft er leicht , und lässt nur sehr wenig feste
Tlreile zurück . Uebrigens scheint er alle den thicrischen wässerigten Säften gewöhnlich eigene
zu besitzen . Obgleich man in dem
teile
menschlichen Magensafte keine offenbare Säure
«o lässt sich doch aus manchen Umständen und

Bestand¬
gesunden
entdeckt,
Erschei¬

nungen mit Wahrscheinlichkeit srhlicssen , dass ihm ein
vorzüglicher Antheil von Sauerstoff eigen sey. Hierher
gehört die leichte Neigung des Magens , Säure zu erzeu>

1

|
1
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8** > ( 2to6. t>) ) 3a's Grimmen lymphatischer Stoffe irtl
®agen ; ,],'e Absonderung des Magensaftes aus dem sauers toffreichen Pulsaderblute ; das langsame Faulen und
’E® fäulnisswidrige Eigenschaft des Magensaftes ; und
S8lbst nie offenbare Säure des Magensaftes anderer

Ihicre.
aa3 . c)
Der Magensaft löst die gerinnbaren Stoffe der Spei¬
en , den Extiactivstoff , die salzigten und billigten Tliei^e , mit Ausschluss der iliiehtigen Oehle auf. Diese
Eigenschaft hat er jedo .ch mit andern thierischent was—
*erigten von den Pulsadern abgesonderten Flüssigkeiten
gemeint So z. ß . werden Stückchen Fleisch , in kleinen
Beuteln von Leinwand eingeschlossen und in die Bauch¬
höhle einer lebenden Katze ; oder, unter die Haut leibendiger Thiere gebracht , völlig zu Brey aufgelöst . Au$,
^ben die Art werden bey Beinbiüchen scharfe Knochen - ,
fcuden

und das geronnene Blut bey Quetschungen auf“
8«löst . *)
224. a)
Durch die Wirkung des Magensaftes Und durch die
Entwickelung uml Trennung der luftförmigen and ela¬
stischen Stoffe der Speisen werden nun mit Hülfe de*
•m Magen befindlichen Wärmestoffes (az2 .) die Bestand¬
teile der Speisen immer mehr getrennt und anders ge¬
mischt , und durch die eigene wtirmförmige
Bewe8ung mbtiis
(

peristaliieus ) des Magens in einen glcich-

Burns Behauptung , dass der Magensaft noch nach
dem 'Bode den Magen zerfressen könne , ist, wenn
aie sich durchaus bestätigen sollte , bey gerichtlichen
Untersuchungen wegen Vergiftungen wichtig.
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förmigen, graurötlüicheu ilünueu Brey( chymus'i verwin¬
kelt. Diese Bewegung des Magens geschieht so , dass er
sich mittelst seiner Fleischfasern von allen Seiten gegen
die Cardia verkürzt und erweitert , dann wiederum ver¬
längert und gegen den Pylorus zusammenkriecht. Durch
die beständige Bewegung des Zwergfells und der Bauch¬
muskeln wird jene eigenthüinlich« Bewegung des Magens
unterstützt. Indessen kömmt es bey eiuer guten und
vollkommenen Verdauung des Magens hauptsächlich' auf
eine hinlängliche Einwirkung
der Lebenskraf
1
und des Nervensysteme» an. Dies beweiset die Störnng der Verdauung durch die Zerschneidung der zum
Magen gehenden Nerven , ferner durch alles, was die
Nerven angreift, z. B. Kummer, Gram, anhaltendes
Nachdenken, erschöpfende Ausleerungen, Ausschwei¬
fungen u. dgl. so wie hingegen eine schlechte Verdau¬
ung im Magen auf das gemeine Sensorium und
Seele eine auffallende und beträchliche Wirkung bat.
224. b)
Ein xweytea Erfordernis zu einer guten Verdau¬
ung ist , dass die genossene Speise verdaulich,
das
heisst , so beschaffen sey, dass sie durch die Kräfte des
Magens in einen zur Ernährung tauglichen Brey ver¬
wandelt werden könne. Hierher gehören alle Körper,
Welche täbig sind , die eigenthüoilichenStolle des thie—
rischen Körpers, den Leim, die Lymphe, den Faser¬
stoff, den Cruor , die tbierische Erde zu ersetzen.
Diese sind theila thierische, theils Pflanzenkörper, uud
daher scheinet ,1er Mensch zu beyderley Nahrung be»timmt zu aeyu,'') Bloase thierische Gallerte und bloaV v. Humbold u . a. haben una auch Nationen(z. B die
Quo mähen) kennen gelehrt, deren Hauptnahrung*u*

32a
FSanzcnschleim sind am leichtverdaulichsten, indem
*1B den meisten NahrungsstoIF enthalten; doch sind
*uch Lymphe, tierischer Faserstoff, thierisches und ve8etabjlische» Oehl, Zuckerstoß’ etc, für gesunde Verdauungskrilte verdaulich. Massig reizende Speisen sind
bey gleicher Aullöslichkeit leichter verdaulich, als fade,
»her zu stark reizende schaden durch zu starke Hei-

ser

*utlg und durch die Schärfe, welche sie dem Chylus

•aittbeilen. Dahin gehöten die Salze und Gewürze,
Welche, den Speisen massig zugemischt, den Geschmack
Und die Verdauungskräl'ie angenehm reizen, im Ueberliaasse genossen aber schädlich werden. Auf gleiche
Art schaden die Getränke, welche viele gewürzhsfte,
fluchtige und geistige Theile enthalten , wenn sie zu
häutig und täglich genossen werden. Ihr seltener und
'»aasiger Genuss kann die Verdauungskräfte des Magens
äuf eine angenehme Art reizen , und überdein sind sie
Vorzüglich wiiksatn zur schnellen Vermehrung und Er¬
setzung der erschöpften Erregbarkeit; bey einer ge¬
joden und hinlänglichen Erregbarkeit aber schaden sie
durch Ueberreizung, und dies um so mehr , je weniger
Wahrhafte Bestandteile sie enthalten.
aaS.
Der vollkommen zubereitete Mogenbrey wird nun
durch die Bewegung des Magens nach dem Pförtner
tyngedräjjgt und geht durch die Oeffnung der Klappe
fle* Pförtners ( valvula pylori ) nach und nach in den
einem gelben fetten Thon besteht , und die dsbey ge^
»und «iadz

s24
Zwölffingerdarm. Die einsangenden Gefässe des Mag enJ
nehmen indessen viele fiiissigo Theile des Chynius uni
des Nahrnngsstoffes der Getränke auf* welches
schnelle Erfrischung nach dem Genusso beweiset> <b®
übrigens auch von der unmittelbaren Einwirkung der
Nahrungsmittel auf die hier befindlichen vielen Nerven»'
Verbindungen herrührU
Haß.
Einige Erscheinungen,
welche matt bejr de?
Vereisung bemerkt, lassen sich ans dein Gesagten leicht
erklären. Dahin gehört das AnsChwellen des Ma¬
gens-, besonders ttach dem Genrtsse solcher Speisen*
Welche viel Luft enthalten. Dies verliert sich, sobald
die Luft durch den Schlnrid Zum Mundo herausdringt
(A.d f s t ö s s en). Wenn der Mitten iu voll gepfropft*
mit unverdaulichen Substanzen Sngofüllt, - oder seind
Verdatiungskraftschwach ist * oder wenh ahderö ungeWohnliche und specilische Reize auf ihn wirken, so ent¬
steht eirte rückwärts gehende Bewegung fmotus antiperistaltiCtts) desselben nach dem Schlunde hinauf. Ist
diese Bewegung nur gelinde, sö bringt sie Ekel nau*
(
sea) , ist sie aber stark, so bringt sie Erbrechen
(vomitus) hervor. *) Durch eine öftere uhd lange an¬
haltende Wiederholung dieser rückwärtsgehendeuBewe¬
gung geht dieselbe zuweilen in Gewohnheit und eine
*) Mag e n <11e beweisst durch Versuche SU 1'hiSZSm
dass Sich der Magen beym Erbrechen leidend Verhalts*
und dieses blos durch Wirkung des Zwergfells und det
Bauclmiukeln erfolge ; ebeil dieses behauptete schort
Chirac , Sense uud Swirken , die aber v. Hall ®?
widerlegte.
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fortwährende Neigung 2um Erbrechen über, Träg®•t » Frost , Rothe oder Blässe des Gesichtes und Neigung
zum Schlaf
nach der Mahlzeit
rührt von der Einwirkung des Nervensystems, dem
Aulwande der Nervenkraft, der beschleunigten Bewe¬
gung und dem Zuflüsse des Blutes zum Magen bey der
Verdauung her. Daher wird die Verdauung des Magens
durch alle starke Anstrengungen des Körpers und der
Seele gestört , und daher sieht man , dass alle Thiers
üsch der Mahlzeit ruhen.
*

.
*

*

fo. Dan . Mezger ventriculus bumanus anatomice et
physiologice consideratus; resp. I . C. Kruse. Reg.
1788.
I. F . Niemann de digestione humana, inprimis es,
quam ventriculus praestat, Hai. 1787.
Spallanzani ’s Vers , über das Verdauungsgeschäft des
Menschen und verschiedener Thierarten , nebst ei¬
nigen Bemerkungen von Senebier, übers, v. CA. F.
Michaelis. Lpz . 1?85.
®d.

Stevens Dis ;. Physiol. de alimentorum concoctione.
Edinb. 1777.

Forduce neue Untersuchung des Verdauungsgeschäf¬
tes der Nahrungsmittel, übers, v. Michälis. 1795.
Rtaumur dans les Memoires de l’Academie royale de
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V &rdauung in clen dünnen Ge*
därmen . Bereitung
des
Chylus.
227.

Sobald der Spetsebrey
( diymiis) aus dem Ms'
gen durch die Klappe des Pförtners in den Anfang des
dünnen Darmes, den Zwölffingerdarm
(
intest
!"
num dnodenum) gelangt ist , wird hier die Verdauung
desselben durch mehrere wichtige chemische Umände' j
rungeu seiner Bestandteile vollendet.
328.

Es werden nämlich im Zwölffingerdärmedie Gail*
der Leber und der Gallenblase, wie auch der Saft d<#
Bauchspeicheldrüse, ( 20Ö. 20S. ) welche sich hier er'
giessen, mit dem Speisebrey gemischt und dadurch,
vorzüglich aber durch die Wirkung der Galle , au»
ihm die znr Ernährung tauglichen Theile , oder det
Chylus, abgeschieden. Es erscheint nämlich jetzt in*
Speisebrey eine dem Schleim ähnliche weissliche Materie,
tvelche sich an die Flocken der dünnen Gedärme an"
hängt, und deren der Luft immer weisser und fester wird*
(Vcrgl, 2S7.) Diese Zersetzung und Veränderung de*
Speisebreyes bewirkt tlie Galle , indem sie dem ChymU*
atmen Sauerstoff entzieht/ Diese Eigenschaft der Gail®
scheint ihr jedoch nicht eigen zu ceyn, insofern sie freyes Natrum enthält , denn Alkalien bewirken diese Pr*"
aipitation des Chylus aus dem Sauerstoffe nicht5 soü'
dem der besondere Character , welchen das Hydrogel* j
der Galle ortheilt « scheint diese Veränderung hervor'

1
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*ubringen. Auch ausserhalb dem Körper bringt frische
ttoch nicht mit Sauerstoff geschwängerte Galle jenen
We tsaen Niederschlag Im Speisebrey lierror ; hingegen
entsteht dieser Niederschlag nicht , wenn die Galle
vorher der Luft lange ausgesetzt, und mit Sauerstoff
{^schwängert war. Durch diese Anziehung zum Sau¬
erstoff verhindert wahrscheiulich die Galle die saure
Nahrung selbst ausserhalb dem Körper, Daher die Er‘Cheinung, dass bey der Atrophie der Kinder , wo
Schwäche der festen Theile mit einer geschwollenen
Leber oder Milz, und folglich Schwäche der gallen®bsonderndenOrgane statt findet, immer eine auffal¬
lende Säure in den ersten Wegen, eine durch Säure
hervorgebrachte Erweichung der Knochen, eine leichte
Bildung der .Zuckersäure in den Scrofeln , klebrigtes
*lut und Mangel an Ernährung bemerkt wird. Uebrigens scheint die Galle durch .ihren Reiz die wurmförmige Bewegung der Gedärme zu befördern und sich
*riit den zur Ernährung untauglichen Bestandteilen des
Lhymus zu verbinden. Weniger entschieden ist der
Antheil, welchen der Saft der Bauchspeicheldrüse an
der Bereitung des Cbylus hat , wenn er sich nicht blo*
huf die Verdünnung desselben beschränkt.*)
P 3
*) Bey dem Pferde , welche» keine Oallenblaae besitzt,
ist, so wie bey allen grassfressenden Thieren , der
Chymus auffallend säuert aber bey dem Pferde behält
der Chylus seinen säuerlichen Geruch beynahe bis «ns
Ende des Darmcanales, welches nicht bey den übrigen
grasfressenden Thieren , die eine Gallenblase bestzKen , mach weniger aber bey den fleischfressenden der
fall ist.

2528 1
a'jg.

Die w u r mför m ig e Bewegung des Zwölffin¬
gerdarmes , welche ihm mit dem ganzen Darmcanal»
gemein ist, , hilft dis Mischung des Chymus mit der
Galle und dem- Bauch Speichel noch inniger machen,
Bey dieser Bewegung ziehen sich nämlich flie länglich'
teu und die Queerfasern der Gedärme abwechselnd zu»amraen, so dass jedoch diese Bewegung absatzweise
geschieht, und indem sich an einer Stelle der Darin
durch die Zusammenziehungder Queerfasern verengert,
an der nächstfolgenden durch die Zusammenziehung
der länglichten Fasern eine Erweiterung und Verkür¬
zung erfolgt. Diesa.Bcwegting geschieht langsam von
dem ober« Theile der Gedärme nach dein untern fort'
und dadurch wird da3 im Darmcauale enthaltene von
oben allmählig herunter und bis an das Ende .der dünhen Därme gebracht. Sie ist im ganzen Darmcanal®
unwillkührlich und hängt von der Erregbarkeit der Ge¬
därme und dem Beize der in ihnen enthaltenen Nah¬
rungsmittel ab.

a3o.
Indem der Chylus mit dem Chymus so längs?!®
zum Jejunum und Ileum fortgeht, wird er von de® ,
Falten der Gedärme ( valvnlae conniventes) noch mehr
aufgehalten, und in die Zotten (villi) der Speisesafts- !
gefässe (vasa cbylifera) , welche in den Darm hineinra¬
gen , und durch g;0 abwechselnde Verengerung de*
Darms gleichsam in den Nahrungsbrey eingetaucht ,
werden , eingesogen, ( aäy. ) Statt dessen wird aber I
der Chymus durch den von den amhauchenden Gefäs*

22C)
des Darmcanals abgesonderten Dnrmsaft liquor
(
6ntericus ) j einer meist wässerigten Flüssigkeit , feucht
u, id weich erhalten.
Ausserdem aber erhält er noch
S8n

tn~

lal*
der
ieu¬
ch'
zu-

eise
arm
ert,
ung
ür*

von
Ol't'
von
minale
Ge»
Uli'

aus den kleinen Schleimhöhlen der Gedärme (glandulae
^runnerianae) eine Menge Schleim , wodurch er hin**nglich schlüpfrig und zum weitern Fortgange in den
Gedärmen geschickt bleibt.
*

*

■fac. Fnelix de motu peristaltico intestinorum , Trevir.
1750.

■fo. N . Lieberkühn de

fabrica et actione villorum in¬
testinorum tenuium , L. B. 1745.
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23t.

Wenn der Nahrungsbrey durch die ganze Länge
äer dünnen Gedärme bis an das Ende des lleums ge¬
kommen ist , so ist durch die Wirkung der einsaugenden Darrnzotten sein Antheil von Milchsaft grösstentheils schon eingesogen. Sein noch übriger Rest ist
*lUn dicklicht , von der in ihm befindlichen Galle gelb

a3o
gefärbt, und besteht aus den unverdaulichen groben
XJeberbleibseln der Nahrungsmittel, die nun schon anfangen in Fäulniss überzugehen und übelriechend zu
werden.
s3x.

!

Dieser Ueberrest des Nahrungabreyes geht nun
durch die Grimmdarmsklappe
valvula
{
coli ) in
den Blinddarm intestinum
(
coecum) , wo er dann
Koth , Dreck, oder Unrath faeces
(
) heisst. Hier
muss er sich wegen der Lage und der unterbrochenen
wurmförmigcn Bewegung des Blinddarmes eine Zeitlang
verweilen, wodurch seine Fäulniss vermehrt und im¬
mer mehr faules, stinkeödes Gas aus ihm entbunden
wird. Um jedoch die zu starke Eintrocknung des Ko¬
lbes zu verhüten und zugleich die Häute des Blinddar¬
mes gegen die entwickelten scharfen Dünste zu schüzzen dient der Schleim, welcher aus den im Darms
selbst und dessen wurmförmigen Ansätze ( appendi*
vermiformis) befindlichen Drüsen in reichlichem Maas»
»ich ergiesst. Durch den Heiz des Kothes wird nun
auch der Blinddarm ausammengezogen, und da der
Rückgang zum lleum durch die Grimmdarmklappever¬
schlossen ist , so muss der Unrath in den Grimm -'
da rin (intestinum colon) fortgehen.
a33.
Im Grimmdarm wird vermöge dessen Lage und |
seiner vielen Krümmungender Koth sehr langsam fort¬
bewegt. Zunächst wird er nämlich in den aufsteigen¬
den Thell (colon adseendens) , aus diesem in den queeren (colon transversum) und aua diesem in den herab-
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'genflen (c. descendcna) fortgepresst, und auf diesem
*an 8en und beschwerlichen Wege wird der Koth imfester und brauner, weil die hier liegenden Saug¬
ern die noch übrigen wässerigtcn Theile einsaugen.
trockner der Koth wird , desto weniger stinkt er,'
",ei| er dann weniger Gas entwickelt , und daher kön**0 sich harte Excremento auch desto länger in den
Dicken Därmen aufhalten, weil sie dieselben weniger
haizen, Endlich wird der Koth so dick, dass er sich
hach der Gestalt des Darmes formet und auch noch
hach dem Ausgange aus dem Mastdarme diese Gestalt
^eybehalten kann. Wahrscheinlich dient diese dicke
^eschafTenheit dazu, um die zu schnelle Entleerung
des Kothes und das plötzliche Zusammenfällender Gedätme zu verhüten.
ste

s34.
Aus dem Grimmdarme tritt nun der Koth endlich
hi den letzten Theil des dicken Darmes, den Mast¬
darm intestinum
(
rectum). Wegen seiner bcträchtlichen Weite und seiner Ausdehnbarkeit kann dieser eihs grosse Menge Koth aufnehmen und eine Zeitlang
halten, indem »ein Ausgang (der After, anus ) mit
tl «em Schliessmuskel
(
sphincter
zn\) versehen ist,
Welcher schon durch seine eigone Spannkraft, noch
h'ehr aber durch unsere Wiltkühr jenen Ausgang fest
>er schliesst. Durch den Druck und Reiz des Darmko'hes wird nun eine unangenehme Empfindung (Stuhldrang) hervorgebracht , die uns zur FortschafTung des
Lothes veranlasst. Indem wir nämlich die willkührliche Wirkung auf den Schliessmuskel des After* nach^assen, pressen die queeren Fleischfujcrn des Mastdar-

mes den Koth aus dem After heraus, während die a*15'
gedrückten Scbleimhöhlen des Mastdarmes durch ihren
Schleim die innere Fliehe des Darmes befeuchten, u*'d
das Ankleben des Kothes verhindern, Diese Wirkung

,

befördern wir durch den willkiihrlichen Druck de« |
Zwergfelles und der Bauchmuskeln, und sobald der |
■Kotb ausgeleert ist , ziehen die langen Fleischfasein des
Mast larmes und noch mehr die auihebenden Muskeln
des Afters ( levatores ani) den herausgepressten Aftcir
wieder zurück. Am bequemsten verrichten wir dies®
Ausleerung in sitzender Stellung mit massig vorwir 1*
gebogenem Rumpfe,
a35, a)
Die Bewegung der dicken Gedärme ist so , wie di®
der dünnen Gedäime, wurmförmig und hängt von der
Wirkung ihrer länglichteu und Queerfasern ab. Di®
Menge Schleim, welcher sich aus den vielen Schleim'
drüsen der dicken Gedäime ergiesst, schützt dieselbe*
1
gegen den Reiz des hauen und scharfen Kothes, und
ihre starken Häute und deren ansehnliche Ausdehnung
macht sie zur Aufnahme einer schweren und festen Mas'
se geschickt. Ausserdem aber enthält der Darmcanal oft
einen grossen Vorrath von Luft , welche in den dün'
nen Gedärmen entweder als blosse atmosphärische, m1*
den Nahrungsmitteln verschluckte Luft , oder aus d®°
Getränken als kohlensaures Gas entwickelt arzuseh®"
ist ; in den dicken Gedärmen aber ist sie ein mehr od®f
weniger faules Gas. Durch die Bewegung der Gedärm®
wird diese Luft , sie sey verschluckt oder erst in den G®
därmen entbunden worden, alhnihlig hinab bis z0 ^ et
Ausgangsmündungdes Mastdarmes getrieben, wo wlf
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" ® ^aHn nach unserer Willkiihr zuriiclhalten

oder fah-

lassen können ( flatus). Wenn sich jedoch eine
Überiniäsige Menge Luit im Magen oder dem Darmrei1

caa

ale entbindet , oder dieselbe durch krampfhaite Zu-

ungen zurückgehalten wird , so entstehen oft
AusdehnungenIjener Thcile , welche mit einer
,n gstlichen und sehr beschwerlichen EtnplinduDg ver¬
enden sind, die matt Blähungen nennt,
Echniir

8l arke

a55

.b)

Bey einer vollkommnen Verdauung scheint keine
Luft im Magen sich zu entwickeln, wenigstens nicht
hach oben i.u entweichen; ii- den dicken Gedärmen
aber entwickelt sich immer ein brennbares Gas, Zu
•einer Entstehung scheint Schwächung des elastischen
Druckes der Gedärme nölhig zu seyn, Buy lebendig
geöffneten Thieren findet man die Gedärme ineistentheils leer und zusammengefallen, bey todten abor mit
Luft gefüllt. Ein aus einem lebenden Tliiere ansgeaebnittenes an beyden Enden fest zugebundenesStück
Lärm füllt sich allmählich von selbst mit Luft an,
■Neigung zu . vielen Blähungen ist auch bey Menschen
JI»mer ein Zeichen und eine Begleiterin eines schwaehen Darmcanals. Im Magen entwickelt sich blos fixa
Luft ; der Speisebrey riecht entweder blos thierisch,
°der säuerlich; tiefer im Darmcanalo entwickelt sich
ttarkriechendes entzündbares Gas, eine flüchtige Schwe—
felleber zoigt sich in den Excrernenten, und ihr stinkendor Geruch geht leicht bey Krankheiten in eine»
Wahren faulen oft aashaiten Geruch über. *)
*) Die allgemeinen Besrandtheile menschlicher Exorementa
sind , nach Berzelim
Wasser , Galle, tyWeisetoff,
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2 %,

Wenn die natürliche wurmförmige Bewegung der
Gedärme durcli widernatürliche Heize , so verändert
wird , dass sie, statt vom Magen nach dem After z»
gehen, die umgekehrte Richtung nimmt ( motus ^ntipemtalticus ) , so entsteht eben so, wie bey dem Ma¬
jedoch können
gen, ( 173.) Ekel und Erbrechen,
sonder»
Magen,
im
die
allein
nicht
Falle
in diesem
auch die im Darmcanale enthaltenen Dinge durch de»
Mund ausgeleert werden. In den hartnäckigsten und
heftigsten Fällen dieser Art wird sogar der Kolli der
dicken Gedärme weggebrochen (miserere) , wenn durch
eine Verschlingung der Gedärme, oder durch ein an¬
deres unüberwindliches Ilinderniss der Ausgang durch
den After verschlossen ist.
*

*

*

Jo. M. Reeder er de valvula coli , Arg. 1768.
/ . JV. Lieberkuhn de valvula coli et usu processus vermicularis, L. B. 1793.
1, Vosse de

Okel

intestino coeco , ejusque appondice vermi-

formi, Goett. 1749.
an aer secundum sanitalem adsit in primis viis,
Hai. 1796. übers, in Grens Journ . der Phys. 1790.
II . S. i85. Vergl, Journ. d. Erfind. Theorien und
Widersprüche etc. 1790. l St. S. 88.

- eigenthümliches Extract, eine schleimige Substanz , be¬
stehend «us Gallenharz , eigentümlicher thierischer
Substanz und imaullöslichem Kiickstande; vegetabili¬
sche und animalische Ueberreste, kohlensaures Natrum,
Kocbsaiz, sch'/efelsaures Natrum , Ammoniumhaltige
phosphorsaure Talkerde , phosphorsaure Kalkerde.

I

ücnj
'i' Schwarz da tromitu et motu intestinorum', L . B
1745.

Die

Einsaugung

des Chylui.

237.

Der durch die Wirkung der Gallo aus dem Spei®el>rey abgeschiedeneChylus ( Milchsaft) 228
(
.)
' st der ihierischen Milch an Farbe und an Bestandteilen
ältlich , nur ist er dünner und seine Molke mehr süss^’ch, als säuerlich. Jedoch ist er darin von der Milch
^schieden , dass er keine öhlichte Theile enthält , in¬
tern er getrocknet auf dem Papiere keinen Oehlfleck zu*iicklässt
. Im weissen Milchsäfte zeigen sich wcisse un¬
durchsichtige Kügelchen, von, welchen er seine Farbe
er hält, und welche sich im Wasser nicht auflösen,
Wahrscheinlich gleichen diese Kügelchen den organischen
Kügelchen des Blutes, und sind, so wie diese, mit Le¬
benskraft begabt. Eben die bildende Kraft, welche ganThiere der niedrigsten Ordnung aus Kügelchen in
e>Ue gleichförmige Gallerte eingesenkt, bildet, und den
et5 ten Anfang des Hühnchens im Ey als eine Wolko
deiner Kügelchen, selbst den grössten Theil des erst
en *stehenden menschlichen Embryo’s so erscheinen lässt,
5c hcint überhaupt auch in den ernährenden Flüssigkeiten> dem Chylus, dem Blute , dem Saatnen, der
Milch etc . als erste organische Bildung Kügelchen her-

v°rzubringen (58. 3) . Uebrigens gerinnt der Chylus an
*b
*'r Luft iu einer zitternden Gallerte , welche an der
Wärme wieder flüssig wird. Er besteht zum Theil
aüs den nährenden Bestandteilen der Speisen , zum

TJioil aber wahrscheinlich aus den ihm beygemischtß*
Verdauungssäften , jedoch zeigt er keine Spur von ei*
gentlicber Galle . *)

238.
Durch die einsaugenden Gefasse der Gedärme
welche auch Speisesaftsoder
Milchgefass«
(vasa chilifera ) heissen , wird er aus den Darmes
vorzüglich aus dem Jejunum in grosser Menge auf#«"
nommen . Jedes einzelne Milchgefässe liegt in ei
kleinen Zotte der zottigen Haut ( tuuica villosa ) d#f .
Gedärme eingeschlossen und endigt sich in ein klein#5
Zäpfchen ( ampu )Ia cbylifera ) , ^welches mit mehrere 1*
•) Der Chylus des Pferdes zeigt eine auffallende Vet"
achiedenheit von dem Chylus anderer Thiere . Er wif^
nämlich an der Euft schon während des Cerianefl5
TÖtblich und sogar rosenrolh , und das zuruckbleibend«
Coagulum ist zinnoberroth . Der flüssige Theil d#5
rferdecbylus enthalt Wasser , Eyweissstoff , thierisch# 11
Eeim , Natrum , Ammoniak mit Salzsäure verbunden*
Kochsalz , Phosphorsäiue und Kalk , folglich alle B#'
ftandtheile des Serums. Der geronnene Theil vt*rbäll
sieb wie der Blutkucben. Nach diesen Resultaten >jt
also der Chylus nicht der Milch , sondern dem Bin*«
sehr ähnlich, und könnte weisses Blut heissen. Sein*
Verschiedenheit vom Blute scheint blos in den abwe>*
chendei ^ quantitativen Bestandtheilen zu liegen. Dies#
auffallende Erscheinung des Pferdecbylus scheint iu ,c
der dem Pferde mangelnden Gallenblase zusammen z#
bangen , wodurch der gebondene Sauerstoff im Chyl#5
überwiegend wird. ( aa8. Anmerk.) Uebrigens berM |V
ken wir noch , dass die Untersuchungen neuerer Cb«*’ |
xniker häufig in iliren Resultaten abweichen , wovon
die neuesten dieser Art von Einmert
( in Reil* Ar" ,
chiv 8 B. aH ) Vanqnelin , Marco », Brand#
(in Mekels Archiv, a B. afl ) Beweise geben.

a37
off
"uncn Mündungen versehen Ist.

An der inner« F!äc^e des Darms verbinden sich mehrere dieser Zäpfgen
Z(1 einem gemeinschaftlichen lymphatischen Gefasse,
( ' 3t.) welches zur Zeit der Veidanung den Milchsaft
indem jene Zäpfgen mit ihren offenen Mün¬
zen
durch die zusammenziehende Bewegung de»
1)
är ms d,en Speisesaft berühren.
In den Milchsaftgeljissen geht nun der Chylus weiter erst an den Därdann im Gekröse durch die Driisgen desselben
hinauf Zur Milchcysterne
(
receptacnlum
chyli)
( ■3z. ) und aus dieser in den Brustgang ductus
(
th
oracicus). Diezer ergiesst sich endlich in die linke
3chlüssclheinblutider ( vena subclavia sinistra).
239.

Diesen Fortgang des Chylus beweisen der Augenhein und die Unterbindung in lebenden Thieren , bey
"'eichen die Gelasse zwischen dem Bande und den
Firmen anschwellenj ferner die Klappen dieser Geßsse , welche bey Verhärtung der Drüsen sehr deut¬
sch werden. ( i3h. b) In
dem Durchgahge durch di«
Drüsen des Gekröses wird der Chylus etwas aufge¬
halten, daselbst mit dem aus den feinen Arterienenden
aU3geichvvilzteu Serum verdünnt und zur Verähnli¬
chung vorbereitet. Den Uebergang des Chylus aus
den Milchgefässen in die Milchcysterne beweisen di«
Einspritzungen, welche diesen Weg nehmen; die Un¬
terbindung der Milchcysterne, wodurch die Gefäsa«
hi» an das Band anschwellen, und das offenbare FortHessen des Chylus nach weggenommenem Bande.

Jt
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a4ö*

Die Kräfte ,

wodurch sich der Chylus in ds(I

Milchgefässen fortbewegt, sind, ausser dem Einaaug®4

und ihrer eigenen Reizbarkeit uiid Elasticität , d(f
Druck , den sie zwischen den Häuten der Gedärif9
durch die wurmförmige Bewegung derselben und durc^
die Wirkung der benachbarten Pulsadern erleiden.
Da'
zu kommen denn noch die Klappen, welche den
Rück'
gang des Chylus verhindern; und endlich möchte auc^,
hier die Polarität der Kügelchen ihr Fortbewegen,
s°
wie bey den Blutkügclchen befördern. C76. a. b )
a4i.
Wenn
saugen

der Darmcanal von Speisesaft leer ist , s° !
die Milchgefässe nur die eigene Feuchtigkeit

der Därme ein.
Wurzeln

Wahrscheinlich saugen auch di*

der Pfortader

etwas aus den Därmen

Was zur Absonderung der Galle dient ,
Ben Chylus .

eifh

jedoch kei'
!

*

*

*

*

!

|
J*. C. F , Werner et Chr. G. Feiler rasorum
Iacteoruß1I
dcscriptio, Rips. 1784.
Jo, Sheldon history of the absorbent System, P. I. '
Lond<
1784.

Je . N, Lieberkühn de fabrica ct actione villornm
intesti'
norum tenuium , L. B. 1745,
Hedwig lkisquisitio ampullularum Lielerkühnii ,

Lip<*

1797.
Je, Wallaetis d ®motu chyli et sanguinis, L . B.

iC

57*

25g
Chr. Bohlii viae lacteae c, b. hiitoria naturalis,
Regiorn. 1741.
^ »tersuchung des Cbylus von Pferden von Reuss und
Emmert in Scherers allgem . Journal der Chemie,
5 B . Nt. IV.
*n<tnerts Beytiäge zur näheren' Kenntniss des Speisesaf¬
tes uud dessen Bereitung in Reils und Aulenrieths
Archiv. 8 B. 2 H.

Xieber gang
Assimilation

des

Chylus
,

Sanguificat

ins

Blui.

ion,

24t.

In dem Brustgange steigt der Chylus theils durch
^ie vorhin (24o.) angeführten Kräfte, theiis aber durch
den fortgepflanzten Druck des Zwergfeiles und der
Bauchmuskeln auf die Eingeweide und durch die Be"'egung der Lungen bis zu der linken Scblüsselbein*dntader hinauf *) , in welcher er dann langsam eintr öpfelt, um sich desto inniger mit dem
Blute mischen
können> welches nach fünf bis zwölf Stunden voll¬
kommen geschieht«
a43.
Diese Umwandlung des Cbylus in Blut lässt sich
*ben so wenig nach blos physischen und chemischen
#)

In einigen widernatürlichen Fällen , wo der
Brustgang
®n einer Stelle verstopft war , ersetzte eine
anastomoeirendes lymphatisches Gefast dittjcn Mangel » S« Heil
Archiv ; 5 . B. i . H . 157.

Gesetzen erklären als nachahmen. Sie geschieht auch
nicht plötzlich, sondern stufenweise und alltnählig, >n'
dem schon durch die Beymischung der Verdauung3'
safte und durch die Veränderungen, welche der Chj"
Iuj in den Milchgefässen und den Gekrösedriisen lei'

det , seine Bestandtheile der Natur unserer Säfte im¬
mer näher gebracht werden. Es wird nämlich dem
Chylus während seines Tortganges durch die Saugadern
fast alle aus dein Körper zurückkehrende Lymphe, und
vermittelst der Blutgefässe in den SaugaderdrüsenT*'
serstolf zugemischt. Nun enthält aber die Lymphe, 30
wie alle eigentliche Auswurfsstoffe, Alkali, welche3
aus Stickstoff und Wasserstoff besteht ; Stickstoff aber
wandelt den Milchsaft aus Pflanzen in thieriseben Stoib
also auch in Blut um , und das Natrum löst das Eise®
des Blutes auf, und ertheilt ihm die rollte Farbe (fl4)t
wozu jedoch der Zutiitt des Sauerstofls der respira'
bien Luft nölliig ist , welche er gleich nach seinem
Eintritte in die Schliisselbeinvene beynt Durchgang®
durch die Lungen erhält. Vielleicht wird ihm, ausser
den in die Sinne lallenden Umwandlungen und ßey'
mischungen, noch ein Theil des feineren Stoffes mit'
getheilt, welcher wahrscheinlich der Nervenkraft zum
Grunde liegt. Die fernere Verähnlichung
tassi'
stilatio ) erhält er dann endlich durch seine genau®
Mischung mit dem Blute , welche die starke Bewegung
des Herzens, der Blutgefässe und der Durchgang des
Blutes durch die Lungen bewirken, und welche durch di®
Lebenskraft des Blutes vollendet wird. Dadurch wird
nämlich die Mischung und Modilication der Grundstoß®
des Chylus nach den Gesetzen der belebten Chen”®
auf eine jedem Körper eigenthümliche Weise bestimmt.

I

a4i
244»
Daher ist die Verähnlichung des Chylus um so
, je besser er durch die Verdauung und
die Wirkung der Saugadergei'ässe und Drüsen vor¬
bereitet war , je inniger er sich mit dem Blnte mischt,
und je rollkommner die Lebenskraft des Blutes ist.
>()llkommner

245.
Der mit dem Blute gemischte Chylus legt nicht
gleich seine Natur ab. Noch einige Stunden nach
der Mahlzeit siebt man ihn deutlich in dom abgelas*Bnen Blute schwimmen , und erst fünf bis zwölf
Stunden nach seinem Uebergange ins Blut , nach¬
dem er unzählige Mahle *) mit dem Blute durch den
ganzen Körper geführt worden , verschwindet er gänz¬
lich im Blute.

a46.
Der Nutzen des Chylus besteht darin , dem Blute
die durch die mancherley Absonderungen der flüssigen
®t'd Ernährung der festen Theile erlittenen Verluste
*u ersetzen und daraus erhellt seine vorzügliche Wich¬
tigkeit , indem die Vollkommenheit aller Theile des
Köi pers von der Vollkommenheit des Chylus abhängt.
Eine Nebenquelle der Nahrung und des Ersatzes des
Ejutes sind die Stoffe , welche die lymphatischen Ge¬
wisse der Haut und andrer Theile einsaugen , wenn
diese durch die Wirkung der lymphatischen Drüsen
gehörig vorbereitet sind.
*
*) Nach

Haller

*
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Die Ernährung

der festen

Theil <•

ziy.
Die mancherley Geschäfte des Körpers geschehen
mit einem Aufwande und Verlust von flüssigen und
festen Stoffen, ohne deren beständigen Ersatz das Le¬
hen des Körpers nur eine sehr kurze Zeit dauren
könnte. Durch die Wirkung der Saugadetn wird den
lesten Theilen unaufhörlich etwas von ihrer Masse
entzogen, und selbst die festesten Substanzen, näm¬
lich Knochen und Zähne, sind davon nicht ausge¬
nommen, wie das Schwinden der Wurzeln der Mifchzähne und da» Dünnewerden des Schädelknochensin*
hohen Alter beweiset. Eine grosse Menge flüssiger
Theile verliert der Körper durch die vielen Ab- und
Aussonderungen, welche beständig in ihm Vorgeheni
und überdem geht durch die Verrichtungen des Kör¬
pers immer ein Thoil jener feineren Stoffe verlohren,
welche der Lebenskraft wahrscheinlich zum Grunde
liegen, und wodurch sich die belebte Materie von der
todten unterscheidet. (34. 4G. ) Wahrscheinlich gehört
zu diesen feineren StolTen der Sauerstoif, durch dessen l
Beimischung die thicrische Lymphe zu einer festen
Masse gerinnt.

a43
a48.
Ausserdem , was von den festen Theilen durch
Einsaugung der Saugadorn verlohren geht , kann auch
v*elleicht die Abreibung
derselben
bey ihrer Be¬
legung noch etwas dazu beytrageu , wenigstens scheint
dies hey dem Schmelz der Zähne und bey der Epi¬
dermis der Fall zu seyn . Jedoch kann man diese Ur*ache nicht für den einzigen , noch für den Haupt¬
grund des Verlustes der festen Theile ansehen , da eine
solche Abreibung weicher Theile an weichen , oder fe¬
ster an flüssigen nicht wahrscheinlich ist,
a4g.
Diese verlohrnen Stoffe sammt der ihnen eigenUvümlichen Lebenskraft werden durch die immer rege
Wirkung der aushauchenden Gefässe und vielleicht
durch ausschwitzende Poren ( i64 . ) aus dem Blute imtoer wieder ersetzt , obgleich es schwer zu erklären ist,
'sie aus einem und demselben Blute so mannigfaltige
Theile des Körpers die einem jeden angemessene Nah—
rilng und Ersatz erhalten können.
a5o.
Unter den vielen Theorien über diese schwierige
^Ofgabe scheint diejenige am natürlichsten und eiu^achsten zu seyn , welche die Ernährung , so wie die
^Sonderungenalt
eine Wirkung anziehender Kräfte
Sn *ieht, ( t65 . )
Nach dieser Theorie wird der Nah^ »gaatoff, welchen die aushauchenden Gefässe beständ>g in das Zellgewebe ( 62 .) und au die festen Theile
Sbsetzen , von diesen nach gewissen Gesetzen ' einer
*'88hthütnlichen Wahlanziehmig aufgenommen und die
Q ’

a44
für jeden Theil zweckmässigen Stoffe nach Art einet
thierischen Crystallisation denselben
eigentümlichen
angesetzt . Die besondere Form und Richtung dieser
thierischen Crystallisation wird durch die Form pnd
Richtung der ursprünglichen Faser bestimmt , woran
sieb der Nahrungsstoff ansetzt , und welche, ibm f auf
eine ähnliche Alt , wie iu der todten Natur der KerU
dem Crystalle , zum Typus oder zum Kerne ^ dientDies der thierischen Materie eigene Vermögen , sich
fremde Theiio von aussen anzusetzen und dieselben
zweckmässig zu bilden , kann man ihre Bildungs
plastica ) nennen,
(
kraft vis

-*

ä5ib

Dio Ursachen dieser Kraft der thierischen

Mate*

rie können wir fieilieh nicht weiter ergründen , son*
dein müssen sie als eine in ihrer ganzen Natur he-“
gründete Eigenschaft anseben t die , wie alle lebendig«
Kräfte , auf galvanischen Gesetzen beruht , Die eigoiie
Art von Verwandtschaft der Materie enthält wahr -'
scheinlich den Grund , warum sie sich in dieser und
keiner andern Form abzieht ; warum sie an der ' Knochenfaser als Kuochenfaser , an der Muskelfaser als
Muskelfaser u . s. w, BuschieBst. Etwas Achnliches ge"
achitht in der unbelebten Natur , indem ein kleiner
Salzcrystall aus einer ihm gleichen Salzaullösung regel"
mässige » *hm gleiche Crystalle bildet!, *) Et ist daher
*) Lowitz In Petersburg machte die Beobachtung, das*
man jederzeit regelmässige Salzcrystalle erhält , wenn
man in die bis znm Cfystallisationspurlkte abgedampt1®
Auflösung desselben Salzes, ehe sie völlig erk«hef>'
Salzes wirft"
•in kleines Slückgen desselben

»U der thierischen Cry9t »11isation weiter

nichts nöthig,

zu der
®ls eine gehörig Vörbereilate Materieweiehb
hat,
Verwandtschaft
gehörige
die
schon vorhandenen
ahschiesst.
"
sie
dem
an
'
Stock,
oder
Kern
ein
nitd
Jene' ' Vorbereitung der ' Materie geschieht dtfrch die
Assimilation und ÄnimaHsaiiöu de'ä CKylus, C2?l5.) Die
Entstehung des ersten 'Keimes , aus welchem ■sich der
Kern oder die Grundraser der thierischen Crystallisation bildet , müssen ' wir ln der ersten Bildung des
Embryo suchen » die sieh - unserer Erforschung ent¬
zieht , und Welcher vielleicht ' Vor der Zeugung in’ den
Eyerstöcken der Mutte » schliusmirt , oder erst durch
die Zeugung entsteht 1und belebt, 1das heisst , zu der
Anziehiitig ähnlicher, - ihm 1durch das Blut der Mutter
'zugeführter Stoflb geschickt wird . Der Haupttypü » dir
thierischen 11Crystallisation scheinet die ''Kug'e't und die
Faser zu seynj und ans dieset -' entsteHen dann tfiirch
Platten , Hinte,
mannigfaltige Aneinanderreihungen
. ( 58. 5g.)
Eingeweide
und
Muskeln
Gefsisse,
,
Uerven
um

j . :.

>■' a5i.

liiernach " kann man ’ also das ' ^anae^ Geschäft der
Ernährung , so wie der Absonderung , als . einet) thierisch - chemischen Process änsehen , welcher nach deu
' Juii fl" ‘
‘l
' \
'
Gesetzen der belebten Chemie erfolgt , unter dem Ein¬
flüsse der Lebenskraft steht , und ohne unsere WillDer eigentliche Nühriuigsstoff fifyr Mp
tliierische Faser ist der Faserstoff des Blutes * welcher

kühr geschieht .

Durch ein fremdes Sdhc wird ’dtese Wrrkunß nicht
. der Fhaiv«
Jourh
hervorgebracht . S. Tromsdorfi
wazie , a . B. a. St. S. atife

a4G
sich aus .dem Serum,njischcideu Diese Zersetzung uni
Abscheidung des 'Ser.ums erfolgt in den kleinsten En¬
den der Schlagadern. Der mit mehr Sauerstoff rersehene Xheil des Serums gerinnt , und wird zu festem
Faserstoff; der seines Sauerstoffes beraubte flüssig0
Tbeil- des Serums wird durch die ,Saugadern eingeso¬
gen und kehrt zum lllute zurück. Daher hat das Yenanblut weniger Sauerstoff und ist dunkelfarbiger, als
das Arterienblut. ( 83.) Diejenige Materie, welche die
Fasern durch die .Xhätigkeit der Lebenskraft verliehren^ fS.j .) ist wahrscheinlich der Sauerstoff, und durch
diesen. Verlust an Oxygeue scheint ein,Theil der festen
Masse wieder flüssiger und durch.die Saugadern eingesrjgen zu werden. Zugleich aber wird durch diesen
mit dem gerinnenden F^ ar^lqlF an die Theile abgesetzten Oxygen dgr Verlust ersetzt, welcher den fefiten Xhcileu durch die. Wiikuug der Lebenskraft ent¬
zogen wurde,

i
1

;
j
i

j
t
j
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'j53. a)
Die Ernährung der festen Tlieile geschieht nur j
allmählig, und steht iin gesunden Zustande immer mit i
ihrem Verluste iph gehörigen Verhältnisse. Jidoch ist
dies Verhältnis« nach dem verschiedenen Alter sehr
verschieden. }Jur i.m mittleren Alter , wo alle Organe
gehörig ausgebildet sind , ist , die Ernährung dem Ver- j
lüste gleich. Von dieseip Alter bis zur ersten Jugend
' *J
.
herab steigt die Ernährung immer mehr, je jünger der
Mensch ist , weil er zum Wachsthum und zur Ausbil¬
dung des Körpers eines grösseren Zusatzes von Ma¬
terie bedarf, und die grössere Biegsamkeit und Aus¬
dehnbarkeit der festen Theile , die grössere Menge von

24 ?
Gelassen , die grössere Reizbarkeit mid der schnellere
Bluturulauf die vermehrte Ernährung begünstigen . f)
Von dem mittleren Alter zura höheren herauf nimmt
die Ernährung mit den zunehmenden Jahren ab , weil
alsilann immer mehrere Hindernisse einer guten ErDahin gehören vornämlich die
»ührung eintreten .
Verstopfung , Verwachsung , Verhärtung , der kleinen
ünd grösseren Gefässe , die Zunahme und Sprödigkeit
der festen und Abnahme der flüssigen Theile des Kör¬
pers , die verminderte Kraft des Blutumlaufes und der
Lebenskräfte überhaupt * Daher ist endlich der Stili —
5*and der Maschine die Folge des gänzlichen Mangels
Sn Ernährung itn hoben Alter ( marasmus senilis ) .
253. hj
Ferner ist die Ernährung auch sehr verschieden
Hach Verhältnis ] der verschiedenen Organe und deren
Functionen . Je mehr diese nämlich durch ihre Thätigkeit verlieren , einen desto grösseren Ersatz müssen
aie dafür erhalten ; und in der Tbat sehen wir in sol¬
s - Apparat au
chen Organen auch den ^grössten G
ihrer Ernährung eingerichtet . Vorzüglich auffallend ist
diese Einrichtung bey solchen Organen , die eine Zeit¬
lang ganz untbätig sind , und nur zu gewissen Zeiten
"ml durch eigenthümlicho Reize in Thät .gkeit gesetzt
"'erden , *. B. der Uterus , der im migeschwängerten
Zustande als eine ganz bedeutungslose Masse in einem
deinen Raume fast ohue sichtbare Gefässe liegt , im
*)

bemerkt , dass der Embryo im zweySpemmering
ten Monsthe langsamer wachse, als im 3ten ; dann wie¬
der langsamer im Anfänge des Jten und vom sechsten
bi» zum neunten Monsthe.

/

geschwängerten

Zustande '" sich zu einem ungeheure»

Umfange mit zahllosen und grossen Blutgefässen ausdehnt , und in Rücksicht seiner Bestimmung die höchste
Bedeutung im thierischen Körper erhält . Umgekehrt
aber nimmt auch die Ernährung der Organe mit ihrer
verschwindenden Bestimmung wieder ab ,
und hört
endlich ganz auf. Dies ist der Fall bey der Pupill ar'
Membran des Embryo , bey der Thymusdrüse , dem B°"
tallischen Gange ( ductus arteriosus Botalli ) ; und i*®
hohen Aller bey den Gtschlechtstheilen . Endlich ’st
es auch merkwürdig , dass gewisse in sympathisch' 1
Verkettung stehende , wenn gleich sonst sehr verschi*'
dene Organe , in gleichem Maasse entwickelt und
nährt werden , z. B. Uterus und Brüste -, männlich»
Gebuxstheile und Kehlkopf etc.
*54 .

Durch di© Ernährung können auch selbst beträeb^
liehe Verluste der festen Theile wieder gebildet ( ***
producirt } und ersetzt werden * Diese Reprod ***“
ctions - Fä hi ( keit ist zwar bey Menschen und
dem warmblütigen Thieren viel geringer und einfS*
-*
schränkter , als bey Thieren mit kaltem Blute , und ^
stärksten äussert sie sich bey den einfachsten Thic reIlr
den Polypen , und nimmt in dem Maasse ab , als
eine Spur von Gehirn zeigt ; indessen beweisen
Menge von Beobachtungen , dass auch im menscbl*f^cn
Körper dies« Repioductionsfährgkeit
ungemein flr° 63
ist . Unter di© auffallendsten Beyspiele dieser Art
hören folgende : Ein durch Entzündung völlig aCfatortes Auge bildete sich nach ein paar Monaten s°
wieder ,

dass es sogar seine völlige Sehekraft wieder

i
\
!
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■j

'riiielt . Die Augenhöhle füllte sich nämlich mit Ber¬
uhigten Auswüchsen aus , die in der Mitte einen run^en , glänzenden Fleck hatten , welcher nach und
Bach durchsichtig wurde . Die Masse des neuen Auges
sc hien aus einer Menge verschlungener Blutgefässe zu
bestehen . *) — Eine aus einer grossen Bauchwunde atisgetratene l’ortion der Gedärme wurde nach einiger
Zeit mit einer neuen Haut umgeben , welche die vor¬
gefallenen Gedärme wie ein Sack einscbloss . **) — Ein
durch einen Bcinfrass gänzlich zerstörter und weggeBommener Unterkiefer bildete sich von neuem , jedoch
|

ohne die Zähne ; **' ) — desgleichen der grösste Theil
eines eben so zerstörten Schienbeines . -{-)

|

Ausserdem aber beobachten wir die Reproductionsfäliigkeit des Körpers 6ehr häufig bey grossen Wunden
mit Verlust an Substanz , bey abgeschnittenen und aus¬

J
j

j
I

gegangenen Nägeln und Haaren , und bey verlohrnen
grossen Stücken der Epidermis ; Ob sich die verlohr' Be Muskel - und Nervensubstanz wirklich wieder erzeu¬
ge , wird von einigen behauptet ff ) , von andern geleugnet , -j-ff )

Blutgefässe werden oflenbar reproducirt.

*) S. Löfflers
S. 5g5.

Beyträge zur Wundarzneykunsl , i . B.
..

**) Medical, commentariej for 1785, vol. X. London
Richters chir . Bibi. 9. B. 4* St. S. 678.
• ••) van Wy hpelkundige Mengelstoffen, Amsterdsm,
1784 . ej . a . deel 178G.

f ) Scb roll ob, , med. ebir. Jen. 17S4.
in Reil ’« Archiv, a. B. 1. H. S. 57.
++) Cruikslrank
Meyer ebendas , a. £. a. H.
S, jo®.
ttt ) Ar ne mann in Reil ’s Archiv, 3. 8 -

»
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Als Regel kann man annehmen , dass die Reprod »'
eiiorwfähigkeit mit der sensoriellen Kraft im entgegen¬
gesetzten Verhältnisse stehe,

255,
Die Nerven scheinen auf das Ernährungsgeschäft I
einen beträchtlichen Einfluss zu haben , wenigstens be¬
weisen dies häufige Fälle von Lähmungen j wobey die
gelähmten Theile schwinden , Auch in vielen Fälle»
von abgeschnittenen Nerven wurden die Muskeln der¬
selben welk urfd abgezehrt , und es ist bekannt das»
traurige Gemüthsbewegungen und überhaupt geschwächte
Nerven oft Magerkeit und Abzehrung hervorbiingenOb sich aber dieser Einfluss der Nerven blos auf die
ernährenden Gefässe , oder unmittelbar auf die zu er¬
nährende Masse erstreckt , lässt sich nicht bestimmen»
Dass jedoch das Ernährungageschäft nicht lediglich vo»
den Nerven abhängt , wie lloerhave
entschieden,

behauptet, *) ist

256,
Je besser vorbereitet der Chylus ist , desto besser
und vollkommener geschieht bey übrigens gesunder»
Körper die Ernährung , daher ist eine gute Verdauung
und der Genuss guter und nahrhafter Nahrungsmittel
zu einer guten Ernährung nothwendig . Die entgegen¬
gesetzten Ursachen hindern eine gute Ernährung . Da¬
her ist eine gute Ernährung des Körpers eines der
wichtigsten Zeichen der Gesundheit , weil bey dieser»
Geschäfte die meisten und wichtigsten Organe des Kör*) Marrherr

praelect . in Boerhave

inst . med. T -IU»

Pers mitwirkcn ; im Gegenthaile fzeigt eine schlecht»
Ernährung und Abmagerung des Körpers wichtige Ver¬
ätzungen der Functionen an , wenn sie nämlich nicht
v°tn Mangel guter Nahrungsmittel oder von einem Ue^rmaasse anderer leicht zu hemmender Ausführungen
Wriihrt,
*
•¥

*

de nutritione , Groening. lüGg, .
&etr. Thouvtnel de corpore nutritiro , Monsp. 1770.
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Das

Gehirn

und Nervensystctn307 *a)

Pflanzenlebenund thierisciies Leben beruht auf e1'
nerley vegetativer Kraft , nur unterscheidet sieb da»
letztero durch eine andere ursprüngliche thälige Krafb
welche die vegetative Kraft blos als Werkeug iu ihre0
Zwecken au benutzen scheint. Diese innere K.aft
bringt bey den Thieren durch sich selbst , a°c^
ohne äussern Heiz Bewegung uud Empfindung hervofBey dem Menschen, dem edelsten unter allen Thiete"'
Ist jene Bewegung nicht blos , wie hey den übrig®11
Thieren , auf sein körperliches Wohlseyn.^ sondern **'
gleich auf seine moralische Vervollkommnung, herecb'
»et , und darin liegt der Haupiunterschied zwisd1®11
dem Thiere und Menschen. llas höhere Organ iii*
diese Kraft liegt im Nervensysteme,
und in de*'
»en allgemeinen Versammlungsorte, dem Gehirne357 . S)

Die Gestalt des Gehirnes ähnelt von oben einet*1
halben Ey , das mitten durch den grössten Theil «**'
ner Länge tief zertheilt ist , und also zwey unvollkoB1'
rnene Halbkugeln bildet. Auf der unteren plattere1*
Flache ist das grosse Gehirn auf jeder Seite durch etn®
tiefe Furche in die Queere in zwey ungleiche Lapp 011
getheilt, während in der Mitte eine rundlich platte Bf'
habenheit, der Hirnknoten pons
(
Varolii, iiodu*
encephali, protuberactia annularis Willisii) die aaC^
auf der untern Fläche nach vorn und hinten der Läng®
nach gespaltenen Hirnhälften vereinigt. Das kleinere*

liihl ( corebellum ) , von rundlicher Gestalt , liegt unter
^an> hintersten Tbcilß des grossen Gehirnes , und ist
vorzüglich auf seiner hintern Fläche , in zwey Hälften
Betheilt . Das ganze Gehirn ist in der Hirnschale ein8eschlossen , und mit der harten Hirnhaut (dura mater)
'kr Spinnwebenhaut ( tunica arachnoidea ) und der wei¬
ten Hirnhaut ( pia mater ) umgeben . Nur diese letzte
Haut begleitet die Hirnmasse auch in ihre Vertiefungen
hnd Höhlen , und ist mit Blutgefässen und Saugadern
teichlich versehen . Als eine Fortsetzung des Gehirnes
nu( -dulla spinalis.) ansekann man das Rückenmark
der Hirnschaale (medulla
in
noch
theils
welches
,
kn
°Mongata ) , theil » aber in dem Canale des Kückgradea
•»egt.

aS7. c)
Die einzelnen Theile des Gehirnes werden durch
folgende Darstellung am deutlichsten . Das in den
Schädel hinaufsteigende aus vier grossen Strängen zu¬
sammengesetzte Rückenmark ist innerhalb des Schädels
*uf seiner Oberfläche der Länge nach so geöffnet , dass
>eine vier Stränge einen halben Canal bilden . Der Bo¬
den des Canals ist das verlängerte Rückenmark ( me¬
dulla oblongata ) das abwärts zu etwas aufgeschwollen
kt , und sich vorwärts in den Hirnknoten endigt . Dec
Hirnknoten schickt auf jeder Seite einen dicken strei¬
kten Strang vor- und iaufwärts , unter dem Nahmen
der Hirnschenkel (crura oerebri ad mednllam ablongatain). Itsdei derselben schwillt auf seiner obern Fläche in zwey starke rundliohe Wulste auf , von denen
das hintere Paar näher ausammen liegt ( die Sehener¬
venhügel , thalemi uervorum oplicorum ) das vorder*

(die gestreifte Körper , corpore striata) wegen der Di¬
vergenz der Hirnschenkel mehr getrennt ist. Von dem
vorderen und äussern Rande der gestreiften Körper
und von ihrer untern Fläche geht auf jeder Seite seit'
wärts ein dickes Blatt von Hirnsubstanz aus, dass sich
auswärts und aufwärts uud im Allgemeinen von vorn
nach hinten beugt und sich über die gestreiften Kör¬
per wegschlägt. Die änssern Flächen beyder Blätter
berühren sich, und steigen wieder in die Tiefe zwi'
sehen beyde gestreifte Körper und Sehehügel hinab.
Dadurch entsteht auf jeder Seite die dreyhörnigte Höh¬
le , ( ventriculi laterales s. tricornes ) in welcher dis
gestreiften Körper und die Seheuervenhügel liegen.
Oben verbindet der Balken, (corpus callosuin) in der
Tiefe der dritten Hirnböhle ( ventriculus tertius cere¬
bn ) das vordere Queerband ( commissura cerebri ante¬
rior) nach hinten zu das hintere Queerband (commis¬
sura cerebri posterior) und die vier Hügel (eminentU
quadrigemina) beyde Gehirnhälften brückenförmig. Die
letzte und stärkste brückenartlge Verbindung des Halb¬
canals macht das kleine Gehirn (cerebellum). Hinter
dem kleinen Gehirn rollen sich die vier Stränge in das
Bückenmark zusammen, womit sich der Canal schliesst.
2Ö7
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Alle leere Bäume des Gehirnes sind im lebenden
Zustande mit einem wässerigten Dunste angelüllt, der
sich nach dem Tode zu Wasser verdichtet, welches
selten gerinnbar ist. Dieser Dunst r. hwitzt aus den
sehr feinen Blutgefässen der pia mater. Nur in die
Seitenböhlen dringt von der untern Fläcbe des Gehir¬
nes das Adergeflechte(plexus choroidens) , welches au»
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fielen kleinen Arterien und Venen besteht .

Im Er¬

wachsenen ist dieses Adergefleehte gleichsam das einüeachrnmpfto Modell , über welches im Embryo die NatUr

die Halbkugeln des Gehirnes bauete.
257. e)
Die Masse

des Gehirnes ist hauptsächlich

von

l Weyerley Art , 1) die graue Masse ( substamia corbcali5 s . cinerea ) , welche zunächst nach aussen liegt
0«d 2) die weisse Masse oder das Mark (substantia
^cdullaris ) , welche von der grauen Masse eingeschlos*en wird . Die graue Masse ist viel reicher an Blut¬
gefässen, wie die weisse , letztere aber ist sehr em¬
pfindlich und an einigen Stellen offenbar fase'richt , er'tere gar nicht . An manchen Stellen des Gehirnes lie¬
gen beyje Massen in abwechselnden Lagen dicht neben
6l <iander. Je alter der Mensch wird , desto mehr nimmt,
zum erwachsenen Zustande , das Mark zu , und die
g' auo Masse ab. Ausser diesen beyden Massen findet
'hon noch eine gelbliche ( niassa subflava ) und eine
achwarze ( uiassa nigra ) ; beyde jedoch nur an einzelnen
Stellen , und von geringem Umfange. Uebrigens erhält
Gehirn durch seine vielen und bedeutenden Blutgpfisse eine grosse Menge , und beynahe den sechsten
^ficil alles Blutes.
25t. fj

Beym Menschen ist das Gehirn im Verhältniss zum
^ückenmajke und den Nerven , nicht aber im Verhiilt"tss zum ganzen Körper grösser , als bey andern Thier®n. Das Gewicht dep Gehirnes ohne das Rücken""Ork beträgt bey einem Erwachsenen

ohngefähr drey
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Tfund , jedoch findet hierin eine grosse Verschiedenheit
statt , und es verhält sich nicht , wie das Gewicht de*
ganzen Körpers , Vor der Endigung des Wachsthums
ist das Gehirn nach Verhältnias »um übrigen KÖrp®r
desto grösser , je jünger der Körper ist , und daher b®y
Embryonen am grössten.
= 57 -g) !

Die ganze Masse des Gehirnes ist halb weich , und j
um so weicher , je jünger der Mensch ist . Sie ist sp®cifisch schwerer , als Wassert im hohen Alter wird s>®
apecifisch leichter .
Sie fault leicht , und zerfliess*
dann in einen stinkenden Brey , Sie gerinnt in def
Siedhitze des Wassers , wird gelblich und hart . Dabey
»ondert sich eine weissliche säuerliche Flüssigkeit ah.
Mit Wasser gekocht gerinnt sie zu Flocken ; auch ge"
rinnt sie mit Wasser und Schwefelsäure oder Salpeter"
säure oder Salzsäure vermengt . Feuerbeständiges Lau"
gensalz löset die Gehirmnasse vollkommen auf , wobey
Ammoniak entbunden wird . Alkohol mit der Gehirn ' ,
«nasse gekocht , löset einen beträchtlichen Theil davon i
auf ) die durchgeseihete Auflösung setzt beym Erkalten
viel weissgelbliche Materie ab , die sieb in glänzend®
Blättchen bildet . Diese 'Blättchen lassen sich zwischen
den warmen Fingern Zusammenhalte » , zergehen aber
nicht bey der Hitze des siedenden Wassers , In stär¬
kerer Hitze geben sie antmoniakalischen Dunst und
Werden verkohlt . Auch Terpemhin und Olivenöhl lösen die Gehirnmasse unvollkommen aufj hingegen lässt
»ich aus gelinde geröstetem Gehirn kein Oehl auspr®5"
sen . Durch gelindes Trocknen verliert die Gehirn«nasse drey Viertheile bis vier FUnftheile . Durch ß **5|
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btbdlung der Gehirnmasä» in stärkerer i »llmählig bis
Glühen verstärkter Hitze wird sie weich, nachher
^üssigj es entbindet sieh Ammoniak, Wasserstoifgas,
Schlier schwefelsaures Gas. Der köhligte Rückstand
®hthält kein freyes Kali oder Natrutn, aber pbosphortauren Kalk und phosphorsaures Natrum, Aus dieser
Gemischen Zergliederung geht hervor , dass das Gehirn
feit dem Eyweiss» und Faserstoffe dio meiste AehnAchtelt hat.
25?. fc)
Als Fortsätee oder Verlängerungen des Gehirne*
kann man die Nerven anseben , welche weisscn, wei¬
chen markigten Fäden gleichen, die theils aus dem
Gehirne selbst, theils aus dem Rückenmarke entsprin¬
gen, und sich nach wiederholter Zerästelung und Ver¬
bindung unter einander in den übrigen Organen ver¬
teilen . In jedem Nerven liegt das Mark in kugelichSträngen , deren jeder ans Fasern besteht und mit
einer durchsichtigen Flüssigkeit umgeben ist (69). Je¬
der dieser Stränge ist mit einer eigenthümlichen Haut
Cnenrilema, s, neurhymen) wie mit einer Röhre umge¬
ben , welche viele ernährende Gefässgen hat. Ausser¬
dem ist der ganze Nerve mit seiner häutigen Scheide
(ragina) umgeben. Verdünnte Säuren lösen jene Ner'enhülle leicht auf, wahrend sie das Mark verhärten}
Alkalien lösen das Mark leicht auf, und grellen die
^ervenscheide nur achwer an. Jene Hüllen erhält dar
^erve erst nach einigem Fortgange aus der Tiefe de*
Gehirnmarkes, und zwar so , das* bald nach dem Aus¬
gange aus dem Marke der achon faserigte Nerve an je¬
der einzelnen Faser von der weichen Hirnhaut fes^

ft
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umgeben wird ; dann aber bay seinem Durchgänge durch
die harte Hirnhaut, von dieser eine feste Scheide erhält*
die er jedoch beym Eingänge in die verschiedenen Organ«
des Körpers wieder ablegt. Uebrigens ist die Textur
der Nerven und die Anordnung ihrer Faserbündel seht
verschieden, woraus sich schon auf die Verschiedenheit
ihrer Function schliessen lässt, die zwischen den wei¬
chen und barten Nerven am auffallendsten ist,
257 . O

■

Die Nerven bilden all manchen Stellen Nerven¬
knoten l(gahglia) , kleine mit ihnen unmittelbar zu¬
sammenhängende Körper von verschiedener Gestalt und
Grösse ( welche aus Nervenmark bestehen, mit einet
Haut umgehen sind , und Nervenfäden empfangen und
von sich gehen. Die herausgeheudcn Nervenfäden sind
Eusamtnengenommen meist dicker, als die hineingehen¬
den. ln den Zwischenräumen der Nervenfäden liegt
ein feines Zellgewebe mit einer Feuchtigkeit erfüllt,
die in fetten Körpern mehr öhligt, in magern mehr
lymphatisch oder schleimigt ist. Eine Reihe solcher
Nervenknoten liegt an beyden Seiten in den Oelfnungen zwischen den Wirbelbeinen; -Jveniger beständig fin¬
det man sie auch an anderen Orten. Die Gehirnner¬
ven haben weder in der Ilirnscbaale, noch im Ausgange
jus derselben Knoten. Ausserdem giebt cs aber auch
im Körper ganze Systeme von Nervenknoten, die erst
Im weiteren Verlaufe der Nerven Vorkommen, und
welche immer zugleich mit weichen Nerven verflochten
sind. Hierher gehört vorzüglich der sympathische
Nerve, den man gleichsam als ein für sich bestehen¬
des System betrachten kann, das mit vielen grossen

(
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nd kleinen Nervenknoten versehen Ist , vielfache GeHechte hat und ausschliesslich den Innern Gefässen der
Hccy grossen Höhlen des Körpers Und beym männlichen
^schlechte den innern Theilen des^Hodensacks angekört, Seine Acste sind weiche Nerven und machen ein
C'naelnes zusammenhängende
» unregelmässiges Ganzes
®US. l m ßauche bildet er das Son n e ngeilec h t e
(plexus solaris) , ein knotigtcs fadigtes Netz , welches
Blcichsam sein Hauptvereinigungspunktzu seyn scheint,
^sher sind auch in Hinsicht mancher Erscheinungen
*Us Gehirn und dio Geflechte des Unterleibes sich ge¬
rade entgegengesetzt. Das Gangliensystemscheint dem
Organisch* vegetativen Leben hauptsächlich auzugeböj und durch seine Verbindung mit dem, dem hökern sensitiven Organismus zugehörigen Cerebralsystem»
'las thierische Leben zu vermitteln.

*5y. kJ
Die Nerven sind zwar elastisch, aber sie liegen
•hcht gespannt im Körper , sondern meistentheils etwa»
^schlängelt. Wenn zie zerschnitten Werden, so zieFen sich ihre Scheiden ein Wenig von dem Marke zu¬
rück. Nach dem Tode verliehren sie alle Elasticität.
Heilbarkeit zeigen die Nerven gar nicht. Ob übrigen»
®'
fre Nervenfasern hohl oder dicht , ob sie mit eihem
a, fte oder mit Kiigclcben angefüllt sind , lässt sich
®chvverlich mit Gewissheit entscheiden. Wahrschein¬
lich ist jedoch durch neuere Beobachtungen, dass da»
H®rvenmark aus Kügelchen bestehe, die mit »inet
Flüssigkeit umgeben sind (69).
R »
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frische Nerven leiten die electrische Materie, onil
besser , als die graue oder markigte Substanz des Ge*
birnes, auch mehr , als andre thierische Theile. Trok*
kene Nerven leiten die electrische Materie so wenig*
als trockne Gehiinmasse. Das Nervenmark ist übrigen*
in seinen chemischen Bestandteilen dem Hirnmarke
gleich, und scheint , wie dieses eine Abänderung de*
Eyweissatofl'es za seyn.

sSy. m)
Einige Theile erhalten nach Verhältnis mehr*
andre weniger Nervenmark, ohngefähr in folgenden*
herabsteigenden Verhältnisse: die Sinnorgane, das Auge»
das Labyrinth des Ohres, die Schleimhaut der Nase,
die Zungenhaut, die Fingerspitzen, die Eichel des männ'
liehen Gliedes, die Klitoris , das Fell , vorzüglich de)
Gesichte».
Die Fleischfasern (ausgenommen die des Herzen)»
welche nach Verhältnis» Weniger erhalten) vorzüglich
die Muskeln des Auges, die Harnblase und Harnröhre»
der Kehlkopf, die Luft»Öhre, die Schlagadern, die H<*'
den , der Magen und die Därme, die Nieren , die Lu>*'
gen> die Leber , die Milz.
Die Knochen, Knorpel, Flechsen, Knochenhartd^
Scheinen keine andern Nerven zu erhalten , als das s*1

Ihren Schlagadern verbreitete Nervenmark. Auch sin1*
noch keine Nerven entdeckt in der Weichen Hirnhaut
, der Brusthaut, der Bnüchhaut, def
der ArachnoVdea
Sklerotica, der Hornhaut, der Aderbaut de» Auges, det

Glasbaut desselben , der Linse, der Oberhaut , der
Nachgeburt, in den Haaren und Nägeln, in den Häu¬
ten des Eyes und im Naheistrange?
357. n)
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der Nerven ist
Der Zweck und Nutzen
Sie sind nämlich
,
angegeben
f.)
Schon oben (3; . n.
des Kör¬
Wirkung
der
,
die Organe der Empfindung
auf die
desselben
mittelst
und
,
Gehirn
das
auf
pers
Empfin¬
der
Sammelplatz
der
ist
Seele, Das Gehirn
dungen, Aber auch die Rückwirkung des Gehirns auf
den Körper wird durch die Nerven bewirkt, folglich
jede willkührliche sowohl , als unwillkürliche Bewe¬
gung, Die Art und Weise dieser Einwirkung , so weit
sie dem menschlichen Verstände und einer genauen Benbachtung bis jetzt zu erforschen möglich war , ist zum
Theil schon in den vorhergehenden Abschnitten gezeigt}
tum Theil aber wird davon noch mehr in den folgen¬
den die Rede seyn. Wir wiederholen daher hier nur
int Allgemeinen, dass der in. der ganzan thierischen
Oreanisation nachgewiesene Galvanische Lebensprocess
®nch im Gehirn und den Nerven durch die stete Ver¬
bindung der grauen und weissen Substanz, dieser und
der Nerrenhiillen u, s, w. mit grosser Wahrschein¬
lichkeit angenommen werden könne.
hat aber noch die eigen¬
Das Gangliensystem
tümliche Bestimmung, dass es die Bildung und Ileproduction dei Gebildeten bewerkstelliget. Daher ist auch
die Hauptmasse desselben, da , wo die Hauptwerkstätte
der Vegetation ist , in den Eingeweideu. z) fst es e>n
System für sich, und kann , so wie bey den niedern

Organismen, ebne Cerebralsystem statt finden. 5) 1°
den vollkommnern Thieren , wo beyde Systeme au* |
gleich sind, behauptet das Gangliensystem »war sein#
Individualität , doch liegt zwischen beyden ein Apparat
der Halbleitung, der unter gewissen Umständen <lef ,
Vermittler ihrer Trennung , unter andern der YermittJer ihrer Gemeinschaft seyn kann. Es befreundet sieb
mit dem Cerebralsystemo blos durch Verbindnngszweige,
die eine bedingte Gemeinschaft zwischen beyden un¬
terhalten , und die, als Halbleiter, sowohl leiten afs
isoliren können. 4) Das Ganglien- und Cerebralsystem
bestehen durch einerley organisohe Kraft. Dieses ist
blos die höhere Potenz von jenem. Daher keimt hie*
das Bewusstseyn auf, dort wirkt die Idee bewusstlos.
Auf diese Art scheidet sich die vegetative und animalisehe Sphäre des Organismus«
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Der berühmte Arzt und Zergliederer Gail hat i# j
unsern Zeiten durch seine eigenthümlicbe Darstellung j
der Gehirn- und Schädellehre sehr grosse und allge¬
meine Aufmerksamkeit erregt ; und obgleich seine Leh¬
re von nicht minder berühmten Zergliederern, I’hysiologen und Philosophen angefochten ist , so scheint sio
doch demohnerachtet noch immer den Beyfall vieler
sachkundiger Männer zu erhalten. Eine weitläuftig®
Auseinandersetaung der Gallschen Lehre gehört nicht
hierher ; wir begnügen uns mit einigen der wichtigsten ,
Kesultate, und zwar an diesem Orte , über die Unter-*
auchung des Gehirns:
Es giebt im ganzen Körper kein Nervenmark, son¬
dern nur Ne rvenfäden. Diese Nerrenfäden entste-
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ken in jedsr Hälfte des Rückenmarkes mit mehreren
Ründeln, weiche von dem Pferdeschweife des Rückei*•»arkes (cauda equina) an , bis zum verlängerten. Mar¬
ke (medulla oblongata) neben einander hiuaufsteigeii.
Diese Bündel sind durch Furchen und eine der
Rindensubstanz ähnliche Sülze getrennt. Jedes dieter Nervenbündel, oder jeder dieser llückenmarksNerven besieht aus feinen Nervenfasern, die nicht
•»ehr durch ein Intermedium getrennt sind. Bey grossen und alten Thieren kann man diese Bündel bequem
aus einander ziehen.
Ausser diesen im Rückenmarke mit mehreren Bün¬
deln entstehenden und von da hinaustretenden
Nerven giebt es noch eine zweite Art von zurüekNerven , die da , wo die hiiiaustretendeH
tretenden
Nerven exeenlrisch ( vom Rückenmarke aus gesehen)
sich endigen , wie z. B. die das grosse Gehirn bilden¬
den Nerven in der Rindensubstanz entstehen , und sich
in dieser Rücksicht au den hinauttretendcn Nerven ver¬
halten , wie die Venen zu den Arterien. Diese zu»
kiicktretenden Nerven gelangen aber nicht wirklich zum
Rückenmarke, sondern treten auf dem Wege dahin aus
Heyden Hälften des Gehirnes und aller bisher zu ihm
Berechneten Theila zusammen- und bilden G o missUren,
Nerven unterscheiden
Die hinaus tretenden
durch ihre immer grös¬
,
Härte
mehrere
sich durch ihre
von inne,n nach aussen
Direction
der
in
sere Zunahme
der Obcrüäfhe de*
nach
aus,
Rückenmarke
h. vom
Gaaglia.
Gehirns, und durch ihre
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Sie bilden excentriseh die grössten Jfervenmaiseüi
die ein hundert- und tausendfach grosseres Volume 11
haben, als jene Nerven selbst. Dieses könnten ®'8
nicht , wenn sie nicht auf ihrem Wege einen betracht'
lieben Zuwachs an Masse erhielten, Dieses geschieht
auoh an bestimmten Stellen des grossen und klein«n
Gehirnes, wie auch im corpore olivari u, s. w, , <lia
Gail Nervenknoten oder Ganglia nennt. Diese Ga«'
glia sind weiter nichts als ein Gewebe und Ausbrei'
tong der hinaustretenden Nerven, mit einer sulzige»
der Rindensubstauz ähnlichen Masse durchschossen, d*8
ihr Ernährungsorgan ist.
Auf diese Art bilden nun die an jeder Hälfte de*
JJückenmaikes hinaustretenden acht Nervenpaare da* |
kleine und grosse Gehirn, Das Ganglion des kleine»
Gehirnes ist das in dem sogenannten Lebensbaume (af*
bor vitae) liegende corpus ciliare, Nachdem die da*
kleine Gehirn bildenden Nerven durch dieses Ganglio»
gegangen, breiten sie sieh excentriseh aus , und endige»
sich in die das kleine Gehirn wie das grosse umgehe»'
de Sülze ( substanlia corticalis). Mit dieser bilden *>»
nun eine Nervenhaut, die im kleinen Gehirne in par»'
leU laufenden Falten zusammen gelegt ist , welche r»a»
■ebeu so entfalten kann , wie die Windungen der Met»bran , welche die Hemisphäre bildet.
Das Nervenbiindelpaar für das grosse Gehirn •**
das Corpus pyramid.de. Daher stehen die Pyrami'
den immer mit dem grossen Gehirne in gleichem Ve*<hkltniss. Dieses Nervenbiindelpaar oder sogepan»1®
Pyramiden gehen durch zwey Ganglia, nämlich ‘Jen
Pons Varolii
und das grosse Gehirns - Ga » '

✓
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üUoi ]| welche» man sonst die SehehÜgel ( thalstni
hervorum opticorum) und die gestreifte Körper ( corPc"'a striata ) nennt. Dieses grosse Gehirn Ganglion
besteht aus zwey sulzigen Massen, zwischen denen die
v°n den Pyramiden herrührenden , in der Brücke, als
'bten ersten Ganglion verstärkten Norvenstreifen in
der Mitte durchstreichen. Nimmt man bey umgekehr¬
ten Gehirne die obere von diesen beyden sulzigen Mas8en behutsam Weg, so kann man die Nervanstreifen von
den Markschenkeln de« grossen Gehirns aus ganz durch
das grosse Gehirnganglian verfolgen. Jeder von die—
,eh Nervenstreifen bildet eine besondere Windung des
Gehirnes, und ist als Organ einer besondern
ver¬
ht u ng anzusehen, Endlich
Geistesverric
mehren sich diese Nervenstreifen in der Rindensub¬
stanz des grossen Gehirnes , welche, so wie bey dem
kleinen Gehirne, eine Nervenhaut bildet.
Auf ehen diese Weise endigen sich nun auch die
Übrigen vom Rückentnarke entspringenden Nerven in
*'ne Sülze, die gleichsam ihr letztes Ganglion, und an
Verschiedenen Stellen von verschiedener Beschaffenheit
,st- Im Labyrinthe erscheint diese sulzige Masse, in
Welche die hinaustretenden Fasern des Hörnerven »ich
et>digen, wie eino blosse durchsichtige Gallerte ; in
der Nase, wie eine seröse Haut ( mcmbrana Schnei¬
den ) etc.
Aus der sulzigen Masse, ln welche sich auf die
"''gegebene Weise die hinaustretenden Nerven des
8rossen und des kleinen Gehirnes, des GeruchnerVenu, s, w. endigen, entspringen nun
Nerven, welche sich
die zurUcktreienden
weicher sindj dass sia
sie
dass
,
dadurch unterscheiden
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aus der suliigen Masse entspringen, worin sich ä1*
liinaustretenden Nerven endigen; dass sie sich in d0f
Direction von aussen nach innen , d. b. von der Ob®*'
fläche dea Gehirnes nach dem Rückenmark« zu ve*'
einigen, und nicht durch Gauglia gehen, und dass s,e
aus den gleichartigen Nervenrnasson von boyden Seit6®
msaromensiossen, und Commissurenbilden. Die Co1®'
missur der aurücklretenden Nerven des kleinen 0 °'
hirns sieht man bcy umgekehrten Gehirne an der V8'
xolsbrücke deutlich; die Comuiissureu der zurücktre'
tendcn Nerven des grossen Gehirnes sind das corp1*5
callosum, die Commissura anterior , das septum pett
lucidum und die commissura posterior,
Ausssr den bisher genannten Nerven und Nerven'
•nasson streicht nun noch eine zarte Nervenmasse vo>®

Rückenmarke aus zwischen den beyden Hälften det*
selben hinauf durch alle die doppelten Organe, wel'
che durch die Nervenbündel des Rückenmarkes gebii'1
8ei werden. Diese Nervenmasse ist gleichsam d®
5
Verknüpfungsband zwischen den doppelten Organen«
und erscheint an der grossen Coramissur, dem cor'
pore calloso, als die raphe Laneisii.
*

*
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Durch die peripherischen Enden der Nerven w®r*
3en die von aussen auf den Körper ein wirkenden Peiz®
aufgenomroen, zum allgemeinen Empfindungsorte (se®' I
»orium commune) im Gehirne fortgeleitet und dasulb5* j
empfunden, Diese Empfindung ( sensatio) nennen
im Allgemeinen Sinn ( sensus,) jedoch unterscheid®* ,
man auch besonder» den körperlichen Theii der En'' I
pfindung mit diesem Nahmen, und daher heissen d*a
Organe, wodurch Empfindung bewirkt wird , Sinti'
sensoria) und zwar äussere ( ot- j
(
Organe organa
gana sensoria externa) , insofern dies durch die perl'
sei1'
(
pherischeq Enden der Nerven, innere organa
soria interna ) , insofern es durch die Centralenden d«(
Nerven in dem allgemeinen Empfindungsorgane ge' i
gchieht. Hiernach heissen die Empfindungen, welch® |
von den äussern Sinnorganen bewirkt werden , aus ' i
extern!) , und diejenigen, wel'
(
»ere Sinn* sensus
che in dem allgemeinen Sensoriuni entstehen, inner ® j
interni ). Zuweilen versteht man auch
(
Sinne sensus
unter diesen Worten die Organe selbst, oft auch ihf fl 1
i
Fähigkeit zur Empfindung,
a58. a)
Durch die mannigfaltige Berührung der äusserd
Siniiyverkzcuge mit der uns umgehenden Körperwell
treten wir überhaupt mit dieser in genauere Verhält' |.
nisse und lernen die ausser uns befindlichen Geg en'
stände durch die Veränderungen, welche sie in d® 11
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Wir unter* scheiden bey diesen Veränderungen zuerat diejenige*
Welche ein äusserer Gegenstand in den peripherischen
Nervenenden der Sinnorgane bewirkt (äusserer
Eindruck* impressio ^ , dann seine Fortleitung zum
Gehirne und die dadurch bewirkte Veränderung im ge¬
Sinn, sensut internus)
meinen Sensorium (innerer
Seele entstehende Ver¬
der
in
dadurch
mrtd endlich die
).
(
pcrceptio
änderung oder Wahrnehmung

Nerven hervorbringen , genauer kennen.

358. L)
Die Art und Weise, wie der äussere Eindruck
durch die Nerven znm allgemeinen Sensorium fortge¬
leitet, und hier empfunden wird, lässt sich nicht deut¬
lich erklären. Jedoch scheint es gewiss, dass dabey
die Nerven nicht wie gespannte Saiten , sondern durch
*hre verschiedene Strüctur und chemische Mischung
wirken, und dass darin der Grund ihrer grösseren
°der geringeren Leitungsfäliigkeitgesetzt werden müsse.
weisser und härter der Nerve, desto besser leitet
®r i je weicher der Nerve , desto dunkler und verwor¬
fener ist die Empfindung, Welche er hervorbringt. *)
tüese mehrere Weisse und Festigkeit der Nerven setzt
Iber einen mehreren Antbeil von Sauerstoff voraus,
bideth der Sauerstoff den Eyweissstoff zum Gerinnen
bringt, und die Elasticität des thierischen Stoffes ver¬
mehrt, wie dies z. B. bey der Entzündung der Fall
Mt. Wenn daher gleich der Nerve überhaupt vorzilg*1 Das lebendig geöffnete Thier schreyet nicht,

die weichen Bauchnerven , schreyet aber augenblick¬
lich , wenn die barten Lendennerven gestochen
^
werden.

U7o
lieh durch Hydrogens thätig ist , so scheint er doch
pincs Antheils von Sauerstoff zu bedürfen, um Emph»*
düng zu erregen« Das Nervenmark besteht aus wen*
sen Kügelchen, welche durch eine- Flüssigkeit zusam*
inenhängen. ( 6g. 257. A) Dadurch ist der Nerve einet
aus vielen Lagen zusammengesetztenBatterie ähnlich)
die in ihrem Laufe eine Ilichtungs, an den Enden ein“
dem Raume nach getrennte Polarität hat. Der weiss8
tind harte Nervo scheint mehr die Polarität de» Magne*
ton zu haben; der weiche Nerve hingegen einer Ley*
dener Flasche zu ähnelt! , die in allen Punkten ihrer
Oberfläche gleichförmig geladen ist. Ausserdem schei*
tten auch die Nervenknoten, durch welche die weiche»
Nerven durchgehen, die Unabhängigkeit dieser Nerve»
vom Gehirn und die Schwäche der Empfindung zu bc*
günstigen, wie dies vorzüglich bey dem sympathische»
Nerven der Fall ist. Dagegen bleiben bey den meiste»
äusseren Sinneswerkzengen die Nerven bis ans End*
fibrös und weis, und nur bey demjenigen Sinne, weleher unter allen die dunkelste Empfindung macht, der»
Gerüche, zeigt sich eine, dem Ganglion ähnliche Auf'
Schwellung auf der siebförmigen Platte , und weicher»
Weniger weisse Fäden,
a58. c)
Bey den Menschen sind die einzelnen Sinne gewöhn¬
lich nicht so scharf und vollkommen, als bey den Thieren , bey denen sehr oft das eine oder andre Sinnorg«»»

dessen sie am meisten bedürfen, vorzüglich ausgebildet
äst, z. B. beym Hunde der Geruch, bey den Raubvö¬
geln das Auge u. s. w. Aber darinn besteht dar grosso
Vorzug der menschlichen Sinne, dass sie durch eine hö-

1
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ker&Intelligena geläutert , die Idee der Schönheit , und
^er Harmonie und das Gefühl einer höheren geistigen
^tist und Unlust erwecken , woron sich bey den Thieren
1
*“■» eine Spur bemerken lässt,
a5g.
Der allgemeine Sinn deä ganzen Körpers , welcher
I "len mit Nerven begabten Theilen und folglich allen
' ®'»norganen überhaupt mehr oder weniger eigen ist , ist
;Gemeingefühl
**'*
. ( 260. ) Ausserdem aber hat jede*
! ^'Cnorgan auch noch seine eigenthümliche Empfindlich! ^eit ( sensihilitas specifica ) , die nur für gewisse Gegen¬
wände und Reize empfänglich ist und die Reize anderer
®*imorgane nicht empfindet.

Wir unterscheiden an un-

I 'erm Körper fünf verschiedene Simiorgane : das Ge1den
Geschmack, den Geruch , das Gehör Und
|

Gesicht.
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Das

Gefühl*
260.

Insofern die Nerven durch den ganzen Körper versind, können wir das Gefühl als den allge¬
meinsten Sinn ansehen und es überhaupt das Gemein^efüh 1 ( coenaestheais
) nenneu. Durch diese* Gete het

meingefühl erlangen wir nur dunkle Ideen von den V«f*

Änderungen, welche in den fühlenden Organen selbd
entstehen , nicht aber von den Gegenständen, welch0
diese Veränderungen bewirken. Wir empfinden dadurch
Wärme , Kälte, Müdigkeit, Hunger, Durst , Sattheit*
Ekel , Drang zum Stuhlgange u. s. w. und überhaupt
den ganzen Zustand unserer eigenen Organe oder unsc'
res Befindens , Das Gemeingefühlist umso stärke*’*
je mehr ein Theil Nervenmark erhalt , und um so schvt*
4'
eher, je weniger es davon bekömmt; es ist um so den*'
lieber und bestimmter, je fester und weisser die Ncf'
ven sind , und je weniger ihr Fortgang zum Gehif1
durch Ganglien unterbrochen ist. Daher sind di4
Theile , welche gar keine Nerven erhalten , die Epidcf'
mis, die Haare, die Nägel u, s. w. ganz fühllos; dagegen
aber hat die Haut, welche mit vielen Nerven begabt
ein vorzüglich starkes und vollkommnes Gefühl,
2C1,
Die Hautnerven bilden kleine Erhabenheiten,
che durch kleine Furchen von einander geschieden u*1^
mit der Epidermis überzogen werden, durch diese B**
deckung der Epidermis werden die Spitzen der Nerv8*1
gegen die zu starke Berührung der Körper geschützt u**^
dadurch das Gemeingefühl gehörig gemässiget. D»h<(
ist das Gefühl an solchen Stellen am stärksten und voB'
kommensten, wo die Oberhaut sehr dünn ist und d|#
Nerven am dicksten sind. Dies ist der Fall votfiigB6^
an den Fingerspitzen
. Es endigen sich nämlich><l
jeder Fingerspitze zwey starke Nervenstämme in v'“*9
kleine Gefühlwärzgen und die Oberhaut ist in eben die
Mi Gegend dünner , als in der übrigen Hand, und d»'

/

*• i ”

W sind die Fingerspitzen vorzüglich def Sitz de« fei¬
geren Gefühls. Wir
unterscheiden dies feinere
Gefühl der Fingerspitzen von dem Gcmeingel'ühle durch
^en Nahmen Getast ( tactus) , weil wir die Gegen¬
wände, um ihre fühlbaren Eigenschaften recht deut-*
1'ch ken nen zu lernen , mit den Finget spitzen befühlen
®der betasten. Zu welchem Grade vou Feinheit diese«
betaste steigen könne , beweisen die Bi-yspiele von
Menschen, vorzüglich Blinden, welche sogar die ver¬
schiedenen Farben der Körper durch dasselbe unter¬
scheiden können. Durch die Nägel wird das Gelühl
der Fingersoitsen noch mehr erhöhet, indem sie dem
Ctnplindbaren Gegenstände widerstehen, damit die susiiekgebogenen Nervenwärzgen nicht naci.geben. Auch
erleichtern sie überdem die Stärke beym Angreilen,
Wird dienen den meisten Thieren zu natürlichen Waf¬
fen, ( 180, b) Uebrigens bemerken wir noch, dass diö
llände dem Menschen vor allen Thieren eigen sind,
®eun die Hände des Affen sind eigentlich Füsse.
263.
Durch das Gefühl der Haut überhaupt, vorzüglich
S^cr durch das Getaste, können wir mancherley kb.r»
über die Eigenschaften der fühlbaren Körper er¬
sten , So unterscheiden wir die Grösse , die Gestalt,
*1‘
BGlätte und Rauhigkeit, die Schwere, die Härte
**
nd Weichheit, Trockenheit und Feuchtigkeit, Festig¬
et und Flüssigkeit, Lage und Eutfernung. Auch be¬
reiniget das Gefühl die Täuschungen des Gesichte«
'‘bor Entlernung , Lage u. dgl. Durch Uehung und
**
ngi‘theilte Aufmerksamkeit wird das Gefühl immer
*l»rker und richtiger.
S

•-'.63 .

Die Eindrücke, welche die Körper auf uH9ef0
Gefühlwetkzeuge machen, geschehen durch Drücken/
Stossen , Reiben , Stechen , Ausdehnen, Zusammen-'
ziehen etc. derselben. Sind die Eindrücke müssig, und
wird dadurch die Erregbarkeit der Nerven nur in er*
Dem natürlichen Grade erhöhet , so ist das Gefühl n“*
angenehmen Empfindungen oder Lust begleitet ; sind
aber die Eindrücke stark und wird dadurch die Erreg'
barkeit der Nerven übermässig erhöhet , so bringen st«
unangenehme Empfindungen und Schmerz hervor.
Die qualitative Veränderung, Welche dabey in den1
Nervensysteme vorgeht , lässt sich nicht bestimmen, i
obgleich sie keinen Zweifel leidet. Zu den unange- j
nehmen Gefühlen gehört der Hunger , Durst , die Mit'
digkeit, der Ekel , der Reiz zur Ausleerung des Uri'
nes und des Stuhlganges, die Geburtswehen, Fieber'
ftost und Hitze, Angst, Jucken, Brennen, stechende
klopfende, nagende etc. Schmerzen.

z6i,
Unter allen Empfindungen haben die des Gefühl**
den allgemeinsten Einlluss auf den Körper , welche3
von der allgemeinen Verbreitung und Verbindung de*
Nerven herrührt . Daher pllanzt sich auch jeder Ein'
druck der Haut auf andere, oft sehr entfernte Theil®
1
und Organe und selbst auf das allgemeine SensoriuO
Thoil®
alle
auf
wieder
dann
diesen
fort , und wird von
bewi*'
und Systeme de» Körpers reflectirt. *) Daher
m) Taubstumme

unterscheiden

die Töne

vermittelst de*

Gefühls , jedoch erhalten sie davon andre Vor«t»ü“ n"

]
j
j
|

*

2f5
len angenehme Gefühle einen gemässigten Blutumlauf
Und vermehrte Hautausdüustuug; daher vermehren Star*.
I ®Leidenschaften die Bewegungen des Blutes, die Röl^8 und Ausdehnung der Haut , und die Traurigkeit
' “eht die Haut zusammen und hält die Ausdunstung
tu rüclc.
2.65.
Gewisse Thcile , welche im gesunden Zustande ge¬
fühllos sind, z. B. Knochen; Knorpel , Flechsen, Sehöen etc. können durch eine widernatürliche Erhöhung
'leer Reizbarkeit Gefühl erlangen, wenn die wei¬
ten
und markigten
Endspitzen
ihrer Nerven
gereizt werden , denn nur durch diese scheinen die

Eindrücke aufgenommen und fortgepflanzt zu werden.
Laher hat oft die widernatürliche Beschaffenheit und
Verletzung der Theile auf ihre Nerven keinen Einfluss,
s° lange nicht die Spitze derselben angegriffen ist.
^*as Gemeingefühl der inneren Organe, deren Nerven
v°m sympathischen Nerven abstammen, z, B. des Ma^en*, der Eingeweide, ist gleichfalls im gesunden ZuSla üde so herabgestimmt, dass die Seele von den mei,ten in ihnen vorgehenden Veränderungen keine Vorstel*ttDg erhält ; ( dagegen aber bringt es in manchen Arten
*‘e5 tranken Zustandes durch eine widernatüiliche ErS a
£en als Hörende. So z. B. fühlen sie eine F.rschüt*
tei'ung in irgend einem Tbeile des Körpers, also durch
das Gemeingefühl.
S. über das Gefühl der Taubstummen von Eschk e
in Hufelands Jouru. *5 B. n St. S. 96.

1|
Empfindung »*
höhung »ehr starke und unangenehme
I
hervor.
aGö.

)

und Zweck de« Gemein ®»' !
Der Nutzen
durch da»'
fühl » >st » e,lr wichtig . Die Seele erhalt
Körper*
ihres
«elbe eine Vorstellung von dem Zustande
die b®'
Welche
,
und wird zu den Wirkungen bestimmt
1'
erfordert
Körpers
«ondere Beschaffenheit der Theile de»
' '
»
Schul
grösste
Daher liegt in dem Gemeingefühl das
11j
die unserm Körper schädliche
mittel der Natur gegen
Gegenwart durd* :
ihrer
von
Seele
die
indem
,
Potenzen
wird und
eine unangenehme Empfindung unterrichtet
11
schädliche
jene
»olche Bewegungen erregt , wodurch
j
wer'
gemacht
Einflüsse entfeint , gemildert oder untbätig
|
'
auf
so
und
den. Hierin besteht die von jeher gekannte
;
*
natura
(
vis
der Natur
fallend wirkende Heilkraft
*I
ni>
Brown
von
medicatris ) , Welche in neuern Zeiten
1|
» hat aiisserdeS
Unrecht verworfen ist. Der Schmer
*,
ßeschaffenhei
die
und
noch den Nutzen , nn» den Sitz
!
*
da
dadurch
und
der Leiden des Körpers zu entdecken
j
ab»*
Endlich
.
Heilgeschäft des Arztos zu erleichtern
der Lebenskral*
Thätigkeit
die
Schmerz
den
durch
wird
und daselb»*
nach dem leidenden Orte mehr hingeleitel
iiberhaup*
wie
so
eine heilsame Gegenwirkung erregt ,
der L*'
der Schmerz ein »ehr kräftiges Erweckungsmittel
henskraft des ganzen Körpers ist.
darin , *****
Der Nutzen des Getaste» besteht
»**’
verschaff
au
msncherley Ideen von der Körperwelt
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Z* G.

Reil

resp . Hübner Diss . de coenaesthesi, Hai.

1795.

M. Malpighi de organo tactus, Neap. 1663.
Fr , de Riet de organo tactus , L . B. 1743. in Hall, coli.

Dis«. IV.

Der

Geschmack,
3G7.

) ist dis
(
Das Organ des Geschmacks gustus
Zunge, welche 6icb überhaupt von den Organen des
Gefühles wenig unterscheidet. Auch mit dem Geruchs°rgan hat sie vieles gemein, weil die innere Häute des
Mundes mit der innern Nasenhaut Zusammenhängen.
Malier ist in manchen Ländern der Ausdruck: Geschmack
**hd Geruch, gleichbedeutend.
a68.
Der Sitz dis Geschmackes ist überhaupt der
, der Gau,n Uere ganze Umfang des Mundes, die Backen
und
Rachen
der
,
Lippen
die
,
Gaumengewölbe
®len , das
obere
ihre
vorzüglich
und
letztere
ist
^'e Zunge, jedodh
^iche , für den feineren Geschmark bestimmt, die übri8ei1 Theile sind nur eines unvollkommenen Geschmacks
Hie Werkzeuge, wodurch der Geschmack ent¬
luden wird > sind die Nerven , welche sich in den
Gefühlwärzgen( papillae gustatoriae) der innern Haut
Mundes vertheilen, Am deutlichsten tjind aufFallendwelche
**etl siwd diese Nervenwärzgen auf der Zunge,
Enddon
aus
Mitte
der
in
und
Zunge
*lch vorn auf der
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spitzen des Zungenastes ( ramus lingualis) , aus dem
dritten Aste ( ramus mazillaris inferior ) des fünften |
Gehirnnerven, ( nervus trigeminus) , auf dem hintern
Theile dor Zunge, aber auch aus dem Zungenschlundnerven (nervus glossopharyngeus) bilden. Alle dies9
Wärzgen sind mit einer feinen Fortsetzung des Ober¬
häutgens bedeckt, um ihre Empfindlichkeit zu massi¬
gen, und werden durch den Speichel und Schleim des
Mundes beständig angefeuchtet, um sie weich und
zart zü erhalten.
269.

Durch diese Nervenwärzgen sind wir im Stande,
eine gewisse Eigenschaft der Körper , welche auch ihr
Geschmack heisst , ( sapor) zu empfinden. Nicht
alle Körper haben Geschmack, sondern nur vorzüglich
diejenige!!, welche in ihren Bestandteilen Salze ent¬
halten , die sich in Flüssigkeiten auflösen, und blos
durch diese salzichten Bestandteile eind sie schmeck¬
bar ; daher sind diejenigen, welche gar keine Salze
enthalten oder in Flüssigkeiten nicht auflöslich sind,
geschmacklos. Jedoch wird der Geschmack der Sache
durch mancherley andere hinzugemischte Körper man¬
nigfaltig verändert, und daher entstehen die verschie'
denen Arten des Geschmackes, von denen wir über¬
haupt den scharfen, salzigen, sauren, laugenhaften, bittern , herben, weinigten, gewürzhaften, süssen, faulen*
faden u. a. m. unterscheiden.
270,

Ein vollkommner
Geschmack hangt dem¬
nach sowohl von der Vollkommenheitder Geschmacks-

,
,

|
|
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Werkzeuge,, als von der gehörigen Beschaffenheit des
*chm6ckbaren Körpers ab. ln Betracht der ersteren
hömmt es auf folgende Stücke an : 1) darf die Epider*ai* des Zunge nicht zu dick, noch zu trocken , noch
*ü dünn seyn. Durch die zu grosso Dicke und Trokkenheit der Epidermis wird der Geschmack stumpf,
dl) rch die zu feine Beschaffenheit derselben aber zu
Scharf und schmerzhaft, 2) Muss der Speichel des
Bundes von gehöriger Beschaffenheit und ganz ge¬
schmacklos seyn, weil sonst durch ihn der wahre Ge¬
schmack der Körper verändert wird. Daher schmeckt
*le len Kranken alles bitter , süss, salzig, fade u. s. w.
!•> Rücksicht des schmeckbaren Körpers kömmt es daraUf an , dass er nicht allein schmeckbare Theile ent¬
halte, sondern auch, dass diese durch den Speichel
aufgelöst und flüssig gemacht werden können ; denn
^ »te , wenn gleich mit schmeckbaren Theilen versehene
■Körper geben keinen Geschmack, wenn ihre salzichten
■hheile nicht aufgelöst werden, z. Li
. Glas. Ferner
^Uss der schmeckbareKörper massig warm seyn, denn
^urch die Kälte wird die specilische Erregbarkeit des
^achmacksinnes abgestumpft und das Genieüigefiiltl
1,11sehr

erregt,
271.

Die angenehme oder unangenehme Empfindung,
"'eiche der Geschmack eines Körpers erregt , bestimmt
*e>nen Wohlgeschmack.
Jedoch
ist dieser nach
M
Ja sgabe des Alters , des Temperamentes, der gesune" Reschaffenheit der Gesrhmackswerkzeuge, des Ge¬
flechtes , der Gewohnheit, der kurz vorher ge¬
fleckten Dinge, der Idiosynkrasien u.
D1* ver-

schieden. Oft haben selbst die Einbildungskraft uni
gewisse Nebenideen auf die Beortbeilung und Einpfi®*
düng des Geschmacks einen grossen Einfluss,
372.

Wie übrigens die schmeckbaren Theile die Zu"'
genwärzgen verändern, um den Geschmack hervorzfbringen, das können wir nicht bestimmen. Hoch»**
wahrscheinlich liegt der nächste Grund davon in ein«r
chemischen^Wirkung der aufgelösten Materie da*
schmeckbaren Körpers , nicht aber in der Gestalt de*
Crystalle und deren mechanischerWirkung auf die Ner'
ven. Ausserdem scheint aber auch die verschiedet1*
BesrhafFenheit der Zungennerven ( 268. ) einen grosse"
Antheil an der Verschiedenheit des Geschmacks zu ha¬

ben , indem wir den Eindruck des Süssen und Saure"
mehr mit der Spitae, des Bittern und Alkalischen meh(
mit der Wurzel der Zunge empfinden. Daher schein1
dieser Nerve mehr für das Hydrogen , jener mehr fit*
das Oxygen geeignet au seyn. Der Oxygenpol de*
Galvanismus bringt einen sauren, der Ilydrogenp0^
einen alkalischen Geschmaek hervor. Der dutch de"
Oxygenpol hervorgebrachte saure Geschmack ist nu*
auf der Spitze der Zunge sauer, auf der Wurael äef
Zunge alkalisch.
373.

Der Nutaen des Geschmacks besteht ln fd"
nem rohen , durch Luxus und Gewohnheit nicht verdof'
benen Zustande darin , die uns dienlichen Speisen
Getiänke au prüfen, ehe sie dem Magen übergehen
den. Diesen Nutzen leistet er den meisten Thieren»

^en> die jedem Thier« dienlichen Spoisen demselben an»
Sen ehm, die schädlichen aber unangenehm schmecken.
®aher haben diejenigen Thiere , vorzüglich die gras¬
fressenden, denen eine grosse Mannigfaltigkeit von Fut»
ter sich darbietet , welches mit schädlichen Krautern
Ver mi8cht wachst } so lange Geschmackswärzchen} welc^e dern Menschen fehlen. Bey dem Menschen in sei*ein jetzigen cullivirten Zustande schrankt sich der
^siiptnutzen des Geschmacks wohl auf die angenehme
^pfindung ein, welche er verursacht, und wodurch
Summe unseres Vergnügens vermehrt wird.
*

*

*

tearo* ItfaJpighi de lingua, Eonon, i 665.
Je, van Revenhorsl ds fahriea et qsu linguae, L . B,
1739. in Haller coli , 1,
Petr, Luehtmans de saporibus et gustu, L. B. 17S8.

Der

G e r u « h.
974,

Durch den Geruch olfactbs
(
) unterscheiden wir
Hie flüchtigen Stoffe der Körper , durch den Geschmack
die festen. Beyde sind daher nahe verwandt und wir¬
ken oft gemeinschaftlich für "einander, indem der Ge*
*Uch der Körper schon oft ihren Geschmack verroutheu
lässt und die Geschmacksorgane zu ihrer Annahme ein»
ladet gder sie davon abhält.

ß82
375.

Das Organ des Geruches
ist die Nase und
die in ihrer Höhle und Nebenhöhlen verbreitet«
Schleimhaut
(
membrana
pituitaria vel Schneideria"
na) , welche mit vielen Schleimdrüsen und Geruchs-*
nerven versehen ist. Die letzteren entstehen vom et'
sten Paare der Gehirnnerven und von dem zweyteu
Hanptaste jedes Nervens des fünften Paares. Jene
dringen durch die Löcher des Siebbeines, diese durch
die Löcher zwischen den Gaumenknochen und Flügel"
knochen ( foramina spheno- palatina) zur Nase, sind
vorzüglich weich und nur mit dünnem Schleim be"
deckt, Ihre Euden haben die specilische Empfindlich"
keit , den Geruch der Körper odor
(
) zu eni"
plinden.
276.a)
Dies geschieht, indem gewisse flüchtige, gasartig«
Stoffe mit dem Luftstrome, welcher in die Nase eingezogen wird , durch die Nasenhöhlen hindurchgehen
und die Geruchsnerven der Schleimhaut berühren.
Durch die mit der Nasenhöhle in genauer Verbindung
stehenden Stirnhöhlen (sinus frontales) dio grossen Idöh"
len des Oberkiefers (sinus maxillares s. antra Hig'
mori ) , die Höhlen der FlügelknoChen ( sinus sphe"
noidales) und des Siebbeines (cellulae elhmoidales) , so
wie auch durch die Krümmung der Nasemnuscheln
(conchae narium), welche alle mit der Schneiderschen
Haut überzogen und folglich mit dem Geruch begabt
sind , wird dio Wirkung der riechbaren Körper nicht
allein vollkommener, sondern auch anhaltender. Durch
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^'e schleimichte Feuchtigkeit jener Haut werden die
Q
er uchsnerven geschmeidig erhalten , damit der bestän^‘8®Luftzug sie nicht trocken und spröde mache; zu8^e'ch aber dient die schleimigte Beschaffenheit jener
^ aut dazu, die flüchtigen Bestandtheile der Körper
^nger fesUuhalten und die Wirkung zu starker und
Dieser Schleim wird
,c trarfer Gerüche zu mildern.
der NehenhöhFeuchtigkeit
wässsrigte
mehr
^rch die
sehr ansammle
zn
verdünnt , damit er sich nicht
f 'd verhärte. Er fliesst deshalb, mit der durch den
tränen - Canal hinzu kommenden Thränenfeuchtigkeit
Ver mischt, wenn er sich im Uebermasse angesainmlet
^t , durch die äusseren und innern Nasenöffnungen ab.
1376

. 6,)

Das Medium für den Geruch scheint der Wasser*l°ff za seyn . Jeder Körper wird in dem Maasse rie¬
fender , als er mehr Wasserstoffgasentwickelt, Dader Geruch boy der Fäulniss, die ein Zersetzungs»
ftocess durch Hydrogen, wie das Verbrennen ein Zer•etzuugjprocess durch Oxygen zu seyn scheint. Eine
'v*chtige Rolle spielt überhaupt das Hydrogen in den
. Licht desoxydirt die Körper und ist
0l DUesorganen
Medium für das Auge; in der Nase erregt es Nie*e° > (298. Anmerk.) im Hydrogengas werden alle Tö116 höherund eindringender; eingeathmet bringt es eiangenehmen Rausch und Phantasien hervor. Hy^r°Sen überhaupt characterisirt den Nerven , so wie
^ygen den Muskel. Daher der wichtige Einfluss der
Etliche auf das Nervensystem ( 279 .) insofern das Hy^t0Üen vorzüglich thätig im Nerven ist. Selbst die
Weichheit der Nasennerven scheint auf ihre voreügli-

che Neigung zum Hydrogen hinzuweisen, indem d'"J
«es den Zusammenhang des Körpers mehr auflöst, da*
Oxygen aber ihn fester macht. Dieser Gegensatz i»*
tief und überall in der physischen, so wie in der WC'
ralischen Natur gegründet, und lässt sich bry gehÖO'
ger Aufmerksamkeit deutlich genug entdecken'
S77-

Zur Vollkommenheit
d e s Ger u ch e a gehö1*
demnach eine vollkommene Structur der Gerurhsorg*ne , eine hinlängliche Weichheit und Feuchtigkeit d®c
Gerucfisnerven und eine gehörige, nicht , au starke nod*
zu schwache Menge und Schärfe der rieohbaren Stoffe*
Jedooh hängt auoh die Vollkommenheit und Feinhed
des Geruches o(t von Uebung und Gewohnheit ab. I1"
Ganzen genommen hat der Mensch einen weit schwä¬
cheren Geruch , als andere Thiere , wovon der Grund
wohl theils in der kleineren Oberfläche der innere"
Nase , theils aber in den Nerven selbst und theils i"
der geringeren Anstrengung und Aufmerksamkeit, wel¬
che wir dem Geruch widmen, liegt. Daher habe"
auch wilde Menschen einen stärkern Geruch , als ge'
aittete , Kinder einen schwächern, als Erwachsene,
378,
Das Angenehme und Unangenehme
des Ge¬
ruches ist sehr relativ , und hängt von eben den Um¬
ständen ab , wie die Annehmlichkeit des Geschmack*'
(271.) Im Ganzen genommen ist jedoch jeder zu st" r"
k e Geruch unangenehm, indem er die Nerven zu seht
reizt ; aber auch eine gewisse specifische
Reiz " " ®
der Nerven kann den Geruch unangenehm machen uB^
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in einen Ge s tank (foetor) verwandeln. Daher
^aHn für den einen das ein Gestank seyn, was für den
«Odern ein Wohlgerueh ist.
* 79 -

Der Geruch hat einen sehr grossen Einfluss auf
Dies
^svveUeu häufige Erfahrungen von den gefährlichen
»>ul schnell tödtlicben Wirkungen starker G, rüche,
*elbst von sonst unschädlichen Substanzen, z. E. wohlr*echenden Blumen u. a. m. So bringt oft der Ge*.
■■Och mancher Arzeneyen die ihnen eigenthümlicbea
Wirku ngen im Körper hervor. Der Geruch der Rha¬
barber bewirkt in manchen Körpern Durchfall, der
Geruch des Opiums Schlaf. Eben daher rührt auch
\ die giosse Wirksamkeit gewisser starker Gerüche zur
Erweckung der Lebenskraft, z. B. der flüchtigen LauKensalze bey Ohnmächten, gewisse Gerüche bey liysteKrämpfen u. s. w. Es scheint dieser grosse
«'
(scheu
Einfluss des Geruchs von der beträchtlichen Sympathie
®bde rer Theile mit dem Geruchsorgane> welche durch
Weitläufigen und mannigfaltigen Vei bindtinpen des
fbnften Paares bervorgebrscbt wird , hauptsächlich ab«ühängen. Insbesondere merkwürdig ist die Sympathie
^6r Geruchsnerven mit dem Bauchneiveiigetlechte, und
fraglich mit dem ganzen vegetativen Leben* Dadurch
^ ®*den manche Rti/e und Contagien aus der Luft in
Kreis des Organismus gebracht, und von der
®° hn eid ersch e u Hsut schnell auf den Unterleib
die ganze vegpiative Sphäre refiectirt. Selbst die
^hen scheinen die Wichtigkeit des Geruchsorgane®
di®alt® Sitte des Glückwünachens beyra Niesen
^as Sensorium und auf das ganze Nervensystem.

geahndet zu haben. Auch Wenzels Entdeckung, dsS* j
der Geruchsnerve -beym menschlichen Foetus schon n®
dritten Monath, und eher als alle übrigen deutlich au»'
gebildet ist , spricht für dessen grosse Bedeutung 1,0
Organismus.
280.

Unter den mannigfaltigen Arten des Geruches u®'
terscheiden wir im Allgemeinen den scharfen, saure®)
langenhaften oder harnhaften, süssen, weinigten, g®'
würzhaften, balsamischen, harzigten, schwefeligte®) '
lauchartigen, faulen , schimmlichten oder mulstrige®
Geruch u. s. w. Jedoch ist auch dieser Unterschied oft
nur subjectiv, obgleich bey ganz gesunden Geruchsor' j
ganen wohl ziemlich allgemein bestimmt.
281.

Der Nutzen des Geruches besteht in seine®
1‘
rohen , durch Caltur und Gewohnheit unverdorbene®
Zustande darin , uns vor schädlichen Genüssen zu warJ
nen , zu heilsamen aber zu reizen und dadurch gewis'
sermassen den Geschmack vorher zu unterrichten . Die'
sen Nutzen leistet er offenbar hey den meisten Thie'
ren , welchen er ausserdem noch zum sichersten Weg'
weiser zur Verfolgung ihrer Nahrung und zur FlucW
vor ihren Feinden dient. Ausserdem aber lernen vvi(
auch durch den Geruch die Beschaffenheit vieler Dü®' !
sto kennen, die wir oft mit der atmosphärischen Luft
einathmen und wodurch dieselbe verdorben wird. Da'
her ist der Bau der Nase so eingerichtet , dass ihr®
Höhle stets offen ist , um unaufhörlich mit der äusserD
Luft in Berührung zu bleiben; und sehr zweckmässig
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ls* ihre Lage über dem Munde, indem sie die ein- und
au szuathmende Luft durchlässt.
Zum Schutz ,gegen
^as Einkricchen schädlicher Insecten oder gegen das
^'»sieben kleiner fester Körper in die Nasenhöhlen
^ e8en die am Ausgange desselben stehenden Nasenhaa»
tcvibrissae
(
) , welche bey ihrer Berührung durch einen
ie, 'haften Kitzel vor der Gefahr warnen. *)
Ein Nee»nutzen der Nase besteht in der Eihöhung der Schön¬
et des menschlichen Angesichts und in ihrer Bestim"’üsg, durch das Empfinden angenehmer Gerüche <lia
®uunne des menschlichen Vergnügens zu vermehren,
*
*
*

r

»
'■°nr, p . Schneider de osse cribriformi et sensu ac or-

gano odoratus , Viteb.

iG 55.

Scarpa de organo olfactus deque nervis nasalibns
interioribus e pari quinto nervorum cerebri, Ti¬
cin. 1785.

^nniering Icones organi hum. olfactus. I’rkf. 1809.
s-
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thirch den Geruch unterscheiden wir die in der
schwebenden flüchtigen Theile , durch das Gehör

^ Bey allen Thieren , die sich durch einen feinen GerUch auszeichnen , ist die Nase mit langen starken H««ren umgeben . Daher scheinen dieselben wohl in einer
Wesentlichen Beziehung mit dem Geruchssinne zu stehen. Vielleicht durch Ableitung oder Zuführung elec*
’rijeher Materie ? (Yergl, 179 ij

s88
(auditus ) die zitternden Bewegungen der Luft selbst»
Daher bestellen die Gehörwerkzeuge grossentheils *u*
elastischen Knorpeln oder sehr hären Knochen, da¬
mit sie die empfangene Bewegung der Luft genau wie'“
dergeben können.
u83.
Das Organ des Gehörs ist das Ohr, welches
»eines grossen Nutzens wegen doppelt haben. De(
Sitz der Empfindung des Gehörs ist in dem weich«*1
Gehörnerven ( nervus acusticus mollis) und dessen >|fl
Labyrinthe des inneren Ohres veibreiteten Marke*»
Welches die specifische Empfindlichkeit besitzt, die Er'
ichütterungen der Luft oder den Schall sonus
(
) *a
•tnpfinden.
234.
Der Schall wird durch eine gewisse zitternde ße>
wegung elastischer Körper hervr.vgebrachi, welche siel*
der atmosphärischen Luft mitiheilt und durch die se‘
»o wie durch alle elastische feste und flüssige Körp ef
fortgepilanzl wird. Er breitet sidh von dem Mille1'
puncie *seiner Entstehung nach allen Seiten in gerade"
linichter Richtung aus und wird von harten KÖrp ef|1
Hach den Gesetzen der Bewegung elastischer KörP tf
*urückgeworf“n. *)
*) Die Geschwindigkeit, womit sich der Schöll
pflanzt , beträgt in einer Secuhde 1014. Pariser Schu^
nämlich bey stiller heitrer Luft. Ein enige£eng**Äe[Ä
ter Wind hemmt die Schnelligkeit und Stärke
Schalles ; eine trockne , heitre , dichte Luft ist ihr b«
förderlich! Yan der Hohe herab j>ilao£t sich der Sch*

s8g
385.
Oie zitternde Bewegung der Luft theilt sich nun
dem äussern Gehöfgange, tlieila dem äusseren
^ervorragenden, fcnorpelichten mit verschiedenen mu,c helartigen Vertiefungen versehenen Theile des Ohres
,he >U

8)111welcher

sehr

geschickt

ist , die Schallstrahlen

auf-

*®fangen und sie in den Gehörgang zu reflestiren.
^Urch verschiedene Muskeln kann die Spannung des
äusseren Ohres und dessen Elasticität noch vermehrt
' »erden .

‘

286.
In dem Gehörgange stossen die Schallstrahlen ge«
fi«n das in ihm ausgespannte Trommelfell
{
mem^fana tympani) und biingen auf demselben eine Er'Fütterung hervor, welche sich in die hinter ihm lie8e°de Trommel- oder Paukenhöhle
(
tympanum)
'"’d die darin enthaltene atmosphärische Luft fortsetzt,
^treh die Eustachische
IIÖhre, welche durch
^e° Mund mit der äussern Luft in Verbindung steht
*ind sieb mit ihrer andern Mündung in der Pauken¬
höhle öffnet, kann die atmosphärische Luft beständig
>n diese eindringen, und auf diese Art ist das Trom**1Blfell auf beyden Flächen mit atmosphärischer Luft
'"“Sehen, wodurch es theils nur Erschütterung fähig,
leichter fort , als von unten herauf . Der Schall dringt
durch harte Körper und durch Wasser. Weiche Kör¬
per halten den Schall auf. Von einem festen Körper
"'üd der Schill ztirückgewerfen , daher der Wider(Echo) , welchen hian aber nur in einer gewissen
Entfernung von dem reilectirenden Körper hört*
T

29 °
theils aber für den zu starken Druck und Ausdehnung
von der äussern Luft geschützt wird. *)
287.
Die in der Paukenhöhle dicht an der Trommelhau*
liegenden und gleichsam damit zusammengewachsene*
Gehörknochen
osaicula
(
auditus) pflanzen die Er'
schütterung des Trommelfellea weiter fort, und diene”
überdem noch , die Spannung dieses Felles zu vermeh' I
rtm. Dies geschieht durch die Wirkung kleiner Mus' 1
kein des Tensor Tympani, wolche den Hals des Ham'
mers nach innen zieht und dadurch das Trommelfell ;
spannet , und des Stapedius, wodurch der Kopf de* j
Steigbügels zurückgezogen und der hintere Theil sei' 1
ne» Grundstücks durch das eyrnnde Fenster in dt* 1
Höhle des Vorhofes getrieben wird. Ausserdem ab«f
besteht das innere Plättchen des Trommelfelles selb1*
aus strahlenförmigen Muskelfasern, wodurch es zu «>'
nei eigenen Spannung geschickt ist,
2S8.
Ans der Paukenhöhle wird die schallende BeW*'
gung der Luft in das hinter ihr liegende Labyrinth j
fortgepflanzt. Zuerst empfängt sie durch das eyrund»

1
*) Kölln er glaubt , der Zweck der Euslacliiscllen Röh f9 j
sev , zur Ableitung und Ausführung der überflüssig* 11|
Schsllstrshlnn zu dienen , und behauptet , dass de*
Schall nicht durch die Eustachiache Röhre in die Tr 0'11
'
melhöhle forigepdjnzt werden könne. S. Reils A*'
chiv, B. »• H. 1. Diese Meynung wird jedoch wid ef
legt im Journ . d. Krfind. St. a3. S. 128. Br « »**
zeigt mit guten Giiiuden , dass ihr Hauptzweck dan”

agi
tj
ce

nst©r der Vorhof

( vestibulum) , aus diesem die

^Öhren der hinter ihm liegenden drey Bogengänge

banales semicirculares) und die vor ihm liegende
®chnecke cochlea
(
), nämlich diese durch den Halb¬
es , welcher aus dem Vorhofe kömmt ( scala vesti^li ); der andere Halbgang (scala tympani) der Schneiterhält die Erschütterung auch unmittelbar aus der
Paukenhöhle durch das dreyeckigte Fenster ( fenestra
tri,
"luetra). In allen diesen Gängen und Höhlen des
Labyrinthes ist das Nervenmark des weichen Gehör¬
nten verbreitet , und überdem sind sie mit einem
*arten Wässerchen aquula
(
labyrinthi) benetzt, wel¬
kes die kleinen Gefässe der innern Beinhaut dieser
Pfeile ausschwitzen, und welches theils zur vollkom¬
menen Fortpflanzung der Schallstrahlen, theils aber
*uch zur Anfeuchtung des Nervenmarkesund zur Mäs¬
tung der zu grossen Empfindlichkeit der Gehörner*eU dient. Dieses Wässerchen würde keiner Schwin¬
dfugen und Bewegungen fähig seyn, wenn es nicht
^Utch eigene Ableitungsgänge
(
aquaeductus
s, di>' rt >cula), nämlich den des Vorhofes ( aquaeductus ve^'buli) und den der Schnecke ( aquaeductus cochlea*)
**
8'veichen könnt*.
289.

’

Oer eigentliche Gehörnerve nervus
(
acusticus
verliert sich mit awey Aeaten in dem LabyT a
bestehe , dass wir unsere eignen Laute deutlich ver¬
nehmen. Daher sey sie auch blos ein Eigenthum der
" ' ■t Stimmen begabten Thiere.

'

rinthe. Der eine Ast desselben verbreitet sieh in' des*
Vorhofe , der andere in der Schnecke, um deren Kern
(modiolus ) er sich windet und feine Fädgen durch
dessen Löcherchen schickt. Diese verbinden sich auf
den äussersten häutigen Theilen der knöchernen Sehe’"
dewand der Schnecke zu einem dichten Netze. Ausser
dem eigentlichen Gehörnerven trägt auch der An 11 it z"
facialis s. durus ) insofern zum Geh°r
(
nerve nervus
seinem Durchgänge durch den Fall0''
bey
er
als
bey ,
tytö'
(
Saite der l’ auke chorda
die
Canal
pischen
Canal*
diesem
aus
Ausgange
seinem
nach
und
)
pani
1dem «ussern Obre einen Faden giebt. Die Saite &et
Pauke geht durch die Paukenhöhle, giebt daselbst viel"
^
leicht den Muskeln der Gehörknöchelchen Fädan u,,<
• ,
verbindet sich dann mit dem Zungenaste des fünfl 811
Paares der Gehirnnerven. *)
290, a)
Auf diese Art wird die schallende Bewegung ^et
Luft dem innere Ohre roitgetheilt und durch die spe 01
fißcho Erregbarkeit der Gehörnerven empfanden. ®‘e'
^
«es geschieht in beyden Ohren zu gleicher Zeit und ®11
nelI>
e>
an
wird
selbst
Empfindung
gleiche Art und die
Orte des Gehirnes, wo sich die beyden Gehörnerv 811
vereinigen, gebildet. **) Dies ist der Grund , wesl*8^
mit ^
9) Die vielfache Verbindung des nervus durus Ccu
seI>
Kiefer- Hals- und Gesichtsnerven erklärt den
>n“e
Erscheinungen
krankhaften
mit
Gehörs
des
sas
Systeme.
• *) Dass auch hier Galvanische Action in Eetracbtu0^
komme , gellt schon aus dem Gegensätze der bar
und weichen Gehörnerven hervor , so wie R0S ^ ea

' Tlr mit awey Ohren jeden Schall nur einfach hören,
^Weilen pflanzt sich der Schall nicht durch die Luft
ün mittelbar zu unsern Ohren fort , sondern iheilt sich
^ ufch eine Erschütterung harter Körper , welche mit
*mserm Kopfe in Verbindung stehen , den Knochen des
Kopfes und dadurch dom Labyrinthe mit . Durch dieSe> Mittel kann man selbst einen schwachen Schall
Gütlich hör en. Und da auch durch die Eustachische

^öhre sich die Erschütterung der Luft nach der Trom¬
melhöhle fortpflanzt , so sieht man leicht den Grund
ei11warum
>
schwerhörende Menschen mit geöffnetem
^fttndo besser hören.
390 . b)

Dia Feinheit
und Schärfe
des Gehörs hangt
^nächst von der vollkommenen Beschaffenheit der Ge¬
hörorgane und des Schalles ab. Jedoch sind wir auch
lttl Stande , nach unserer Willkühr
oder auf gewisse
^eize durch eine Anstrengung der Aufmerksamkeit und
*Wh

gewisse Veränderungen in der Lage und Spander
Gehörorgane unser Gehör äu scharfen , oder
j
*U|rch die entgegengesetzten Veränderungen dasselbe zu
Essigen . Bey einer angestrengten Aufmerksamkeit auf
e,I1en andern Gegenstand hören wir oft ein starkes Ge**lls ch nicht.

291.
Das Angenehme
und Unangenehfite
des
®chilles beruht , wie überhaupt jede andere angenehme
begleitenden Blutgefässen und den vrässeriebten Abson¬
derungen im Obre.

✓
2g4
und unangenehme Empfindung» sehr oft auf subjektiv®
Beschaffenheiten, Gewöhnheiten, Idiosyncrasien h. s. ' v'
Jedoch ist es dem Ohre allgemein angenehm, wenn es
nur einen Ton auf einmal hört ; es sey nun , dass nu*1
ein Körper schallet, der in allen seinen Theilchen s1.1*
gleicher Geschwindigkeit zittert , oder dass mehrere n"1
gleicher Geschwindigkeit zittern (Einklang ). Unan'
genehm ist es dagegen dem Ohre , wenn es mehre'1*
Körper zugleich srhallen hört , es sey nun dass sie
verschiedener Geschwindigkeit zittern , oder dass e,fl
Körper in seinen verschiedenen Theilen mit verschi«'
dener Geschwindigkeit zittert. Ein zu starker Scha^
ist jedoch immer unangenehm und ein lange fortdauer"'
der Einklang ermüdend.
393 .

Die Dauer des Schalles und die Verschiede"'
heit desselben hängt von der Dauer und Gesohwind'fi'
keit der Schwingungen ab ; die Starke des Schal'
les steht im Verhältniss mit der Menge und Dicbt'fi”
keit der in Schwingung gesetzten Theile.
393 .

'

Wenn die Schwingungen der schallenden Körp**
mit gleichförmiger Geschwindigkeit auf einauder folg*®'
so nennen wir die dadurch hervorgebrachte Empfi1*1"
düng den Ton, Der wesentliche Unterschied dessel'
ben ber .bt auf dir Geschwindigkeit, mit welcher d>*
Schwingungen m einer gewissen Zeit auf einander f°^
gen. Eine grosse Anzahl von Schwingungen macht de"
hohen und eine geringe den tiefen T011. E " l ®*
nimmt an , dass dar tiefste hörbare Ton 30 Scbwi »Sun'

8®» ) der höchste 4ooo Schwingungen in einer Secunde
Machte. Daher scheinen die gar zu hohen Töne durch
^ie Menge ihrer Schwingungen die Gehörnerven auf
®ine unangenehme Art zu reizen.
at)-t.
Wenn eine Saite doppelt so viele Schwingungen
'S gleicher Zeit macht , als eine andere , so entsteht
^ie Octave in der Musik, wovon der unterste odtf
heisst , und der höhere die
'■eiste der Grundton
beyden liegen
Zwischen
Octave des Grundtons,
die übrigen sechs Haupttöue , zu denen noch fünf Ne^■entÖne gerechnet werden.

agS.
Töne , deren Verhältniss zum Grundton das Ohr
wel¬
Reicht unterscheidet , bewirken die Cunsonanz,
che dem Ohre gefällt . Die übrigen , deren Verhält¬
nisse mehr zusammengesetzt sind und dem Ohre eine
hnangenebme Empfindung machen, heissen Dissonan¬
lehren , dass die Verhältnisse
zen. Untersuchungen
der consonirenden Töne zu einander solche sind , wel¬
che sich mit kleinen Zahlen ausdriicken lassen , mithin,
''■enn zwey solche Töne zugleich da sind , die SchwinVon dieser
Octaseiner
zu
Grundtons
des
^rt ist das Verhältniss

ÄUngen derselben oft zusammen treffen.

(1 : 2 . ) , zu

seiner

grossen

Terze

( 4 : 5 .1 ,

zu

seiner

Quinte ("aiö . ). Die Verhältnisse der dissonirendcn
^öne sind solche , welche nur mit grösseren Zahlen
su*gedrückt werden können , so dass die Schwingungen
*vreyer solcher zugleich schallender Töne nur selten
®u*«mmentrelFen.

I
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ag6.
Der Nutzen
de« Gehöres bestellt darin , un>
solche Gegenstände, die wir durch andere Sinne nicht
entdecken können, auch selbst schon in einer beträcht'
liehen Entfernung empfinden zu lassen, und uns da'
durch oft für die durch dieselben zu fürchtenden Ge'
fahren zu warnen. Noch wichtiger aber ist der Nutzet
des Gehöres in Betracht der allgemeinen menschliche»
Geselligkeit, deren Band nur durch die Sprache f«s*
und dauerhaft geschlossen und durch gegenseitige Mit'
theilung unserer Ideen so sehr erhöhet und verschönert
werden konnte. Als einen untergeordneten , obgleich
sehr schönen Zweck, kann man das Vergnügen be'
trachten , welches uns die angenehmen Töne sowohl
des Gesanges doi Vögel und der Menschen, als auch
der künstlichen Musik verschallen, deren Einfluss auf
den ganzen Körper oft unglaublich gross ist, zumal
bey Menschen, welche für diese Art des Genusses ein'
pfainglich sind.
397.

Die nnter dem Nahmen des Ohrenschmalzes
("berumen aurium) bekannte gelbe, bittere, fettigte Mas'
se , welche in gewissen Diüsgen des äussern Gehörgan'
ges abgesondert wird, dient vielleicht zum Abhalte»
Heiner Insecten und zur Mässigung des Schalles. Wen»
es sich zu stark anhäuft und verhärtet , oder wenn e*
In zu geringer Menge und von zu weniger Bitterkeit
ist , so schwzcht es das Gehör. Merkwürdig ist di»
Aehnlichkeit lind die Verbindung, worin diese Fettig'
keit mit der Galle zn stehen scheint. Es enthält na®'

2<J
7
ein fettes , in Alkohol auflösliclies Oehl , mit bit—
t(‘fen in Wasser und Alkohol auflösbaren Iixtractivst °ff , und einem in Alkohol unauflösbaren thieriscben
Stoff,

der Eyweiss zu seyn scheint .
Beym Ver¬
ronnen bleibt etwas weniges ron thierischer Kohle
«utiick.
*

*

*

Eustachius de

auditus organo in opp . anal . Venet,

r5G4.
■dnt. Mar , Valsalva de

aure humana , Bonon . 1704.

•dnt- Scarpa de auditu et olfactu , Ticin . 1789.
•4. Fr , JValliier de membrana tympani , Lips . [1725, in
Haller, coli , IV.
bominic , Cotunni de aquaeductibus auris humanae iuternae , Neap . 1761.
bhil . Fr . Mekel de

lahyrinthi

auris contentis ,

Arg.

1777*
X-conh. Euler tenlarncn

theoriae music . Petrop . 373g.

Artist Flor . Chladni Entdeckungen über die Theorie des
Klanges , Leipz , 1787.
b I . Kausch psycholog . Abh , über den Einfluss der
Töne und insbesondere der Musik auf die Seele,
Breslau 1782.
^hr , x. . Backmann de
Erlang , 1792.

effectibus

musiccs in

c, h.

Das

G e s i c h. /
398.

Durch das Gehör unterscheiden wir die aitternde*
(
Bewegungen der Luft , durch das Gesicht visus)
de fl
von
die Bewegung des Lichtes. *) Wenn nämlich
fah*
Auge
das
sichtbaren Gegenständen Lichtstrahlen in
Audes
*
Netzhaut
len , so machen dieselben auf der
ges ein Bild, welches durch den Sehe - Nerv *11
( nervus opticus ) dem Sensöriura mitgeiheilt und daselbst empfunden wird.
399Das Organ des Gesichtes ist also das Aufi0
(oculus ) , welches wir wegen seines grossen Nutzet*
doppelt haben. Die sehr zusammengesetzte und zart*
Beschaffenheit dieses Organes erfordert zu seiner B**) Das Licht ist in seinen chemischen Wirkungen den*
dem Wasserstoff®
Sauerstoffe entgegengesetzt } und
analog. Es verwandelt die oxygenirte Salzsäure in
meine , färbt die weissen Metallkalke und das
dunkler , die Pflanzen grün , Menschen und Thiere ,ft
heissen Climaten schwarz. Es wirkt , wie die Geruch*?
erquickend auf den Körper , Und erregt Niesen , wen®
•s in die Nase fällt. Beym Sehen kommen diese ch*mischen Wirkungen kaum in Betracht. Wahrscheinlich
rührt jedoch der gelbe Fleck auf der Retina dah*f*
welcher sich im Auge des erwachsenen Menschen un^
einiger Afft»n gleich neben der Insertion des Sehen*1*
veij zeigt. Beym Kinde und bey Fehlern des Gesid 1tes fehlt er. Die polarische Entgegensetzung des v»0letten und rothen Lichtes ( der beyden Extreme
Regenbogen «) ist durch Versuche entschieden , jedod 1
so , dass im Ganzen der Hydrogenpol vorwoltel.
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•Nutzung mehrere Theile, die dann auch zugleich
®uf das Gesicht mehr oder weniger wesentlichen Ein¬
fluss haben»
5oo.
Das Auge liegt daher in einer grossen knöchernen

»«Me, welche mit Fett und

andern weichen

Theilen

8Usgepolstert

ist , damit es durch Druck und Reihung
'«es Knochens an seinen hintern Theilen nicht beschä¬
mt werden möchte. Vorn werden die Augen zuerst
durch die Augenbraunen supereiüa
(
) gegen die zu
*htrk eindringendeu Lichtstrahlen sowohl, als auch geSen den von der Stirn herabtriefenden Schweiss ge¬
nutzt . Daher können sie durch die Wirkung des ihhen eigenen Muskels ( corrugator superciliorum) herab
®nd nach der Nase hingezogen werden , wobey sich
d’e Haare der Augenbraunen mehr nach vorne erheben
hnd gerade ausstrecken. Durch die Verbindung jenes
Muskels mit dem Ringmuskel ( orbicularis palpebrarum)
' 'drd seine herabziehende Wirkung noch vermehrt und
durch seine Vereinigung mit dem Stirnmuskel (frontali)
8e»chieht das Erheben der Augenbraunen. Hauptsäch¬
lich durch das verschiedene Spiel der Bewegungen der
^ugenbrauneu drücken sich die meisten Gemiithsbeweü'higen auf dem Gesichte aus, und selbst die natür¬
liche Schönheit des Angesichtes wird durch dieso hau¬
chten Bogen ungemein erhöhet.
3or,
Durch die Augenlieder
wird das Auge noch
"“ehr geschützt, indem sie durch Hülfe ihres Ring'huakeli { orbicularis palpebraruto) näher an einander

3co
gebracht und loser oder fester verschlossen werde»
können. Dio festeste Verschliessung der Angeuliedel
befördern die knorpelichten Bogen ( tarsi) , welche sie*1
an den Kündern der Augenlieder befinden. Sie sind
mit Haaren besetzt (Augenwimpern,
cilia ) , wel¬
che nach aussen zurückgebogen das zu starke Licht abhalten, Beym Verschliesen der Augenlieder vor de»»
Heize eines zu hellen Lichtes oder eines andern Kör¬
pers zieht sich der Kingmuskel mehr oder weniger zu"
sainraen. Beym Einschlafen und während des Schla¬
fes sinkt das obere Augenlied vermöge seiner Schwer®
und wegen der Ruhe des aufhebenden Muskels' zu de®1
untern herab. Wir öffnen die Augenlieder durch di®
Wirkung des hebonden Muskels des oberen Augenli¬
des ( levator palpebrao superioris) , wodurch dieses
heraufgezogen, das untere Augenlid aber theils durch
seine Schwere, theils aber durch die Spannkraft der
mit ihm zusammenhängendenHaut und Muskel herab¬
gedrückt wird. Diese Bewegungen der Augenlieder
•werden erleichtert und zugleich das Auge gegen
schmerzhafte Reibung geschützt durch die schmierig®
Feuchtigkeit, welche sich in den Meibom sehen
Prüsgen erzeugt und durch die Ausführungsgäuge dem¬
selben an den Kündern der Augenlieder abgesetzt
wird. *)
*) D’

e hsarichten

Umgebungen

der Augen

deuten

auf

galvanische und electrische Thütigkeit dieser Theil *»
so wie die Haare in der Nase ( aSi . Anmeik.) ; und
bey keinem Organe lasst sich eine solche Action wohl
deutlicher nachweisen, als beym Auge. Wir bemerken
nur noch hier , dass die Augen der Kakeriakken oder
Albino’*, die , wie manche Thier - Augen im Finstern
Licht , in Form feuriger Scheiben und Kugeln ausstre*

5oi
502 ,

Za demselben Zwecke , wie auch zur Abspülung
fremder Körper dienen auch die Thränen
(
lacrymae
),
eine wasseri ^te , salzige , farbenlose Feuchtigkeit , wel¬
che aus Wasser , Schleim , Kochsalz , Mineralalkali und
Phosphorsauren Kalk besteht , und vorzüglich aus der
Stossen Thränendrüse ( glandula lacrymalis ) , dann aber
*Uch aus der kleinen Thränendrüse
( caruncula lacry^■älis ) abgesondert und durch die aus deD kleinen Ar¬
chen der angewachsenen Haut ( tunica adnata s. conJUnctiva) ausschwitzende Feuchtigkeit verdünnet wird,
^frtnit aber die Thräncnfeuchtigke .it nicht beständig
über die Wange laufen könne , sammlet sie sich in zwey
Strömen ( rivi lacrymales ) zwischen der Conjunctiva

hnd jedem Augenliede an ; diese vereinigen sich dann
>n dem innern Augenwinkel , in dem sogenannten
■fhränensee ( Lacus lacrymalis ) , aus welchem sie dann
durch die Oeffnungen der beyden Thränenwärzgen
(papillae lacrymales ) oder die Thränenpuncte eingeso8en , in die kleinen Thränengänge ( cornua lacrymalia)
bnd aus diesen in den Thränensack ( saccus lacrymalis)
Sebracht werden . Aus diesem flieasen sie durch den
fhränencanal ( ductus lacrymalis ) in den untern Na¬
men , mit vorzüglich langen und dicken Haaren umgeben
sind. (Sachs Histor . natural, duor . Leucaethiopum.'
disa. Erlang. i8zg.) Auch um den Katzen *Augen atehen oft lange borsiige Haare. Ufer Schutz gegen die
eindringenden Lichtstrahlen , herabtriefenden Schweis*
u. s. w. kann nur immer als Nebenzweck der Augenbratmen gelten , denn es giebt viele Menschen, die
bey gänzlichem Mangel oder sehr dünnen Augenbrau¬
en nicht mehr vem Licht und Schweiaje leiden , ela
andre.

sengang . Wenn dicie Thränenwege
hafte Zuschnürungen
ihrer kleinen

durch krampt
Schliessmuskelc

oder durch mechanische Hindernisse verstopft sind ) 50
Messen die Thränen beständig die Wange herab . h lB
solches Zuschnüren der Thränenwege , aber auch ein®
vermehrte
Thätigkeit
der Thränendriise , liegt
Weinen
zum Grunde . *,)

de®

303.
Zur Bewegung des Augapfels nach allen RichtuC'
gen , um die Lichtstrahlen immer so auffangen zu kön*
nen , dass das Bild des Gegenstandes in die Axe de*
Auges fallt , dienen die sechs Augenmuskeln,
wo*
von viere in gerader Richtung ( musculi recti ocul >) >
*wey aber in schräger Richtung ( musculi obliqui ) zu”*
Augapfel gehen .
Durch die Wirkung dieser MuS'
kein ist das Auge zu den mannigfaltigsten
gen fähig.

Bewegt®'

304.
In der Mitte dieser Muskeln liegt der Augapf ®^
(bulbus oculi ) , welcher Aus mehreren durchsichtig®8
*) Wahrscheinlich gehört die Absonderung der Tbrib’®1*
mit zu dem galvanischen Apparate, welchen die *u*
Häuten , Nerven , Gefässen und Feuchtigkeiten best®'
hende Structur des Auges so auffallend bildet . D®h®f
lässt sich denn auch der Zusammenhang des Wein® 11
*
mit gewissen Geiküthsbewegungen , wodurch die Th®'
tigkeit des einen Poles vorzüglich erregt wird , erklä
zen.
Thiere weinen nicht , weil sie keiner ii»'era
Regung fähig sind, die darauf wirke , obgleich di®
meisten Säuglhiere und Vegel Thrän .mdrüsen liah® 11
*
Die Thränen selbst sind von schwach salzigen f*®
achmack und alkalischer Beschaffenheit.

äoa
^ *uten u»d Feuchtigkeiten besteht. Wenn die Licht»
Wahlen auf die H o r n k au t in gerader Richtung ial^ n> so werden sie in derselben und in der hinter ihr
^' find liehen wässerigteil Feuchtigkeit näher ,an einan^er gebrochen , so dass der grösste Tbeil derjenigen
®tr ahlen, die unter einem spitzeren Winkel als den'
*°n 48 Graden einfallen, durch die Pupille hindurch
Hunnen kann. Diejenigen aber, welche nur auf die
1klerotica
®

fallen , auch solche ,

welche nicht in di»

Spille , sondern nur auf die vordere Fläche der Reü'
nhogenhaut gelangen, werden, wie von jedem unJ
0l*tchsichtigen Körper , zurückgeworfen und tragen
****** Sehen nichts bey. Diese Brechung der Strahlen
8eschiebt nach dem allgemeinen Gesetze, dass, wenn
e>n Lichtstrahl aus einem dünnem Mittel in ein dich¬
tes fällt , er so gebrochen wird , dass er dem PerB*udikel sich nähert ; umgekehrt aber , wenn er aus
6l*iein dichteren Mittel in ein dünneres fährt, von dem
^'efallslothe sich entfernt , oder der Brechungswinkel
Gösser, als der Einfallswinkel wird.
1
3o5.
Durch die beständige Beweglichkeit der Iris kann
Pupille nach Verhältniss der einfallenden Lichtfahlen erweitert und verengert werden. Durch deiv
^6*z des Lichtes wird nämlich die Regenbogenhaut zur
^sammensiehung gebracht, indem die einzelnen strah—
■cförmig convergirenden Schlagädergen derselben sich
^eftnöge ihrer Queerfasern verengern und verlängern.
,(iurch ist das Auge im Stande, nur soviel Lichtfahlen aufzunehmen, als für seine Empfindlichkeit
*v'rec kmäs«ig sind,

5o4
3oG.
Wenn nun dis Strahlen aus der dünnem Flüssig'
kommen, so wer'
keit auf die dichtere Crystallinse
so gebrO'
Glase,
erhabenen
'
einem
auf
wie
den sie,
chen , dass sie dem Perpendickel sich nähern und
Convergenz gebraclit werden. Aus der Linse gehe0
und Wet"
sie in den weniger dichten Glaskörper
, und
abgelenkt
Perpendickel
dem
Von
wieder
den hier
i0
und
gebracht,
Convergenz
zur
mehr
noch
dadurch
treffen endlich alle Strahlen in einem Punkte auf der
) zusammen und machen daselbst
(
Netzhaut retina
ein deutliches aber verkehrt stehendes Bild des siebt'
baren Gegenstandes, welches auf eine uns unbekannt
Weise die Empfindung des Sehens bewirkt. Wir kön'
nen nicht annehmen, dass das Bild als Bild die Et°'
pfimlung bewirke, da es nur ein Phantom ist ; »nü
eben so wenig können auch die Farben, die am Bild9
sind , die Empfindung der Farben herrorbringen. Nu*
die Wiedervereinigung der ztr einem Strahlenkegel ge'
hörigen Strahlen in einem Punkte auf der Netzbs ut
Sehen dieses Punktes uD^
erzeugt das deutliche
diese Wiedervereinigung»'
für
ist
Netzhaut
die
nur
die Emplindung durch deö
pOanzt
und
fühlbar
punkte
Gesichtsnerven bis zum Sensorium fort. Die Vorstei'
lung der Farben könnte vielleicht von der vef'
schiedenmi Empfindung herrühren , welche die ^et"
achiedenen Gattungen der Lichtstrahlen auf der Netz'
haut bewirken. *_)
*) Steinbuch

tnpynt , dass

das Sehen

durch

eine “ e ‘

der Netzh aB
Licbtprozess
genihiimlichen
zu Stande komme , Welcher so wie überhaupt
Nerreulhingkeii des ilüerischau Körpers , polari»cb«r

c

507.

Durch die Brechung der Lichtstrahlen in den ver¬
miedenen Mitteln , womit das Auge angefüllt ist, wird
höchstwahrscheinlichdie Faihenzersireuung aufgehoben,
l, ideni wir ohne diese verschiedene Dichtigkeit der AuRcnfeuchtigkeiten alle Gegenstände, wie bey einem ge¬
meinen Fernrohr , mit Regenbogen färben bekränzt se¬
hen würden. Der schwarze
Schleim, welcher die
8*nze innere Flache der Aderhant überzieht, dient zur
^erdunkehiHg des innern Augenraumes, indem er das
^'iriickwerfen der Lichtstrahlen verhindert. Auf diese
^Veise gleicht die Construction des Auges in optischer
Einsicht vollkommen einer Camera obscura.

3o8.
Dass wir die auf der Netzhaut verkehrt
ste¬
henden Bilder
recht sehen , rührt daher , dass
Art s«y. Zu den Erscheinungen
dieses Lichtprozesses
gehören auch die Feuerfonken , welche bey verschJos»
senen Augen durch einen gelinden Druck auf den un¬
durchsichtigen Theil des Auges gesehen werden !
So
Wie nun dieser Druck , eben so errege das äussere
Licht , und das dadurch aut' der Netzhaut entstehende
Bild der äussern Gegenstände die diesem Bilde ent¬
sprechende
Thätigkeit der Netzhaut . — Diese Erklä¬
rung lässt jedoch den eigentlichen Act des Sehens noch
Uneiönert . — Die Vorstellung
der Farben wird
durch den bekannten galvanischen Versuch einig > rmasa*n begreiflich , wo nainlich der negative Pol an das
Ciliarsysfem appücirr die Vorstellung der rotheo Farbe
bervorbringt , die sich aber sofort in blau und violett
verändert , als die Kette getrennt w»rd . Der positive
Fol ' der galvanischen Säule mit dem fünften Nerven«
paare in Verbindung gesetzt , giebt die Vorstellung der
Violetten Farbe , und nach getrennter Kette , der rothen.
V«rKl. M . kel« Archir 1 b. a H &. 188 f.
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wir bey der Empfindung des Sehens mehrerer Gegen*
Stände zusammen die liilder zu den Bildern beziehen»
einander mit den Objecten einerley räum*
liches Verhältniss haben und folglich nicht gegen ein*
ander verkehrt seyn können. Wenn sich also alles •#
der Welt in derselben räumlichen Verbindung auf d®
r
Netzhaut rabbildet, worin es natürlich ist , so seh* 11
■wir nichts verkehrt. *)

■welche gegen

Sog.
Dass wir mit zween Augen die Gegenstände doch
nur einfach sehen, ist ebenfalls leicht begreiflich*
Denn wenn gleich von einerley Punkte zwoy verseht6”
dene Strahlenkegcl nach den beydcn Augen gehen, ,a
setzen wir doch den Punkt nur dahin, wohin <b6
Spitze des verlängerten Lichtkegels treffen muss; uO^
diese Spitze ist ja beyden Stralilenkegeln gemeinschaf1'
lieh. Daher muss der Punkt , durch beyde Augen g6"
sehen, nur einfach erscheinen,
Das Gegentheil g6'
Schicht, wenn man den einen Augapfel mit dem Fi#'
ger zur Seite drückt , wodurch die Spitzen der Licht'
kegel von einander gebracht werden, und also das Obje ct
zwiefach empfunden wird. Dazu kömmt noch, dass sich
beydo Sehenerven im Gehirn mit einander vereinigen,
3io.
Uebefhaupt kommt es bey dem Urtheile der Seei®
über das Gesehene auf weit mehr Umstände an,
*) Einige

, z . B . Schuhes

( S . Her

mbs

tädts

Büfl *'

tin etc. 3
rR . J wollen die verkehrte Darsteller
der Bilder auf der Netzbaut läugneny aber »US unzu¬
länglichen Gründen.

3o7
fleh EmpfinflungSn durch andere Sinne» Wir ver¬
luden von Jugend auf unvermerkt mit dem Gesichte
^aa Getast » und üben uns dadurch» aus dem» was uns
**as Auge darstelil » Urtheile über die wahren und ei-*
^entliehen Lagen» Entfernungen» Grösse und Gestalt
(etl der Körper zu fällen.
Wir erlangen eine Fertig-*
^eit» aus der Verbindung beyder Sinne bey Gegenständ¬
en , die nahe um uns sind, richtig zu urtheilen. Aber
'teil auch dieseB Uriheil mit dem Sehen selbst ohne
’htser Bewustseyn so innig verbunden ist , so kommt
*4 auch oft, dass wir etwas zu sehen glauben, was wir
^los aus dem Gesehenen schliessen, und wir schlies*en mannigmabl falsch, obgleich wir riohtig sehen
(optische Täuschungen ^»

3ti.
Wenn man von den äussersten Enden eines siebt*»
k*ren Gegenstandes gerade Linien nach dem Mittel-*
Punkte der Pupille des Auges zieht, so heisst der Win-»
kel, den sic hier machen, der Sehewinkel oder die
*cbeinbare Grösse des Gegenstandes ( angulns opticus,
' l5 Qrius; Magnitudo, Diameter objecti apparens). Die-*
,et Sehewinkel wird bey einerley Object natürlicher
^eise grösser, je näher dieses dem Auge kömmt, und
*e»to kleiner , je weiter es sich davon entfernt»
3l2.
Nach der Grösse dieses Sebewinkels beurtheilen
die scheinbare Grösse des Gegenstandes. Gegen*l^nde von verschiedenen wahren Grössen können da-*
ec dem Auge unter einerley scheinbarer Grösse er,c Wnen , wenn sie unter einerley Sehewinkeln wahr-*
Ua

5o8
genommen werden; und umgekehrt können Gag®
0'*
stände von einerley wahrer Grösse unter einer ver"
schiedenen scheinbaren wahrgenommenwerden, wenn
der Sehewinkel verschieden ist. Ausserdem aber be"
lirtheilen wir auch noch die, wahre Grösse eines Ge-“
genstandes aus seiner uns bekannten Entfernung, aUä
der stärkeren oder schwächeren Erleuchtung, wor |0
er uns erscheint, und dann aus den Verhältnissen »*i*
nes Bildes zu den Bildern naher Gegenstände, dere 11
Wahre Grösse wir kennen.
3*35
.
Unsere Urtheile über Entfernungen
der Ding*
hängen nicht von dem Gesichte allein ah , sondern Wlf
erlangen die Fertigkeit von dem , was wir sehen, auf
die Entfernungen, Grössen oder Stellen zu schliesseOi
oder das Augerimaass, durch Vergleichung der Efl>'
pfindungcn des Gesichtes mit denen des Getastes und
durch Erfahrungen, welche wir von Jugend auf unvef
merkt hierüber afistellen. Bey nahen Gegenstände”
schätzen wir die Entfernung derselben aus der zum g*'
nauen Sehen nöthigeu Veränderung des Auges, welch*
wir vornehmen müssen, lim auf verschiedene Entfe*'
Hungen deutlich zu sehen, und wir urtbeilen dan”>
dass der Gegenstand da sey, wo die Spitzen der Licht''
kegel zu stehen kommen, deren Grundfläche die 1’”'
pille des Auges ist. Bey entfernteren Gegenständ*”
schätzen wir die Entfernungen aus dem Winkel, d*1*
die beyden Augenaxen mit einander machen; aus d**
Vergleichung der uns bekannten wahren Grössen def"
seihen mit der scheinbaren, in welcher wir sie wab*'
nehmen, aus der grösseren oder geringeren Klarhe»*

ünd Helligkeit, worin wir sie sehen, aus der DeutÜchkeit der kleinen Theile eines Gegenstandes und
ei>dlich aus der Menge anderer zwischen, dem Gegen- ,
•hinde und dem Auge befindlichen Dinge,.
3i4.
Indessen kann ein gesundes Auge entferntere GeHeilstände ziemlich deutlich sehen. Da nun das Bild
e*nes entfernteren Gegenstandes nicht so weit hinter
die Crystallinse fallt , als das Bild eines näheren, und
das Auge doch dann nur deutlich sieht , wenn die

Spitzen der Strahlenkegel oder das Bild des Gegen¬
standes die Netzhäute troffen, so muss das Auge ein
Vermögen besitzen, seine Einrichtung zu ändern und
dadurch auf grössere oder kleinere Weiten deutlich
*U sehen.
Dieses Vermc-gen liegt wahrscheinlich iq
der muskulösen
Structur . der Crystallinse,
Wodurch sie erhabener und platter werden und also
*hre Brennweite vergrössert und verkleinert werden
kann. Der Einwurf, dass die Linse ausser aller Ver¬
bindung mit dem Nervensysteme liege, und folglich
keiner Vital - Bewegung fähig sey, lässt sich beseitigen,
' Venn man ein polarisches Einwirken, welches hier
°bnehin nothwendig statt findet, anhimmt. EinigerNässen kann auch dazu die gemeinschaftliche Wirkung
der vier geraden Augenmuskeln beylragen, wodurch
di®Hornhaut zusammengedrücktund mithin die Linse
der Netzhaut näher gebracht wird ; nicht weniger die
2usanimenziehung und Ausdehnung des Faltenkriinzes
(corpus ciliare) , welcher auf dem Umfange der Linsen*aP«el liegt.

/

«

3iq
3i5,

Jedes Auge hat «eine bestimmte Seheweit ««
oder eine gewisse bestimmte Entfernung , worin e*
deutlich siebt. Man seist dieselbe gewöhnlich bey «*"
liem gesunden Auge auf 12 bis 16 Zoll , allein sie i®
1
bey vielen Personen gTÖsser oder geringer, Bey einer
ungewöhnlich flachen Crystallinse, oder wenn dies«
der Netzhaut zu nahe liegt, entsteht der Fehler der
Weitsichtigkeit
presbyopia
(
) , wobey nur ent-«
fernte Gegenstände deutlich wabrgenommen werden*
Dieser Fehler entsteht gewöhnlich im Alter , durch
Austrocknupg der Säfte der Crystallinse. Der entge¬
gengesetzte Fehler ist die Ku rz si c h t ig k e i t (myapia)«
welcher von einer au starken Erhabenheit der Cry¬
stallina© oder ihrer zu weiten Entfernung von der
Netzhaut entsteht , wobpy die Bilder , entfernter Ge¬
genstände zu früh auf die Netzhaut fallen, Eine krank¬
hafte ?u grosse Empfindlichkeit des Auges gegen den
Reiz des Lichtes bringt einen Fehler hervor , welchen
man Lichtscheue Fhotopbobia
(
) nennt.
Daher
sehen solche Augen bey 'der Dunkelheit und Dämme¬
rung besser, als bey dem Tageslichte. Dieser Zustand
heisst Nyctajopia *) , im Gegensätze von der zu weni*} Dieser Zustsnd ist manchen Thieren , z. B. Katze*«
Eulen , Fledermäusen etc. eigen .
Aber auch unter
den Menschen findet man ihn nicht aehen. Unter den
Negern findet man die «egenannten weissen Moh¬
ren ( Eeucaethiopeg ) , Blaffards
oder Albino **»
denen eine aolche Empfindlichkeit eigen ist. Es fin¬
den sich auch einzelne Albino's unter den Europäern
(Kakerlakken
), vvelafie gewöhnlich eine «ehr weis**
Haut , weisse Haare , blaue Augen und eine schwarz*

oder rothe Pupille haben.

Blumenbach

leitet di*

®*
n Empfindlichkeit des Auges, 'welche nur duroh
,ta fkes Licht gereizt werden kann
( hemerälopia)'
höchste Grad dieser Uneinplindlichkeit des Sche*le tveo und der Netzhaut ist der schwarze
Staar
Tatnaurosis),
3iG.
Bisweilen dauern die Eindrücke der Gegenstände
>llf die Netzhaut noch eine Zeitlang fort , wenn gleich
^'e Gegenstände selbst nicht mehr auf das Auge wirW . ja es entstehen bisweilen Veränderungen in der
Netzhaut wie von sichtbpren Gegenständen, ohne dass
,0 !che gewirkt haben,
so dass wir dunkle Flecken,
dünkte wie kleine Mücken, Fäden , Netze, Spinnewe¬
ben, Funken u. dgl. in, zu sehen glauben. Sie steigrojie Empfindlichkeit des Gesichtes dieser Menscher»,
welche mit einer Rothe des Sterns und der innern
Theile des Auges begleitet ist , von dem Mangel des
schwarzen Schleimes her ( 3o7. ) , welcher sonst das in¬
nere Auge von der fünften Woohe nach der Empfäng¬
nis^ aiv bekleidet , und erklärt die Verbindung zwischen
der rotben Farbe der Augen und der Weisse der Haare
und der Haut aus der Aehnlichkeit des Gewebes; wor¬
aus sich der schwarze Schleim , das 'malpighische Nets
und die Haare bilden. $. de oculis leucaethiopum et
iridis motu in Coment. Goett. T . VII. Desgl Blumenbaclis
medicinische Bibliothek, a. u. 3. Baad.
Sachs histor . duor. Leucaethiup. diss. F.ilang. 181a. —
t )Je Lichterscheinung in den Augen d^r Katzen und
anderer Thier « erkläre Home ans der Ansammlung
des äusseren Lichtes im. Auge und der Redcciiun des*«lhau durch die cpncave Oberfläche der Cboroule*.
S. ihe croonian Lecture expr. and observat. upon the
•trueture of Nerves. In den philoSoph. transact. Lond.
*799. P. i . ( Yergl. 5oG. Anm^ rk)

I

3l2
gen in die Höhe, wenn das Auge schnell gegen den
Himmel gehoben wird , Wenn man aber scharf auf ®>'
nen Gegenstand siebt , so sinken sie langsam herunter»
und verschwinden, bis das Auge wieder bewegt wird*
Ueberhaupt scheinen sie der Schwere zu folgen, so wi®
Körper , welche in einer flüssigen Materie schwimme«'
Die Ursache dieser Erscheinungen scheint in einem °r'
ganiscben Fehler der Netzhaut und des Sehenerven
liegen. Ausser diesen gehören auch noch zu den G«"
Sichtsfehlern: das Nichtsehen der Farbe oder das S®'
hen falscher Farben , das Schiefseheu und Schielen, da*
Sehen falscher Gestalten, Lagen und Grössen der Di«ße>
das Halbsehcn und Doppelsehen.
317.

Aus dem Gesagten lässt sich nun leich beurthet'
len , dass ein gutes und vollkommenes Gesicht sow0^
auf der Vollkommenheit aller Theile des Augos, al*
auch auf gewissen Bedingungen der sichtbaren Gegen'
stände , z. B. ihrer Helligkeit, Entfernung etc. beruhe
und endlich, dass wir ohne Mitwirkung des Getaste*
nicht im Stande sind , richtige Ideen durch das G®'
sicht zu erhalten. Daher bemerkt man schon in de*
frühesten Kindheit einen Trieb , alles Gesehene zu be"
fühlen , und duich diese bäulige Uebung bildet si<d*
endlich ein Vermögen, über Dinge, die dem Auge tä'g"
lieh Vorkommen und oft mit dem Geiühle verglich®11
werden , schnell und richtig zu urtheileu. Das S®!’®11
ist demnach eigentlich eine Fertigkeit, welche sieb d>®
Menschen erst erwerben und durch Uebung erlern®11
müssen. Dies zeigt sich bey den Blindgebohrne«*
welche bey reiferen» Verstände den Gebrauch des G®'

s>cKtes plötzlich durch eine Operation wieder erhielten,
Und erst durch lange Ueburig im Staude waren , die
P
ue £enstiinde gehörig zu unterscheiden. *)
5i8.

Das Vergnügen
und Missvergnügen,
wellhes wJr durch das Sehen empfinden, bängt von dem
gemessenen Reize ab, welchen die verschiedenen
Farben der Körper und deren harmonische Vertheilung,
^rner ihre Erleuchtung und die mehr oder minder
deutliche Unterscheidung ihrer Gestalt , Entfernung,
Bewegung etc. in der Seele erregen. Daher ist zuviel
Dicht sowohl , als zu wenig, und das Nebeneinander—
,e yn kräftig abstechender Farben dem Auge nicht so
angenehm, als sanfte Schatlirungen und Nuancen hel¬
fet und dunkler Farben. Wir linden daher , dass sich
ln der Natur die Gegenstände gegen einander gewöhnDch durch sanfte Abstufungen der Farben unterschei¬
den, und dass selbst der Uebergang von Heilung und
Finsterniss durch kaum merkliche Grade erfolgt. Auf
d' esem Wohlgefallen oder Missfallen, welches uns da«
®ehen gewährt, verbunden mit gewissen andern Ideen,
Welche der sichtbare Gegenstand in uns erregt , beru¬
fen unsere Begriffe von Schönheit und IlässlicJik eit.
5ig.
Der Nutzen dej Gesichtes besieht darin , dass
^' r die um uns befindlichen Gegenstände und selbst
entfernten mit einer ungemeinen Schnelligkeit und
)S . Gehlers physikal
. Wörterbuch
, 4 T . S.
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Bestimmtheit wahrnehmen und die uns schädlichen ver¬
meiden, den nützlichen aber uns nähern können. Aus¬
serdem aber hat dieser Sinn einen sehr wichtigen Ein¬
fluss auf unsere Glückseligkeit, indem er unsere Ideen
mannigfaltig berührt , uns den Genuss angenehmer Ge¬
genstände verschafft und uns in den Stand setzt, durch

Nachahmung der sichtbaren Operationen und Gegen¬
stände der Natur und der Kunst eine Menge nützlicher
und angenehmer Künste zu erfinden und zu vervoll'
kammr.en,

★
*

Pttr . Camper de
IV.

*

visu, L. B, 1746. in Haller, coli*

Jo. Fr . Car. Grimm de visu, Goett. 1- 58.
Jos. Priestley history and present state of discoverie*
relating to vision, Lond. 1772, II. Vol.
Jbr , Gotth. Kaestner in optica quaedam Boerhavii* «
Ilallcri commentar. Lips, 1758.
I,eonh. Euler nova theoria lucis et colorum, in opujc.
Iierol. 1746.
Steinbuch 1 . c. p. a53.
Fourcroy und Fauquelin Analyse der Thränen und de*

Nasenschleims, übers, in
ller.r. IV. Matth.
Goett, 1780.
Reil

Olbers

Reils

Archiv , t . B. 3. H*

de oculi inutationibus intern*

resp . Satig de lentis crystallinae structura fibrös»»
Hai. 1794- (Iren Journ . der Physik, 8. B. 3- St*
S. 320. Vergl. Journ, der Erfind, in der Natur
u. A. W. 7- St. 3. 22t,
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Youvg über das Sehen , iiborsetzt in
d. Phys. 8. B. S. 4i5.

Grttnt

Jour,

über die Muskelbewegung , übersetzt in Reih
Archiv, II. r. II. 3. II.
Schmidts Bemerkungen über die Structur der Augen

der Vögel , ehend. II. 2. II. S . 2o4.
Home über

einige Krankheiten der Hornhaut und
der geraden Muskeln des Auges , übers, in Heils
Archiv, III, i , St . S. l.

desselben Untersuchung über die OefTnung in der Neta-

haut verschiedeneri-Thiere , übers, ebendas. IV.
in . S. 44o.
Heil

über den gelben Flock und die durchsichtige Stelle
in der Netzhaut des Auges , ebendas. 11. 5. II. S,
468.
Michaelis über einen gelben Fleck und ein Loch
in der Nervenhaut des mensch). Auges , im Journ.
der Erfind, i5 . St. S. 3.
äao.

Der Abt Spallanzani
machte in neuern Zeiten
^'e Entdeckung , dass völlig geblendete Fledermäuse
®^en so handelten , als wenn sie ihr Gesicht hätten,
^üch bemerkt man an andern Tlüeren und selbst an
®'
n n*fien Menschen ein Vermögen , an finstern Orten die
egcnwart von Körpern zu ahnden , die sie nicht §e~
können. Geblendete Fische schwimmen im WasV"‘
l herum , ohne irgendwo anzustossen ; F o n t a » a hat
ai\Ahlen , welchen man den Kopf abgehackt hatte , das»

®e'be bemerkt , und Ferault sah von einer Viper,
man den Kopf und die Eingeweide genommen hatte,

-
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dass sie unter die Steine kroch , wo sie sich gewöhn¬
lich zu verbergen pflegte. Aus diesen merkwürdig6®
Beobachtungen will man schließen , dass es ausser de#
hier abgehandelten fünf Siunen noch einen gebe, der
die Stelle der Augen vertreten könne , wenn sie etW*
zerstört sind Indessen scheint das GemeingefühlzuC
Erklärung dieser Erscheinungen hinreichend.
*

*

*

S. Grens neues Journal der Physik, i . Bd. 4. H<
Heilt Archiv , i . B. 3. H. S. 58.

Die

inneren

Sinne,

3ai.
interni) ver(
Unter den inneren Sinnen sensus
1
»tehen wir diejenigen Empfindungen, welche in de®
äus¬
ein
wenn
entstehen,
Empfindlingsorte
allgemeinen
serer Eindruck auf die Nerven durch diese zum Ge'
liirne fortgeleitet wird. Dieser äusBere Eindruck wif^
im Gehirne der innere Eindruck. Auf diesen folg*
in der Seele das Gefühl seiner Veränderung in ihr
selbst, und so weit verhält aie sich blos leidend'
Knüpft die Seele aber die successiven Gefühle an ein¬
ander, so hat sieV o r 8t e 11u n g e n (Ideen ). Unter¬
scheidet die Seele sich als die schauende Kraft dies* 11
Vorstellungen, so ist sie sich ihrer bewusst. Unter¬
scheidet dio Seele sich selbst , ihre Vorstellungen und
den vorgestellten Gegenstand, so ist sie sich ihre*
bewusst.
Unterschiedes
persönlichen
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Dieses Bewusstseyn ihrer selbst in der Seele ist
innere
Gefühl, der innere Sinn, der uns um
Selbst keimen lehrt. Dadurch , dass ich inicl» von mei*'en Vorstell uugen und von den vorgestellten Dingen
llr 'terschelde, erhalte ich den Begriff von Mir selbst,
*°n meinem Ich — einer Kraft, die vermögend ist, nach
(!eWnsen aussern Veranlassungen von den Dingen aus,er ihr sich Vorstellungen zu bilden, diese zu behalten,
4,1 vergleichen , davon gerührt und zu gewissen Th»' 'gkeiten bestimmt zu werden. Diese Kraft heisst die
Seele. Ob diese Seele von der Materie wesentlich
Verschieden sey, (hyperphysischer
Dualismus)
oder ob es nur ein einziges Grundwesen gebe, zu dem
das andere sich als blosse Bestimmung, Modification
°der Vorstellung verhalte (hyperphysischer
SpiO t u alis mus , Idealismus ) ; feiner , oh die Ver¬
bindung dieser beyden Gegenstände eine nothwendige
Bedingung der Vorstellungen, Gefühle und Begierden
8ey >lässt sich eben so wenig entscheiden, als sich die
^tt und Weise begreifen lässt , wie beyde Gegenstan¬
ds auf einander wirken.
3a3.
Eine einzelne Vorstellung eines Dinges, wobey
'V't sowohl unserer Vorstellung, als des vorgestcllten
Ringes uns bewusst sind, ist ein Begriff notioj.
(
dieser ist entweder einfach, oder aus mehreren zu¬
sammengesetzt.

3i8
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Wir nehmen einen Gegenstand wahr entweder durch
11ng oder durch deutliche
Erkennt'
Ilias . Jene macht das untere oder sinnliche,
dies*
das obere oder vernünftige
E r k e n n t n i s s ver'
mögen aus . Die Empfindung ist zweyerley. E>'
no Gattung ist ein einfaches Gefühl entweder der W**'
kung von aussen auf unsere Nerven, oder der inner 11
Wirksamkeit der Seele. Diese Empfindung, insofern
sie stur unterscheidenden Klaiheit eilioben wird, > s*
der Grund aller unserer Begriffe und Kenntnisse, und
insofern sie mit Lust oder Unlust verbunden ist , de/
Grund der Zuneigung und Abneigung.
die Empfind

Zi5.
t )ie zweyte Gattung der Empfindung ist aus meh'
reren einfachen zusammengesetzt, wovon man jedoch
nur den Totaleindruck unterscheidet. Dieser Totalein'
druck hat unzählige Grade der Stärke. Er ist rer'
worren, wenn man das einzelne fast gar nicht un'
terscheiden kann, und daher unangenehm. Lassen sich
aber die einzelnen Theile gehörig unterscheiden und
empfinden, so entsteht daraus eine Vorstellung, wel'
che die Grenze der deutlichen und undeutlichen Er'
kenntniss ist. Diese Art von Vorstellungen, wenn sie
mit angenehmer oder unangenehmer Rührung verbündet*
ist , ist der höchste Grad von sinnlich - geistig ef
Lust oder Unlust, und auf ihr beruht die Wirkung
der schönen Künste; sie liegt bey allen Leidenschafte*
1
«um Grunde , und bey vielen Handlungen ist cic d*e
bestimmende Bewegursache,

3ig
3a6.
Die deutliche
Erkenntniss
, welche das Vers¬
chiedene in einer zusammengesetztenVorstellung ui>*er 3cheidet, ist blos der menschlichen
Natur ei—
^en- Sie ist sinnlich
und geistig. Jene unterScl*eidet sinnliche Gegenstände nach undeutlich erkann*en sinnlichen Eigenschaften, Farbe , Geruch; Ge8c hrnack, Härte , Weichheit u. s. w. Die geistig deut¬
elte Erkenntniss beschäftigt sich mit immateriellenBeReffen von unserer Seele , ihren Fähigkeiten, Neigun6etl, Kräften; von der Körperwelt und der Beschaffen¬
st ihrer Wirkungen und Ursachen, ihrer Ausdehnung,
‘hren Grössen u. s. w.

3a7.

Die Stärke des sinnlichen Eindrucks veranlasst oft
der Seele ein Bewusstseyn desselben; oft aber be"iount sich die Seele aus eigenem Antriebe für einen
^gesstuml , um das Verschiedene daran wahrzunehmeti
das Wahrgenommenemit andern gemachtön Wahr¬
nehmungen zu vergleichen. Diese Anstrengung der
^®ele heisst die Aufmerksamkeit,
und das Ge*>
*chaft selbst die Betrachtung,
Die Aufmerksamkeit
demnach durch körperliche und geistige Eindrücke
tr teugt, Jene sind angenehme oder unangenehme Reize
Unserer Nerven; diese haben ihren Grund in der Ideen8t rbindung. Das Neue reizt uns auf heyde Arten , so' ?ohl durch den stärkeren Reiz der Nerven, als durch
Bestreben der Seele , das Verhältniss neuer Ideen
<l) untersuchen .
Gleichgültigkeit
entsteht aus
' ' oer langen Einschränkung auf wenig Gegenstände uild

I
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Wenig Bedürfnisse. Die Aufmerksamkeit ist entwed®
?
bedächtig und daher zuverlässig; oder lebhaft und d"'
bey übereilt; anhaltend oder abgebrochen; festgeheft®*
oder unterbrochen. In den ersten Jahren des Leb®"'
ist die Aufmerksamkeitgewöhnlich geringe, weil Ki"'
der immer zuviel neue Gegenstände wahrnehmen, W®^
ihre Nerven der Anstrengung eines Erwachsenen ni®^
fähig sind , weil sie noch zu wenig Ideen haben, v!)
Vergleichungen anstellen zu können, und endlich, W®’*
auch die Absichten, welche jede Betrachtung mehr od®
(
weniger erfordert , bey Kindern in sehr eingeschränk'
tem Maasse statt linden. In den ersten Monaten deS
Lebens ist noch keine Aufmeikswnk'it , sondern
blosses passives, kaum zusammenhängendes Gefü^1
Durch die Wiederholung ähnlicher Eindrücke wird di*
Seele allmählig auf sich selbst aufmerksam und 1®®"*
unterscheiden und beachten. Im Alter nimmt dasVermö'
gen der Aufmerksamkeit oft ab , weil die sinnlich®"
Werkzeuge nicht mehr die gehörige Biegsamkeit uU1*
Keizkarkeit haben, weil die Gegenstände den Alten *"
gewöhnlich werden und sie aus Bequemlichkeitnick1
gern neue ungewohnte Reize aullassen Durch häufig"
Vebung kann die Aufmeiksamkeit sehr geschärft werd®"’

3z8.
, Die Aufmerksamkeit steht mit dem Erinu ®*'
rungsvermögen
in genauer Verbindung. Die S®®^"
ist nämlich im Stande ehemalige Vorstellungen, di®^
eine Zeitlang abwesend waren , wieder zu erneuen, n'1*
dem Bewusstseyn, dass sie dieselben 6chon ehemals gl®"
habt habe. Die Erinnerung
ist entweder de ®*
lieh, wenn man das Vergangene sich als yergaufi®**

i
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""ä in seinem Zusammenhänge mit der gegenwärtigen
gedenkt ; oder undeutlich,
wenn man
ehemaligen Eindrücke unter die gegenwärtigen
Fracht und nur auf eine dunkle Art sie als ehemalige
*lch Torstellt , oder wenn man den Zusammenhang und
Erstellung

Ehergang von dem Gegenwärtigen
**ch nicht deutlich machen kann.

zum Vergangenen

Sag.
Das Gedächtnis*
ist die Fähigkeit , Vorstellun®8n zu behalten . Die einfachste Aeusserung des Erin^erungsvermögens ist , dass man die sinnlichen EinSticke bey ihrer Erneuerung von aussen wieder er¬
nannt. Sinnliche Vorstellungen , welche die Seele ein"der mekrinal mit einem gewissen Grade von Deut*
^’dikeit gehabt hat, erkennt
sie nicht allein wieder,
ändern sie ist auch im Stande , die Merkmale schneller
Übersehen , zu vergleichen und Neues daran wahr*
Nehmen , als zuerst , da sie ihr noch neu waren,
33o.
Aus diesem Vermögen des Wicdererkennens folgt
anderes . Hat die Seele einen Theil einer znsam*
Eftgesetzten Vorstellung wieder erkannt , so wird ihr
*Eurch das Uebrige auch wieder gegenwärtig , wenn
***^ 1 gewisse Umstände es hindern . Die Gegenständ«
^ ' erer Vorstellung sind nämlich auf mehrerley Art
11einander
verbunden , Und zwar entweder durch
e beneinanderseyn
oder
Aufeinanderfol> in beyden Fällen entweder zusammenhängend
^®r zufällig vergesellschaftet . Durch das Nebenein**Erseyn sind verknüpft : i) die Tlieile eines Ganzen,
X
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wodurch ei ein Ganze « wird , das sich In eine Mf®
fassen lässt ; 2) die Eigenschaften , Kräfte , Beschaffe 11'
heilen , der Nutzen eirtes Dinges ; 5) gleichzeitige , be'
sondere , doch zusammengehörende Empfindungen , z.
eine Blume und ihr Geruch ; 4) blos gleichzeitige Eu»^
pfindungen , z. B. von Begebenheiten , die zugleich *r'
folgen . Durch das Aufeinanderfolgen sind verknüpf’
t ) Ursache und Wirkung , 2) philosophische und o1*'
thematische Schlüsse , 5) Begebenheiten , sie mögen 1,1
Verbindung stehen , oder nicht , 4) Gedanken in ei#6*
»usammenhängenden Reihe.
53i.
Die Aehnlichkfit oder die Uebereinstimmung zW*J6f
Dinge in irgend einem Merkmale bringt uns bey dc
Vorstellung des einen gern das andere in den Sn1®'
Diese Verkettung der Vorstellungen durch irgend e*"
was Gemeinschaftliches heisst Id een ass o ci a ti ° ®’
Sie leitet uns mit einer unbegreiflichen Schnellifi*'6’*
von einer Vorstellung zur andern.
33z.
Das Vermögen , abwesende Gegenstände der Sia®Ä
«ich vorzustellen , ist Ein bi 1<1n ngs kraft . Die Vor>
ei®
etollung des abwesenden Gegenstandes nennt man
ci»
Einbildungskraft erstreckt sich aber
Bild. Die
auf innere Empfindungen , z B. Leidenschaften , ^ eI
ihr®
gütigen und Gomiithszustände , insofern es blos
Aeusserijngen betrifft . Ueberh =uipt beschäftigt sich ‘‘‘
Einbildungskraft mehr mit dem äussern Ansehen
d>
Dinge , ais mit ihrer innern Beschaffenheit . Durch oj|
^
der
Trennung
und
eigenmächtige Zusammensetzung
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^er wird sie zur Dichtungskra
ft . Unter Phan*S8 ie versteht man entweder die
Einbildungskraft
*elbst , oder eine blos verworrene
Vorstellung des Ab'tttenden.
533.
Dass der ZCfstand des Gehirnes auf
die Vorstel^fiskraft Einfluss habe , geht daraus hervor ,
dass star^ berauschende Getränke den Gang
der Ideen nnor^' ntlich lebhaft machen , oder gar
hemmen } dass Alter
^
Krankheit und vorzüglich Gehirn/ehler das
Ge^*chtniss schwächen . Wie aber dieser
Einfluss des Ge¬
öltes beschaffen ist , ob er durch eine
Bewegung der
^trenkraft oder der Markfibern des Gehirnes
und der
^ e*ven geschehe , oder was liir eine
Veränderung die*** Theile dabey vorgeht , lässt sich
nicht bestimmen.
334.
Das Vergleichungsvermögen
besteht in der
'rnehmung der Aehnlichkeit und Unähnlichkeit
, der
^eb,
“teinstimmung und des Widerspruches und
der
'^ cherley Beziehungen und
Verhältnisse der Gegen«
^ t' 'b; unter einander . Er äussert sich
sowohl bey der
^ |
'' “etlichen als der deutlichen
Erkenntniss . Bey jef
i, *a*st man mehr die äusseren
unwesentlichen AehnhcM. •
, k,; iten und Beziehungen, als die
innern und wesentbc(,
n i bemüht sich , den Begriff' im
Ganzen mit sinnli^^ ,r b fiit schnell und lebhaft
zu fassen , und sucht
^
gefallenden und missfallenden Seiten der Saauf. Ei n merklicher Grad
hierin ist der Witz,

X»
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335.
Das Vermögen der deutlichen Vergleichung ° ^9f
spurt den innern und wesentlich ^11
der Verstand
Aehnlichkeiten und Verhältnissen nach und sucht die
•wahre Beschaffenheit der Dinge möglichst zu entdekken . Eine vorzügliche Schärfe des Verstandes ’st
oder deutliche Vergleich »*1'
Verstände zu ; Kiopf 1®-*
dem
gen zu machen , kömmt
. Beydet vermischt s1^
Erkennlniss
den ist sinnliche
in der undeutlichen Erkenntniss.

Scharfsinn

.

Denken,

336.
Durch das Vermögen der deutlichen Vergleichu ^S
gelangen wir zu allgemeinen und abgezogenen ( abstr3'
eien ) Begriffen , deren jene die Aehnlichkeit der T°r'
^
handenen Dinge , diese gewisse den Dingen , Wirk u11
311
Beschaffenheit
zukommmende
gen und Handlungen
'
enthalten . Das Vermögen solche Begriffe zu bild® 11
in engerer Bedeutung.
nennt man Verstand
gelangen wir zu allgeO> e1'
Begriffe
Vergleichung dieser
den Zusanimenh 3^
Vermögen
Das
.
neu Wahrheiten
nennen wir V e(
,
einzusehen
allgemeiner Wahrheiten
nunft.
337.
Durch die angenehmen oder unangenehmen EmP^
düngen , welche wir durch den Reiz der iussern Ul1
innern Eindrücke erhalten , wird unser Will 6 0<^
allgemeines ßegehrungsvermögen bestimmt . In Rn3^
sicht der äussern Eindiücke hat demnach unser Eörp
mehr oder minder Einfluss auf

die Bestimmung

^ 'Hens. Hierher gehört der Schmerz, welcher von
Jeder zu starken Reizung der Nerven und die Wol»
I *tt »t, welche von einer ungewöhnlichenjedoch massi¬
gen Iieiznng der Nerven entsteht. Eine Art der Wol^ ^Ust ist der Kitzel, und der schwächere Grad von
Wollust heisst Wohlbefinden.
Daher
kann di»
Wollust bey einer zu starken Erhöhung de» Reizes in
®chnierz übergehen. Im Allgemeinen sind sich all»
Menschen in Absicht der Empfindungen des Schmerzes
'“'d der Wollust gleich; indessen zeichnen sieb doch
tlr, 'ge Menschen durch Idiosyncrasien,
das heisst
^tch besondere, von der Empfindlichkeit anderer Men¬
gen sich unterscheidende Empfindlichkeit bey der
^pfindung gewisser Dinge aus. Oft sind solche ldiotyncrasien Folgen offenbarer organischer Fehler ; zuweilassen sich aber solche nicht entdecken. Äusser¬
em aber finden noch oft mancherley kleine Verschie^etl hejten in der Empfindung des Angenehmen und Ungenehmen bey verschiedenen Menschen statt , wobey
Gewohnheit
oft einen grossen Antheil hat.
^ Jrch diese kann der Körper gegen unangenehme Ent¬
ladungen und selbst gegen heftige Schmerzen nach
nach so unemofindlich werden , dass er sie fast gar
e, oe

|
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empfindet und daher auch von dieser Empfindung
Zurückwirkung auf den Körper entsteht.

Undeutliche Vorstellungen, die mit einem merkliGrade von Lust oder Unlust und der daraus ent¬

sagenden stärkeren Willfnsäusserung verbunden sind,
,***eu Leidenschaften.
Die Gegenwart von etGutem macht Freude; ihr höchster Grad ist
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Entzücken ; der Süssere Ausdruck der Freude i’st ;
Fröhlichkeit
.
Heiterkeit
entsteht aus de* j
Leichtigkeit der innern Bewegungen; BehagHchk ®’4
aus der Munterkeit des Körpers; Zufriedenheit
,st
Ruhe des Gemüthes bey Abwesenheit »Iler merklfc*1|
unangenehmen Eindrücke und Entfernung des Verlad
gens. Diese drey letzten Gemuihszustände sind
Leidenschaften, und haben auch kefne bestimmte Ux* aC^
des Vergnügens* Liebe ist das Verlangen nach etw aS
Gutem, Traurigkeit
ist Beirübnus über ein
welches man als eine Wirkung des Schicksals ansieh^'
Ist sie anhaltend, so heisst sie Gram und Kunini cf'
Verdruss entsteht über ein Uebel, welches man de( .
Schuld eines andern zuschreibt; ein hoher Grad desse^
bcn ist Zorn, und seine Wirkung Rachbegierd ®'
Furcht ist die Vorstellung eines künftigen Ueb^s'
Schrecken eines nahen, unvermutheten und plö^"
lieh entstehenden; Entsetzen die Wirkung gross'1’'
ungewöhnlicher, furchtbarer Dinge. Furcht aus im ie'
ren Empfindungen ohne klare Vorstellung des Ueb«'*
ist Angst; Furcht eines endlosen oder unerträgl'^
acheinenden Uebels ist Verzweiflung
. Muth e1it'
steht aus dem Gefühle körperlicher Stärke, R®u*
und Schaam ist Verdruss über sich selbst. Ve^
driesslichkeit
entsteht aus einer Menge unangeu®^
mer Ereignisse von geringerer Wichtigkeit ; U n m 114^
ist Zank mit dem Schicksal, der gegen Andere,
Unschuldige, sich Luft zu machen geneigt ist. ^
Vorstellung eines Gutes , welches man nicht bes*1*4’
ist Verlangen.
Verlangen nach einem sonst geu°s
senen Gute ist Sehnsucht. Missvergnügen übet ^
Gut , welche» ein Anderer besitzt, ist Misss^ 1»*'
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Alle diese Verrichtungen der innern Sinne, Lei¬
denschaften und Gemüthsbewegungenhaben einen mehr
Oder minder auffallenden Einfluss auf die Theile und

et
1e<

Verrichtungen des Körpers, z. B. den Puls , das Athem-
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wenn es mit dem Wunsche, es selbst zu besitzen,
ist , Ne i d. Hoffnung ist ein gemischter
Getnüthszustand, welcher sich auf einer ungewissen
Vorstellung der Zukunft gründet. Zu diesen gemischten
Gomüihszuständen gehören auch Verwunderung;
Ond Erstaunen,
oder die Vorstellungen des Unge¬
wöhnlichen, Neuen, Grossen und Unbegreiflichen, ver•fischt mit Furcht , Bewunderung oder Ehrfurcht.
Ts rknüpft
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;

^•olen, die Ausdünstung, die Verrichtungen der Ner'eu u. s. w. , und dieser Einfluss ist um so grösser,
1® heftiger und anhaltender sie sind. In einem mäs¬
ten Grade , und wenn sie nicht zu lange anhalten,
l8t ihre Wirkung auf den Körper bey den meisten un•ohädiich, und oft sogar heilsam, insofern sie die Ner^cnkraft und ^viele Verrichtungen des Köipers massig
*"*trengen und dadurch Stockungen heben und über¬
haupt den Körper munterer und tbätiger machen. In
®iNem hohen Grade aber wirken sie alle mehr oder
Weniger auf die Zerstöhrung des Körpers und zwar ei¬
nige durch zu grosse Anstrengung der Nerven und der
>0« diesen mittelbar und unmitteloar abhängenden Ver¬
achtungen ; andre aber durch Unterdrückung der NerWenkralt
. So erweckt der Zorn eine heftige Anstren®ang der Nerven und Muskeln; starkes Klopfen des
Herzens und der Arterien, wodurch das Blut in die
kleinsten Gefässe dringt, beschleunigt die Absonderung

3*8
der Galle , und kann in einem hoben Grade durch U*'
berreizung der Nerven und Ueberfiillung der Blutge'
fasse einen schnellen Tod verursachen. Dagegen un*
terdrückt die Traurigkeit die Nervenkraft und Muskel'
bewegutig, mindert die Bewegung des Herzens und de»
Arterien , vernichtet den Appetit und die Verdauung'
stört die Ab- und Aussonderungen und verursach»
Stockungen der Säfte und im hohen Grade schnell*
Abzehrungen. Auf diese Art ist jede Geisiesanstrei1'
gung dem Körper schädlich, indem sie ihm die nöthi'
ge Nervenkraft entzieht.
54o,
Aber auf der andern Seite haben auch viele Le>'
denacbaften wiederum ihren Grund in der Beschaffen'
heit des Körpert. Daher hat jedes Temperament sein»
eigentümlichen Anlagen zu gewissen Leidenschaft* 11
und Neigungen (16- 19) , obgleich es mehrentheils i*
unserer Gewalt stebt , durch den EinQuss der Vernun^1
sowohl , als durch eine-zweckmässige Einrichtung de»
Nahrungsmittel die zu heftigen Ausbrüche der Leiden'
schalten zu massigen, und oft sogar die körperlich* 11
Anlagen dazu au verbessern. Die öftere Wirkung d*»
Leidenschaften auf die Muskeln macht in gewissen äu*'
sern Thcilen, vorzüglich in den Zügen des Gesichte*'
solche dauernde Eindrücke, dass diese anch ausser d**
Zeit des Ausbruches sich nicht verlieren. Auf die**
Zeichen gründet sich die Kunst , die Neigungen d**
Menschen aus ihren Gesichtszügen und den Bewegu*
1'
gen der übrigen Gliedmassen zu erkennen ( Physi 0-'
gnomik ). Oh
sich auf eine ähnliche Art die ge***1*
gen Anlagen des Menschen aus der besondern Structu»
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d®» Gehirnes oder an« einer eigenen, rem Gehirne beJ*>imaten Bildung de» Schädel» erkennen lassen, wie
m»n in den neuesten Zeiten behauptet bat , wird ein*
flauere Untersuchung lehren (3*3.b) . So viel lässt
81c
b wenigsten» mit grosser Wahrscheinlichkeitbehaup*#n, dass die inneru Sinne ebenso, wie die äussern,
]hre eigenen Organe im Gehirne haben, welches schon
der Verlust dieses oder jenes innern Sinnes, welchen
die Verletzung dieses oder jenes Theila doa Gehirne*
"«ch »ich zieht , beweiset.
54t.
Wir können es jedoch als eine ausgemachte Sache
*tisehen, dass zwischen den Veränderungen, welche
*n der Seele und denen, welche im Körper Vorgehen,
»ine gewisse harmonische Ordnung der Gleichzeitigkeit
Und Succession und daher eine ursächliche Verbin¬
dung statt linde. Die Erklärung diesor Verbindung
laben Philosophen und Aerzte bis jetzt vergeblich ver¬
acht . Die drey berühmtesten Erklärungsarten sind
Agende:

0 Die Hypothese der gelegentlichen
Ur¬
schen systema
('
causarurn occasionalium). Sie rührt
ton Cartesius her und behauptet, dass alles in der
Natur sinnlich sey , alles nur au! unsern Körper und
durch diesen auf die Seele wirke. Ohne Körper kön»
"« keine Seele seyn.
a) Die Hypothese
der vorherb estimm*®n Harmonie systema
(
harmoniae praestabilitae).
®*
e wurde von Leibnitz
und Woll vertbeidigt.
Nach ihr kommen die Veränderungen sowohl des Kör*
P*rs aU der Seele , beyde bios aus innern Krallen her,
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ohne däss eines auf das andere wirkt .
in zwey unabhängige Theile ,
Schöpfer Zusammenhang haben.

So zerfällt di*
die nur für d*9

5) Die Hypothese
von dem physisch «9
Einflüsse
(
systema
influxus physici ) , Sie ist vor'
»üglich von Stahl angenommen . Nach dieser hat di*
Seele das Geschäft , ihren Körper zu bilden , zu leiten
und zu verbessern , und von ihr allein hängen all«
Handlungen des Körpers , seine Gesundheit und sein«
Krankheiten ab,

34z a)
Diese . Verbindung zwischen Seele und Körper se)f
nun, welche sie wolle , so hängt doch immer von ib'
rer hatmonischen Vollkommenheit die Vollkommenh« 1*
der inneren Sinne und von diesen dann wieder di« 1
höchste Glückseligkeit des Menschen ab ; und ohnstreiti £ I
besteht darin der wichtigste
Nutzen
der inner9 j
Sinne , den Menschen zu solchen geistigen Genuss«9 I
Und zu einer solchen Ausbildung fähig zu machen , W°' i
durch er sich von allen andern Geschöpfen hinlänglich
unterscheidet und die ihm den höchsten Hang unt«f
allen geschaffenen und sichtbaren Wesen anweisot.

342. b)
Die Behauptung des Dr . Gail, dass
eine jd 1
hervorstechende geistige Anlage und Neigung in gew'*"”
■en bestimmten Bildungen des Gehirnes gegründet s«f <
die sich äusaerlich durch auffallende Erhabenheiten >,n^
.Vertiefungen des Schädels zu erkennen geben , gr9l'‘”
det sich auf seine oben ( 257. o) näher
entwik'
kalte anatomische Darstellung des Gohirnes , und

j

!

j

|
I
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•b's Beobachtung, dass jedes Thier , so wie es verschie¬
dene Geiateslähigkeiten und Neigungen besitzt, auch
®ln verschiedentlich gehaueteai Gehirn und Schädelform
kesitat. Die wichtigsten Resultate der Gallschen Lehre
*ind folgende:
Jeder von den im ' grossen Gehirn- Ganglion vor-1
kommenden Nervenstreifen bildet eine besondere Win¬
dung der Hämisphären, und ist als Organ einer betondern Geistesverriehtung anzusehen, d. h. als ein
Theil, auf welchen der Geist bey einer bestimmten
Thätigkeit wirk, und welcher daher für diese bestimmte
Einwirkung empfänglich und organisirt ist. Die Ver¬
fichtung des Gehirns ist dreyfach: 1) organisches La¬
ken, a) sensitives Leben, 3) denkendes Leben. Je¬
der dieser Verrichtungen steht ein besonderer Theil,
eine besondre Masse des Gehirnes vor , und nur in
Hucksicht desjeuigen Theiles des Gehirnes, welcher der
letzteren vorsteht, nämlich der Hämisphären, hat der
Mensch das grösste Gehirn , und ujeht überhaupt, wio
ttan bisher angenommen hat, weder in Verhältniss za
der Masse seines Körpers, noch zu der Dicke und
Stärke der aus dem Gehirn# entspringenden Nerven,
Dass die Hämisphären die eigentlichen Organe des
Denkens enthalten , witd dadurch bewiesen, dass sie
*0 den verschiedenen Thierklassen an Grösse und vollkommner Entwicklung in demselben Verhältnisse Zu¬
nahmen, wie die Goistcsfähigkeiten beraustreten, und
dass sie sich am vollkommensten und grössten entwic¬
kelt beym Menschen befinden,
Die dem organischen und sensitiven Leben ver¬
gehenden Massen des Gehirnes, nämlich die nach untsn an der Basis desselben gelegenen Theil« und da«
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kleine Gehirn, Anden sieh auch bey Thieren , ja häu¬
fig selbst vollkommner entwickelt, als bey MenschenAllein es fehlt den Thieren die Vollkommenheit der
Hä'misphäten.
Da die Theile des Gehirnes doppelt sind, so kan#
der eine desselben verletzt seyn, ohne dass die Fun¬
ction dieses Theiles überhaupt auffallend gestört ’st‘
tJebrigens aber beweisen die einzelnen Störungen def
Geistesthäügk-iten nach einzelnen Verletzungen de*
Gehirnes, das Ausruhen einzelner Seelenkräfte, th*
verschiedenen Verhältnisse der Seelenkräfte zu einan¬
der, der verschiedene Grad ihrer Entwickelung u. s. w-t
dass das Gehirn nicht ein Organ, sondern dass es ein
Sammelplatz von mehreren Organen sey.
Wachen ist der Zustand der Spontaneität übef
alle Organe des animalischen Lebens. Schlaf ist
vollkommne Ruhe der Organe des animalischen Le¬
bens. Träumen ist eine bestimmte Thätigkeit eine»
einzelnen oder mehrerer Organe des animalischen Le¬
bens , während dass die übrigen ruhen. Dass wir uns
des Traumes bewusst sind, kommt daher, weil Bewusatseyn eine allgemeine Eigenschaft aller Organe ist,
und kein besondres Organ bat. Hieraus erklärt sich
auch das Träumen ohne Schlaf und das Nachtwan¬
deln. Durch die Concentration des ganzen animali¬
schen Lebens auf ein oder einige Organe bey diesen
Zuständen werden dann ungewöhnliche Krafläusserungen , die Lösung der schwierigen Probleme, Extasen u. dgl. möglich. Auch die merkwürdigen Er¬
scheinungen beym thieiischen Magnetismus und bey
manchen Arten des Wahnsinnes lassen sich hierau*
erklären.
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Die Behauptung , dass sich die innem Geistesan¬
lagen durch die äussere Form des Schädels erkeimcu
Nasen,, stützt sich sauptsächlich darauf , dass die Form
des Gehirnes die Form der innern Knochentafel des j
Schädels rom ersten bis aum letzten Augenblicke des
Gebens bestimme , und dass die äussere Lamelle der in¬
tern immer parallel laufe ; ferner , dass sich die Inteu**tät der Kiaftäussorung eines Organes »erhalte , wie
die quantitative Entwickelung desselben , und folglich
eine mehr ausgebildete geistige Anlage auch ein roll»
^ornmner entwickeltes grösseres Organ voraussetze . Dip
beweise für diese Sätze , welche von vielen Aerzten
Und Zergliederern angefochteu sind , können hier nicht
tyeiter entwickelt werden,
Verstand des Menschen und Instinct des Thieres
Kraft her , und sind an sich

Führen von derselben

Flicht, sondern nur dadurch unterschieden , dass der
Mensch diese Kraft versteht , das Tiner aber nicht»
Nur für die einzelnen bestimmten Fähigkeiten und
Neigungen , die den Geistesthätigkeiten und Handlungs¬
weisen der Menschen , wie den Instincten und Hand¬
lungsweisen der Thiere aum Grunde liegen , zeigen sich
die ausgebildeten Organe , nicht aber lür diejenigen,
Vermögen und Talente , die das Kesultat mehrtrer ein•elner sind , uoeb für diejenigen Eigenschaften , welch«
*Uen Fähigkeiten gemeinschaftlich zukommen , z. B.
das Auffassungsvermögen , das Gedächtniss , die Ur¬
teilskraft , die Einbildungskraft ; auch nicht für di«
Verschiedenen Stufen der Ausbildung des Empfindungs¬
vermögens , noch für die Affacten , da» Gewissen und di«
Vernunft,
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Der Vorwurf, dass durch dieses Sj'stero die fflO"
»aVuehe Freyheit vernichtet werde, wird dadurch ge¬
hoben, dass durch das Organ nur die Anlage, di®
Möglichkeit dieser oder jener Geistesthätigkeit, dieses
oder jenes Triebes gesetzt sey, nicht aber das Prinzip
der Geistesthätigkeit oder des Triebes selbst. Folglich
kann dadurch die moralische Freyheit , d. b. die Be¬
stimmbarkeit durch Motive nicht aufgehoben werden.
Nur in der geringeren oder grösseren Empfänglichkeit
für Motive ist die moralische Freyheit begründet. Der
Mensch hat die höchste Empfänglichkeit für Motiv®
und für die höchsten Motive, und hat selbst Organ®
dafür, welche durch Uebung und Erziehung cultivirt,
erhöhet , und wodurch die angebohrnen Neigungen i®
Gleichgewicht erhalten werden,
Die einzelnen Organe, deren Stelle sich am Schä¬
del mehr oder minder zu erkennen girbt , sind:
t ) Das Organ der Geschlechtsliebe, 2) der Kin¬
der - und Jungenliebe, 3) der Anhänglichkeit, 4) der
Raufbegierde, 5) des Mordsinnes, 6) des Diebessin¬
nes , 7) der Schlauheit, 8) der Gutmütigkeit , gj des
Darstellungsvermögens, 10) der Ruhmsucht, ti ) der
Beharrlichkeit, 12) des Sachsinnes, i5) des Ortsinnea, x4) des Personensinnes, j5) des Farbensin¬
nes, \6j des Tonsinnes, 17) des Zahlensinnes, xR) des
Wortsinues , 1:j ) des Sprachsinnes, 20) des Kunst¬
sinnes , 21) der Bedächtlichkeit, 22) des Höhesin¬
nes , a3) des vergleichenden Scharfsinnes, 24) de*
metaphysischen Tiefaiunes, 25) des Witzes, 26) der
Theosophie.
f
*
*
X

555
Bischofs oben

angeführte Abh. in Hufeland ) Journ.

ai B. 3 St.
Erstellung der neuen , auf Untersuchungen der Ver¬
richtungen des Gehirnes gegründeten Theorie der
Physiognomik des Herrn Dr . Gail von
(
Weimar 1802.
Bole

Froriep)

Essay concerning human understanding , Edit , VII.
Lond . 1716.

Bonnet Essji

analilique snr les facultes de I’ame, Edit.

II , Copenhague et Genere
men 1770.

1789.

überaetat Bre¬

*ob Irwing Erfahrungen und Untersuchungen über den
Menschen , Berlin 1777, 79.
Tiedcmanns Untersuch , über

den Menschen ,

3 Th.

Leipzig 1777.
Blattners neue

Anthropologie

für Aerzte und Welt¬

weise , Leipzig 1790.
Bsders Untei suchungen

über den menschlichen Willen,'

Götting . und Leon^ o 1779.
^sndelssokn über die Empfindungen , Berlin 1777.
Schmidts empirische

Psychologie , Jena 1791.

desselben Physiologie , philosophisch bearbeitet , Jena
1798. 3 B.
Bavaters pbysiognomische Fragmente,
Eri

ts

Psychologie , Lpz. 1808,

536
Der

Schlaf.
343. c)

'

Derjenige Zustand des Körpers , wo er fähig >stl
die willkührlichen Bewegungen
den Organen au verrichten und
empfinden , heisst das Wachen .
seit von Zeit zu Zeit mit einem

frey und mit gesu®'
äussere Eindrücke zU
DieseriZustand

wec^'

andern ab , wo je®*

Fähigkeit der Organe ruht und aufhört,
343. b)
Wenn

nämlich der wachende Zustand

eine Z«1*'

lang gedauert hat , so nimmt die Munterkeit des K^r'
pers und die Thätigkeit der Organe wegen ihrer ®r'
schöpften Erregbarkeit allmählig ab , und es tritt ein*
Müdigkeit ein , wobey alle äussere Sinne stampf wef'
den , zuerst das Gesicht , dann der Geschmack , de*
Geruch , und zuletzt das Gehör . Endlich schwind*1
auch das Gemeingefühl . ^ Ile Glieder werden träf*
und schwer , die Mnskeln schlaff , und daher sinkt de*
Körper nach dem Gesetze der Schwere wie ein leb'
loser Körper zusammen . Zuerst erschlaffen die obere® |
Theile , und »war die Hebemuskel der Augenliedefi j
dann zieht der Kingmuskel sich zusammen und schli< iJ*
die Augenspalte , damit durch den Reiz des Lich ,e*
die Ruhe nicht gestört , Und durch das Eindring 611
schädlicher Körper im Schlafe das Auge nicht verb-tzt
werden könne . Gleich nach dem Gesichte hört auC*1
die Empfindung des Gehöres auf. Dann lassen die er'
•chlafften Muskeln des Halses und Nackens den K° P^
sinken ; die untere Kinnbacke fällt herab . Daragf er*
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klaffen auch die Muskeln des Rumpfes und der Glie^et und so sinkt der ganze Körper zusammen. Da»
®6'vnjstseyn der Seele , und mit diesem der Wille
'Vlrd nun immer schwächerj die letzten Ideen schwe^en nun noch verworren vor der Seele, oder es ent¬
gehen von einer innern Ursache noch neue unzusam^ühängende Ideen (' Ttluma ) und nach diesen
' ' folgt der vollkommne Schlaf , wenn nämlich jene
fdeen, so wie der Einfluss des Willens auf die Thä‘‘fikeit der Organe und das Bewusstseyn gänzlich auf®el>ört haben. Daher ruhen im Schlafe alle innere
äussere Sinne um so vollkommner je fester der
Schlaf ist.
344.
Nur diejenigen Verrichtungen dauern im Schlafe
hrt , von welchen unmittelbar die Erhaltung des Le»
^Us abhängt, und die wir unwillkürliche nennen,
*’ä>nlich das Athembolen, der Bluttimlaul, die Abson¬
derungen, die Verdauung, die Ernährung. Die Bewe®Ullg des Herzens und der Pulsschlag, nebst dem
Athembolen werden im Schlafe nach und nach lang*ai,ier, weil die Summe der Reize und der allgemeinen
^arischen Thäügkeit im Schlage abnimmt; daher ist
a'lcl> die Wirme im Schlafe geringer, die WurmfÖr»
*"8® Bewegung des Magens und der Gedäi mo nebst der
^ 6r dauung und dem Fortgange des Unrathes werden
^schwächt; die dünneren Feuchtigkeiten gehen lang4a nier fort , die langsameren verdicken sich, das er¬
gossene Fett sammelt sich an und die Ausdüustung
vermindert. Während dem sammlet sich nun die
' " loltrne Nervenkraft wieder an , alle Theile erhaltet!
Y
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allmählig ihre gehörige Erregbarkeit wieder, und ***
dieser kehrt ihre Rückwirkung auf die Seele, Bewusst'
eeyn, und freye Willensäusseruug zurück, und wen0
diese völlig hergestcllt ist, so bedarf es nur eines g*'
ringen Reizes, um das Erwachen herzustellon,-’
545.
Bey einem solchen natürlichen und sanften E r '
wachen ö 'Fnen sich zueit die Augenlieder; das Ge'
sicht kehrt nun zurück und etwas später das Gel>°r’
und die übrigen Sinne. Um den Trieb des längs 301
fliessenden Blutes durch die Lungen 2U beförder0'
fangen wir an zu gähnen, indem wir mit weilgeöff'
nctem Munde eine grosse Menge Luft langsam ein»*0'
beu , wodurch die ganze Lunge staik ausgedehnt wird'
Die erschlafften und trägen Muskeln werden durch da*
Recken wieder angespannt, und dadurch theils <i,f
Einwirkung der Nerven auf die Muskeln hergesteM
theils aber auch der gleicbmässige Fortgang der Fl“s'
«igkeiten und der angehäuften Erregbarkeit in d®°
kleinsten Fasern der Muskeln befördert. Nun tritt d<°
gewöhnliche Munterkeit wieder ein und man fühlt s>^*
erquickt und gestärkt.
346.
Die nächste
Ursache des gesunden Schlaf®
1
ist eine Erschöpfung der Nerventhäligkeit, wulob9
durch die anhaltende Wirksamkeit aller Organe de*
Körpers erfolgt, insofern damit die Aufhebung d00
Willens verbunden ist. Daher gehört zu den entfern'
ten Ursachen jede Thätigkeit der äusseren und in"8'
ren Organe, welche mit einem gewissen Aufwände 'f° rl
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^crvnnkrift geschieht . Daher ist im natürlichen Zu8t>nde der Schlaf eine nothwendige Folge des Wa¬
gens , und jener tritt um so eher ein und ist utn so
' °llkommner und lester , als die Kräfte der Seele und
: in dem vorhergehenden Wachen mehr
sind. Dies ist auch der Grund , weshalb
gestrengt
*>ey der Wiikung einzelner Organe , Welche einen be¬
achtlichen Aufwand von Kervenkraft erfordern , leicht

“ es Körpers

Ermüdung , Trägheit und Schläfrigkeit entsteht . VorSjlich bemerken wir dies bald nach dem ISssetl zur
deit der Verdauung , wo die Nervenkraft nach den
^crdauungswerkzeUgon abgeleitet wird , und dies um
s° mehr , je reichlicher der Magen mit NahruhgSmit*eln angefüllt ist und je schwerer diese zu verdauen
*'iid, Ausserdem wird auch der natürliche Schlaf durch
*lle diejenigen

Mittel befördert ,

welche die i'ussern

u,ld innern Reize des Nervensystemes verhindern oder
, z. ß . Dunkelhoit , Stille , Gernüthsruhe,
Aus
Langeweile , ein massiges , einlönendca Geräusch
diesen Gründen wird ein gesunder Mensch am Abend

Vermindern

tia

es jeden Tages müde und schläft die Nacht . *)
Y *

*) Troxler U . a. erklären Schlaf und Wachen au»
dem Gegensätze der reproductiven gegen die irritablen
Und sensibeln Functionen , w'Otaus eih abwechselnde»
Vebsrwifcgen dar einen über düs andern hervorgehe.'
Das Uebergewichl der Reproduction bringt Schlaf; da»
Daher
der Irritabilität und Sensibilität Erwachen.
überall in der Nalür desto iiiehr Schlaf, je mähr die
^eproüuenon vorherrscht > Und uuvgekehit. Daher der
49
Schlaf ,)BS Kmbryo und de« neugebohraff«
»ri« de* bgb «u Alien.
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347.
, L

Die Dauer eines gesunden Schlafes lässt sic
nicht allgemein bestimmen, da sie von der jedesffl*b'
ligen Erschöpfung der Nervenkraft abhängt. Daher b®'
dürfen Kinder und Greise eines längeren und öfter®**
Schlafes, als Menschen im mittleren Alter. Auch häuf!
1
dabey vieles von dem Temperamente und der Gewöhn'
heit ab. l:n Ganzen genommen sind 6 bis 8 Stund® 11
Schlaf für einen gesunden Menschen yon mittler® 01
Alter hinreichend, wenn nicht etwa die vorherg6'
gangene Anstrengung eine längere Dauer desselb®
0
erfordert.
548.
Die Wirkung des Schlafes ist , dass die
bensconsumtion verlängert , die erschöpfte Erregbarke|t
aller Organe ersetzt und dadurch ihre Wirksamkeit i®1'
raer von neuem hergestellt wird. Daraus erhellt , da**
der Schlaf zur Erhaltung des Lebens und der Gesund' |
heit unentbehrlich sey. Daher bringt lange anhaltend® j
Schlaflosigkeit Schwäche, Kälte , Fieber , Raser®?1i
Wahnsinn , Abzehrung und endlich den Tod hervor.

i

349.

\

Aber nicht jeder Schlaf ist natürlich und gesund'
Widernatürlich
ist jeder Schlaf, welcher r 011 j
Hindernissen der freyen Bewegung der Nervenkr»?1’
vom Mangel der Erregung, oder von gewissen kiins*
Rehen, die Nervenkraft auf eine eigenthümlicbe
unterdrückenden Mitteln entsteht , es mag nun elI>
*
Erschöpfung vorhergegangen seyn oder nicht. Niet
her gehört 1) jeder Druck auf das Gehirn durch An ,

I

Höfling des Blutes oder wässerigier Feuchtigkeiten,
durch eingedrückte Stücken des Hirn^chädels.
^e°e Blutanhäufung kann durch äussere Iljtze und
JUs sere Kälte, durch hitzige. Getränke und Gewürze
^ *• w. entstehen.
°^ er

2) Jede Erschöpfung des Blutes und dar Nerven^ra ft> durch starke Blutflüsse, heftige Anstrengungen
Nervensystemes u, s. w. oder auch Ableitung des
Blutes und der Nervenkraft vom Gehirn nach andern
teilen , z. B. durch warme Fussbäder, Clystiere,
[

3) Die Wirkung gewisser narkotischer Gifte und
Gerüche, welche durch ein eignes l’rincip die Ner^ »thätigkeit unterdrücken,
4)

)

j

Gewis8ermassen kann man auch denjenigen

Schlaf widernatürlich

, welcher
nennen

blos vom

Mau-

:
,
I

M an Erregung ohne Erschöpfung eptsteht , wie z. B.
^er Schlaf , welchen die Langeweile oder die Stille
^ d Dunkelheit hervorhringt, Durch diesen Mangel

j

an

I
|
I
|
I

I

Erregung wird die Erregbarkeit im Gehirn und dem
Nervensystem zu stark angehäuft, und wenn diese An-

Sjulnn„ zu lange dauert, so erfolgt darauf endlich ein
Ma-iggl an Erregbarkeit und eine Trägheit des NervenSternes . Ehen dadurch wird auch ein zu langer
Schlaf schädlich, welcher Betäubung, Dummheit, Blöd*ll)u Und selbst Schlagfluss veranlasst.
55o.
wird der Schlaf durch jede zu starke
Gehindert
^ r<,egung des Nervensystemes, welche durch innere
°^ er äussere Reize hervorgebracht wird. Hierher ge-

34a
hören stferkes Nachdenken, Sorgen, Kammer und all®
heftige Leidenschaften, Wallungen und Hlutanhäufun'
gen , Schmerzen," starkes Geräusch, helles Licht ®‘
dgl, m. Daher erwacht man auch aus einem natut'
liehen und fosten Schlafe, wenn diese Reize so sta ®^
auf das Nervensystemwirken, dass dadurch die Thätig'
keit desselben rege gemacht wird. Aber auch Mai>6c*
an einem zur Gewohnheit gewordenen lleize kann dof
Schlaf hindern. So z. 13. erwacht der Müller, wo®®
seine Mühle still stellt.
S5i. ■
Wenn aber insbesondere die Reize der innere®
Sinne während des Schlafes zu wirken fortfobren, ur^
dem Gehirne keine vollkommene Ruhe gestatten, s°
entstehen die Träume, wodurch der Schlaf wenig6®
erquickend und unvollkommen wird. Diese pfleg6®
seltener in den ersten Stunden des Schlaffes, wo <!’*
Erregbarkeit des Sensorrums noch nicht völlig herg6'
stellt ist , zu entstehen, sondern mehrentheils erst ’®
den Morgenstunden, wenn die Nervenkraft ersetzt *st>
es sey denn , dass »ich die Seele anhaltend mit eie6®
Idee beschäftiget, deren Eindruck auch ein fest6®
Schlaf nicht leicht verlöscht. Aber auch gewisse k®®"
perliche Reize werden zuweilen wä'hiend des Schlaf*
zum Seusoriura fortgepllanzt, und dadurch na ch
Gesetze der Irieenverbiudung.andere Ideen und
düngen im Sensorium rege gemacht. Träumen
demnach eine unwillkührlirhe ununterbrochen fortfi6*
setzte Thätigkert der Set lenkrafie ( des freyer geW or *
denen Geistes ) im Zustande des Schlafe«*
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551, a)
aüf
Eben so wirken aber die Träume nicht selten
Muskeln
Organe des Körpers , vorzüglich auf die
Bewegungen
mannigfaltige
darin
JUr ück , und bringen
, spricht,
*l8r'ror, so dass man sich im Schlafe umwendet
Gegen¬
diese
ist
selten
Nur
.
w
s.
u.
®,ch aufrichtet
Naohtwandeln
das
dadurch
dass
,
stark
so
wirkung
Schlafen und Wachen,
tn tsteht , ein Zustand zwischen
herumgeht , und ohne
Schlafe
im
Mensch
der
Wobey
und Händ¬
®e'Vusstseyn der Seele alle Bewegungen
Zustande
wachenden
im
er
wozu
,
verrichtet
igen
zu
ist , ohne sich derselben nachher erinnern
kennen ,

( Vergl . 54z, J.)
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Magnetismus

.

55z. b)
Der Zustand des Nachtwandeln « hat manche Aehn*
lichkeit mit dem Zustande des sogenannteh thieri'
achen Magnetismus,
der
vorzüglich in neuere 1*
Zeiten die Aufmerksamkeit der Aerzle und Natnrf« r'
scher beschäftiget hat . Schon im graue * Altert )»11’’
scheinen Spuren desselben unter manrherley Benennu»gen und Formen ( Incnbatio , UTroQct 'tcti , C-fAfjvid"
CSkfJVoQÄqTOt* Lqnatici
etc, ) vorziikotnmen , und seihst die künstlich * Erregung jenes Zusta «^
des scheiui den Alten nicht unbekannt gewesen *u
seyn *) , so vyie hey manchen JVIorgenlandischen Völ"
kern die uralte Sitte des Knätens und Reckens de*
Glieder , welche « mit einer höchst angenehmen bis
Entzückung und Ohnmacht «teigenden Empfindung ver"
•} Unter andern scheinen folgende Stellen dies zu b*'
weisen *.
Quod si «gp illum tractim tangamj ut dormiat?
Flautus amphitruu.
Fercurril agifi corpus arte trnctatrix
Manamque doctara jpirgit ommbm membria*
Marti *).
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Kunden seyn soll , auch nicht* ander*, als oin klingt—

*'cb aufgeregter Zoomagnetismuszu soyn scheint. Ein
sicher aufgeregter zoomagnetischer Zustand zeigt sich
2UWeilen natürlich
bey sehr reizbaren, vorzüglich
5l*ch schwächlichen Personen, insbesondre bey Franen^tnrnern in der Periodo imer J-'ntwickelung, aber auch
^ubl bey reizbaren hypochondrischen Männern. Am
häufigsten aber und am auffallendstenwird et künst¬
lich durch den Einfluss dt » Magnetiseurs, und zwar
B'ehrentheils durch gewisse Berührungen, Streichen und
at| dere Manipulationen bey der zu moguetisirenden
Person hervorgebraebt.
352. cj
Die wichtigsten und wesentlichen Umstände dabey
Der Magnetiseur setzt sich der zu maReetisircndcn Person nahe gegenüber, und fährt mit
flachen Hand oder mit den Spitzen der Finger von
®Cn> Scheitel über die Angen, Brust, Unterleib über
untern Gliedinassen bis zu den Fusszthen hinab,
htid folgende.

*er Weilt dabey einige Augenblicke in der Gegend der
Herzgrube, und kehrt dann in einiger Entlernung vom
^brp er wieder nach oben zu dm Schultern zurück und
^hrt an den Armen herab (die vagirende
ManiPu lation.
Truitemetit a graiids eourants). Diese
^Pf-ration wird immer von neuem wiederholt, und der
Htfolg dav0n ist , — wenn nämlich der Magnetiseur ,
gehörigen Eigenschaften besitzt, um sich mit der
3,1 magnetisirenden Person in Mitleidenschaft (RapP° rt ) zu setzen , — dass der Magnoiisirte ein starkes
PHtfchströmen von dem Kopfe bis zu den Gliedmassen
Hibli, welches mit Wohlbehagen, Wärme und ver\
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mehrter Ausdünstung verbunden ist. Ausser dieser all'
gemeinen Manipulation giebt es auch noch eine beson'
dere , wo durch uumitMbare Berührung, oder in c1'
niger Entfernung mittelst der Fingerspitzen oder dural1
Anblasen auf einzelneThcile gewirkt wird. ( Die fix’ 1'
t o Manipulation
).
352. dj
Bey wiederholter Einwirkung des künstlich erreg'
st e1
'
gemlen Grade jene merkwürdigen Erscheinungen)
unter der Benennung magnetischer
Schlaf
Somnambulismus
und H e 11s e h en (clairvo^
bekannt sind. Bey dem ersten Grade, dem n>*'
gnetischen
Schlafe schliessen sich nüt dem G*'
fühle dpr Schwere in allen Gliedern und einer von de"1
Magen aus durch den ganzen Körper sich vertheile1’"'
den Wärme die Augenlieder unwillkührlich, wobey <ief
Puls etwas lebhafter und voller und die Respiration
leichter wird. Bewusstseyn und Empfänglichkeit
äu}sero Eindrücke schwinden nur hry den höher® 11
Graden dieses Schlafes, so wie das Erinnerurgsver«10'
gen nach dem Erwachen. Dieser Schlaf kann übrige®*
zu jeder Zeit, auch selbst kurz nach einem natürlich 611
und gesunden Schlafe erfolgen.
teil Zoomagnetismus erfolgen nun allmählig und im

Im zweyten
Grade , dem Somnambul 1*'
mus, kehrt bey fortwährendem Schlafe, ein von de®
1
wachenden verschiedenes, Bewusstseyn zurück. **
scheint nämlich das Gemeingefuhl und alle t)innesfl fl!l
pfindungen sich in der Gegend der Herzgrube
Sonnongeflechts
) — au concentriren, so dass der Som*
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mit verbundenen Augen hier alle Gegenstände
deutlich wahrnimmt, welche mit der Herzgrube in Be-*
Führung kommen, oder auch in einiger Entfernung da-

*011sich befinden. Gehör , Geruch und Geschmack**
^rJiane sind nur für solche Eindrücke empfänglich, die
dem Magnetiseur kommen, oder durch Berührung
demselben vermittelt werden.
Der Somnambule redet in einer ungewöhnlich lebhaften Sprache bald unaufgefordert, bald auf die Anf¬
orderung des Magnetiseurs oder der mit diesen in
Orpport stehenden Personen, erinnert sich aber nichts
*°n dem allem beym Erwachen, welches entweder von
*eU)st , oder durch Vermittelung des Magnetiseurs, nach
«iner Dauer von einer oder mehrern , selten von vielen
Kunden erfolgt.
entsteht
Im dritten Grade , dem Hcllsehen,
Vermögen, die innern Thcils seines und des Ma^etiseurs Körpers zu durchschauen, und die darin
v°rhandenen Fehler zu bemerken. Daher bestimmt der
^ eltseher 0ft die Ursache seiner Krankheit, und giebt
’Ofiegen passende Heilmittel, gewöhnlich aus der Classs
^ec ihm bekannten Hausmittel, an.
Die höheren und höchsten Grade des Hellsehens
«ollen mit einor unaussprechlichen Entzückung und mit
eu 'or fast unglaublichenGabe der Voraussebung, Fro^ ' oaeihung, und ein«r nähern Verbindung mit übrrir'hschen Wesen verknüpft seyn — aber eben diese, dein
Kunden Menschenverständeganz unerklärlichen, von
, befangenen Gemiithern gewiss sehr
Sc hvvärmerisclien
und ungebiihilich übertriebenen und verstellten Er«fheinungen sind es, die dem, nach den neuesten stren-

348
gen Untersuchungen unparteiischer Minner , an s'0*1
wahren , Zoomagnetismusso viele Widersacher zug*'
zogen haben. *)
552. e)
Ueber den Zusammenhang nnd die Ursa che"
dieser tuet kwiirdigen Erscheinungen sind zwar die A°'
sichten und Meinungen noch sehr verschieden, l,n^
in der Thal lässt »ich darüber auch noch kein vÖlW
bestimmtes nnd unwidersprechlicbes Uriheil fäll 61’'
.vielmehr müssen die Thatsachen durch unbefangene e#1'
pirische Forschung erst durchaus festgesetzt, und d<*
fabelhafte Hülle und das zufällige Ausserordentliche vo*
dem Wahren und Wesentlichen getrennt werden. S°'
viel lässt sich indessen schon jetzt mit einem hob 611
Grade von Wahrscheinlichkeit und im Einklänge iDl1
den bis jetzt anerkannten Naturgesetzen behaupten, d“s*
das feine Fluidum, welches der Nerventätigkeit zuIl,
Grunde liegt , aus dem Körper des Magnetiseursin de*
des Somnambulen iiherstrÖme, von diesem assimi!‘rt
werde , und durch Aufrcitzung und Eihöhung des Ce'
) Die neuesten strengen und unparteiischen Untersuche*
und Hufel* 11
des lltier. Magnetismus sind Sriglitz
Anzeig u. Auszug von Hrn. Leibine^'
(Hufelands
Stiglitz Werk über den thierischen MagnetismU5'
nebst Zusätzen. Berlin 1816). Wir heben daraus ^
®
gende Worte hervor : ,, [Wogen die Feinde des Mag 11
tismus aufhoren , ihn mit Spott und Verachtung zu b*
handeln , worüber er ohnstreitig erhaben ist. Aber n,l}
gen auch seine Freunde nicht fortfahren , durch
gläubigkeif , Geisteshefangenheir, Schwärmerey, Ahef
glauben und ungereimte Hypothesen der guten Sach*
mehr zu schaden, als ihre Feinde.“

ngefiiMes jene Erscheinungen veranlasse . Daraus
l*sst sich denn auch die Schwäche des Magnetiseurs
näch öfteren Magnetisiren , der notbwendige Rapport
^selben mit dem Somnambule , die Antipathie dieses

ftei

j
i
i
'

Steren gegen andere Personen , und mehrerer
erklären . Vorzüglich ist
ter Erscheinungen
^ angliensystetn und dessen grosser Zentralpunct
( )
222
^ agengegend , das Sonnengeflecht,
s'ch dieser Einfluss hauptsächlich beschränkt ,

andees das
in der
worauf
woge-

| §en das Cerebralsystem in gleichem Verhältnisse urubä| ll il ist , oder wenigstens seine Eindrücke nicht auf dem
{ B' Wöhnlichcn Wege mittelst der Sinne , sondern durch
j
!

Organ des Gemeingefübles empfängt. Diese un^ Wohnliche Art zu empfinden giebt der Phantasie

|
I

e»ie ungewöhnliche und eigenthümliche Richtung , die
bezüglich im Zustande des Hellsehens bis zu einer
Höhe steigt
und erstaunungswiinligen
' ''»nderbaren

i

|

Dass der Hellseher den Körper seines Magnetiseur»
^"rchschauet , will man aus dem Umstande erklären,
<ia,s beyde Körper durch den Einfluss des Nervenfluidu «na nur einen Organismus ausmachen . Aber für un-

i *t6

dermaligen Kenntnisse bleibt das Durchschauen der
die Verklarung und Verbindung mit höheren

I

|

) I *errey sondirte eine bi« auf da« Sonnengeflecht ein
bringende Wunde. Wenn die Sonde in die Tiefe gehngte , so entstand bey dem Kranken Gähnen , Rekken , eine ungewöhnliche Geschwätzigkeit, und eine
Art ▼o« Somnambulismus, den man willkühriich ver*
langem konnte , wenn man dem Faden der Gespräche
Kranken folgte. S. Leroux Journ . de Medic»
Chirurg. pbarnuc . ttc . Tom . XXXV. Pari» 1*16.

S5o
Wesen , die Einwirkung auf die Geisterwelt und aedr«
Phänomene des höchsten Grades des HeUsehens ein un
auflösliches Räthsel , dessen Entwickelung wir von def
Zukunft erwarten wollen. Indessen, wenn sich jel,e
Erscheinungen bestätigen sollten , so würden sie eiu cS
Bewciss mehr geben von der Unabhängigkeit der Sede
von ihrer irdischen Hülle, und von ihrer nahen Jef"
wandschaft mit dem über Zeit und Raum erhabene 11
Höchsten, au dessen Vereinigung sie hiranstrebt . Sehf
edel drückt sich hierüber einer unserer neuesten ul1^
gründlichsten Forscher der Prof. Bartels in( seine 11
Grundzügen einer Physiologie und Physik des animal1'
scheu Magnetismus. Frankf. a. M. 1812. S. 102) allS' ,
„Der Schöpfer bildete die Erde und das Wd tde'*
bä'ude und Pflanzen und Thiere nach einem Plane,
legte in die Entwickelung irdischer, als Naturkrafl s*c^
1'
ausbildender Seelen den Keim zu solcher Vervollkoffl»
nung , dass sie dadurch bis an die Grannen einer W'e*'
reichen konnten , die nicht mit Händen gegriffen, m1^
dicht mit Augen gesehen werden kann; einer höhere 11
über alles Irdische , das Physische sowohl als das IM*
Chische, hinausliegenden Welt. Darum eben ist ^
Geist des Menschen Geist und keine blosse Seele,
die Harmonie des bessern Jenseits in seinem Inncrs telt
L
anklingt, und ihn schon hier, wenn er sich «b lit t!lU
dagegen macht, über alles lilos Aoussere, Natürli0^
und Kleinliche hinweghebt. Uerterheiiend ist also d3*
im Zoomagnetismusso sichtbare Austreben gegen jen*
Gränzo des irdischen Seyna, gegen jene Schranken«
den Innern Menschen umgeben und ihn abhahefl 61
ganz in jene Sphäre zu schwingen, woraus das
.“ — (unl1
was er hat, ohnehin schon ihm zukömmt

I

*7*) „ Zwar kann der magnetische Zustand die Seele
•*e3 Menschen von ihrer irdischen Beschränktheit nicht
deutlich beffeyen; aber sie entwickelt sich in diesem
^stände zu dem Höchsten, dessen überhaupt ein
Mensch nur fähig ist ; und das Reich der Ideen liegt
Saftigen, wenn auch sonst ganz ungelehrten IndiviMieni ra Zustande des Hellsehens viel klarer vor den
Eigen des Geistes, als selbst unseren grössten Rhila>0phen.“
352

./;

Wir Wollen hier nur noch einige Umstände und
Erscheinungen znsaunnenfassen, die beym thierischen
Magnetismus Vorkommen. —

So wie durch die oben

^ 2. c) beschriebene vagirende Manipulation der maEletische Schlaf und die übrigen Erscheinungen her'° rgebrncht werden , eben so werden dieselben durch
eir> umgekehrtes Streichen von unten nach oben her8l)f| olt unter Begleitung heftiger Zufälle, wieder aufE6hoben. Auch entstehen solche Zufälle, wenn der
Magnetiseur zu lange die Herzgrube berührt , und zu¬
gleich die andere Hand auf den Rücken legt.

,
'

Man erklärt ersteres aus der Ab- und Zuleitung
zooniagnetischcn Fluidums von und zum Gehirne,
letzteren aus der Ueberströmung desselben im Son"^ genechte. Die stürmischen, krampfhaften und con^Isivischen F.xplosiorleii, welche dahey nicht selteu
i etSc heinen, nennt man Krisen, weil dadurch oft der

\
i

;

1

es

ra nkhafte

Zustand gehoben wird,

Es ist nicht erforderlich, dass der Magnetiseur die
" Uiagueiisirendc Fetson unmittelbar berühre, sonder»

2u
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£ie Manipulationen sind in einer kleinen Entfernung
vom Körper eben so wirksam. Dies scheint ein deut¬
licher Beweis* für die Nervenatmosphäre (4o) zu seyö*
Mehrere Somnambulen sahen diese Atmosphäre wie tl“
neu feurigen Nimbus um ihren eigenen und den K°r"
j

pnr des Magnetiseurs.

Das zoomagnetische Fluidum kann mehreren Sub'* ■
stanzen, vorzüglich aber dem Wasser , mitgetiieilt,
diese dadurch für die Somnambule wirksam werde0*
Auch Holz, Wolle , Leinen und vorzüglich frische Ner"’
1*
▼en und alte Metalle sind Leiter des zoomagnetische
Fluidums, dagegen sind Seide, Siegellack und Harz 1
latoren desselben.
Der künstliche Magnet und Zink an den

Körp

ef

der Somnambule gebracht, erregen heftige Zufälle;
niger das Kupfer; Silber und Gold gar keine. Ain h*^

'
1

tigsten aber wirken zwey verschiedene Metalle, z» |
Zink und Kupfer nach Art der galvanischen SÄid* )
Schwefel ist den meisten Somnambulen angenehm, auc^ |
behaupten sie, dass der Athem des Magnetiseurs
Schwefel oder Phosphor rieche. Ans allem diesem ge^
die Aehnlichkeit des zoomagnefischen mit dem electn' '
sehen und galvanischen Fluidum hervor.
Eine Hauptsache zum glücklichen Gelingen ^
Manipulationen soll ein fester kräftiger Wille und e*1*
reines sittliches Gemülh von Seiteu des Magnetisch
*eyn, so dass vorzüglich in den höheren Graden de*
Hellsehens, der Wille des Magnetiseurs die Seele de1*
Somnambule, falls er gegen deren höhere innere
setze nicht anstosst, ganz in seiner Gewalt hat , ultt^
dass sogar seine Gedanken ihr nicht verborgen bleibe1*
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Dieser Umriss wird einigermassen hinreichen, um
Wesen um) den Werth des thierisehen Magnetis^ "s >so weit wir ihn jetzt kennen , darzustellen. Die
8t°sse Aufmerksamkeit und Sorgfalt die in nnsern Zei*en Naturforscher und Aerzte auf diesen hochwichti¬
ge Gegenstand wenden, wird selbst von den Uegie*u«gen grosser Staaten unterstützt , und es lässt sich
^avon ein genügendes und erfreuliches Resultat bald
6t Warten.
*^aa

Unter den vielen Schriften über diesen Gegenstand
*a>chnen wir nur eiui^e der vorzüglichsten aus:

crk. Gmelin über den thierisehen Magnetismus 178g.
Jl. F . Kluge Versuch einer Darstellung des anima¬
lischen Magnetismus als Heilmittel. Berlin 181 r.

I *

rnst Bartels Grundzüge einer Physiol. und Physik des
animal. Magnetismus. Frankf. a.' M. t8ta.

tiebet- den thierisehen Magnetismus von Dr. Joh. Stig—
litz, Ilannov . i8i4.
^ “felands Auszug aus Stiglitz Werke ; nebst Zusätzen.
Hotlin, 181G.
^"»Serdern giebt es noch viel zerstreute Aufsätze in
Journalen und einige für den thierisehen Magnetis¬
mus ausschliesslich bestimmte Archive, wovon da*
neueste von Hasse und Fschemeyer redigirt wird.

7,
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I
Bas Weib bat bey der Zeugung
überhaupt die
Stimmung , den ersten Keim des neuen
Menschen in
8e| uem Leibe aufamehmen (
Eni p fäu g n is s) , dcnselt»
Weiter adszubilderi, au ernähren Und so
lange auf•0
*ubewahren, bis er im Stande ist , sein Leben
durch
uA
8ei»e eigenen Organe
forzUsetzen
£
Schwangerhe
8cbaft ). Bis zu diesem Zeitpuncle
heisst er EmIr
*'r yo oder Leibesfrucht,
und unterscheidet sich
fl'
überhaupt von dem neugebohrnen Kinde,
vorzüglich
^ber durch das ihm mangelnde Vermögen,
ausserhalb
e' . ^':r
organischen Verbindung mit der Mutter fortzulefl' i
Ohne Mitwirkung des Mannes (
r b^ n jedoch der Embryo in dem Leibe Beugung)
des Weibos
’kcht entstehen , und diese
gemeinschaftliche Mitwirkung
^äder Geschlechter zur Hervorbringung
eines Foetus
^8sthieht bey der Begattutig coitus
(
).

SS6.

e» :

ei'

,

Bevor wir das Zeugungsgeschäftdes
Mannes und
e( ,
' eibes insbesondre betrachten, wollen
wir hier die
et' ! 'v'cbtig8t en relativen
Merknialile angeben, wodurch
*Icb , ausser den Geschlechtstheilen,
die Bildung des
6r Wach senen männlichen
Körperä von der des wtiblif«'
en Unterscheidet . Bey Kindern,
deren Körper noch
lA1* *',cht
ansgebiidet ist , ist diese relativ»
! ^ 't «o auffallend, und dies um so Verschiedenheit
weniger, je junifl' | ^8t sie sind;
so dass sogar ganz junge männliche
und

fl«* !1
id*

l
Z 2
^ournsl der practiscben Arzneykund»,
re . B. 3. St. S.
*7». Yergl. auch Voigteis palhol .
Ausl. 3, B.

<

\
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et'
weibliche Embryonen von wenig Monaten auf den
sin^»
aten Blick kaum von einander zu unterscheiden
55f>.
männD'
Im Allgemeinen ist der erwachsene
webB
che Körper länger , die Fasern und das Zellge
Knoche»
die
,
stärker
,
steifer
,
härter
sind
desselben
dicker , derber , eckigter , rauher und mit stärkere»
er
Fortsätzen , die Schlüsselbeine gebogener und scbräg
^10
,
fester
und
dicker
Rippen
die
,
Brust
gegen die
det
Brust breiter , das Becken schmaler und enger ,
1*
Muskel
alle
überhaupt
und
straffer
und
Bauch fester
u”^
harter
,
gröber
Fell
das
,
stärker
,
dicker , härter
stärker behaart , vorzüglich durch den Bart; der
köpf grösser und daher die Stimme gröber , die Br»5‘S
***9
viel kleiner , platter , und überhaupt der ganze U»1
Ge'
des Körpers viel eckigter, als beym weiblichen
schlechte.
357.
Körper ist kiir'
weibliche
Der erwachsene
6*’
zer , die Fasern und das Zellgewebe sind weich
nachgiebiger
schlaffer, ausdehnbarer und daher
die eindringenden Feuchtigkeiten; die Knochen dun»6*’
6'
schwächer, rundlicher , glätter , mit weniger hervors*
hl’P
die
,
gerader
henden Fortsätzen ; die Schlüsselbeine
dahe*
pen dünner und mit langem Knorpeln versehen,
schmaler!
Brust
die
;
biegsamer und ausdehnbarer
1
nach obe*
Becken breiter und weiter und die Schenkel
er
schräg
Knieen
den
nach
,
Weiter auseinander stehend
Db,'
zusatnmenstosaend; der Bauch schlafler und ausdeb
sebw*
,
weicher
,
dünner
rer , überhaupt alle Muskeln
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'•her; das Fell feiner, weicher, glatter, weniger behaart;
der Kehlkopf kleiner und daher die Stimme feiner; die
®rüate viel grösser, runder , dicker, die ganze Ober¬
fläche des Körpers runder , saftvoller und daher der
Umriss des ganzen Körpers sanfter und weicher all
Aeym männlichen Gescblechte.
*

*
•¥

bleich. Sebitz de discriinine corporis virilis et muliebris , Argrnt. i6ig.
&ranc. Thierry resp. Moreau an praeter genitalia sexul
inter se discrepant? Paris iy4o.
t.. F . Ackermann über die körperlichen Verschieden¬
heiten des Mannes vom Weibe aiissef den Geschlechtstheilen, aus dem Lat, übersetzt von Wen-,
zel. Mainz 1788.
Vortrefliche Abbildungen dei männlichen und weib¬
flehen Körpers findet man in Vesalii epit . libror. de c.
fl. anat. Bas. j 542 nach Titian und bey Bidloo anat.
c- h. nach Lairesse. Die Gerippe und Muskeln in Loders anatomischenTafeln.

D as Zeugung sges chäft
Man nes.

des

358.
Der junge männliche Körper tritt gegen das funf*ehnte bis achtzehnte Jahr (in wärmeren Climaten frii^-'0 in die Zeit der Mannbarkeit,
wobey verschie-

I

deuo wichtige Veränderungen in ihm Vorgehen, vvelcl»
Ion der Absonderung des Saamens in den Zeugung»theilen und den damit verbundenen oder gleichzeitig 60
Entwickelungen vieler Organe abhnngen.
3äg.
Satmcn ist ein weissgr au6C
Der männliche
dicklichter Saft von grosser specifischer Schwere
einem eigenthümlichen starken Gerucbe. Im \ Vass eC
ainkt er zum Theil zu Boden und bildet faseiigte Str 61'
fen wie Schjeim, zum Theil aber schwimmt er obe°
und gerinnt in dünne, dem Spinnwebe ähnliche Hä"1“
gen , welche sich zuletzt aber gleichfalls in Wass' f
auflösen und dieses trübe machen. Mit Weingeist g6'
rinnt er ; in Säuren löset er sich auf und wird i ot
Laugensalzen und ätherischen Oehjep verdickt.
56o.
scheinen Lymphe und

Seine Bestandteile

serstofT von vorzüglicher Güte zu seyn und dabey 61Ä

ihm eigener flüchtiger StofT; auch fand man in il"0
phosphorsauren Kalk. Die chemische Zerlegung zeig*
in ihm die nämlichen Grundstoffe, ah in dem Set oiß
goo Theile WasS<,r'
des Blutes, nach Vauquelin
60 Schleim

,

jo Matrum

und
36

5o

phosphorsaurcp

K a^*

r.

Ausserdem aber enthält der vollkommene, e‘ne
Zeitlang in den Zeugungstheilen aufbewahrte S^ a,neI,
des Menschen und sehr vieler Thiere eine Menge hl el
11er

mikroskopischer

Thierchen

von

eyrunder

Ges « **’

an einem Ende mit einem dünnen Schwanzgen begsü1
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in der Milte des sieb¬
und beschrieb.*) Man
entdeckte
enten Jahrhunderts
in grös^at bemerkt, dass diese Saamenthierchen
einerley
fast
*eren und kleineren Thiergeschlechtern
wenige
nur
sie
dass
^tösse und Gestalt' haben, und
könleben
Saamens
des
Stunden nach der Ausleerung
Bowillkührliche
1|08. Uebrigens haben sie eine freye,
wesentlicher
ein
als
sie
^fiung . Von einigen werden
^astandtheil eines fruchtbaren Saamens angesehen, inBeobachtungen lehren , dass man sie bey Kindern
v°r der Mannbarkeit und bey Bastardthieren , z. B. bey
Mauleseln nicht findet; andere aber erklären sie fiir
^OS anfällige Erscheinungen, so wie ähnliche Infuin andern stockenden Säften.**)
e*Onsthierchen
Reiche zuerst Loeuwenhök

36l.
Der eigentliche befruchtende Saan\e wird (n den
®oden aus dem Blute abgesondert und bereitet , und
mehr nahrhafte Theite im Blute sind, desto grösser
lst die Menge und desto vollkommener die Beschaffen¬
st des Saamens. Wie die Absonderung dieses so
h' ichtigen Saftes geschieht, und wodurch sie sieb von
an dern Absonderungen unterscheidet, lässt sich zwar
opera , Leid. 1713. Ein
*) S. Ant. Leeuwenhoek
behauptet,
holländischer Naturforscher , Hartsoeker,
gesehen zu
die Saamenthierchen vor Leeuwenhctek
haben. S. dessen Essay de dioptiique , Taris 1694.
Herr von Haller schreibt die erste Entdeckung der¬
von Hammen
selben einem Deutschen , Ludwig
aus Danzig , zu.

*’) S. Blumentisch
*78gtS. 9.

über den Bildungslrieb, Güttingen
•et

36q
nicht bestimmen, indessen scheinen die unendlich vie¬
len und feinen Gefässe und Canäle und ihre wunder¬
baren Verschlingungen in den Moden und Nebenhoden
schon auf die grosse Wichtigkeit des darin zuhereitete 11
Saftes hinzudeuten, und dies um so mehr, da kein9
der übrigen Absonderungenso viel Zeit gebraucht und
so spät beginnt, als ehen diese. Wahrscheinlich erh^1
der fruchtbare Saamen auch einen bedeutenden T!>e'*
des feinen Nervenprincips, welches aus der Grösse def
zu den Ilodeu gehenden Nerven, aus der Wichtig^1*
und der Bestimmung des Saamens und aus dem gros¬
sen und nachtheiligen Binlluss auf das Nervensystem
und die Lebenskräfte erhellet , welcher mit der Ve1'
schwendung dieses Saftes verbunden ist.
365.
Aus den kleinen Saamen führenden Gefassen {'Vs8®
aeminalia) des Hoden ergiesst sich der Saamen in Wel'
tere llöhrchen ( vasa effereutia) und aus diesen in i e*
epididymidis) . A"1
(
Anfang des Nebenhoden caput
diesem kommt er nun alltnählig in den Ausführung 1'
deferen5^
(
Gang ductus
gang oder ableitenden
und aus diesem bis zu der kleinen Mündung, welche 10
der Harmöhre neben dem Sc h n e p fen k op fe ( capü*'
gallinaginis) liegt. Der Fortgang des Saamens dur£^
alle diese Theile kann wegen dei Menge der Saamefl
gefässe und der geringen Menge des Saamens nl1*
sehr langsam geschehen. Wahrscheinlich wird dersel^®
jedoch durch die Bewegung der Arterien, durch d8**
'
Druck des immer von neuem abgesonderten Saaro erlS
durch die abhängige Lage des obleitenden Saanieng aI1

ges und durch die Muskularvyirkung des Cremaster

Psoas befördert. Dass der Saame aber wirklich den
^ ‘sduiebenen Weg nehme, beweisen die Unterbindung
*!Cs ableitemlen Saamenganges und das darnach erfolgende Anschwellen der Hoden und Nebenhoden und
selbst das Platzen der Saamengefässe.
304.
Damit aber der Saame nicht beständig in die Harnröbre lliesse, sind die Mündungen der ableitrnden Saa"tengänge durch eigene Schliessmuskeln ( sphincteres)
^schlossen. Daher tritt der Saame aus jedem Saa'»engange in das neben ihm liegende Saame nh läsSen vesicula
^
seminalis) zurück , mit deren Ausfühtirngsgange er sich vereiniget. In den beyden SaamenMäsgen bleibt nun der Saamen eine kürzere oder län¬
gere Zeit liegen und verliehrt daseihst durch die einl UsaugendeH Gefässe einen Theil seiner Flüssigkeit.
Db jedoch bey einem längeren Aufenthalte des Saa¬
rns in den Saamenbläsgen wesentliche Tbeile des
®aamens eingesaugt werden, wie man aus den auffal¬
lenden Veränderungen, welche mit der Mannbarkeit
>,n Körper vorgellen, und aus der ohne allen Nach'keil des Körp ers bisweilen lange Zeit unterbrochenen
Ausleerung des Saamens schliessen mögte, ist nicht er¬
lesen , noch wahrscheinlich.

305.
Sobald nämlich der männliche Körper mannbar
'" •td , so nimmt seine Stärke , die Festigkeit seiner
Muskeln, seine Lebenskraft und sein Muth zu. Seine
^'' ugunstheile wachsen nach Verhältnis» mehr , als bisder Venusberg und die Seiten des Hoderisacks,
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auch "die Achselgruben werden mit Haaren besetzt, un^
herrisch etwas später kömmt auch der Bart und zuwei¬
len Haare auf der Brust hervor. Zugleich wird die
Stimme tiefer und männlich, und mit diesen körp®r"
liehen Veiänderungen sind oft eben so auffallende V®r'
änderungen der Denkart, der Leidenschaften und des
ganzen äusseren Benehmens verbunden. Mit dem End®
des Wachsthums ( gegen das zwanzigste bis fünf und
zwanzigste Jahr) hat diese Veränderung ihre Vollko®r
inenheit erreicht.
566. a)
Dass diese Veränderungen wirklich von :1cm ein*
gesogenen vollkommenen Saainen herrühren sollen, wi^
man mit solch' n Menschen beweisen, die ihrer H°'
den und Nebenhoden in frühen Jahren beraubt sind
) , oder denen sie unbrauchbar gemach
(Castraten
wurden. Die vornehmsten Folgen dieser Verstumm®'
lung sind Weichlichkeit des Körpers, Muthlosigkeib
fettwerden , Mangel des Bartes und der Schaamhaa r9
und eine feine, weibische Stimme. Viele dieser Wir-“
kungen bemerkt man sogar bey castrirten Thiere |1>
z• B. bey Pferden, Hähnen, Ochsen u. s. w. , und m®11
will daraus den Schluss machen, dass blos der H®1*
des fertigen und gehörig ausgearbeiteten Saamcns dl®
vorhin (365) angegebenen Veränderungen bewirk®'
Dass übrigens einige Castralon mit einer gewissen w°^'
lustigen Empfindung einen saamenähnlichen Saft auS'
leeren , rührt daher, dass sich die Saamenbläsgen ,a
1'
Ermangelung eines wahren Saamens mit einer flüs®
'
1
®
L)
gen, aus deij Enden der Arterien ausgebauchten
Saft®
dem
mit
Gemeinschaft
in
welche
,
Ph« füllen

S63
*frr Vorsteherdrüse aasgeleert werden ,
fruchten kann.

aber nie }>e-*

366. b)
Wahrscheinlicher ist es jedoch , dass nicht der
^ 'eder in das Blut eingesogene vollkommene Saame
'he angeführten Veränderungen der Mannbarkeit herv°rbringt , indem wir im gesunden Zustande nirgend
e»ne ähnliche Einsaugung eines vollkommenen abge,c Medenen Saftes bemerken.
Vielmehr scheinen jene
Veränderungen als gleichzeitige oder von einander ab¬
hängige Entwickelungen der Lebenskraft und der TJiäfrgkeit verschiedener Theile und Organe angesehen wer¬
den au müssen, die durch wechselseitigen Einfluss der
hildungs- und chemischen Gesetze vermittelst eines
''och unbekannten Zusammenhangsunter sich verbun¬
den, sind, so wie die ganze Lebensperiode in einer
hirtschreitendenVeränderung des Ganzen besteht. Nur
"» kranken Zustande sähe man* in einem seltenen Falls
hty anhaltender Verhinderung der Saamen- Ausleerung
em periodisches Ausschwitzen einer perlfarbigen kler
hegten Materie unter brennenden Empfindungen aus
^er Harnröhre, dem Mastdarm und der innern Fläche
*frr Hände entstehen. Ueberdem aber zeigen die freyVvlUigen und unwillkürlichen
nächtlichen Saamen®rgiessungen, ( pollutiones) welche selbst bey dem
gesundesten Menschen ur.d qhne vorhergegangene Rei*Ung entstehen, dass der Saame zur Ausstossung, nicht
eher zur Wieder- Aufnahme in die Masse der Säfte
bestimmt ist. Selbst die belebten■'organischen Thier*hen, welche jeder gesunde und frische Saame ent-
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hält , ( 36i ) scheinen nicht zur Resorption geschieht
(
und bestimmt zu seyn.
367.

Sobald »ich nun in den Saamenbläsgen eine b®'
trächtliche Menge Saamen anpesammlet hat, erregt der'
selbe einen gewissen wollüstigen Reiz in den Zeit'
gungstheilen, welcher sich dem ganzen Nervensystem®
rege macht'
mittheilt , und den Geschlechtstrieb
Durch diesen Reiz und dessen wunderbare Wirkui>B
auf die Nerven und Blutgefässe entsteht eine Ergi 0S'
sung des Blutes und wahrscheinlich einer expansibelc®
gassfömiigen Flüssigkeit in die fachichten Körper de®
männlichen Gliedes, welches in seinem gewöhnlich* 11
Zustande schlaff herabhängt, durch diese Anfüllu ,, f>
und die ungemeine Reizbarkeit seiner Fasern aber *fl'
schwillt und sich aumchtet. Bey dieser Aufrich -*
tung ziehen die anspannenden Muskeln des männli'
eben Gliedes ( susteutatores penis s, erectores) di®
hinteren Enden der schwammichten Körper abwär1*
und rückwärts , können auch wohl die Venen dersd''
ben etwas zusammenpressenund dadurch sowohl , a^s
ndem das mäunliohe Glied an seinem Aufhängeband®
wie ein Hebel ruht , die Aufrichtung des Penis Ver'
mehren helfen. Auch befestigen und spannen sie da®
Glied von beyden Seiten und halten es in der zur B®'
gattung nöthigen Richtung. Ihre Wirkung hängt r0*
unserer Willkühr ab , jedoch erfolgt dieselbe bey »tar'ken Reizen auch wider unsern Willen.
SC8.
Durch diese Aufrichtung des männlichen Gl'®^8ä
wird nun die Spannung und die Erregbarkeit der N*r'

*6n derselben, besonders an der Eichel und Vorhaut,
v»rmelirt, und die Vorhaut selbst , welche im schlaff
,en Zustande die äusserst empfindliche Eichel bedeckt
ihr zum Schutze dient , bis an den R,and rierset(corona glandis^ zurückgezogen. Damit dies ohne
Reibung und Schmerz der Eichel geschehe, werden
^tese Theile durch die fettige Safbe ( smegma^, die
*lcb am Rande der Eichel aus kleinen Bälgen abson¬
dert, schlüpfrig erhalten. Ausserdem aber wird bey
^ein .Steifwerden der männlichen Ruthe und die damit
vsrbumlene Ausdehnung des fachichten Körpers der
nrÖhre die IlarnrÖIiro seihst cylindrisch erweitert
der Länge nach offen gehalten, uin den Ausfluss
*Us Saamens zu erleichtern.
36g.
des Saamens aus den SaaDie Ergiessung
htenbläsgen und zugleich aus den Saamengängen ge8c hieht dadurch, dass diese Theile durch eine idiopa¬
thische Heizung der Zaugungstheile oder durch den
^ *iz wollüstiger Ideen in eine heftige Bewegung ge*athen, wodurch der Widerstand der Schlicssmuskeln
(364) überwundenund der Saame in die Harnröhre
^presst wird. Diese Ergiessung gesc.hb ht nicht auf
ehimahl, sondern mit einer Art von convulsivischer,
^bsatzvveise erfolgender Bewegung, wobey jedesmahl
wenig Saamen ausgepresst wird. Auch wird danicht aller Saamen aus den Saamenbläsgenausge^eert , sondern immer nur ein Theil desselben. \Vah*®nd dieser gewaltigen Bewegung kräuselt sich auch
,cr ^

Hodensack vom Nervenreize der Hautnerven , und

^io Cremastermuskeln, welche di®Hoden in die Höbe
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sieben, scheinen sie etwa« zusammenzudrücken und Js*
durch die Ausleerung des in den Hoden befindlichen
Saamens zu befördern. Daher siud auch diese Mus*
kein vorzüglich stark bey solchen Tbieren , denen <h®
Saamenbläsgen fehlen und wo deshalb aller Saain®*
aus den Hoden gedrängt werden muss.
670.

Indem der Saamen aus den beyden Mündung6*
seiner Ausführungsgängoneben dem Schnepfenkopf9
hervortritt , wird er mit dem Safte der Vorsteher*
drüse prostatä
(
) , der sich an eben dieser Stelle au«
ihren vielen kleinen Mündungen ergiesst, vermischt'
Dieser Saft ist flüssiger, weisser, leichter und nicht von
so starkem Geruch, als der Saame, und dient da
den Saamen zu verdünnen> vielleicht auch, desse*
flüchtige und geistige Bestandteile einzubiillen.
S7

ta

Mit diesem Safte und ausserdem noch mit ein*-*
gern Schleime der Harnröhre vermischt, wird nun de*
Saamen aus der Harnröhre durch den Harntreib ef
(accelerator urinae ) mit einer zuckenden Bewegung
herausgeschnellt. Die ganze Ergiessung ist mit einet
gewissen wollüstigen Empfindung verbunden, wora*
das ganze Nervensystem mehr oder weniger stark®*
Antheil nimmt. Dieser Antheil ist nämlich um
stärker , je heftiger der Geschlechtsirieb und jo länget
vorher er nicht befriedigt ist ; auch kömmt dabey
Stärke .der Leidenschaft und Einbildungskraft und meh"*
rere andere Umstände mit in Betrachtung. Die Er'
giessung selbst ist unvT'llkuhrlich, aber die entfernten
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^Sachen derselben, nämlich die wollüstigen Reize*
*°nnen wir oft nach unserer Willkühr hervorbringen*
,e rrnehren und unterdrücken.
37s.

Dies ist jedoch nicht ganz der Fall bey den von
S'lbst und ohne unsern Willen erfolgenden nächt¬
lichen Saa c e n er gi es au ng en Cpdllutiones noct Urnae) die ohne Begattung meist itn Schlafe gesche¬
hen, Im gesunden Zustande entstehen diese von den!
^tize des angesammletenSaamcna, welcher durch die
^a'rrae des Bettes Und durch die wegen Mangel an¬
drer reizableitemler Eindrücke hier concentrirte Erte ßbarkeit noch vermehrt wird und wodurch dahn ge¬
meiniglich, oft aber auch nicht , wollüstige Bilder und
^een in der Seele erregt werden, welche den Reiz
zur Saamenergiessung erhöhen. Oft entstehen aber
®Qlcho natürliche Saameftergiessungen auch bey kärglicbem Vorrathe des Saamens von zufälligen und freni^fcn Reizen z. B, von spätem und reichlichem Abend¬
en insbesondere solcher Speisen und Getränke, wel¬
che durch erhitzende, Scharfe, sehr nahrhafte ödet
b' ohe unverdauliche Theile die empfindlichen Ge,f blechtstheile reizen oder drücken und daher trägt
h die Lage auf dem Rücken, die Ansammlungdes
?Llc
^°lhes und des Urines sehr viel zu einer solchen wi^fnntürlichen und schädlichen Ausleerung des Saa~
mens

bey.
373.

Die Wirkung einer jeden Saamenergiessungist
mehrere oder mindere Erschöpfung der Erregbar«
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keit , welche theils von dem Verluste des Saamcfl
1
selbst t theils aber such von der heftigen Anstr en"
gung der Nerven herrührt. Dies ist der Grund , W*s"
halb gleich nach dem Erguss das männliche Glied Wie®
der schlaff wird und ein Gefühl von Ermattung
ganzen Körpers eintritt . Jedoch ist dieses Gefühl b®)
einer uaturgemässen, ohne fremde Reize und krai^ '
hafte Ursachen erfolgenden Saamenausleerung seit®11
iinangeneUm; im Gegentheil pflegt damit eine behag'
liehe Erleichterung des vorher empfundenen listig®11
Druckes, der Spannung und Rttizung verbunden
»eyn und daher ist tino solche unwilikührliche oil®
r
durch den ßeyschlaf erfolgte Saamenausleeerung für Ze'
»und anzusehen. Wenn aber diese Ausleerung durck
künstliche Reize erzwungen, oder sehr oft wiederli0^
wird , so entstehen daraus die nachtln iligsten Folg el1
unti Zerrüttung und gänzliche Erschöpfung der Nervet1''
thäligkeit und eine heillose Schwächung des gau» en
Körpers , wodurch zugleich seine Erregbarkeit so v®r'
mehrt wifd , dass selbst die mindesten Heize neue Sa?'
menergiessungen veranlassen und dadurch das Uel ,e*
bis auf den höchsten Grad vermehren,
574.
So wichtig die Bestimmung
und der NutZ eTl
des Saamens in Rücksicht der Fortpflanzung des
•cblechtes, und so noihig daher dessen naturgem* 5l?e
Ausleerung ist , so wenig ist doch dem männlich®11
Körper diese Ergiessung nothwmdig in Rücksi c ^ t
seiner selbst, ja , sie kann ohne allen Nachtheil def
Gesundheit Jahre lang unterbleiben. Vorzüglich in ^eö
Jahren , wo das Wachsthum des Körpers noeb
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Vollendet ist , dient die Zurückhaltung des Saamens so
,t,e

jeder heftigen Reizung und Ausleerung zur Ver¬

mehrung der körperlichen Stärke und selbst zur Grün-

und Befestigung eines unerschrocknenMuthes und
e'nes männlichen Characters. Daher findet man , dass
S enthaltsamen Menschen die Quantität des Saamens
®'ch nur äusserst selten bis zu einem nachtheiligen Ueber maasse anhäuft ,
indem theils die Saamenbläsgen
^icbt ausdehnbar sind, theils aber auch wegen des
8emä'ssigten Reizes nicht zu viel Saamen abgesondert
j und wo diese beyden Wege nicht zureichend
*lnd, da veranstaltet die Natur jene nächtlichen Er¬
fassungen, (372) die nur blos unter den hier ange¬
gebenen Bedingungen füi heilsam gehalten werden
^dnen . Dagegen sind alle die übrigen Ergiessungen,
ohne reichlichen Vorrath des Saamens, oder gar
^°hl durch künstliche Reize entstehen , widernatürlich
^d höchst schädlich und dies um so mehr, je schwäCbet>
zarter
und jünger der Körper ist. Aber auch
*elbat für starke Körper lässt sich schwer eine allgemeino Gränze des Schädlichen und Unschädlichen die*** Ausleerung bestimmen; wenigstens bleibt hier im4>er die möglichste Zurückhaltung das sicherste Maass.
*
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5^5,
Der Antheil, welchen das Weib an dem Zeu?ttngSgesc ],j((e hat , ist weit wichtiger und ausamnien8eietiter , als der des Ma nnes, indem es nicht allein
Keim des neuen Menschen in seiner Gebärmutter
sondern auch ihn entwickelt , ausbildet , er^‘hrt und so lange aufbewahrt, bis derselbe von der
jyr
lu*ter getrennt , sein eignes Leben fortsetzen kann.
^*R$e Bestimmung des Weibes beginnt ;>ber erst mit
öer Periode der Mannbarkeit,
welche gewöhnlich
^■
■kiher, als bey dem männlichen Geschlcchte eintritt,9
aa gegen aber auch früher endigt.
-Es lässt sich daher
^as ganze Zeugungsgeschäft des Weihes am bequemS'et> in verschiedene Hauptperioden ahtheilen, nämlich
^'e1er
(
Empfängnis », der Schwangerschaft
’,°d der Gehurt; die Beschaffenheit des neu enlste^ "den Menschen und die ihn umgebende Hülle werwir besonder« betrachten.
376.
Xu allen jenen Geschäften sind die weiblichen
erst daun fähig , wenn das Weib
a*Uibar ( pubesj geworden ist , welches gegen das

eu ßuiigstheile

^te y2ahiite bis fünfzehnte Jahr , in warmem Climaten
geschieht.
Um diese Zeit nämlich wachsen
liieren Zeugungstheile des Weibes mehr und wer—
e° blutreicher als vorher, E« kommen an Hem Ve^sberge, an den Schaamlefaen und in den AchselAs a

gruben , seltener in der Gegend der Brustwarze
Haare hervor und die Brüste fangeu an aussei orde®*
lieh erhaben nnd saftvoll zu werden und wenn ®’e*9
Veränderungen einige Jahre fortgewährt haben, so b*
ben jene Theile ihre Vollkommenheit erreicht.
377.
Bl “1
Um diese Zeit beginnet der monathliche
aiS
Reinigung,
fluss, oder die monathliche
periodischer Blutfluss, dem ein jedes gesundes,
de”
bares und ungeschwängertesFrauenzimmer bis zu
Jahren vf’o es zum Zeugungsgeschäfte untauglich
unterworfen ist , und der bis zu diesem Zeitpunkte Z”
jedem Monden- Mouathe wiederkehrt. Daher p®*®
er sich in gemässigteren Climaten gegen das vierzeh 11
bis sechzehnte Jahr einzustellen und zwischen ^
vier und vierzigsten bis acht und vierzigsten Jahre “u^
zuhören, ln wärmeren Climaten stellt er sich fr“®6*
ein und hört auch früher auf.
378.

Das bey der Reinigung ausfliessende Blut wir®^
dar Gebärmutter aus den erweiterten Mündungen®e
Arterienenden ausgehaucht und fliesst aus dem
^
munde in die Scheide und so aus deren Oeffu 111
heraus. In seltenen Fällen kann auch in der
scheide und besonders in deren oberen Theile
Blut hervoi kommen 11ud dies geschieht gewöhnl*®^
wenn eben die Gefässe der Gebärmutter zu ®,,s
Geschäfte untauglich geworden sind. Dass das ^ 11
strualhlut übrigens wirklich von den Arterien der
bärmuttar ausgebaucht werde, beweiset der Aug eD

schein bey umgekehrt vorgefallenen Gebärmuttern und

^8y solchen ,■ wo der Muttermund widernatürlich ver¬
flossen war und wo sich daher das Blut in der
^öhle der Gebärmutter ansammlen musste.
579.
Ehe die Menstruation ein tritt , pflegen gewöhnlich
ei »ige Zufälle vorberzugehen, welche von der Anhäu^Ung des Blutes in den Gefässen der Gebärmutter her¬
der Koinizten und die man die Vorboten
®Ung nennt . Dahin gehören ein voller Puls , eine
^topfindung von Schwere im Unterlcibe, in den Len-

, Abfluss
auch in den übrigen Gliedern
j *^n, und oft Schleimes
aus den Geburtstheilen; Auf¬
*0le» dünnen
reihung und Schmerzen des Rauches; Schlaflosigkeit,
^ervenzufälle u, g. w. jedoch pflegen diese Zufälle im
Kunden Zustande nicht sehr merklich zu seyn. Wenn
^'e Menstruation in der letzten Hälfte der vierziger
^ahren gänzlich aufhören will , so pflegt sie vorher

| fhr oder weniger unregelmässig zu werden, his sie
! fllich ganz wegbleibt. Merkwürdig ist jedoch , dass
Slch die Reinigung im sehr hohen Alter zuweilen jv.'ie«
*^r einfindet.
38o.
Die Menge des jedesmal abfliessenden Blutes be,r *8t gewöhnlich einige Unzen, welche sich innerhalb
^ nf bis acht Tagen ergiessen. . Im Anfänge ist da»
^‘l«t dünn, durchsichtig und wässerigt und nur in ge,'nger Quantität ; dann aher nimmt allmählig die Menge
^d die Röthe des Blutes zu; und so nimmt auch der
B‘util UM allmählig wieder ab, indem sich die aushau-
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chenden Arterien nach und nach wieder zusamnie 11
ziehen. Indessen hängt die Menge sowohl, als die r
desmalige Dauer des Blntflusses Ton der allgemein 11
Vollblütigkeit sowohl, als von der örtlichen Völl^
tigkeit der Gebärmutter und diese wieder von fl*8®
cherley Heizen, vom Temperamente, der Lebens 31*'
Nabriihg u, s, w. ab. Uebri„ens scheint das Mel1
-strualWut von dem Blute der andern Theile des
per* gar nicht verschieden; obgleich os oft einen ei
thümlichen Geruch besitzt. *)
58i.
Nach allen Beobachtungenist der Mensch das e,(i
zlge Geschöpf, bey dessen weiblichen Geachlechte
«er Blutfluss wahrgenömmen wird, und ohne Gf üI*
hat inan einige amerikanische Nationen davon au*^
nommen. Auch ist die Behauptung, dass auch
Aß’üuarten menstruirten, noch gar nicht erwiesen.
•) fOsiander
behauptet , das» femebr sich der
liehe Körper der Metisfrualperiode näherte ,
mehr w**rde der Kohlenstoff in ihm angehaufr;
die dunkle Farbe d»*s Meustrual - Blutes, welche»

'b'

(

in festrerschlossenen Gläsern viele Jahre unverä°‘ ^
erhalte , an der Luit aber schnell faule. Sie hc,i
daher mit Recht Reinigung
O
»’*
. der aeries obs. de honiine quomodo
fiat et form*
*
rfail*
Goetf. 1814. — Auch behaupten glaubwürdige ^
gen , dass durch die Nähe menstruireiider Frau®0®1^,
tner Wein , Bier , und andre gährende Substanz**0
derben . Auch sollen die Raupen davon sterben- ^
alles dies völlig ausgemacht , so deutet es all*r ^
auf eine merkwürdige Eigentümlichkeit des M®°5irU

Blutes.

der MenstrusUrsache
Die allgemeine
V0» lässt sich zwar eiuigermaosspn, aber doch nicht
Vollständig, aus der grösseren Schlaffheit und Vollsaf**gkeit des weiblichen Körpers überhaupt und aus dem
tcK\vammigten llau der Gebärmutter insbesondere er¬
küren; daraus aber geht noch keineswegea der Grund
Wvor , warum dieser Blutlluss so genau mit der Pe*l0 de des Mondumlaufs übereinstimmt. Im Ganzen ge¬
rummen kann man jedoch die aufrechte Stellung des
r>enscblicben Körpers als eine nicht unwichtige Geleßatiheitsursache.der Menstruation anseben, wenigstens
8eht daraus hervor > warum sich das Blut vorzüglich
”1 der

schwammigten

Masse

der

Gebärmutter

anhäuft.

^Venn diese Anhäufung bis auf einen gewissen Grad
Erstiegen ist , so erfolgt der lilutduss,. und dieser hört
Nieder auf , wenn jene Anhäufung gehoben ist. Aus*erdem aber pflegt dem GangHensysteme das PeriodiBcbe überhaupt eigen zu seyn uod daher auch den Or¬
dnen und Functionen > welche unter seinem Einflüsse
. Uebrigens muss man die Menstruation als die
^hflien
^et *te Stufe der Entwickelung der weiblichen Organi¬
sation unsehen, deren einzelne Vorgänge in den natür^lcbrn Bildungs- Gesetzen auf eine nicht genau au er¬
häschende Art gegründet sind. *)

") Der Einfluss des Mondes anf unsre Atmosphäre , und
mittelst derselben auf unsre Erde und deren Bewebner
ist durch unzählige Thatsachen enviejen , obwohl noch
immer nicht ganz genüg enderklait . Höchstwahrschein¬
lich herrscht das Gesetz der elecfrischttn Anziehung und

Absiossung in dem grossen cosmischen Leben , eben
¥>> wie in dem kleinsten organisch •chemischen Pro-
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Mit mehrerer Zuverlässigkeit lässt sich jedoch
'
Zweck und Nutzen der Menstruation beatta**®11
Sie dient nämlich dazu, denjenigen Ueberfluss ^e*
*
Blutes auszulehren, welcher zur Zeit der Empfang 015
und Schwangerschaft zur Ausbildung und Nahrung ^e*
Embryo nothwendig ist. Daher hört dieser Blutß llsSf
sobald ein Frauenzimmer geschwängert ist , entw^ ef
sogleich ganz auf, oder er wird, wie dies bey se^r
vollblütigen Personen zuweilen der Fall ist , mit ^
zesse unsres Erdeniebens , und so treten denn j* flt
grossen Erscheinungen de« Universums mit den kl* ,l#
sten unsrer Erde , die wir mit unsern Sinnen detf° |C
wahrnehmen können , in eine genaue Verbind0»1!''
Dem aufmerksamen Beobachter siossen davon lägl |C
neue Beweise auf , und er ist innig überzeugt,
die ganz« grosse Natur nur eine Keice ausmacht ,
nach polarischen Gesetzen , obgleich in sehr manfltf'
faltigen Erscheinungen ihre Wirkung aussert. —
*
gross aber der Einfluss grosser electrischer Phanom 011
insbesondre auf die weiblichen Geschlecht*functio |J#,,
r*
sey , beweisen unter andern die von Stollberg*
zahlten ( S. dessen Reisen 3 B. 83 u. 84 trief ) meT^
würdigen Thaisachen , dass nach dem schrecklich*
Erdbeben in Calabrien im J. 1785. in der Stadt
pido fast alle W«iber a Jahr lang unfruchtbar blieb0®'
und dagegen in der nicht weit davon gelegenen
Scilla solche Weiber , die vorher unfruchtbar
sen , oder schon aufgehörr hatten , Kinder zu trfl£ 0l,f
^
wieder empfingen und gebaren . — Ramazzin*
zahlt , dass bey einer Fleckfieber- Epidemie am aii6g3 wahrend einer Mondfinsternis* in derselben $ft,°
de ein grosser Theil der Kranken , und mehrere
plötzlirh gestorben wären. Auch versichert Sieb 0 f
dass Sonnenfinsternisse oft Abweichungen der
•traationeu hermbrächten.
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fortrßcken der Schwangerschaft nach und nach gerin-,
®erj bis er endlich sich ganz verliert Auch pflegt er
®°ch nach der Geburt während der Zeit, dass die Milch
iUr Nahrung des Kindes bereitet wird sich nicht wie^er einzustellen , wenn nicht eine vorzügliche Vollblii^gkeit oder gewisse krankhafte Fälle darin Ausnahmen
Aachen. Daher entsteht auch die Menstruation nicht
^'er, als bis alle Theile des Körpers gehörig ausgebil^et sind , um diesen die nöthige Nahrung nicht zu ent¬
gehen, und hört im Alter auf, damit die ohnedem
^otch manche andre Ursachen abnehmenden Kräfte des
Körper« nicht noch mehr erschöpft würden, und weil
überhaupt im Alter die Gefässe und andere feste Theile
Reifer und dichter werden.
*

*

Fremd Emmenologia Oxon. 1703.

Joc. Fr. Jtlarlley de mensibus, Ed. 1783.
”^ör, d’Orville de esusis menstrui fluxus, Goett. 1748.
&etr. Becher an ab Uteri ejusque vasorum perpemliculari »:tu thenstrua mulierum purgatio ? Paris ,

174

g.

in Hall. col. V.
y erz. Muilmann an ex celebrata hactenus opinione de plethora universali vel particulari vera
fluxus menstrui causa explicari possit? L. B. 1773.
®ai". Chr. Krame resp . T. T, Jaehkel aetiologia fluxua
menstrui, Lips. 1784.
U, C. Niemeyer de menstruationis fine et uau,
Goett. 17176.
K N. Thomann de fiuxn menstruo natural», Virceb"
1796.
I
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Gallini sopra la legge del organismo animale 3* 60)

dependono i menstrui delle doime, —- in
della societd Italiana T. XVI. i8i3.

Die Empfängnis

Me® 01 ’*

s.

384.
Das mannbare Weib ist nun zu einer vollkotHBinel*

) mit dem
(
und fruchtbaren Begattung coitus
und B6'
Wirkung
speciiische
die
durch
wobey
fähig,
benskrsft des männlichen Saamens der Embryo sei0“
Entwickelung und seine Entstehung erhält. Eine s<d'
ehe fruchtbare Begattung heisst auch B efr u c btu ®f>
(foecundatio) und ihre Wirkung die Empfängnis*
fconceptio).
385.
Die Begattung geschieht , indem das steife män0'
liehe Glied in die Mutterscheide eindringtj wenn ab ef
vollkommen und fruchtb i(
«lie Begattung
scyn soll , so gehört dazu, ausser einer vollkommnt 11
Gesundheit der weiblichen und männlichen Zeugung*
theile und einem gehörig erhöheten Geschlechtstrieh*
beyder Theile auch noch vorzüglich, dass der männl 1-'
che Saame während der Begattung in die Muiterscheid®
und den Uterus fortgesprützt werde , und nur alle®
durch eine solche Begattung kann die Empfängniss be'
wirkt werden.

^79
386.
Ueber dis Art und Weile dieses Vorjanf>®5 wissen wir folgende Umstände durch anatomische
Untersuchungen an Thieren und in einigen Fällen auch
Der Mann spritzt in dem fruchtbaren
an Menschen.
^eyschlafe seinen warmen Saamcn mit einer grossen
Anstrengung der Leibes- und Seeltnkräfte in die Mut*erscheide aus, wobey nicht sowohl der flüchtige Stoff
(a| )ra seminalis) des Saamens, sondern auch etwas dik^■er Saam en durch den nun sich Öffnenden Muttermund
Jri den Uterus und zuweilen seihst in die MuttertromPeten gelangt.*) Dadurch erfolgt in der Gebärmutter
$in Heiz, welcher sich sympathisch auf die Trompeten
hnd die Eyerstöcke erstreckt. In dem Eyerstocke
schwillt ein oder mehrere Bläsgen, platzt und lässt eioder mehrere Tropfen einer klaren, gerinnbaren
Feuchtigkeit von sich, welche von der nun vom Blut©
fotzenden und den Eyerstock umfassenden Mutter*rompete aufgefangen und mit einer perUtaltischen Be¬
legung in die Gebärmutter geführt werden. Diese
Belize Veränderung vom Platzen des Bläsgens bis zum
^ «langen der Feuchtigkeit in die Gebärmutter geschieht
hiebt auf einmal gänzlich, sondern wird erst in einem
8*Wissen Zeiträume vollendet. Die Feuchtigkeit kann
dabey krankhafter Weise im Eyerstocke oder in der
^ rompete liegen bleiben und Hier mit dem männlichen
tarnen vermischt werden (conceptio ovaria et tubaria).
*) Einige behaupten, da«s Schwangewcbaft erfolgen kön¬
ne, wenn nur männlicher Saame an dje äussern weib¬
lichen GeburfslbeiJe gebracht würde — Dies ist aber
, wenigstens unerwieseu, (Ö89).
sehr unwahrscheinlich

33o
587.

In den gewöhnlichen und natürlichen Fällen g®'
langt sie aber in die Höhle des Uterus und wird b,er
mit dem männlichen Saamen vermischt. Man kann dt®'
ae Feuchtigkeit der weiblichen Eyerstöcke füglich den
Z eu g u n g s s to ff oder weiblich® 11
weiblichen
Saamen nennen . Diesen beyderseiligen Beytrag eBK
pfängt nun die in eine Art von inflammatorischenZu'
stand versetzte Gebärmutter, zieht dann ihre unt®r®
Mündung nach dem Mutterhalse hin enger zusamtf® 11
und bildet auf eine unerklärbare Art das menschlich
Ey mit seinem Foetus aus, wobey es gewiss ist , ds*5
zuerst die Theile des Eyes und dann erst allmählig d®*
in ihm entstehende Foetus ausgebildet werden.
388.

Ausser diesen bey einer fruchtbaren Begattung
'
Empfängniss wesentlichen, und nothwendigen Umst» 11
den bemerkt man noch folgende Veränderung® 11
als mehr oder w®01“’
4er Innern Geburtstheile,
ger wesentliche Folgen derselben. Die am Eing«no9
u''
der Scheide aus besondern Höhlen abgesonderte scblei>
artige Feuchtigkeit, welche zur Schlüpfrigmachungd®*
Scheide dient , pflegt zur Zeit der Begattung bey
cheu Weibern sich sehr reichlich zu ergiessen, weshalb
man sie ehemals mit Unrecht weiblichen Saamen nant>'
te .

Ferner

wird

bey einer

vollkommenen

Begattu 1^

durch das tiefe Eindringen des männlichen Glied®9 1,1
die Scheide die dünne Hautfalte, welche iin jungf raU
liehen Zustande den Eingang der Scheide bis auf ®lD#
kleine Oeffnung verschliesst und daher das Jungf ®**1

58i
(hymen) heist , zerrissen und in einzeln»
Putchen
myrliformes) verwandelt, und
(
Läppchen carunculae
^äher dienen letztere gewissermassen als Kennzeichen der
8eschehenen Begattung. Jedoch kanft dieses Zerreissen
a,1ch durch andere Umstände veranlasst werden, so wie
aUch auf der andern Seite in gewissen Fällen bey unVerletztem Jungfernhäutchen ein vollkommene Begattung
i eschehen kann, wenn der Saame durch die kleine
Öffnung desselben in die Scheide und die Gebärmut*
*er dringt . Endlich bemerkt man nach einer fruchtbaten Begattung , dass das in dem Eyerstocke geborste60 Bläsgen allmählig mit einem flockigten, dann kör¬
nten Fleische ausgelüllt wird, welches zu einem drü(
Körper corpus
,e »ähnli<hen, harten und gelben
zusammenschrumpft.
^teumj
389.

Begattung ist nicht
Zu einer fruchtbaren
*^rin ein vollkommen gesunder Bau und eine gehörige
^sg« der Zeugungslheile, ferner ein gehörig zu einan<*0r passendes physisches Verhältnis derselben und ein
Giftiger männlicher Saame erforderlich; sondern e*
1>l öabey auch nothwendig, dass die bey der Begattung
^folgenden Veränderungen in zweckmässiger Zeitfolge
Ü'schehen und dass der höchste Grad von Erregung
beyrien Geschlechter genau zusammentieffo; denn
durch den specifischen Reiz des männlichen Saa'Scna erreicht die Erregung der weiblichen Geburts^rile ,}en höchsten Grad , und nur in diesem wiid ein
Aschen im Eyerstocke zersprengt. Jede andere frü^ete oder spätere höchste Erregung der weiblichen Ge—
^ttatheilo , die nicht mit dem Einspritzen des männ-

*'et

>llit

I
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a

Au"
liehen Saameus uj die Gebärmutter Im nämlichen
di®
genblicke .erfolgt , ist fruchtlos. Daher hängt
physif
von
blos
Fruchtbarkeit der Begattung oft nicht
, *•
sehen , sondern auch von moralischen Ursachen
«h.
einander
von Zuneigung und Widerwillen gegen
(Vergl, 386. Anmerk.).
3go,
fa‘4
Daher legte der Schöpfer einen mächtigen und
t s"
ch
1e
h
c
s
e
unwiderstehlichenTrieb zur Begattung (G
'
Fof1
die
für
trieb) in beyde Geschlechter, damit
Tric^
Diesen
.
Pflanzung der Art immer gesorgt werde
reg*
hat der Mensch mit andern Thieren gemein , nur
PeriO'
gewissen
er sich bey diesen mehrentheils nur zu
hie’1'
den , pflegt aber dann auch stärker , als bey den
^
Mö11
den
sehen zu seyn. Dagegen aber kann sieb bey
'
"
Empfi
geistige
sehen mit dem Geschleehtstriebe eine
'
^
verede
Liehe
zur
diesen
düng verbindep, und
*
1
körperlich®
der
welche ihreu Grund in dem Gefühle
11
aride*
vom
Gegenstandes
und geistigen Vorzüge eines
ein ^e'
Geschlechte hat. Aus diesem Gefühle entstellt
seyn,
zu
streben , dem geliebten Gegenstände nahe
e"'
nach dessen Befriedigung endlich auch das Verlaiig
,tS
GescbIecl
der
hat
sich mit ihm zu begatten. Daher
8l,c^
trieb immer einigen Antheil an der Liebe , aber
L‘eh®
die
kann
ohne Begungeu des Geschlechtstriebes
um so stärker seyn , je mehr sie geistig ist.
3gi.

voB
Da der Geschlechtstrieb wenigstens zum Teil
entsteh *'
dem Reize der aug^sarmneiten Feuchtigkeiten
W>r^
welche bey der Begattung»ergossen werden # s0

|

583
derselbe im gesunden Zustande schon von selbst um
desto stärker , je längere Zeit er nicht befriedigt ist»
Jedoch 'wird er durch Reizung der eigenen Geeeblechtstheile, durch wollüstige Bilder und Ideen und
Vorzüglich durch den Anblick und die Berührung der
^eschlecbtstheile vom andern Geschtechte, und bey
dem Manne insbesondere durch den Anblick und die
ßerührimg der weiblichen Brüste noch inehr verstärkt.
^Vcnn derselbe rege wird , so entsteht eine vermehrte
Wirkung auf die Zcugungstheile, wobey durrh den
Vermehrten Zufluss des Blutes und gasförmiger Stoffe
^*e männliche Iluthe und der Klitoris steif wird. Je¬
doch können diese Wirkungen wieder vergehen, ohne
dass Ergiessung des Saamens erlolgt,

|

3gz.
!
!
I
!

Unter allen Geschäften des menschlichenKörpers
hat wohl keines jemals so viel Aufmerksamkeit und
Nachdenken erregt , als das Gefacimniss der Zeugung,
VVovon wir jetzt noch Beweise in den Schriften der
ältesten Weltweisen und Aemte finden. Inzwischen

j

lassen sich alle die zahllosen

I

Über

Hypothesen
, die man dar-

ersonnen hat, auf zwey llauptklassen zurückbringen, die unter den Nahmen Evolution
und der
^Pigenese bekannt sind.
3g3.

i
|

Entweder nämlich nimmt man an , dass der reife,
'd'rigetig aber rohe , ungeformte Zeugongsstoff der El*ern, wenn er zu seiner Zeit und unter den etforderl' chen Umständen an den Ort seiner Bestimmung ge,a «gt , dann zum neuen Geschöpfe umgebiidet werde.

384
Dies lehrt das System
epigeneseos) ,

der

Epigenese

(theon*

394 .

Oder man verwirft alle Zeugung und glaubt d*g®'
gen , dass zu allen Menschen und Thieren und Pfla®'
zen , die ja gelebt haben und nocb leben werden, d<e
Keime gleich bey der ersten Schöpfung erschaff®’*
worden , so (lass sich nun eine Generation nach der an*
dern blos zu entwickeln braucht. Deshalb heisst »>*
das System

der Evol utio nVtheoria evolutioni»)’
3g5.

Allein die Art und Weise dieser Evolution hat ma®
wieder durch sehr verschiedene Hypothesen zu erkl*'
ren gesucht. Heraklit nämlich und Hippocrat ®®
meyntcn , so wie manche ihrer neueren Nachfolger, d’a
Keime seyen auf und in der ganzen Erde verbreit^
und kämen mit den Nahrungsmitteln Und mit alle1®'
WB3 in

den

thierischen

Körper

eindtätige

, in

den

Kö *'

per , würden alsdann duich das jedem Körper beso*'
ders eingepflanzte Gesetz beym weiblichen Geschlecht8
in den Eyerstöcken, beym männlichen Geschlechts ab®*
in den Hoden angehäult und daraus bey der Begattu®#
durch die Vermischung des Saamens beyder Geschlech'
ter ein neues Geschöpf gebildet. Dieses System bei®**
die Panspermie.
396.
Mehr Beyfall haben zwey andere Evolutionstbe®
rien erhalten , nach welchen man annahm, dass. * *
Keime nicht überall verbreitet wären, sondern in *lB
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s»der geschachtelt und bey der ersten Schöpfung gleich
m die ersten Stammeltern gelegt seyn sollten , so dass
llUn eine Generation derselben nach der andern durch
[ ^'e Paarung
oder Befruchtung zur Entwickelung
j ^ ^ nge.
Beyde Theorien unterscheiden sich blos
aril5j dass diese Keime nach der einen beym Vater*
'
der an(jern aber bey der Mutter liefen soliien*
Wehdem man nämlich im männlichen Saamen die Saa^®
ntbierchen entdeckt hatte , glaubte man in diesen dio
Ir .
IVeime der künftigen Menschen zu finden (System
^erAnimalkulisten
) , und hiernach lag also im
^ntrlichen Saamen lediglich der Urstoff des neuen
Menschen
. Von dieser Meinung weichen die Ani^lkulo
- Ovistcn insofern ab , dass sie den Saa' "' eitthierchen die Befruchtung des weiblichen Eye» zu-

I '^reiben.
i

397.

Durch Haller und Bonnet und nachher durch
°P aHanzani erhielt das Evolutionssystem ein vor?l*Kliches Ansehen. Der männliche Saame sagten sie,
0,15r eigentlich sein flüchtiger Bestamltheil dränge bey
8e gattung durch die Muttertrompeten bis zu den
^ »töcken und in das geborstene Ey und belebe die
ar’° enthaltene Form des Menschen; zuerst das Herz,
^Urch dann allmählig die übrigen Theile weiter entwürden. Nun trenne sich das Ey vom Eyer°cke Uud gelange durch die Trompete in die Mutter,
^ es sich durch die kleinen abgerinenen Gefäas« *•*faut
^
befestig«.
Bb

\
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• SgfS.
Evolutionssy*
Die vorzüglichsten Gründe fiir das
menschliche 1*
den
um
man
dass
,
darin
stem bestanden
Ey , Feuchtigkeit ®*
Foetus , so wie bey dein Vogel im
in seltenen Fih en
und Häute erblickte , und dass man
Fiüchl®
unvollkommene
menschliche vollkommene und
>®
auch
oder
in den Eyerstöcken , in den Trompeten
die Präfonnatio 11
Uuterleibe liegend antraf . Und um
man sich vorn *®'
der Keime zu beweisen , gründete
Gefasse und The^ e
lieh auf das Doseyn verschiedener
mit de®
des Mutterkuchens und dessen Zusammenhang
Vög^ ’
der
Ey
Embryo in dem noch nicht bebrüteten
de*
Haut
der
nahm seine Beweise von
Spallanzani
noch unbefruchteten Froscheyes her.
399.
erwiesenen Ab¬
Allein ausser der noch gar nicht
dessen
und
nahme der Existenz des Mutterkuchens
im unbebrüteten
saminenhahges mit dem Embryo
Spallanzanisch®0
widerlegten
Cepede
la
und der von
noch 0l1*
Beobachtung stehen dem Evolutionssysteme
. Denn 1)
dei‘9 sehr wichtige Grunde entgegen
Kinder mit beyd ßl1
man daraus die Aehnlichkeit der
die Erzeug 11^*
Eltern nicht erklären und noch weniger
Fortpflanzung
der Bastarde , der Missgeburten , die
und Aü5
Verstümmelungen
gewisse
und
Mptterraähler
unbegreiflich , ^ S
Wüchse des Körpers j a} ist cs doch
Keime aller Gö*1®**1
vom Anbeginn der Schöpfung die
einander gestec!tt
tionen des Menschengeschlechts in
Kleinheit ^
undenkhaie
haben sollten ; weiches eine

FoJßerunfieÖ
Keime vorausseUt und zu abenteuerlichen
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führt1, 5) ;8t es nach den bewährtesten Erfahrungen
möglich , in den ersten Tagen oder Wochen nach
Empfängnis« sichtbare Spuren des Embryo zu er¬
blicken. Wenigstens ist erst in der dritten Woche der
Schwangerschaft und im bebrüteten Hiihuerey erst nach
*Wey Tagen dfe erste Spur des Embryo sichtbar. 4)
l<Sst sich mit der Evolutionstheorie die Wiedererzeu8bnggewjsser Theile des Körpers, welche vorzüglich
kaltblütigen Thieren und Polypen so auffallend ist,
l*"d auch die Erzeugung der Infusionstierchen und
8eWisser crypiogamischer Pflanzen nicht vereinigen,
hicht

i

'

4oo.

Büffon nimmt einen organischen unzerstörbaren
t Ütstoff aller körperlichen Theile im männlichen Saa1an
, welchen er sogar durchs Mikroskop darin ge¬
lben haben will. Dieser Urstoff soll dann bey der
eut>ung durch eine eigene Kraft znsammengeordnet
^ 8rden. Allein hey dieser Hypothese'bleibt das wirk*che Daseyn dieser organischen Urstoffe nicht allein
'‘" erwiesen, indem kein ariderer Beobachter sie je ge¬
lben hat ; sondern auch unbegreiflich, dass diese Urimmer so vollkommen und gehörig an einander
«leihet werden und im gehörigen Verhältnisse immer
®e8eiiwärtig sind.
4oi.
^as einfachste und begreiflichste unter allen be' "nten Generationssystemen hat Blumenbscb
anf-

k;

J S' e, lt .
^

Er verwirft nämlich die präformirten Keims
nimmt an , dass in dem vorher rohen , ungebilde^cuguugssiofl 'e der organisirton Körper , nachdem
Bb a
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Bestimmung
er zu seiner Reife und an den Ort seiner
thätigcr
lebenslang
gelangt ist , ein besonderer , dann
ananfangs
Gestalt
Trieb rege werde , ihre bestimmte
sie
wenn
und
,
erbalten
zu
zunehmen , dann lebenslang
her'
wieder
möglich
wo
ja etwas verstümmelt worden ,
der Natur über'
zustellen . Diese Kraft beweiset er in
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strieb
g
Beyspiele . Dieser B i 1d un
Al 18®
der
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vis
unterscheidet sich von der
auf'
aber
dieser
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fortwährt
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d8t
muss
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sind.
gebildet
hört , wenn die Organe
60
unterschied
essentialis
Yis
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angedeU'
Kraft
diejenige
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werden , indem darunter
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tet wird , wodurch der Nahrungsstoff
Selbst in det
.
wird
getrieben
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der BÜ'
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die
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wenn
,
vorzüglich
,
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dungskraft in gewissen
81’'
übergeh
festen
den
in
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annehmen ; l<l
wobey sie gewisse bestimmte Gestalten
durch ^]0
Kraft
diese
wird
aber
Natur
der belebten
von ihr
allgemeine Lebenskraft modificirt , und
( 254.)
ab.
Rtproduction
die
die Ernährung und
aSi ) .
4 o 2 . a)

man ein>f>*
Aber auch gegen diese Theorie bat
inan b3®1*
und
,
gemacht
nicht unwichtige Einwürfe
811
angeführt
hier
der
Resultat
daher als ein gewisses
1
aun8^
Hypothesen
gehörigen
und aller übrigen hierher
Be
die
durch
wie
,
Weise
und
Art
die
men, dass wir
iicb*
erhält , noch ui
gatlung das neue Wesen sein Daseyn
kennen.

/
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Eins - der

neuesten

38g

,b)

Generations - Theorien

hat

° ken *) aufgestellt , Und zeichnet sich dadurch aus,
^ass sie in alle die vorhergehenden eingreift , und das

:
[

, der I’anspermiSystem der Ovisten, lAnimalkulisten
s,en und der Epigenesisten gewissermassen mit einan¬
der verwebt . Ihre Grundziige sind folgende :
Die Infusionstbierchen sind die Urthiere , die ein^ «haten organischen Wesen , welche aus der Fäulnis*
dRs organischen Körpers entstehen . Sie entstanden bey

j
I

#

I

ersten Schöpfung eben so allgemein und unveltilgSie sind die Ele¬
tar , als Erde , Luft und Wasser
mente der organischen Welt . In solche Thiere zerfallt
a,n Ende jeder organische Körper , sowohl Fleisch , als
Pflanze. Aller Stoff , wodurch die organischen Körper
6®nährt werden , sind Infusorien . Jeder Foetus ents'eht aus der Verbindung der Infusorien im männlic^en Saamen , welche durch die weiblichen Bläsgen im
Uterus ihre normale Form plötzlich erhalten . Das
leibliche Bläsgen liefert nichts materielles , sondern blos
d*e Form zum Foetus . Gleich nach der Vereinigung
der Infusorien mit dem Bläschen kommt der Foetus
durch hinzugegossenen Essig deutlich zum Vorschein.
Theoiie veitheidigt die Erzeugung ohne Saa,tlen , ( generatio aequivoca ) insofern sie die Infusorien
ai|s der Verfassung des Organismus ohne Zeugung ents*ehen lässt ; sie neigt sich zu den Ovisten und Ani-

1Diese
I

a' 9Icui;Sfen , indem sie die Infusorien seit Beginnung
1 Die Zeugung von Dr. Oken, Bamberg und Würzburg
I8u5.
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der Welt als präformirt annimmt; sie begünstigt di«
Panspermie, indem sie die Nahrungsmittel (ür Infus0'
ricn erklärt ; sie hängt der Epigenese an , weil der
Foetus aus Conzcntrirung der Urihierchen erzeug*
werden soll.
Die weitere Ausführung dieser Theorie , welche der
Verfasser nach den Ansichten der Naturphilosopl' 10
mit blendenden Scharfsinn versucht hat , gehört ni<d'*
hierher. Sie scheint jedoch überhaupt den Beyfall f,e'
ler Naturforscher erhalten zu haben.
4o2 , c)

Unsern neuesten physiologischen Ansichten gen> js3’
die sich anf galvanische Thätigkeit gründen, hat l®an
auch die Vorgänge bey der Begattung und Erzeuge!1!!
nach diesen Grundsät en zu erklären gesucht, und
muss gestehen, dass sie nach diesen Gesetzen, we®8
gleich ihrem innern W' sen nach noch immer und e'H'i
dunkel , doch wenigstens in ihren Erscheinungen ei®1'
ges Licht erhalten.
Wir geben davon hier die Grundznge nach S>e
b o Id : Der Befrachtungsactist ein dem thierischen
gnetismus zugehöriger Process. Das Verhälmiss de*
Mannes zum Weibe ist ein activer und passiver BaP*'
port. Die blosse körperliche Vermischung ist eite^
wenn nicht innige Vereinigung des ganzen Wesens st®1*
findet. Die Erscheinungen während des Beyschla^c3
sind ganz jene der Crisen, die höchste Wollust ®®
dann eine Stumpfheit der Sinne, allgemeines Geftd*
von Wärme, convulsivische Bewegung, die höchste >®
nere Klarheit bey äusserer Stuinpfsinnigkeit und sebl®

'r
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-

fasder Erregbarkeit . — Eie Empfindungen de ? Weibe?
sleich nach der Schwängerung sind unmittelbare An¬
schauungen1der inneren Theile ihres Leibes ( ?) —
die Begattun | folgt gewöhnlich , so wie auf miROetische Manipulationen , Schlaf. — l )er männliche
Saame wirkt nicht blos örtlich , aöndern auf den gänweiblichen Körper , und bringt während und nach
einer frnchlbarfen Begattung reine NervenafTecte hervor,
*bnljch jenen des thicrischen Magnetismus.
. . .

..

i '

Hiermit verbinden »vir einige von Osiander

auf-

gestellte , aus eignen sorgfältigen Beobachtungen ent¬
nommene Sätze : tj Hie ’ atmosphärische Electricilät
Zt den grössten Einlluss auf Zeugungs - Begierde , ZeuRungs- Fähigkeit , Fruchtbarkeit , Erzeugung mehrerer
Früchte und auf das Wachsthum und dio Gesundheit
derselben.

Gestirne , Cometen mit einer

so grossen

Zchtmasse , wie im J. 1811 , Erdbeben etc. vermehren
Electricität unsers Dunstkreises , und donnt-' -diö
Züchtbarkeit , daher nach solchen Erscheinungen soviel
Geburten , selbst Monstrositäten (382. AnmerkO — Int
’oännlichen Körper ist in der Kegel dio animalische
Zcctricität grösser , als im weiblichen ; im weiblichen
lst Sie aber stärker nach der monatlichen Reinigung.
Z Welchem von beyden zeugenden Theilen die animaZch e Electricität grösser ist , solches Geschlecht wird
^Ur ch die Zeugung hervorgebracht . Daher werden im N
^dzen mehr Knaben als Mädgen erzeugt , und durch
^ eu guug gleich nach der monathlichen Reinigung mehr
^sdgen als Knaben.
a) Die Graafschen Eyer sind keine Eyer , sondern
^slatinuusäcke . Mit der fruchtbaren Zeugung entsteht
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tuf der Oberfläche der Eyerstöcke ein dem Frietel ihn'
licher Eyerausschlag, von denen einer bis sechse auf
einmal bekeimt weiden. Auch scheint von der erste®
Zeugung in allen Eyern etwas eigenthürulicheszurück'
zubleiben, in Hinsicht auf Form , Gesundheit und B8'
«chaflenheil der folgenden Keime, wenn gleich d>8
Zeugung nachher von einem andern Manne vollz° fien
wird. Es ist daher nicht gleichgültig, wer der-ers*8
Zeugende war.
3) Die erste Bildung des Embryo ist den Inf®'
lionsthierchcn ähnlich. Auch entsteht die erste Au8'
bildung desselben in Kreisformen. Durch diese krei8"
förmige Bildung unterscheidet »ich die lebendige vo”
der todften. — Die weitere Erörterung dieser 11
mehrerer interessanten Sätze s. in dem unten angeg8'
benen Werke.
' * *

*
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Das

Dy.
4o3.

Da* Ey ist derjenige hantige Behälter , welcher
den in der Mutter liegenden Embryo und das ihn U[Cgebende Kindswasser umschliesst. Dieser/ Behälter >st
von dem ßläsgen des Eyerstocks gänzlich verschieden
und bildet sich erst nach der Befruchtung eben SOf
wie der Embryo , durch die vereinigte Kraft d«

|

Männlichen und weiblichen Zeugungsstoffes . In gewii8,'n widernatürlichen Fällen bildet sich das Ey , ohne
e, "en

Embryo au enthalten*
4o4. '

I

1.

i

In den ersten acht Tagen der Schwangerschaft beMcrkt man noch keine Spur des Eyes . Nachher abef
" ’ächst es von einem kaum sichtbaren Punkte w'ilire nd der neun Monate der Schwangerschaft allmählig
•o sehr , dass es am Ende derselben ein Kind von
i
j
i
j

“'eben bis acht Pfunden sammt einigen Pfundeii KindsHasser enthält . Nach Verhältniss sunt Embryo ist es
desto grösser und seine Häute sind destd dicker , je
»aber es seinem Anfänge ist , denn es wächst im dritten , vierten Monathe 11. s, w . nach Verhältniss we¬
niger , als der Embryo.
4o5»
Die inwendige Fläche der Gebärmutter wird nach
ScscLeliener Empfängniss mit einer Haut , der sogenann¬
ten hinfälligen Blaut (membrana caduca s. decidua II unteri) ausgekleidet , die wahrscheinlich von einer aus
den aushauchenden Gefässen der Mutter ausgeschwitzLymphe entsteht . Sie ist
Mit unzähligen Flocken oder Zotten versehen , wo¬
durch sie mit der Lederhaut ( chorion ) verbunden
Hird . Diese Zoiten sind kleine Gefässe , welche in die
kleinen Oeffnungen der innern Gehärinutterhöble einHurieln und zur Befestigung und Ernährung des Eyes

t«n und dann geronnenen

dienen . Eigentlich besteht dieso Haut aus zwey LaMellen , wovon die erste oder die dicke Haut ( ment—
brana decidua crassa } fest an der innern Fläche des
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Uterus anliegt; die zweyte innere Lamelle , oder di«
zurückgeschlagenehinfällige Haut ( membrana' decidua
reflexa) iiberkleidet das Ey selbst, und an dieser »in^
eigentlich die Flocken befindlich. An dem stumpfn®'
den Theile finden sich die Flocken in vorzügliche*
Menge, um nachher den Mutterkuchen
zu bilde1.
Diese Haut hat den Nahmen hinfällige Haut deshalb»
weil oft der grösste Theil derselben bey der Geburt
in der Höhle der Gebärmutter zurückbleibt und sieb
nur noch einzelne Tbcile von ihr anf der äusseren
Fläche des Eyes zeigen. Die in der Mutter zurückge'
bliebenen Theile werden ;nach und nach durch dl*
Kindbetterinnenreinigung ( locbia) fortgebracht,
4oG.
Die zweyte Haut des Eyes ist die Leder haut
(chorion ). Sie ist anfänglich ganz durchsichtig, weis*
und zart, aber mit d6r Zunahme des Eyes wird si«
immer undurchsichtiger, mehr gelblich und fester. Ihr«
äussere Ohertläche ist rauh von der, Anlage der Flok'
keil der hinfälligen Haut, und da am meisten, wo der
Mutterkuchen, über dessen innere Oberfläche sie weggeht , an ihr anliegt. Daher heisst diese äussere Flä'
ehe derselben auch die moosartige
Lederhaut
(''chorion fungosum s. frondosum, membrana Spon¬
giosa) , wo sich nämlich die Flocken des Mutterku¬
chens befestigen. Die innere Oberfläche der Leder¬
haut ist weit glätter und durch ein feines, mit einen*
wässcrigten Dunste erfülltes Zellgewebe mit de®
Scbaafhäutgenlocker verbunden. Die Lederhaut setzt
sich nicht über die Nabelschnur fort , und man l>emerkt an ihr gar keine Blutgefässe, wohl aber ein«
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^lenge Wasaergefässe, , die in ihr verwebt sind , Dieso
befasse gehen in ganzen Bündeln auf der äussern F1Üche fort , und ziehen sich allmählich alle nach einer
^eUe hin , daher man diese Seite den flockigten Theil
(pars flocculenta ), die andre Seite hingegen den duroh8lchtigen Theil ( pars pellucida ) der Lederbaut nennt.
4c>7*
Die dritte

und innerste

Haut des Eyes ist das

(
oder S cha a fh äu tgen amnion.
^asserhautgen
) , eine
indusium
s.
amiculum
s.
** merobrana agnina
Membran
zähe
ziemlich
doch
*
^nne , durchsichtige,
°hne Blutgefässe , jedoch wahrscheinlich mit feinen
^Vassergefässen begabt . Die innere Fläche derselben ist
^er Höhle des Eyes zugewandt und glatt , und wird
*om Schaafwasser unmittelbar berührt . Dies Häutgen
s^ein begleitet die Nabelschnur , und überzieht sie,
^ie eine Scheide , in welcher mau bis zum dritten Moder Schwangerschaft bald nahe am Leibe , bald et'vas von demselben enntfernt , ein kleines eyrundes
^läsgen ( Vesicula umbilicalis ) bemerkt , dessen Bestimwerden nur allein
^nng noch unbekannt ist . *) Auch
*) Oken und einige andre neuere Physiologen be¬
haupten , dass dies Nabelbläsgen bey Menschen, so wie
die lunica erythroidea bey Tbieren der Ursprung des
Daivnsystemes sey. Die in diesem Blasgen befindli¬
che Feuchtigkeit diene in der frühesten Zeit der
Schwangerschaft zur Ernährung der ganz kleinen Frucht,
späterhin aber werde der Darnicanal darinn gebildet,
und ziehe sich dann allmählig in den Bauch des Em¬
bryo hinein. S. Oke ns Preisschrift über die Entste¬
hung und Heilung der Nabelbrüche, Jena 1810. Kie¬
fer über den Ursprung des Darracsuals aus der Yeai-
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durch das Wasserhä’utchen in Füllen von zwey od n(
mehr Embryonen die einzelnen Fächer des Eyes , wofl®
jedes Kind liegt , von einander getrennt . In den er'
sten Wochen der Schwangerschaft ist «las Amnion viel
kleiner , als das Chorion und daher von diesem ent'
lernt . Den Zwischenraum zwischen beyden füllt ei»e
dünne , helle Lymphe aus , welche wahrscheinlich au*
beyden Häuten ausdünstet . Nur allein oben , wo sie!1
der Mutterkuchen bildet , hängen beyda Häute zusaiü'
men . Jedoch bleibt jener Zwischenraum nicht lange’’
denn da das Amnion weit schneller wächst , als ds*
Chorion , so rü ken beyde Häute bald naho zusafl1'
men , und die zwischen denselben befindliche Feucb'
tigkeit verschwindet gemeiniglich schon im zweyt eI1
Monate der Schwangerschaft , diejenigen seltenen FäH®
ausgenommen , wo bis zum Ende der Schwangerschaft
die Trennung der Haut unten am Eye fortwährt , ufld
die zwischen ihnen befindliche Feuchtigkeit die sogenand'
ten falschen
Geburtswasser
bildet , ßisweil» 11
bleibt bey der Gehurt ein kleines oder grösseres Stück'
gen des Amnions und Chorions auf dem Kopfe de*
Kindes sitzen , welches gewöhnlich die Glücks ii ad'
be galea
(
^ heisst.
4o8.
(
Die innere Höhle des Eyes ist , ausser dem Foetu *>
mit dem Schaafwasser
oder Kindswasser
( u°f
liq
amniij angefüllt , einer wässerigten , bald klaren , bald
cula umbilic. Goetr. i8ra . — Osiander
u- «• *1*®*
halten das Nabelbläsgen für einen kranken Zustaud«
und versichern, dass bey gesunden Embryonen im * uaten Moaathe die Gedärme nie ausser dem bauche ll®

S«J9
'tfiben , farbenlosen , oder ein wenig gelblichten Feuchll Sbeit , gie meist gar keinen , selten einen schwachen,
^»angenehmen Geruch , hat und in einer Unze nur vier
p
V*ra»* gerinnbare Lymphe enthält . Ihre chemischen Beai aiidtbeile sind EyweissstofF , Matrum , Kochsalz und
Sie wird höchstwahrscheinPbosph orsaure Kalkerde .
^'cb von (len au9hauchenden Gefässen des Amnions abS^setet und nicht vom Embryo , indem auch leere Eyer
'taselbe enthalten , und das Daseyn änsserst fein ver¬
ölter , den lymphatischen ähnlicher Gefässe , deren
®l^rnme aus dem Chorion zum Schafhäutchen überge^e» , in neuern Zeiten erwiesen ist . *) Sie dient dazu,
.das Ey und die Mutier nach allen Seiten gleichmässig
a»szudehnen , den ltaum des Embryo zu vergrössern
»»d dessen Gage gegen den Druck und Erschütterungen
sichern . Bey der Geburt widersteht sie der ZuSä>nmenziehung des Uterus gleichmässig , und bewirkt
dadurch eine glcichmässige Zusammenziehung desselben,
^gleich aber dehnt das untere Ende des Eyes , wenn
den Muttermmid und in die Scheide gepresst
Cs tu
^ *rd , diese Theile sanft aus , und bahnt dem folgen¬

den, Auch Emmert beschränkt den Nutzen derVesic .'
Umb. blos auf Ernährung des Embryo. Man sieht
hieraus , dass die Sache noch nicht entschieden ist , da
jeder seine Behauptungen auf gute Gründe atiitzt.
*) Die Menge des Schaafwassers ist sich nicht immer
gleich. Je jüuger die Frucht , um desto grösser ist die
Menge des Schaafwassers. In dtfr Mitte und gegen,
das Ende der Schwangerschaft ist die Menge desselben
*ach Verhältnis ungleich geringer , als in den ersten
Zonalen . Bey der Geburt beträgt es ohnge fahr an“
denhalb Pfunde , obgleich es bis zu z®ba und mehrern
Pfunden steigeu kann.

4oo
den Embryo den Weg , bis dann endlich das Ej
platzt und das ausfliessende Wasser durch Anfeuch¬
den Durchgang des Fö tu*
tung der Geburtstheile
erleichtert.
409.
Ob übrigens auch das Schaafwasser noch ander*
!1'
Bestimmungen habe , lässt sich nicht gewiss bebt 11
ten . . Nach neuern Untersuchungen scheint es * all er'
diugs zur Ernährung des Foetus dutch die Haut und
den Mund und zur Oxydation seines Blutes bey&utragen . Seine nährende Kraft beweist sein Anlbe‘^
wirtlich eine de1"
von Lymphe ; auch fand Scheel
Schaafwasser vollkommen ähnliche Flüssigkeit im Mä¬
^
gen und den dünnen Gedärmen des Foetus ; |UI1
dass das Schaafwasser zur Oxydation des Blutes ver¬
mittelst der Hautgefässe wirke , lässt sich aus der durc&
Beymischung des Schaafwassers zum abgelassenen Bl“'
te fbey abgehaltener Einwirkung der atmosphärische*
Luft ) erhöheten Röthe des Blutes schliessen . *) Uebefdem hat man bey einer gefrornen Frucht eine Säul*
von Eis beobachtet , die v*om Munde in «len Maß®*1
ging und gefrornes Schaafwasser war . **) — — pic fl®
P . Scheel commentatio de HcjuoriaAmnii, asperae *f'
leria « foetum humanorum natura er usu , ejusqu»
,*u’
asphyxia neonatorum ei medicinani forennem inflL
Hafniae »799. — Leop . Caidani comment . ac^ ‘
jnedicinalea, praeseriim onatomiam apectantes,
*7999t) S. Darwin« Zoonomie , übersetzt ron ßrand ,r'

*)

Hannover 1795,

• 4oi
®rnährungsart de« Foetus dnrcb das Schaafwasser wird
Icdocb von vielen bezweifelt . *)
4io . *
uterina ) , welcher
(
placenta
Der Mutterkuchen
e,lch samint den Häuten des Eyes die Nachgeburt
^secunJinae ) heisst , entsteht aus den Flocken des
“■yes , welche allmählig »usammentreten , und mit ihrem
Theilo der hinfälligen Haut sich verbinden . i 4o5.. 4oG. )
ist daher auf seiner dem Embiyo angewandten
^äche mit deto Chorion und Amnion überzogen .

Wo

eWey und mehrere Embryonen sind , da hat jeder seil' 6» be3ondern Mutterkuchen , obgleich sie auch oft
Er hat die Gestalt eines
'tsammengewachsen sind .
bilden , platten , in der Mitte dickem , an seinem Um¬
Kuchens , und besteht aus einem
lage dünnem
, gefässreichen , Zellgewebe . **) Seine
a°swendige Fläche liegt an der inwendigen Fläche des
^erus , hängt aber wahrscheinlich mit dieser nicht so
*Us ammen , dass die Gefässe des Mutterkuchens unraitle| har in die Gefässe des Uterus übergehen , sondern
*r ist nur mittelst seines Zellgewebes an der innerir"

,c kwarnmichten

^äch e der

Mutter angeheftet , so dass die von dem
die einsaugenden Ge-

Uterus ergossenen Säfte durch
*)

sur la nutriiion des fetus censiderda
I. B. Leveilli
er dans les oiseaux , a Paria,
dsns les msmmiferes
Archiv für die Thysiolg . 4* B* 5. H.
übers , in Keils

s - 4i5.
*’) Seine Grösse ist verschieden. Seine Länge an einem
vollkommen reifen Ey ist J , 6 und mehr Zolle. Seine
Dicke in der Mitte r bis a Zolle. Sein Gewicht iS
keth bis zwey und ein halb Pfund.
Cc

4r >2
Bisse des Mutterkuchens aufgenommen werden k6nn eB‘
Bey der Geburt trennt sich der Mutterkuchen von*
Uterus mehrentheils leicht , ohne dass dabey eine Zer'
reissnng ausarmnenhäogender Gefässe merklich wäre-

4n.
|

Die Verbindung des Embryo mit dem Mutteik ®'
chen geschieht durch drey sträng förmig ausamrnenge'
drehete Blutgefässe und einige lymphatische Gefä' sse'
oder dieN 8'
Welche zusammen den Nabclstrang
umbilicalis } bilden , und
(
funiculus
belschnur
sich von der innern Fläche des Mutterkuchens bis z®1®
Nabel de3 Foetus fortsetien und sich daselbst verlief'
teil . Am Mutterkuchen verliehrcn sie sich nicht röl'
lig in der Mitte seiner innern Fläche . Diese Bluff 8'
lasse sind cwey dünnere N a bei s eil lagad e r n ( art*'
riae umbilicales ) , welche als Aeste der Arter . hyp0'
gastricarum aus dem Nabel des Embryo aum Mut< et'
kuchen geben und sich daselbst in dessen Zellgew^ 8
umbilicalisJ wi1^
(
vena
vertheilen ; die Nabelvene
Mutterkuchen*
de»
Zellgewebe
im
der
Aesten
aus den
vertheilten Venen zusammengesetzt , und gebt dur^ 1
den Nabel des Ebryo in dessen Leber.

4l2,
Alle diese Gefässo sind mit einer häutigen > 3Ä^f
aähen , glatten Fortsetzung des Amnions überzöge®’
Innerhalb derselben liegt Zellgewebe , welches mit ly1"'
phatischer Feuchtigkeit angefüllt is , und wodurch ^19
Blutgefässe gleichsam wie durch eine Scheidewand ve®
einander getrennt werden . Nabelstränge bey den 61*
dies Zellgewebe dick und mit vieler Feuchtigkeit an'
/

4o5
Skullt itt , heissen gewöhnlich fette; solche , bey deSen es
dünn und mit weuiger Feuchtigkeit angefüllt
’8t t b 1u t i g e.

^
4t5,

Die 'eiste Spur des Nabelstranges ist gewöhnlich
am Ende der dritten Woche der Schwanger®chaft sichtbar , fast su gleicher Zeit mit den ersten
>c!ion

Achtbaren Spuren des Foetua . Anfänglich ist er nur
e,n sehr kurzer , aber verhältnismässig , und besonders
der Nähe des Nabels , dicker Faden , wird aber mit \
j

ne,n ollmahligen Wachstluime des Kindes immer länger
11,1d verhältnissmässig dünner .
Seine Länge ist sehr
*erschieden , ron sieben bis acht und vierzig Zoll;
^eist zwanzig bis dreyssig Zoll . Ein zu langer Nabel*tr ang kann leicht den Embryo umschlingen ; ein zu
^ttzer den Fortgang desselben aufhalten.
4i4.
Ehedem glaubte man , dass eine unmittelbare Ver¬
ödung zwisclien den Blutgefässen des Mutterkuchens
U° <1 des Uterus statt fände , und bezog sich dabey auf
durch die Blutgefässe des Uterus geschehene AusSitzung

der Placenta

und des Foetus ; *^

allein die

Cc 2

,

.

I

) Als eines der wichtigsten Argumente für diese Mei¬
nung wurde da« berühmte Präparat des anel. Mekel*
llerlin angesehen , wo ein Foetus durch di» Ge¬
bärmutter eingespritzt seyn sollte Allem ich baba die*es Präparat bey dessen Sohne , dem sei Geh. tfaih
Mekel in Halle selbst gesehen , und mich überzeugt,
dass sielt der sei. Mekel durch die natürliche ftöihn
der Ifaut des Foetus hatte täuschen lassen, Deun we-

4oi
sorgfältigsten und misslungenen Versnobe neuerer Ze*gliederer haben diese Behauptung widerlegt, Viel
beweisen diese
l ) dass diese Ausspritzungen durch die Gcfä5*8
des Uterus nur bis in die zellichten Zwischenraum
9
des Mutterkuchens und eben so die Einspritzung 911
durch die Nabelblutgefisso nur bis in das ZellgeW'
9^8
des Uterus dringen;
3)

fand

man

in

solchen

Leichnamen

,

die

in ds*

ersten Monaten der Schwangerschaft gestorben w3 rf'I,,
xuweilen milchigtn Flüssigkeiten swischen der Geb3r'
mutter und dem Mutterkuchen, woraus es wahrschci0'
lieh wird , dass in den ersten Monaten der Schw* 11
'
gerschaft kein wahres Blut , sondern feinere Nahrung5'
säfte aus den Pulsadern des Uterus abgesondert i,n^
diese nachher von den Gefässen des Mutterkuchen*
weiter bearbeitet werden. Dies ist um so wahrschei 11
'
lieber , da das unveränderte Blut der Mutter schwcrl^
eine schickliche Nahrung für die zarten Organe d9*
Foetus seyn kann.
3) Zeigen genaue Versuche und Beobachtung 90’
dass bey der Trennung des Muttfcrküehens von dem Ute'
rus niemals wahre Zerreissungen grösserer und kleinet ef
Blutgefässe geschehen.
4i5 a)
Es lässt sieb daher mit Gewissheit behaupten, d>5*
die aushauchendenGefässe des Uterus ihr Blut in d*9
der die Gelasse de * Nabelstranges , noch die
und des Herz des Feelus zeigen die mindeste Sp1*^
von Injectionsmateri *.
Mein Freund Stoy ha » di« 505
Praeparat genau beschrieben
in seiner diss . de

»ater matrem et foetum , Hai. 1786, pag. ae.

, welches die Gebärmutter mit
' ergiessen
Zellgewebe
‘
J
, und dass es von hier
verbindet
°em Mutterkuchen
•Weh die einsaugenden Gefässe der Piacenta aufgenom•Sen und durch die Nabelvene de» Nabelstranges dem
Embryo zugefühlt werde. Ferner wird das durch die
^ “belarterien in den Mutterkuchen gebrachte Blut des
Embryo mit jenem mütterlichen Blute gemischt und
^urch die Nabelvene des Embryo zurückgebracht. Da¬
durch wird die Mischung des mütterlichen Blutes mit
•W Blute des Embryo erleichtert und das Blut des
Embryo hinlänglich oxydirt . In dieser Hinsicht vertritt

*Eo der Mutterkuchen einigermassen das Geschäft der
Etngen , indem die eigenen Lungen des Foetus noch
hicht wirken können. Daraus geht nun der Nutzen
hiid die Bestimmung des Mutterkuchens und des NaEelstranges hervor. *)
4i5

.b)

Sehr interessant ist Reils Ansicht über den Zweck
'*l>d Nutzen der Häute des Eyes . Er hält sie

bämlich für die eigentlichen Entwiclcelungs- Organe der
EtUcht, die zuerst sich zeigen, ausser der Frucht lie8en, und die entgegengesetzten Pole der Respiration
ün(l Alimentation, als die Bedingungen des Lebens
überhaupt, also auch des bildenden Lebens in sich
Archiv
*rs 8eii müssen. ( S. dessen und Autenrietha
Ehysiol. 9 B. 1 II. S. 223)•
*
*
*

*) Okens Meynung , dass der Foetus sein eignes Blut
. S. Sie bol da
seihst bereite, ist sehr unwahrscheinlich
Lucina5 B. r - 3 St. Lpz. iSoG.

4o6
Phil . Ad . Böehmer anatome

ovi humani fecundati

difformis , Hai. i 763.
Hunter anafomy of the human gravid Uterus. Verfi^*
Loden
Tabul . anatom , Nr , IV. Sect . V.
LXXX 1-XC.
H. C. Schräder de liqnore amnii , Rint . 1761.

Jo , L . Prunk de iiquore amnii , Goett . i 7G4.
Jo . v Geuns resp , Hubert van den Bosch de natura
utilicato liquoris amnii , Ultra ). 1793,
Aug , Chr . Reuss novae observat . circa atructuram fa'
sorum in plncenta bumana et peculiarem hujus 0^
utero nexum , Tübing . i 784.
Gothofr , Ph . Michaelis observat . circa placentae
funiculi umbilicalis vasa absorbentia , GoetG1't'
1791.
Schreger epistola ad Soemmeringium de functione y''*'
centae uterinae , Erlang . 1799.
Abrah . Brill obs . de humore lacteo in placenta human3'
Groening . 1768.
Fr . Dav , Herissant an seeundinae ioetui pulnHjni:r*
praestent ollicia , Paris 1743. in Haller colip. bat.
Stoy dis », de nein

inter matretn et foetum , Hai . 178®'

Kestner diss . de nexu matri ».

c.

embryone , Gott . 1802-

Burns über die llildnng des menscbl , Eye » in Reils
Autenrieths Archiv 8 ß . S. 38 o.

407
Der

Embryo.
416 .

In den ersten Tagen der Entstehung des Eyes ist
®°ch kein Embryo in ihm zu sehen. Erst ohiigefähr
Jn der Mitte der dritten Woche nach der Empfängnis»
'f'td er sichtbar. Er scheint alsdann aus zwoy (furchüchtigen, gallertartigen Bläsgeu zu bestehen , aus dertn einen der Kopf, aus dem andern aber , an dem
die Nabelschnur befestigt ist , der Stamm des Körpers
*ntstrht. Der Nabelstiang, welcher schon früher , fe6t0r und grösser als die beyden übrigen Theile des
Werdenden Embryo erscheint, ist wahrscheinlich das
träte Rudiment, aus dem jone Theile , und somit der
fianze Körper des Embryo, wie aus einer Knospe hervorsprossen, und um den sich das zaite Körperchen
®Is ein länglichtvs queergelagertej Würmchen halb¬
mondförmig h<rupikrümint. Dadurch ist dann eine
Polarität bestimmt, die sich in der fernem Entwicke¬
lung des Foelus immer deutlicher ansspricht, *). So
büchst nun derselbe während der vierzig Wochen, die
*r im Mutterleibe bis zur Gehurt binbtingt, bis dass
er zur Zeit der Geburt eine Länge von sechzehn bis
l"'anzig Zoll und ein Gewicht von sieben bis neun
^’fund erreicht. In der ersten Zeit; der Schwanger,c haft wächst er am schnellsten, nachher langsamer,
V
^edoch nimmt dies Wachsthum in dem Verhältnisse ab,
*)

Sehr schön

hat Autenrieth

die

Entwickelung

de«

Eueres nach polarischen Gesetzen ans einandergesetzt

in Reils
S. 38 f.

und Autenrielhs

Archiv 7 B. I. H.

4o3
dass er im zweyten Monate langsamer als im dritte1’«
im Anfänge des vierten wieder etwas langsamer] in de*
Mitte des vierten wieder etwas geschwinder bis an1’’
sechsten, und dann bi» aum Ende der Schwangerschaf*
wieder etwa» langsamer wächst.
4i 7.
In der vierten Woche der Schwangerschaft untef'
scheidet man an dem Foetus den dicken Kopf mit d*”
grossen Augen, den Anfängen der äusseren Ohren ui’^
den dünneren Kumpf. Im zweyten Monate bemerkt m*0
den Mund, die Nase, die Ohren und Augen; erste’*
wie Narben, letztere wie zwey kleine schwärzlich*
Kugeln. Am Stamme zeigen sich die ersten Spure*
der Knochenbildung in den Schlüsselbeinen, den Rif“
pen , Kinnbacken und Schädelknocben, und die Extr*'
mitäten fangen an sich zu verlängern. Im dritten
nnte, wo das Ey die Grösse eines Gänseeyes crhffl'
nimmt die Verlängerung der Extremitäten immer m«hf
zu , auch werden »chon die äussern Zeugungstheif*
sichtbar. Im vierten Monate hat der Embryo schon vö!''
lig seine äussere Gestalt , bis auf die Nägel und Haar*'
welche erst später im siebenten Monate entstehen.
I
4t8.
Bis dahin schwimmt zwar der Foetus in einer u°'
beständige«en Lage im Schaafwasser, doch ist anfa»H*
sein Kopf mehrentheils gegen den oberen Theii
Gebärmutter gelegen; im vierten Monats aber hängt ef
mehrentheils schon nach unten , oder wenigstens ***
Seite bin ; welches wahrscheinlich von der verhältiU sS
massig grösseren Schwere seines Kopfes herrührt.

4og
sich nun der Kopf allmählig, und nicht auf ein011“ • tiefer herunter.

,B»kt

4ig.

Im fünften Monate erlangt der Foetns schon dis
Grösse, dass er die Häute des Eyes berührt und mit
^eni Kopfe nach unten , mit dem Bücken rechts und
v°rvväns, mit dem Gesichte aber und den auf dem Un*erleibe liegenden gebogeneu Armen und Schenkeln
l' uks und hinten in der Gebärmutter eine festere Lage
“»nimmt. Nun erst können die willkührliehen.Bewe£Ungen des Foetus von der Mutter deutlich empfunden
»nd auch äusserlich sichtbar werden, obgleich er schon
lange vorher und gleish vom Anfänge seiner Existenz

^bte,
420.

In den folgenden Monaten nach dem fünften nimmt
Grösse des Foetus immer muhr iu . Im siebenten
Monate keimen die Nägel und Haare hervor. Jetzt
»der etwas später verschwindet die Pupillarhaut dea
foetus und die Hoden fangen an sich allmählig in den
^ “dcnsack herabzusenken. Die Glieder werden nun
"»rner langer und der Kopf kleiner , bis der Foetua
*ncUich die hinlängliche Stärke und Ausbildung er¬
acht hat , um ausser der Mutter leben au können.
^ sdann heisst er reif.
421.

des Embryo geschieht hauptDie Ernährung
“Ichlich durch den Stoff, welchen das Blut der Mut*et durch die aushauchenden Arterien in den Mutter-

4i :o

)

kuchen absetzt. Diesen nehmen die cinsaugendeu
fasse des Mutterkuchens auf und führen ihn durch &,e
Nabelvene in die Leber des Embryo. Dagegen'br'nfieI>
jg
die beyden NabelscbUgadern das Blut des Embry0
den Mutterkuchen, um es hier mit dem mü tterHcheö
Blute au vermischen und sodann durch die Nabelve ,iel1
*zurückzufiihren
. Deshalb ist der Nabel offen, uro ^
Bltit aus- und einzuiassän. Dass übrigens auch ^e<
■Foetus durch den Mund mittelst des Schaafwassers cl

nen Theil seiner Nahrung erhalten könne, scheint
unwahrscheinlich, und kann auch neben der Ernäl‘ful1
^
durch den Nabelstrang bestehen j ja , es wird durch cl
ne solche Einrichtung der Ernährung auf mPbrerW
"Wegen das Leben und Wachsthum des Foetus uni !<>
mehr gesichert und gegen Hindernisse geschützt. *)
422 .

Der Embryo unterscheidet sich, ausser seinen
soluten Verschiedenheiten
noch durcli folgen^
relative von dem erwachsenen Menschen. Das lief *'
Als das wichtigste Werkzeug, welches das Blut in
wegung setzt, erkennt man in der geöffneten BrU,,
schon in den ersten Wochen, nachdem der Erubry 11
ht
»ichtbar geworden ist. Am bebrüteten Hühnchen si eP
m) Eine »ehr sinnreiche

Theorie

der Ernährung

de«

tu« hat Schreger rorgetragen in «einer Epistel« *
Soemmeringium
de functione placentae uteri° l?
Erlang. 1799. Eobsteia nimmt ausser den hie* afi'
6t*
gegebenen Ernährungswegen und Nahrungs«?offeo
Foetus auch noch die Flüssigkeit des Nabelblö*c*,cl1
.
(vesicula umbilicalis) (407.), und die Sülzendes
Stranges an .

$ . dessen Essay sur la nutrition

tus. Straab. ißoa. übers, von Kestner,

du

Halle
1

4ir
man das klopfende Hers (punctum saliens) schon funf*'S Standen nach der Bebrütung; und Joh . de Muta >to sah es auch fim menschlichen Foetus in der
Werten Woche der Schwangerschaft als einen rotheii
hüpfenden Funct. Je jünger der Embryo ist , desto
8rösser ist es nach Verhältnis», auch ist es desto reiz^arer Und bdwegt sich schneller. ' ln einem neugebohr1,6,1 Kinde schlägt es daher i3o bis i4o mal in einer
Minute, statt dass es in einem Eiwachsenen nur 70
k‘s 80 mal schlagt.
4a3.
ist weniger ansge-*
Die vordere Herzkammer
sie sich immer ihnähert
doch
,
hintere
die
bildet, als
je näher die Zeit
mehr,
so
um
fer Vollkommenheit
sind
der Geburt heranrückt. Die Nebenkämmern
*»fang» von den Herzkammern mehr abgesondert, händ
8en lockerer mit ihnen zusammen, werden aber allmähgegen die Zeit der Geburt dichter an dieselben anBezogen.
4a4.
Am auffallendstenist die Verschiedenheitdes Her-

zwischen den beyden
*ens an der Scheidewand
Klappe.
^° rkammern und an der Eustachischen
*^er

i

ovale ) , welches in
(
Loch foramen
eyförniige
Mitte jener Scheidewand liegt , gestaltet dem Blute

au * der

vorderen

Vorkammer

einen

freyen

Eiulluss

ift

> ^ ie hintere , ohne dass -6s erst durch die Lunge « strömt}
jedoch kann es wegen der Eustachischen Klappet nicht
^ ' eder zurücktreten , sondern wird gezwungen in die
hintere Herzkammer zu Biessen. Diese Klappe liegt

cimlich in der vorderen Seite des Ringes, welcher d**
eyrunde Loch umgiebt, da wo die untere Ifohladec ,0
die rechte Nebenkammer übergeht, und ist im Fo etl ’*
grösser und fester als in Erwachsenen; und je jiint>ef
h
der Foetus ist , desto genauer ist ihre Lage so bestin' II1
dass der Trieb des aus den Hohladern fliessenden
tes genau auf das eyicirmige Loch stösst. Daher sehe'111
bey dem sehr zarten Foetus die Eustachische Klaff6
'
mit dem Rande des cyförmigen Loches zusammen^ 11
hängen; je älter aber der Foetus wird , desto wc> lEf
I
weicht die Klappe vom eyförmigen Loche zurück
desto freyer wird der Einfluss des lilutes aus der ob6' I
ftn Hohlader in die rechte Herzkammer. Bald ß'jC^ !
, der Geburt wird das eyförmige Loch gänzlich v*1' !
schlossen, indem die Klappe ganz mit demselben ve!‘
^
wächst. In seltenen Fällen bleibt es jedoch auch
|
Erwachsenen offen.
t

4a5.

-

j
i

Ausserdem finden sich noch beym Foetus einige VC'

schiedenheiten in dom Bau gewisser Theile, welc*19 j
auf den Blutmnlauf Bezug haben, nämlich der Pul ®'
arteriosus)
(
des Botalius ductus
adergang
venost ,s^‘
(
des Arantius ductus
der Blutadergang
Jener ist ein kurzer Canal, welcher aus der Lung e,K
srterie in die Aorta gellt, um das wenige Blut,
ches allenfalls in die rechte Herzkammer und folß^
in die Lungensohlagader kömmt, sofort in die A°f|9
iiberzuführen, ohne dass es erst durch die Luff 90
Biesst. Dieser Cansl wird mit dem zunehmenden F°e
liegt
tu« immer enger. Der Blutadergang

j

aer

Leber und veibindet die Nabelbluiader mit der

"Steren Hohlader.
426.

Die Bildung dieser Tbeile zweckt überhaupt auf
des Foetus ab,
Blutumlauf
| ^ei1 besondern
sehr unterErwachsenen
des
j Welcher sich von dem
Scheidet .

'

)
!

!
|

Denn

da der Embryo

im Ey noch

nicht

ath-

ttlen kann, so sind seine Lungen noch dicht, luftleer
’Uld daher auch specifisch schwerer, als die Lungen,
Welche schon geslhmet haben; und deshalb können di«
Blutgefässe der Lungen auch nicht das Blut der rech¬
en Horzkammer aufnehmen. Daher geht alles Blut aus
dem Mutterkuchen durch die Nabelblutader nach der
Leber und ergiesst sich unter derselben theils in die
Pfortader, theils in den Blutadergang. Die Aeste der
Pfortader führen es durch die Leber und von da durch
d>e Leberblutadern in die untere Ilohlader ; der Blut-

| Hergang leitet den übrigen Theil des Blutes ebenfalls
! '‘•'mittelbar zur unteren Hohlader und von dieser ge] *atl gt es nun in die rechte Vorkammer des Herzens,
dieser Vorkammer geht es unmittelbar durch das
i
®yförmige Loch in die linke Vorkammer und nur der

j

1

Obigere Theil dieses Blutes fliesst in die rechte

Ilerz-

^muier , damit diese alltnählig ausgedehnt werde, es
jedoch durch die Zusammenstellungder rechten
l6 rekammer sofort wieder in die Lungenpulsader geCanal in die
Presst und durch den Botallischen
^°rta gebracht. Eben dahin gelangt auch das Blut,
Elches durch das eyförmige Loch in die linke Vor^amtner strömte und aus dieser in die linke HerzkamI°et fliesien musste, aus der es in die Aorta gepresst

i
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wird. Durch die Aorta wird nun ferner das Blut,
bey Erwachsenen, im ganzen Körper herumgefiihrtju°^
von den Hohladern wieder in die rechte Vorkant' ner
c
des Herzens gebracht. Jedoch wird beym Foetus tl®
beträchtlichste Theil dea Blutes, welcher in die ß®'**
fcenpnlsadern lliesst, durch die aus ihnen entstehend® 11
u<11
Nabelpulsadern der Naheischnur und diese wiedel‘
dem Mutterkuchen zugefiiart, woselbst er von net*®111
oxydirt wird (4t5). Indessen kann dies doch hier ni®^
so vollständig geschehen, als in den Lungen, die sch» 11
geathmet haben, und daher hat das Blut des Euihry®
■weniger Oxygen und mehr Kohlenatoff und eben des'
wegen auch weniger Gerinnbarkeit, als das Blut eil'8’
Erwachsenen. Doch ist die Rothe dea Blutes schon l'"
der fünften Woche nach der Empfäugniss zu

bemerk®

11,

427.
Sobald der Foetus gebohren ist, oder nur überha 11!^
mit der Luft in Berührung tritt 1, fängt er an zu alb'
men. Damit dieses Geschäft der Lungen mit der £**
hörigen Freyheit geschehe, so ist die Brusthöhle ^e#
Embryo beträchtlich weiter, als die Lungen, um d>e'
'
aen bey ihrer Ausdehnung gehörigen Raum zu lass® 11
Diesen Raum füllt beym Embryo ein beträchllic^ef
drüsenartiger Körper , die Thypms (Milchdrüse) , aUi>
welche nach der Geburt allmählig abnimmt und in a*
ten Körpern oft ganz versahwunden ist. Sie enth®^

^
einen milchichten Saft , dessen Bestimmung unbek anl1
ist , da sie keinen Ausführungsgang besitzt. Jedoch ^
Osiander bey 6 —8 monatlichen Früchten eine
binuung dieser Drüse mit dem ßrustgange mittelst kl®1
nor Aeste. Ihr llauptnutzen aber scheint darin zu b®

8le ken,
Iu hjllen,

beym Embryo den Raum der Brusthöhle auswelchen nach der Geburt die sich ausdehnen-

e" Lungen einm tarnen müssen. Vielleicht aber hat sie
noch eine andre unbekannte Bestimmung.*)
4a8.
Die Lungen des Embryo liegen an jeder Seite
Herzbeutels nach hinten zurückgedrängt und haben
^' tie rölhlich weisse Farbe. Sie sind zusammengefallen
' "d Werden durch einen feinen Dunst für das Vetgeschützt. Wegen ihrer specifiscben Schwere
''"ken sie iui Wasser unter , so lange noch durch das
^'hemholen ( oder durch Fäulniss) keine Luft in ihre
^QHen gedrungen ist,

'*äc hsen

429.

Der Kopf des Embryo und eigentlich die Hirn'^ aale ist nach Verhältnis» gegen den Rumpf grosser,
) Vielleicht dient sie , wie andere drüsenartige
Körper
ohne Ausfülirungsgang
zur Vorbereitung
de * Venenblures in Arterienblut . Lobstein
glaubt , dass sie
die Function des ductus thoracicus beym Foetus verse¬
he , indem die Mutter bis zum dritten Monathe dem
foetus einen weisslichten Saft aus der Placenta mir—
^heile ( den eigentlichen Stimulus für das Herz ) ; nach
dem driften Monathe werde dieser Saft in der glandul«
ihytims , die nua ausserordentlich wachse , abgesondert,
nach der Geburt , wenu der ductu * thoracicus seine
Function beginnt , verschwinden si« gänzlich . — Prü^ « Me meint , dass di« gl . thymus dazu diene , den
Sch -OVu stand des foetus zu unterhalten , indem bey
dem Murmelthier
und andern Winteiscbläfern
dies«
fcriise «ich gegen
den Winter
sehr Tergrössere
^d
im Frühling fast verschwinde .
Sie soll durch
^ «mmung der Kespiration wirken . ( Gilberts
Ami.
d« Phys . iSia . Ö. St . S. 5Qt.)
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desto grösser, je jünger der Embryo ist. Die Knoche®
der Hitnschaa' e sind noch unvollkommen; slatt der N»'
the sind noch häutige Verbindungen und an gewis5®11
Sielleo , die sich erst später verknöchern , sind d'*
. Das Gehirn des Foetus ist des!0
Fontanellen
weicher je junger er ist und anfangs beynahe flüss’f
Es hat verhältnissmässig mehr graue Masse. Die Au'
gen werden früh ausgebildet und sind nach Verb^*'
riss grösser. Schon im ersten Monathe kann manS|S
als zwey schwarze Punkte deutlich bemerken.
Pupille ist mit der membrana papillaris bis zum s>e'
benten Monathe verschlossen. Der äussere Ring &et
Iris wird früher gebildet, als der innere. Auch
des Ohres wird schon früh ausgebild (t|
Labyrinth
ist im reifen Foetus schon ganz verknöchert und hal
•eine völlige Gestalt. Der Felsentheil ( pars petro*3^
<?es iSchiafenbeina ist in den ersten Monaien am
aten ausgebildet; der knöcherne Gehörgang ist
”
noch ein Ring, das Paukenfell ist noch mit ein 61
t;f
scbleimiglen Iläutgen bedeckt. Die Nase wird sp®
ausgebildet. Ihre Höhle ist niedriger; die sirtus f®•011
ht
tales , sphenoidales sind im reifen Embryo noch r"c
da , die ethmoidales und maxillareg noch klein. ^
äussere Nase .ist sehr kurz und stumpf. Die Zä ^VD<
liegen noch im reifen Embryo in ihren Zahnhöh^1*
Verborgen.
43o.
Im Unterleibe
•

••

»lg am grössten .

ist die Leber verhältnis» II>^,
Sie erstreckt

.

sich fast bis an

de®

fas1

oberen Rand des rechten Darmbeins und nimmt
^l
doppelt soviel Kaum ein , als bey dem Erw* cll3e0e
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Auch ist ihr linker Theil fast so gross, als der rechte,

®'e ist überhaupt einer der wichtigsten Tlieile des EmMyo, weil sie, ausser ihren gewöhnlichen Verrichlun86n, im Embryo noch dazu bestimmt' ist , alles vom
Mutterkuchen kommende Blut auftnnehmen ( 426, )
Wahrscheinlich wird in der Leber das Blut des Ein*
Myo gewissermassen gereinigt und tauglicher gemacht.
®*o Gallenblase
ist sehr klein und anfänglich mit
Mosser Lymphe, dann aber in den letzten Monathen
•»it wenig dünner Galle nngefüllt. Die Milz ist eben¬
falls verhällnissmässiggrösser und fester und liegt mehr
®«ch yorn , als beym Erwachsenen.
"

43t .

1

Magen und Gedärme sind , weil das Verdauhngsgeschäft fehlt , sehr klein und eng. Die letztem
^utbalten von der Hälfte der Schwangerschaft an das
Meconium Kindspech
(
) in sich, einen grünbräunliclien Unrath , der die Gedärme schlüpfrig erhält und
‘Mr Verwachsen hindert. Wahrscheinlich besteht er aus
'Mf schon abgesonderten Galle und dem Schleime der
Gedärme, von denen die Saugadern die wässerigten
W’heilo weggenommen haben. Vielleicht aber wirjl er
*l'ch aus j en Pulsadern des Darmcanales abgesondert.
näher gegen den Magen, desto weniger findet man
Meconium. ln Rücksicht der Weite unterscheiden
die dicken und dünnen Gedärme im Embryo wehl8 lind vom blinden Darme erblickt mau f«st kein»
SPur, weil noch kein Verdaaungsgeschaft statt findet.
^ agegen ist aber der Wurm an s ata verhältnismässig
*‘»1 grösser. Den dicken Gedärmen des poetus fehlen
Pettanhängc> die Kloppen, und dem Gekröse das
Pd
'

Alle Gedärme bis äuf den letzten Theil
Mastdarmes liegen ausser dem Becken, weil dasselt®
zu eng ist.

Fett .

43a.
'S
Die Nieren des Embryo sind verhältnissmäss
kleiner und bestehen aus vielen kleinen durch ZeÜ£e'
webe vereinigten Stiickgen. Sie sondern schon einig®11
i
Harn ab, welcher in die Harnblase ergossen wird.
sind fast so gross, als die Nie 1,611
Nierendrüsen
selbst , ihre Farbe ist rÖthlich- weiss und sie sind 111
ihrer innern Höhle mit einem röthlich - weissen SaflS i
r* i
angefüllt. In hirnlosen Embryonen sind sie klein®
Die Urinblase ist verhältnissmässig sehr gross, spi ,z*
sich gegen den Nabel zu und endigt sich in einen dün'
nen häutigen Strang, den Ürachus, welcher zum N*'*
'”
bei hinaufsteigt und durch ihn heraus in den Nabe®
Strang geht, woselbst er sich neben den Nabelad«111
gleich unweit des Nabels in sehr feine Aeste verlief 1'
”
Wegen seiner geringen Holdigkeit ist es sehr zweife®
5*
haft , ob er zur Ableitung des Harnes aüs der Bl®
1“*
dienen könne und dies um so mehr, da im mensch®
1*
) andrer SSugtbi®
(
chen Ey der Harnsack allantois
fehlt.
433.

.

|

des Embryo sind 1!
Die Geschlechtstheile
Anfänge des dritten Monathes schon zu unterscheide 11 j
Der Hodensack des männlichen Embryo ist in d®
1’
ersten Hälfte der Schwangerschaft ganz unbeträchtli0®
gr°
sehr
weiblichen
des
Clitoris
hingegen die
Daher sihd jüngera männliche und v^elblicho £ nihr)°
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^en nicht so leicht zu unterscheiden. Die Hoden sind
*®hr klein und ließen anfangs in der Bauchhöhle inner¬
st des Sac tes des Bauchfelles, ohnweit der Niere
hnd ohne Scheidenhaut. Das eine Ende de» Hoden,
a® dem der Kopf des Nebenhoden liegt, ist aufwärts,
^as andere abwärts gerichtet und die Seite des Hoden,
^ °ran der Nebenhode liegt , ist schräg rückwärts und
®Hswärts gewandt, ’ln der Gegend des Bauchringes hat
^'e Bauchhaut eine kleine runde zusammengezogene
Oeffnung; von dieser geht eine Scheide ( vagina Hal^eri ) oder häutiger Canal, der eine Fortsetzung der
^äuchhaut ist , bis zum untern Ende des Hoden, wq er
•ich dann erweitert , hinauf. Ein Strang, den mau
das L e i 11) and de » Hoden ( guhernaculumHunteri)
hennt , welcher tbeils hinter dem Bauchringe, theil«
«Usserhalb des Bauchringes von der vorderen Fläche des Schaambeines entspringt und durch den
^auchring hineingeht, ateigt mit dieser Scheide, von
’^r umgeben, zum unteren Ende des Hoden hinauf,
dieser Strang besteht aus Zellgewebe und Fasern, ^ cl—
cbe zum Theil von dem musculiis obliquus internus
and transversus herxukommen scheinen. Die Bauchbaut
*chlägt sich von hinten in eine Falte zusammen, welin jpn« Scheide übergeht und zur hintern Seite des
Dioden kommt, wo sie dann mit der erwähnten Schei6 am Nebenhoden und am Hoden selbst «ich befestigt
Un,t in die äussere Plaue dev tunica albüginea überdurch diese Falte ist der Nebenhode mit dem
^ °den verbunden. Die Blutgefässe des Hoden kom111611hinter dem Sacke der Bauchhaut herab, gehen et* aa tiefer herunter als der Ilode liegt, und kommen
^auu zwischen den Platten dieser Falte vorn und oben
Dd a
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iu ihm. Der Saamengang gebt von <Jer hintern Sei**
des Hoden auch zwischen den Platten dieser Fal lB
das Beoken liinah.
434.

Wenn nun die Hoden gegen die zwanzigste \Voch*
durch ihre Schwere alfmahlig
Schwangerschaft
der
her nach dem Bauchringe herabsinken, so treten 5,8
endlich durch dis vorhin er« ahnte OeiThung der Baud 1haut (433) und den Bauchring in den Ilodensack »fl1'
zwar allmählig tiefer. Gemeiniglich sind dann zur Ze,t
der Geburt beyde Hoden schon im Hodensacke, n’l(
in seltenen Fällen bleiben sogar hey Erwachsenen c®1
'
weder beyde, oder ein Hode in der Bauchhöhle lieg® 11
In dem Ilodtnsacke liegt dann der Hode mit der Sch9’
denhaut tnngeben. Es scheint, dass der Hode in }e<]9
Scheide hinabsinke, und zugleich diese Scheide df” 11
nach und nach umgekehrt und mit dem Hoden du’’'*1
den Banchiing herausgetrieben werde, so dass ihre suS
wendige Fläche nun nach innen kömmt und dass
*
diese Scheide zur Schoidenhaut werde und die Faserl
des Hodenmuskels ( cremaster) , welche an der Sch6’
denhaut hinabgehen, sind vielleicht dieBelhigen, welc^
vorher in jener Scheide hinaufgingen. (433.) Nac^ e*
wird die OelFnung der Bauchhaut zussmmengezogen 911
endlich gänzlich geschlossen,
435.
hat das leimichte Körperchen des ß***
^
bryo anfangs gar nicht. Erst von der fünften bis *eC
Spuren
ersten
sten Woche an zeigen sich die
Schlü'ssttlbeine und Hippen eis Knorpel , so wie
Knochen

i

taupt alle Knochen erst als Knorpel erscheinen. Nach
Und nach bilden sich dann aus den Knorpoln die Knochen, indem Knochenstoff in die Zwischenräume der
Knorpel niedergelegt wird. Dieser Knochenstoff
Kalkerdo mit Phosphorsäure verbunden, welcher in
kleinsten Aesten der ernährenden Schlagadern der

j

Knochen abgesondert

l

cbere Knorpelmasse durch die Saugadern wieder aufge^ommen. Die ersten Spuren der Verknöcherung heis>en Knocli en kern e (nucleus osseus). Sie zeigen
5*ch am ersten in der. Schlüsselbeinen, Rippen , Wirbelbeinen, den grösseren Röhrknocheu, dem Stirn- und
Kinterhauptsbeino, den Kinnbacken etc. spater in den

|

Scheitelbeinen, dom Brustbeine, dem Zungenbeine,
Steissbeine, den Knochen des Fusses und der Zehen,
der Hand und der Finger. Von diesen Knochenkerneil
breitet sich nun die Verknöcherung immer weiter au»
'Jnd zwar nach der jedesmaligen Richtung .der Knocbenfasern.

wird
. Statt

dessen wird

diewei«

43G.
Auch die Muskeln und Flechsen des Embryo
i *>nd viel weicher, als iu Erwachsenen, und die lete1ten ^
röthlich. Das lockere Zellgewebe
ist anfangs
*l<ir mit gallertartiger Feuchtigkeit angefüllt. Gegen
die Mitte der Schwangerschaft zeigt sich zuerst krüml ^‘ches Fett . Die Haut des Embryo ist sehr zart und
'Ml einer Menge Blutgefässe versehen. Wahrscheinlich
dünstet sie die Ha u t s ch mi e r e ( vernix caseosa) auj,
'vomit die Ilaut des Foetus überzogen ist , und welche
dazu dient , den Embryo zum Durchgänge durch dio
^' ehurtsiheilo schlüpfrig zu maebsu, vielleicht auch um
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ihn gegen die nachtheiligen Wirkungen des Schaaf«’38'
aers zu schützen. *). Die Oberfläche des Felles ist t®1*
kurzen , weichen Härchen besetzt (lamigo) , welch8
nach der Geburt vergehen. Die Kopfhaare keie> el’
1'
im siebenten Monate hervor ; die Angenbrnune
sind am reifen Embryo noch
und Augenwimpern
lehr kurz und fein.
437.

In den letzten sieben Monaten der Schwangerschaft
liegt der Embryo mit dem Kopfe nach dem Mutter'
munde, das Gesicht schräge rückwärts nach der rech'
ten Symphysis sacro- iliaca, den Hintrrkopf schräg vor'
wärts nach der linken Pfanne der Mmter gewan1^'
Sein Rumpf ist dabey massig gekrümmt, der Kof^
vorwärts geneigt , die Unterarme nach dem Gesich 18
hinaufgebogen, die Unterschenkel im Kniegelenke hb1'
abgebogen.
*
*
*
et adulti an*'
foetus
differentia
de
Jo. Fr . Cassebohm
tomica, Hai. ij 3a.
Jo. Ern . Hebenstreit anatome hominis recens nati l6'
petita , Lips, 173R.
Jo. Georg Itoederer de foetu perfecto , Arg. 1750.
Jlenr . Stug. Wrisberg descriptio anatomica embry
observationibus illustrata , Goelt. 1764.
Andr , Roeslein de differeutiis inter fortum et

00 **

tum , Arg. 1783.
01*

• ^ Andere glauben jedoch , dass dies« Haufsehmi*1'*
Niederschlag aus dem ScbaafCvssser aey , dar aicU® '
dem £roähruog «procflwe der Haut bilde.
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F&d. Jlarilz Grundriss der Zergliederungskunde des
ungebohrnen Kindes in den verschiedenen Zeilen
der Schwangerschaft, mit Anmerkungen von Söminfring t Frankfurt und Leipzig, 2 B. 1792 und
1793.

^ dl, f. jlutenrieth supplementa ad histor. embryonis
humani, Tiibing. 1797.
Üenr. Palm . Lr-reling de valvula Eustachii et foramine ovali, Anglipol. 1780.
dos. Werte. Czikanek de circulatione foetns ab ca ho¬
minis nati diversa in Wasserberg coli . IV.
dlenr. jdttg. Wrisberg obsorvat . anatom. de testiculorum ex abdomine in scrotum desceusu, Goett.
1779.
Sam. Theod. Quellmalz de scrotino testium descensu
eorumqug retractione , Lips, 1746. recus. in Haller
coli. V.
Jo- Jac. Willi . Schulz de ortu et usu caseosae vernicis, Heimst. 1788.
Sam, Thorn. Summering icones embryonum humanotum, Francof. 1799.
de incremento oasium foetus, Hai. 1801,
■®«cke rs de partibus embryonis formationem constitucntibus Giesae1810.
^ 00 getture sopra l’nfo della glandula Timo di bl° r>
Caldani, Venet . 1808.

4c4
Die Schwangerschaft.
338.
Sobald eine wahre Empfängnis! geschehen ist > i0
entstehen verschiedene merkwürdige und wichtige Ver
Änderungen in dem Zustande der Mutter, welcher iibcr'
heisst . Diese VC
haupt die Schwangerschaft
Änderungen beziehen sich zunächst auf den Utef ll,'
welcher den Foetus enthält , und der nun aus eii |el11
gleichsam todten Zustande in den Zustand der Iebe jr'
digsten Regsamkeit übergeht.
43g.
In den gewöhnlichen Fällen liegt der Embry0
der eigentlichen Höhle der Gebärmutter ( gravid' 18*
uterina) ; nur in seltenen Fällen in der Trompete (8rä
viditas tubaria ) , oder gar im Eyerstocke ( gravid1**
ovaria ) , aus welcher er dann mit seinem Ey in ^
Bauchhöhle hinabfallen kann ( graviditas abdominal'9)'
(386.) Seihst in der Mutterscheide und in der Hsr8
blase will man den Embryo beobachtet haben.
Zahl der Embryonen, welche das menschliche Vf el
trägt , ist gewöhnlich nur ein , selten zwey (Zwilling®)'
noch seltener drey bis fünf. Je mehr ihrer sind, dest<>
kleiner und zarter ist jeder einzelne. *) Die Mögl'c^
*)

In Ohlan in Schlesien wurde die Frau des Schornst"'8^
feger Döpfer am io. Dec. iSo5. mit 6 Knaben®n _
hundeu. Diese Iran hat bis dahin in 3 Ehen 44
der grbohren, und zwar in der ersten 3ajährigen ^
, und in der nien dreyi*^
37 Knaben und3 Mädchen
rigen 14 Knabt*n, nämlich5 durch die erstef & ^
die zweyie und 6 durch die dritte Geburt.

4 a5
^e’f > «lass während der Schwangerschaft eine neue E «nh^ ngniss entstehe ( superfoetatio ) , lässt sich nur blos
ln dem Falle annehmen , wo der Uteius in zwey Höh—
^eri Setheilt ist ( uterus bicornis ) , wovon bey Thieren
hefige , bey Menschen einige ßeyspieie helcannt sind . *)
Die in neuern Zeiten beobachteten höchst merk¬
in der
würdigen Erscheinungen , wo ein Fötus
b
Fötus mehr oder \veeines andern
fl *uchhöhle
vollkommen ausgebildet gefunden wurde , sind
Jl0ch immer nicht befriedigend erklärt . ' Schon ThoHist « anat . Cent , 6. Obs . ioo.
in as Bartholin
v, d. Wiel Obaerv / varior , Cent , poster.
^talpaart
^bs , 4tj, pag .' 47S, und andre ältere Beobachter errähfefi dergleichen Vorfälle , und erklären den enthaltenen
tüetus für einen Zwillingsbruder des enthaltenden , der
tlurch Zufall in die Bauchhöhle des letzteren beym er—
®teii Werden hineingeschlupFt sey ,
^kens Behauptung die Eingeweide

und

nach

wenn

des Bauches sich
Ifangs ausserhalb der Bauchhöhle in dem Nubelbläs6en bilden , ( 4o7* Anmerk, ) so gewinut diese Erklädadurch einige Wahrscheinlichkeit . Mekel abeV
Widerspricht derselben , und behauptet

dass

dagegen ,

*) Grave de Superfoefalione , Arg. 1765. in Haller
roll . V. p« 555. Hose de Supt-ifoetntione nonnulla,
sprichK die Eifuhiung von
Br<»in. iSoi. Indessen
Btdnuji , wo eine Frau ein weisses Kind und einen
Mulatten gebar , die beydeu Nachgeburten mit einan¬
der verwachsen waren, und die Frau den beyachlaf mit
• •nein Neger im /jien oder 5l«n Monaihe der Schwan¬
gerschaft eingesland , fiir die Möglichkeit der Ueberftuchlung bey einfachem Uterus. S. Annalea de la
t^oc. med. de Montpellier 1806. T . T*’j Sept. und a
•ßdre Fälle von JDeweea im med .' and philoff* Jourrt,
I

4ä6
der enthaltende Organismus den enthaltenen erzeug1
habe, so wie(derselbe eigenmächtig Knochen, Haare un^
Zähne an verschiedenen Stellen des Körpers , und rot'
züglich in den Eyerstöcken hervorbringen könue'
(S . Metels deutsches Archiv d. Physiol. a. ß . I.
S. 147 f. )• Es scheint jedoch , dass diese Analogiei,f
Sache nicht begreiflicher mache.
44o.
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Die Veränderungen,
welche bey der Schwa«'
gerschaft in der , Gebärmutter
orgehon
\
, bezieh' "
sich theils auf ihre Lage, tbeils auf ihre Substanz, ^
Anfänge, bis gegen die zwölfte Woche, so lange si^
nämlich der Uterus noch hinreichend im kleinen Becks 11
•der Breite nach ausdebnen kann, senkt sich der M«1'
termund wegen zunehmender Schwere des Uterus all'
mählig tiefer herab, und es ragt blos der Muitergr«1"*
aus dem kleinen Becken etwas hervor. Bey immerl «'1
zunehmender Ausdehnung erhebt sich nun aber de*
Uterus immer mehr, und legt sich nach vorn gege"
das Bauchfell so an , dass die Gedärme nach oben
hinten zurückgtdrängt und die Bauchmuskeln allmähW
ausgedehnt werden. Im fünften Monathe der SchvvaU'
gerschaft ist dio Erhabenheit des Uterus in der iYli*
1"
zwischen dem Nabel und der Schaam fühlbar; im sec!*'
sten Monathe fühlt man sie in der Nabelgegend, uu^
in der sechs und dreyssigsten Woche dehnt sie sic®*
am stärksten nach oben bis nach der Herzgrube l11
"
aus , und dann steht auch der Muttermund so hocbi
dass man ihn mit dem untersuchenden Finger ka“1"
erreichen kann. In dem letzten Monathe der Schwa«'
gerschaft, wenn der Muttermund anfängt, der au*deb*

n' "^ n Kraft de« Eyes nnchzngeben, senkt sich die,er von neuem tiefer ins Becken hinab, und mit ihm
■*
uSleic(i der stark ausgedehnte Muttergrund, so dass
Uterus gegen das Ende der Schwangerschaft etwa
*Wey Queerfingor breit über dem Nabel fühlbar ist,
44t.
Im Anfänge der Ausdehnung des Uterus , wobey
,lch die beyden innern Flachen desselben von einander
e»tfernen, wird dessen Grund runder , seine übrige
^ °»talt aber bleibt ziemlich unverändert. AUmählig
8^er werden dann auch die Ränder des Uterus gerade
endlich convex; so dass schon im zweyten Monate
die äussere Gestalt des Uterus gänzlich dem in ihm
^egenden Ey angepasst ist ; wobey der Mutterhals erst
>a den beyden letzten Monathen der Schwangerschaft
•llmälilig ausgedehnt und von oben nach unten gleich*8m verzehrt wird,'
44a.
Die Veränderungen

welche
,

während der
vorgehon,
^sieben in der Ausdehnung und Vergrösserung aller
•stiier Theile. Indem nämlich allmäblig der Zufluss
*^es Blutes zum Uterus zunimmt, wird sein schwam^ ‘ehtes Zellgewebe weicher und saftiger, und seino
^schlängelten Blutgefässe werden ausgedehnt. Am
Ehesten und stärksten geschieht dies am Muttergrunam Mutterkörper und an den Fortsätzen , welch«
^‘e runden Mutterbänder bilden; geringer ist *>e am
®l'ern Theile des Mutterbalses, und am Muttermund«
kuacüieht fast nur allein Ausdehnung, Daher wird bey

Ausdehnung des Uterus in seiner Substanz

4a8
der neunmonathlichen Ausdehnung des Uterus >e,al
Substanz nicht in dem Maasse dünner , als seine Höhl8
weiter wird , weil sein dichtes Zellgewebe wäh reD^
der Schwangerschaft aufgelockert wird. Dagegen
der Muttermund nach einer Ausdehnung von we nl4
Wochen schon so dünn , wie Papier.
443.

*

Die mit der Gebärmutter seitwäits Verbundes8*
verspertilionnm) und d'8
(
alae
Fledermausflügel
in diesen enthaltenen Eyerstöcäe und Muttertromp« 1811
»teigen mit dem zunehmenden Wachsthume des Ute rU’
mit diesem aus dem Becken und drängen sich eW*1
näher an die Gobärmutler heran, weil das Baucbl8^
mehr ausgedehnt wird.
444.
1
Auf der Innern Fläche der Gebärmutter entstehnun wegen des vermehrten Zuflusses des Blutes e>f>f
Ausschwitzung lymphatischer Feuchtigkeiten aus
Enden der Arterien , woraus sich die hinfällige H***
(4o5 .) ( mombraua caduca Hu nteri) bildet , die d80'
Ey zur Anheftung dient. Sie bildet sich gleich mit dc<
ersten Veränderung im Eyerstocke, und ehe noch ^a*
Ey in der Mutierhöhle befindlich ist , selbst dan0*
wenn auch das Ey ausserhalb des Uterus sich ent«'^
kalt . Sie ist gleichsam der Boden, worin die Gef****
des Eyes und des Uterus einwurzelu, wodurch bey^ eC
Lehen zusammenschmilzt, und die dynamisch- vit3^*
Einheit beydor vermittelt wird. Mit diesem vertnehr
*
ten Zuflusse des Blutes nach der Gebärmutter erf°'l>
derselbe auch zugleich in den Gelassen der Beck® 11
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hoorpel; daher schwellen diese an , und da3 Becken
Vt'r<l dadurch zur Erleichterung der künftigen Geburt
Leiter und weiter. Ebendaher entsteht dann auch eine
Vermehrt#

Absonderung des Schleimes in der Mutter-

scheide zu gleichem Zwecke. Auch die Brüste wer¬
den in der Schwangerschaft von dem vermehrten Zu*'u5se der Säfte allmählig dicker und saftiger, und son¬
dern zuweilen schon einen milchähnlicben Saft ab.

445.
Dagegen aber hört der Monathsfluss während der
Schwangerschaft gewöhnlich ganz auf, damit dem Em¬
bryo die Nahrung nicht entzogen werde. Dieses Auf—
hören ist eine Folge der durch die Huntersche
Haut überzogenen Fläche der Gehärmutterhölile und
der Aufnahme des Bluts zum Mutterkuchen und zum
boelus.

Nur in seltenen Fällen Qiesst noch während

der Schwangerschaft zuweilen etwas Blut aus den Ge¬
issen der Mutterscheide. ( 378 .)

446.
Durch alle diese wichtigen Veränderungen , wel¬
che m;t der Schwangerschaft verbunden sind , entste¬
hen im ganzen Körper mehr oder weniger unange¬
nehme Empfindungen, welche anfänglich von dem
“eien und ungewöhnlichen Nervenreize , nachher aber
Vor> dem Drucke der ausgedehnten Gebärmutter auf
*^e Eingeweide und Blutgefässe des Unterleibes ber¬
ühren .
Daher Ekel , Erbrechen , Zahnschmerzen,
Ohnmächten, Beschwerden des Urines und Stuhlgan—
88ai örtliche Anhäufungen des Blutes irr den Füssen
"üd den Ffortadergefässen.

Nicht selten sind jedoch

)

43o
'diese Beschwerden so leicht , dass sie kaum bemerk
werden ; oft fehlen sie auch gänzlich.
*

*

★
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Die

Geburt.
447.

Gegen das Ende der vierzigsten ( zwischen den
J?3 bis abosten Tage) Woche ist der Embryo reif und
^'a Gebärmutter dann auf den höchsten Grad ausge^°hnt. Sie zieht sich alsdann wieder zusammen und
*feibt den Foetus sammt dem Ey aus ihrer Höhle durch
^en Muttermund und die Mutterscheide heraus. Dies
^eiast die Geburt partus
(
).
448.
Nlir in einzelnen Fällen tritt die Geburt um ein
^aar Wochen früher und noch seltener später ein.
krankhaften Fällen kann jedoch die Geburt in je**er füheren
Periode der Schwangerschaft erfolgen
Ubortus) , woran dann gewöhnlich heftige widernalii rliche Reize des Körpers und der Gebärmutter in,0 0derheit, zu grosse Vollblütigkeit des Uterus. Schlafl^eit des Mutterhalses und Straffheit ries Mutterkört ers , Ablösung des Eyes n. s. w, Schuld sind. Eine
«W». verspätete Geburt kann von widernatürlichen
^agen des Kindes oder vom Mangel der Erregbarkeit
Hps Uterus herrühren, jedoch kann sich diese Verspätu °g nie auf mehrere Wochen oder Monate ausdehnen.
44g.
Die Ursachen der Geburt lassen sich schwer^*ch genau bestimmen. Sie scheinen überhaupt in der
den höchsten Grad angehänften Erregbarkeit des
Klerus au liegen, welche nun durch den Reiz des rei-
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fen Foetus in Thätigkeit

gesetzt wird . *J

Dabey er

folgt nun,eine Zusanimenziehung ihrer contrsctilen H
»ern , welche im Mutterkörper am stärksten ist » >0>
dass dadurch der Widerstand des Mutterhalses übe*'
Wunden und das Ey herausgetrieben

wird.

45o.
ibl

Indem sich nämlich die Fasern des Uterus sowol

in der Länge als in der Breite verkürzen , und dadur cD
die Höhle desselben sowohl verengert als verkitt*1
wird , so wird das Wasser des Eyes zuerst , dann suC
der Embryo , dahin gepresst , wo der getingste Wid e*
stand ist , nämlich nach dem Muttermunde .
Die* 6t
wird nun allmählig durch das eindringende Ey ervf eI
tert , bis das ganze Ey herausgetrieben ist . Diese
eammenziehungeu des Uterus folgen absatzweise ßl>
heissen wegen des damit verbundenen Schmerzes W 6
hen ( dolores ) .
t
451.
Diese Weben pflegen nun schon einige StuU1^
i’S
oder auch wohl Tage vor der Geburt , jedoch m4S'
■V1
und mit langen Zwischenzeiten , zu entstehen , Wfll
ein reichlicher Schleimabgang aus der Scheide und **
öfteres Urinlassen die erfolgte Senkung des Uterus 1,11
die Annäherung der Geburt verrathen . Allmählig ko"’
men dieselben nun in immer kürzerer ! Zwischenzeit *'1
T) Reil

leitet sie von dem Antagonismus

der ober«

untern Hälfte des Uterus und dem polarischen

un°
AaJ ‘

einanderweichen und Umtau achen der urspriingb*^
Nalurkräfte her. S. deisen
und Anlenrietü*
chir 7. S. S. 4o» f.

i
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und wirken schon auf die Erweiterung des Muttermunnur sö wenig, dass er sich nach jeder Wehe

**es» doch

^ 'eder scbliesst. Man nennt sie rorbedeutende
^ehen oder Köpfer dolores
(
praesagientes). Ge¬
meiniglich gehen sie in die eigentliehen Geburtswehen
n^er ; nur in seltenen Fällen erfolgen diese erst mehl ere Tage nachher.
452.

Diese vorbedeutendenWehen bestimmen die erste
Periode der Geburt. Wenn dann mit der zwey*«n Periode die Geblüt selbst eintritt , so erfolgen
die vorbereitenden
Wehen dolores
(
praeparan*es) , wobey sich der Muttermund so weit ansdehnt,
dass das untere Ende des Eyes mit dem JCindswasser
>n Gestalt einer Blase aus dem Muttermunde hervorBepresst wird ( das Wasser - steilen,
aquae forma¬
le ) , dadurch wird nun der Muttermund zum folgen¬
den Durchgänge des Kindes zweckmässig erweitert,
^ "rch jede folgende Wehe wird nun das Wasser des
%es in das untere Ende desselben stärker hereinge^ 'eben und dieses gespannt, in den Zwischenzeiten
a*er wieder schlaff. So dringt allmählig das Ey durch
d'6 Mutterscheide bis zwischen die innern Lefzen der
faseren Schaamtheile hinab, bis das untere Ende des¬
sen vöm eingepressten Wasser strotzend (die Wäsi6r sind
apringfettig)
endlich zersprengt wird
*>nd durch das auafliessende Wasser die Geburtstheile
'f°hlthätig befeuchtet,
453.

Nach diesem fliesst etwas weniges Blut aus der
^bärmuiter , weil da» Ey und der Mutterkuchen sich
Es

454'
schon abzulösen anfangen. Dieses Blut vermischt AS
mit dem reichlich zullicssenden Schleime der Scheid®
(das Zeichen ). Nun dringt der Kopf des Ki»de*
selbst in den verdünnten und immer tiefer herabsi»-*
kenden Muttermund, so dass der obere Theil seine5
Schädels von dem Muttermunde vyie von einem Kran*6
ist . ■ Mit dem Wassersprunj®
umgeben (gekrönt)
fangen dann auch die eigentlichen Geburtswell 811
Periode üct
(dolores ad partum^) und die dritte
immer zuneb"
mit
treiben
Wehen
Diese
an.
Geburt
mender Heftigkeit den Kindskopf bis zwischen die Le^
) , W0'
zen der Geburtstheile (das Einschneiden
0 e'
runde
eine
bey die weichen Decken des Kopfes in
®^
perinaeu
(
schwulst erhoben und das Mittellleisch
wird.
der Mutter stark gedehnt und gespannt
454.
Nun nimmt die vierte Periode ihren Anfang
Die Wehen werden so heftig, dass sie mit einem # *'
tern , einem starken, vollen Pulse , einem Ansch»^
len der Adern und Angstschweiss (erschü11ern^ 9
Wehen, dolores conquassantes) , erst den Kopf ^
an den Hals durch die äussern Zeugungstheile (l' 6*
durch ) , dann aber auch ba^
Kopf schneidet
1’
den übrigen Körper durch dieselben herauspres5®*
Während derselben dreht sich nun der Kindskopf, ^
mit dem Hinterkopfe unter der Schaambeinvereinig ll,,^
sich fest andrangte, vom Damme abwärts, von ufl*®1*
nach vornfc und oben heraus, daun aber gleitet ^
übrige Körper sehr schnell nach , das übrige K•n^,
Wasser iliesst ab, und die Weben lassen auf eiu’Ä
Zeit nach. Dieses ganze Geburtsgeachäft wird g®**' 1
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"'glich bey gehöriger Nachgiebigkeit
der Geburtstheile,
**
ey guten Kräften der Gebärerin,
bey einer natür¬
lichen Lage de» Kindes , bey einer
gehörigen, nicht
*u starken Grösse des
Kindeskopfes und bey einem gut
gebildeten Becken der Gebärerin in einer
oder weni¬
gen Stunden , bey dem Mangel
dieser Bedingungen
*ber oft erst in einem oder mehreren
Tagen Voll¬
macht. Es ist übrigens ganz
unwillkührlich,
kann
jedoch durch zweckmässige willkülirliche
Anstrengun¬
gen von Seiten der Gebärerin sehr
befördert werden,

455,
Nach der Geburt des Kindes zieht »ich
der Ute»US allmählig wieder
zusammen, wobey sich der Mut¬
terkuchen ( N a Ch g e b u rt ) trennt. Der
Muttermund
^weitert sich nun von neuem und lässt den
abgeiösten
Mutterkuchen nebst den ihm anhängenden
Häuten des
%es durch, Wenn aber noch ein
Theil desselben in
Her Mutter zurückgeblieben
oder noch nicht abgelöset
ht , so wird dieser durch die Nach
wehen dolore*
(
Pust partum) getrennt und
fortgetrieben. Es fliesst
**
un au» den erweiterten Blutgefässen
des Uterus eina
beträchtliche Quantität Blut ab , womit die
zurückge- .
M' ebenen Tbeile der Hu ntersch en
flaut lortgcspüit
Werden, Auch folgt noch mehrere Tage
hindurch ein
gelinder Blutllus«, die sogenannte
Kindbetterin"enreinigurtg locbia
(
) nach, welcher sich allmäfll'g, so wie sich die Gtfässe des
Uterus nach und nach
Verengen, in ein rothliches Serum ( locbia
alba) ver¬
tändelt und endlich ganz verliehrt.
Dieser ganz«
4blluss dauert
ungefähr zwölf bis vierzehn Tage,
^äfiegen vermehrt sieh dann der
Zufluss der Säfta
Ec 2
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nach den Brüsten, um die Absonderung der Mild *®
befördern.
456.
Nach der Geburt entsteht eine Ermattung , die r
doch bey gesunden Kindbetterinnen in wenig Teg elt
verschwindet. Auch zeigt sieh im Kindbette eine gr°5'
sere Beweglichkeit des Neryensysteraes. In den erst6”
Tagen nach der Geburt ist der Uterus noch etwas ef'
schiafft und vergrössert ; nachher aber zieht er *>c^
allmählig zu seiner natürlichen Grösse und Festigt
zusammen; jedoch verlängert sich die hintere Lefze de*
Muttermundes nach jeder Geburt ein wenig, auch vb("
^
mindert sich die genaue Schliessung seiner Lippen u11
ihre Ränder bekommen kleine Falten oder auch w®^
Narben. Die Mutterscheide zieht sich auch allmäbM’
wieder zusammen und erhält ihre Falten wieder ; al>e(
je öfter eine Geburt erfolgt , desto mehr verlieht”
4
sieb diese Falten. Die Bauchmuskeln und das äusse*
Fell werden zwar auch wieder zusammengezogen, ab9*
immer desto weniger, je öfter sie durch die Schwa1’"
gersihuft ausgedehnt sind, so dass nach häufigen 0t>
bürten die äussere Haut des Bauches runzlicht w’r^
und auch wohl Geschwülste der Venen (varices) ^
Bauche und an den Füssen Zurückbleiben. Aus dies4*1
Merkmaülen kann man daher bestimmen, dass e>l>
Weib schon gebohren habe.
*

Jo. Jac.

Römer

17Ü6.
\

4

*

partus naturalis brevis expositio.

Go

ett‘

43 7
R. Rosenberger de viribus partum efficientibus, Hai.
. 1791 . t

Journal der Erfindungen, Theorien und Widersprüche,
i 3. St. S. 107 f.
^ ergl. ebend. 16. S. S. 29 u. 39, und 43 St.
Dan, Mezger über früh und spätreife Geburten,
in Loders Journal für die Chirurgie, j . B. 3. St.
®‘cg wart et Cammerer diss. de foetus per pelvim tränsitu sub partu naturali, Tiibing. 1778.

Die

Abs onderung

der

Milch.

457. a)

Einige Tage nach der Geburt , wenn sich der
stärkste Trieb des Kindsbettflusses gemindert hat , fan¬
den nun die Brüste von den stärker in sie einströroen*kn Säften beträchtlich an *u schwellen, und es son¬
dert sich in ihren drüsigten Körnchen dann die Milch

Dies geschieht gewöhnlich mit einem gelinden,
bisweilen kaum merklichen Fieber , (Milchfieber)
Welches mehrentheils schon nach vier und zwanzig
®lll nden mit einer gelinden Ausdunstung endigt, DaW pflegt sich gemeiniglich ein massiger Schmerz und
Spannung in den Brüsten und den Achseldrüsen ein¬
enden .
Nicht selten fängt schon während der
®cbvvangerschaft in den Brüsten die Absonderung eiwässerichten milchähntichenSaftes an , und selbst
1'” jungfräulichen Zustande geschieht zuweilen etwa»
Gliche

».

438
b5y. b)
Erst mit dem Eintritte der Pubertät beg> I1',t
gleichzeitig mit der Entwickeluug der Geschlecb1*'
thoile das eigentliche Leben der Brüste , welches
jedoch bis zur Schwangerschaft blos durch W«^ s*
5®
thum derselben äiissert. Die jungfräuliche DrusldrU
hat ein ' gleichförmiges, dem halbgeronnenen Ey*' 1’
oder einem halbweichen Knorpel ähnliches bläuli®*1'
tes 1Ansehen , woran man keine körnigte Struc tur
entdecken kann, dagegen besteht di" Brustdrüse
säugenden Mutter aus vielen einzelnen Körnern , ^
mit einem weichen, gleichsam geronnenen Zells 10^*
nnd vielem Fette umgeben sind. Daher die versch ,e*
®1^
dene Behauptung der Zergliederer Uber die Str 11
der Brustdrüse, Der Grund dieser Verschieden^
liegt ohne Zweifel in der verschiedenen Tbätig^6'
dieser Organe , nnd das Entstehen der Körnche!1 1
der Milch absondernden Drüse scheint ihrer
mehrten Vitalität und dem ihr analogen Galvä9'5”
mus zugeschrieben werden zu müssen, der die gle’^
u"J
förmige Masse durch seine Hepulsivkraft trennt
b' 1' .
um jedes Aestgen der Milchgänge ein Körnchen
det. Eben so weist das viele Fett im Umfang®
Brustdrüse wahrscheinlich auf Polarität zwischen 1#
und dern oxydirten Arterlenblute , so wie der
cho Zellstoff* um die Korner auf einen Geg eI153
der innern und Äussern Seile des Se$reiionsganeß hin,
458.
ein weisser, undurchsichtig
Die Milch ist
schwach und angenehm riechender , etwa® ****

•«Hmectender Saft , welcher' aus den Brüsten warm
hervorquilh. Lässt man sie ruhig erkalten , so schei^ et sie sich freywillig in den Rahm , den Käse und
Molken . Der Rahm , fcremor laciis) welcher,
Nachdem durch eine gewisse mechanische Bereitung
d*e Molkenlheile und die Käsetheile von ihm abge¬
sondert worden , Butter heisst , ist ein sehr müdes,
fettes Oehl von eigener Art uml vom tbierischen Fette
Verschieden, obgleich er bey trockner Destillation die¬
selben Grundstpffe giebt. Die übrig gebliebene a fa¬
ll er ahmt o Milch Iac
(
deQoratum) wird in der
Wärme leicht säuerlich, und es scheidet sich nun noch
ein geronnener Theil ab, welcher Käse ( pars caseosa)
heisst. Die übrige Flüssigkeit, welche sich hiebey von
dem käsichten Tlieile in die Ilöhe begiebt, heisst Mol¬
ken (' Serum lactis). Der Käse kommt fast mit dem
tierischen Faserstoffe überein und zeigt bey trockner
Destillation dieselben Bestandteile . Die Molke ist
Wasser, welche ein zuckerartiges Sala, den Milchsncker, enthält , ein Mittelding zwischen Gummi und
Zucker, das durch Salpetersäure in Sauerkleesäüre und
hhlchznckersäure zersetzt wird, Ausserdem ist noch
Salzsaures Kali und phosphin-saurer Kalk in der Molke
*nt haltcn. Die Menschenmilch unterscheidet sich je¬
doch überhaupt von allen andern Mücharten durch ihlen geringeren Anteil von Käse und Rahm und ihre
Schwächere Gerinnbarkeit, Auch ist es nicht unwahr¬
scheinlich, dass die Milch in den Brüsten noch ein fei¬
geres, nicht palpables belebendesl’rincip enthalte, wo^Urch sio mit dem Nervensysteme in geilauer VerbinÜHn
S steht,
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Die erste Milch (Colostrum) , welche dem neug®'
fcohrnen Kinde zur Nahrung bestimmt ist, ist sehr
sericht, weicht aber nicht wesentlich, sondern
durch ihre grössere Menge des butterhaltigen Stoff05
von der später abgesonderten Milch ab. Sie gleich*
nämlich anfangs einer lymphatischen, leicht gerinnbar 611
Feuchtigkeit von einer EyweissähnlicbenZähigkeit. ^
Rahm liefert eine fette Butter. Mit dem zweyten TaSe
fängt sie an der Milch ähnlicher zu werden, und ^
dem vierten hat sie alle Eigenschaften der Milch.
460. a)
Wahrscheinlich geschieht die Absonderung der
so , dass der mit dem Blute vermischte Chylus in ^e<l
Drüsen der Brüste wieder abgeschieden wird. *) D^ e<
wird die Beschaffenheit der Milch durch die genösse 06*1
Nahrungsmittel oft so merklich verändert, dass sie d^
fremdartige salzigte, scharfe, laugenhalte etc. Bestand
tbeile dem Kinde nachtheilig wird und selbst die \V'r'
kungen der von der Mutter genossenen Araneyen ^
das Kind foitpüanzt. Und durch das in der Milch
haltene feinere Princip (458) ist sie im Stande, gewi**5
Veränderungen der Nerven des mütterlichen Kurf®1'
dem Kinde mitzutheilen.
4fio. J)
Sobald die Schwangerschafteintritt , bildet sich
absondernde Apparat der Brustdrüse durch das in gr0>
•) Da jedoch dem Milchsäfte die beyden characten*1
sehen Bestandlheile der Milch , Oehl und Zucker , e.^
len, so ist es wahrscheinlicher
, dass die Milch«r5*
der Brust gebildet wird.

aerer Menge hier zuslrömende arterielle Blut immer
me hr aus, und die Fettansammlung in ihrem Umfange
"' ehrt sich. Ihr Geschäft tritt in der letzten Periode
der Schwangerschaft und gleich nach der Gehuri ein.
^*e Brüste schwellen dann immer mehr an, die Milch¬
ige entfalten sich, die Brustwarze wird aus der Tiefe
hervorgetrieben und ihre innere cavernöse Gestalt erst
letzt gebildet. Nicht blos bey den Säugethieren, son¬
dern auch bey einigen Körner fressenden Vögeln, hat
"'an zu der Zeit , wenn sie Junge hoben, eine Milch¬
absonderung bemerkt. Bey der Taube sowohl , als
bey dem Tauber sondert sich zu dieser Zeit eine aschgraue milchigt- käsigte Materie in ihren angoschwolleUen Kröpfen ab, mit der die Jungen anfangs allein,
Und in der Folge mit ihr und den Körnern ernährt
Werden. In dem Tauber dauert diese Milchsecretion
8m längsten, in der Taube hört sie auf, wenn sie wie¬

der anfängt Jäyer zu legen.
461.
Die in den Drüsen der Brüste abgesonderte Milch
8®ht aus diesen in die Wurzeln der Milchgänge, und
aUs diesen in die Milchgänge selbst über, welche sich
>» der Warze öffnen. Jedoch fliesst sie gewöhnlich
Slc bt aus den Oeffnungen der Milchgänge heraus, es
*ey denn , dass sie im grossen Ueberilussa vorrätbig
"'äre. Wenn aber das Kind an der Warze saugt, so
*teibt theils der Druck der äussern Luft die Milch aus
den Oeffnungen der Brustgänge in den Mund de« Kin¬
de» hinein, indem das Kind seine Lippen um die stroza®nde Brustwarze genau anlegt und durch Zuriickziehen
der Zunge von der Brustwarze in seinem Munde einen
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luftleeren Raum hervorbringt , theils aber lind vorzbg'
lieh erfolgt der Milchausfluss durch den Reiz der War'"
ze beym Saugen, wodurch die spiralförmigen, 8er
schlängelten Gänge der Milchadern gerade werden, ®nl®
durch ihro eigene Kraft vermittelst fortschreitend^
Contractionen die Milch aus ihren äusseren Mündung eB
fortpressen. Daher lliesst leicht die Milch, aus der el'
nen Brust , wenn die andere gesogen wird , indem s'°^
der Reiz auf den verwandten Theil fortpflanzt. I)ah sr
ist aber auch zum gehörigen Saugen von Seilen deS
Kindes ein regelmässigerBau der Lippen , der ZuB$
und des Gaumens durchaus nothwendig.
46a,
Die Absonderungder Milch in den Brüsten wäl’1*
gewöhnlich nur so lange, als das Kind dieser NahrD1^
bedarf und nimmt daher allmählig ab, wenn das KlB^
sich an andere Nahrungsmittel gewöhnt und wenig8*
saugt. So lange sie währt , tritt der Monaihsflnss n>c*>l
wieder ein , wenn sie aber geendigt ist , so kehrt a0^
dieser zurück , es sey denn dass eine neue Schwangt
Schaft eingetreien wäre. Iu den mehrsten Fällen
^
hört die Milchabsonderung erst nach der Entwöhn 1111
deB
in
anfangs
Milch
die
des Kindes auf , wo dann
Brüsten stockt und durch die Saugadern wieder auft*"
jipmmen wird.
4G3.
Woher die Uebere/nstimmungder Brüste mit
^
Gebärmutter entstehe, so dass die Milchabsondei u11
mit der Schwangerschaft und dem Geburtsgeachaft«
monisch erfolgt und mit dem neuentstehenden

i
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flusse wieder aufhöit ; ferner dass während des Stillens

Monathslluss schweigt und überhaupt das Leiden
Geburtstheile auf das der Brüste und umgekehrt,
*** Wesentlichen Einfluss hst , lässt sich noch nicht ganz
bestimmt und befriedigend erklären ; denn so wenig
die Nervenvorbindungen, noch die Vereinigungen der
lymphatischen und Blutgefässe, vorzüglich der untern
und obern ßauchgefässe (ärteriae et venae epigastr, in¬
ferior et supcrior) welche mit den Blutgefässen der
Brust und des Uterus Zusammenhängen
, geben darüber
einen hinlänglichen Aufschluss; indessen ist es nicht
Unwahrscheinlich, dass diese Verbindungen wenigstens
einigen Antheil au jener Sympathie haben. Das übri¬
ge geschieht vielleicht nach dem Gesetze der Associa¬
tion der Bewegungen und' Vorstellungen durch gewisse
Nervenvereinigungen im Gehirne. Ohne Zweifel aber
wirkt auch hier die Richtung des thierischen Galvanis•hus, und dessen Producte Oxygen und Hydrogett, itt-r
öem eine Secretion die andere weckt.
**er
**er

464.

Der Bau der Männerbrüste unterscheidet sich nicht
sentlich von den Weiberbrüsten, obgleich wir ihren
^Weck nicht kennen. Nur in seltenen Fällen enthalten

>e

S*Bsogar Milch und es giebt Beyspiele, dass Männer
Jbre Kinder selbst gestillt haben; *) bey Caitraten ist
' ^'e Aehnlickeit der Brüste mit den Wejberbrüsten sehr
*) Ein solchej merkwürdiges Beyspiel, wo ein M«nn sein
Kind 5 Monalhe lang selbst stillte , sab Hunibold
in
Cumana in Südamerika. S. von Zach monathlich»
Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmelg,

künde. Gotha, i8»t.

t
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auffallend und man findet dieselben nicht selten ffl»*
Milch angefüllt. Auch aus den Brüsten neugebohrnef
Kinder lasst sich häufig etwas Milch ausdriicken;
ron alten Weibern giebt es Beyspiele, die ihre Euke^
nnd Urenkel aus ihren Brüsten tränkten.
*

*

*
i

Just, Godof. Giins de mammarutn fabrica et lactis •*'
Cretione. Lipsiae, iy 34.
Ph . Ad, Boehmer de mammarutn ductibus. Ual. I7 t5’
Parmentier et Deyeux precis d’experiences et d’obser'
vations sur les differentes especes de lais etc*'
Strasburg an 7 et 8.
G. Rud. Boehmer de consensu uteri cutn mammis eau s3
lactis dubia. Lips. 1750.
3'
Athancis, Joannides diss . de mammarutn physiolog*
Hai. 1801.

Das neugeborne

Kind.

465.
Sobald das Kind gebohren ist- und an die atffu'
^
sphärische Luft kömmt, fängt es an zu athmen u11
die ersten Athemzüge geschehen gewöhnlich wegen det
1*
damit verbundenen ungewohnten und unangenehm®
Empfindung mit einem Schrey und Weinen. Mit d>®
sem Athemholen treton nun eine Menge anderer Vet
leb»
änderungen in dem Körper des Kindes ein,
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hj nj>tsSchi;ch eine Folge des veränderten Kreislaufes
*k* Blutes sind.

466.
Indem nämlich durch das Athemholen die vorher
tusammengefalleuenLungen immer mehr ausgedehnt
Werden, so wird dem Blute des rechten Herzens der
Einfluss in die Lungenschlagaderimmer mehr erleichtert
Und daher strömt es durch diese und verlässt den Weg
durch das eyrunde Loch und den Botanischen Gang.
Die nun vom Birne angefiillten Lungen führen dasselbe
durch die Lungenvenen zum linken Herzen zurück, wo¬
durch die Klappe des eyrumlen Loches an den Hing
desselben beständig fest angedruckt wird , so dass diese
Thcile mit einander nach und nach verwachsen und
Sach Jahresfrist gewöhnlich nur einer Vertiefung in der
Scheidewand der Vorkammern ( fossa ovalis) übrig bleibt.

Eben so bald verschliesst sich auch der Botallischo
Gang und hat in der Folge die Gestalt eines Ligaments,
desgleichen wird die Eustachische Klappe, dereu Nu—
| tJ en nunmehr wegfällt, nach und nach zerstöit und
j durchlöchert.

Die Lungen selbst yevliehren nun ihre

Vorige specifische Schwere (* 28) wegen der eiugeath^ten Luft , wovon auch selbst nach dem Tode noch

*‘n Ueberrest in ihren Zellen zurückbleibt und daher
*cWimmen sie auf dem Wasser.
467.

Wegen dieses veränderten Kreislaufes hört nun auch
^St Nutzen des Nsbelstrangesauf ( 136.J. Er wird daE«r gewöhnlich gleich nach der Geburt des Kindes ei***ee Zoll weit vom Nabel des Kindes abgesehnitten

lind der am Kinde bleibende Theil desselben Zugebun'1
den , um die Verblutung aus den Nabelsehlagadern
verhpten, Bald darauf stirbt dann dieser Theil de®
Habelstranges ab und löset sich vom Nabel, Die* ef
icbliesst sich dann in einen flechsichten Ring , dessen
Spur lebenslang übrig bleibt. Die innerhalb dem Ba°'
che des Embryo liegenden Nabelgefässe schliessen
gleichfalls, da sie kein Blut mehr erhalten , zu dichte 11
Strängen und zwar die Nabeirene zu dem runde 0
Leb er bau de ligamentum
(
hepatis teres ) , die beyd e0 |
Nabolarterien werden ron dem in ihnen stockende®
Blute verstopft und kleben dann völlig mit ihren i°'
nerrt Wänden zusammen, bis an das Ende , wo d>9
Schlagadern der Harnblase aus ihnen entspringen, D®'’
her wird nun das Blut gezwungen, mehr in die 30'
deren Beckeuäste und die Schenkelschlagader z.u dri’1'
gen , wodurch dann die untern Glieder und die >1#
Becken befindlichen Theile mehr Nahrung und ei°*
schnellere Entwickelung erhalten.
4G8.
Der Unrath meconium
(
), welcher sich in den d®*
därmen des Embryo angesammlet hatte, kann
durch die Anstrengung der Bauchmuskeln und &e>
Zwergfelles gehörig ausgeleert Werden und dies u» ,0
mehrda er nun durch den Genuss der Milch und
verschluckte Luft den Grad von Consistenz und Sch>r^*

erhält , um die Gedärme gehörig zu seiner Ausleer0”^
reizen zu können, Ehen so verhält es sich mit d®
0*
Urin , welcher nach der Geburt reichlicher abgesond®
wird , weil das Kind durch die Milch eine Menge
•erichter Theile zu »ich nimmt, Die erste n»<b ^
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Geburt abgesonderte Muttermilch bat uberdem die
^ “hhhäiige Wirkung,, den angesammleten Unrath aus4ufiihren. Späterhin aber dient die Muttermilch dem
K'ndu zum hinlänglichen Ersätze für die vsrlohrner
Nahrung durch den Nabelstrang und ihre Nahrhaftigkeit
“■‘turnt in eben dem Grade zu , als das Kind heran- ,
Nächst, bis zu dem Zeitpuncte, wo es Zähne hat , um
andre Nahrungsmittel geniessen zu können. Daher ist
di« eigene Muttermilch immer das zuträglichste NahI rnngsmittcl für das Kind, und wenn die Mutter voll¬
kommen gesund ist , so ist keine andere menschliche
°der thierische Milch ftir die gehörige Ernährung und
Ausbildung der zarten Organe des Kindes und für die
aigenthümliche Lebenskraft derselben so fasslich , als
die Milch der eigenen Mutter.
4&g.
Der Körper des Kindes und alle seine Organe
Sachsen nun täglich an Masse und Kräften. In deu
köorpelichten Grundlagen der Knochen setzt sich im*0er mehr Knocbenstoff ab, datier nehmen die Knochen
*u>die Knorpel ab ; die Knochen der Hirnschaale trete® näher zusammen und -verbinden sich endlich mit
! Gelten und zuletzt scbliessen sieh dann auch die PonI ««hellen. Din Muskeln werden fester und derber , die
< 1CchseB weisser und härter ; die Kopfhaare, die Au8«hbrauuen und Wimpern werden länger uud die HärC^en des Felles verschwinden gänzlich. Die Glieder
^«tden starker und erlangen allmählig die Fähigkeit zu
|

natürlichen Verrichtungen. Sich seihst iiberlaa^ ngt das Kind erst an auf den gebogenen
Knien
kriechen, wobey e* wah vorn »wf di» Hände stemmte

448
Wenn dann aber endlich die Knochen der Beine gr°sS
'
und fest genug sin l , (len Körper zu tragen, die M' 19
kdln des Gesässes und die übrigen Beinmuskeln Kra^
genug haben, die Beine und den Rumpf auf ihnen *u
halten und zu bewegen, so erhebt sich das Kind vo0
selbst auf den Beinen und lernt aufrecht gehen. D|<J
geschieht gemeiniglich mit dem Ende des ersten Jahf eS'
470.

Auch die Zähne entwickeln sich nun immer ®ne^r
und treten aus den Zahnhöhlen hervor. Im EabrJ0
bestehen dieselben anfänglich aus einer weichen ga^
leitartigen durchsichtigen Substanz, welche in denZ ab»'
höhlen verborgen liegt. Im fünften Monathe des E"1'
bryo erscheint dann die erste Verknöcherung oben a&
ersten Schneidez-hne , im sechsten Monathe am zWeV
ten Sehneidezahne und Spitzzahne und im siebent*11
an den Backzähnen und zwar mit so vielen ein' ein*11
'
Verknöcherungspuncten, als ihre Kronen Spitzen hab* 11
Verknöchere^
die
nimmt
an
Monathe
siebenten
Vom
aller Kronen immer zu bis zur Geburt.
47t.

So wie nun nach der Geburt die Wurzeln d*f
Zähne länger werden, heben sich die Kronen ders^"
ben aus den Zahnhöhlen heraus, dringen gegen ^
*f
geschlossene Zahnfleisch, spannen dasselbe ini><1
du,c^
mehr und machen sich endlich eine Oednung
dasselbe. Dann wächst der Zahn bis zu seiner ge*‘°
rigen Länge. Dieser Durchbruch der Zähne >at 0
mit heftigen Schmerzen and sympathischen NerV* s,U
fällen verbunden.
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Die Kinderzähne
, welche auch Milchzäh°e heissen, brechen gemeiniglich in folgender Ord¬
nung durch : Zuerst erscheint das mittlere Paar der un¬
seren Schneidezähne gegen das Ende des sechsten oder
ln> Anfänge des siebenten Monathes, Nach einigen
Wochen bricht das mittlere Paar der oberen Schneidozähne durch. Noch einige Wochen später zeigt sich
das äussere Paar der Schncidezähne, zuweilen das obere zuerst , zuweilen das unteres! Dann kömmt in jeder
Ecke der erste Eckzahn gegeii'dns Ende des zwölften
Monathes. Die andern, nämlich die Spitzzähne und
Backenzähne kommen nach unct nach im dritten und
vierten halben Jahre , so dass.bildlich zwanzig Zähne,
nämlich 8 Scbneidezäbne., 4 Spitziähne und 8 Backaahne da siml. Manche Kinder haben jedoch an jeder
Seite jeder Kinnbacke noch einen Backzahnm.-hr , also
Vl er und zwanzig, Zwejspitzige Zähne sind aber noch
<ar nicht da.
473 .

Die äussern Sinne eigen
«
zwar ihre Fähigkeit
*■* empfinden schon in den ersten Tagen nach der Ge¬
burt, doch nicht in der gehörigen Vollkommenheit und
ln gleichem Maasse, auch weiss das Kind dieselben
*' t,ch nicht zu gebrauchen.
Die Augen stehen starr
llnd werden ohne Absicht bewegt; sie unterscheiden
Leiter nichts als da» Licht , durch dessen Beiz sie be¬
sagt werden. Dez Geruch ist wegen des kleinen noch
'dcht ausgebildeten Organes schwach und eben-dieses
Ff

t

45o
gilt von den andern Sinnen, deren volllommener G**
brauch nicht sowohl von der vollkommenen Ausb'*'
düng ihrer Werkzeuge, als von der Uebung abhä»S8'
der grossen Bewegl*
c^
keit des Nervensystemsund dessen geringer Stärke
erhöht und daher entstehen auf geringe Reize oft be^”
tige Reactionen und schnelle, oft lödtliche Krsch®'
piung der Lebenskräfte.
Das Gemeingefühl ist aber wegen

•* ;474-

;

Die Innern Sinne sind im neugehornen BCi
®^6
noch sehr tmvollkomtüam und müssen erst durch ba'r
fige Uebuugen der äitteernSinne entwickelt und ver'
vollkotmnnet worden. Ji. Ueberhaupt sind die Seele®'
kräfte bey dem neugeWtrnen Kinde in den ersten Ma"
nathen ganz unbeträchtlich und schränken sich haup*'
sächlich auf sinnliche Begierden und dann allmählig ^
den Nachahmungstrieb ein. Nur erst nach Jahren f*®'
gen die höhern Seelenkräfte en sich langsam zu et)1'
wickeln. Daher sind auch die erston Töne der Sp r8'
che , welche selten vor dem ersten Jahre entsteht, seh®
unvollkommen und beziehet! sich nur auf die zur f>e'
friedigung gewisser sinnlichen Bedürfnisse dienet*
Gegenstände,
475.
Der Schlaf ist bey dom Kinde weit häufiger, ***
bey Erwachsenen und zwar um so mehr , je jd«Bet
cs ist -, so dass das Kind in den ersten Wochen D8^
der Geburt , ausser der Zeit wo es seine Nahrung f>8'
•wesst, fast beständig schläft. Diese Ruhe seiner *u8'

«

|
1
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,etn und innem Organe wirkt sehr wohhhätig anf^ihre
•chnella und zweckmässige Entwickelung und auf ihre
SthÖrige Stärke. Daher ist der Schlaf bey Kindern
®Uch gemeiniglich sehr fest , weil ihre Sinnenwerkzeuge
*1°ch unvollkommensind und von äusseren Eindrücken
^cht leicht gereizt werden.

*

*

*

Ad. Gessner de mutationihus, quas subit infans
statiin post partum. Erlang. 1795.
Jfenr, Aug, H ' risherg de respiratione prima. Goetiing.
1793,
J. H, Schulze de vasis umbilicalibus natorum et adulto¬
rum. Hai. 1733.
John Hunter natural history of the human teeth. Lon¬

don 1771. Suppl. 1778. Deutsch übers. Leipz.
1780.
Illake dis », de dentium formatione et structura
in homine et in varii» animalibus. Ed. 178®.

Leben , Tfr achsthum , Abnahmt
und Tod.
476.
In dem Momente der Empfängnis« wird dem neu
Entstehenden Wesen durch den männlichen Und Weib^chen Zeugungsstoff die Lebenskraft mitgetheilt, woFf a

/
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durch «» dann

an

fingt und fortfahrt

mittelst

de»

ihm rege werdenden und immer manuigfahiger vtlt"
kenden Wechselspieles der Polaritäten, sich weiter am'
zubilden. Antangs bedarf es dazu der Hülfe de»
torlichen Blutes, dann aber nach zehn Monath eB’
' h
wenn das Kind gebohren wird , lebt es durch J|C
selbst ausser der Mutter fort , wächst und wird
kommener bis zu der Stufö der höchsten Vollend1"^
aller seiner Theile. Dann aber fängt es zugleich D>>(
den polarischen Thätigkeiten an , allmählig wiedei
zunehmen, bis zu dem Grade, dass die Materie n'^1*
mehr für die Einwirkung der Lebenskraft und des
vanismus empfänglich ist und der Tod erfolgt.
477.

Dies ist der natürliche Gang des Lebens aller
schöpfe und so auch des meuschlichen. Die ganze

tur ist ein beständiger Wechsel von Entstehen
Vergehen und kaum lässt sich ein absoluter Stills1®"
in ihrer ewigen Regsamkeit gedenken, Ihre
wirkt unaufhörlich durch alle Puncto der geschaffenel1
Wesen und bringt eine beständige Veränderung iu ^
neu hervor.
478.
«og

Ob der zureichende Cründ dieser Veränd« rl
blos in der Materie und deren chemischen und pW
sehen Verhältnissen liege, können wir nicht bcst'lS>
men ; jedoch lehrt der Augensrhein und die unb<!^'B
gene Beobachtung, dasä alle Thätigkeiten und Kra
äussorungen in der Natur mit einer Veränderung
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Materie verbunden sind , woraus dann die versohiedeErscheinungen des Lebens horvorgehen. Wir \vol?en es versuchen, die Art der Veränderungen der Ma¬
irie des menschlichen Körpers darzustellen um sie
dann aul die Erscheinungen des Lebens anzuwenden,

Ben

479.
Sowohl in den festen als in den flüssigen Theilen
findet dieser Wechsel der Materie beständig statt und
er gehört nicht allein zum gesunden, sondern auch zum
Banken Zustande. Im B ln te ’äussört er sich durch
d>e beständige Consnmtion und Wiedererzeugung desaalben. Es wird durch die Aus- und Absonderungen,
durch die Wirkungen der Lungen, Erzeugung der
\Värme und durch die Thätigkeit der Organe verzehrt;
durch di> Verdauung, den Chylus und die Sanguification wird es wieder ersetzt. Alle übrigen Säfte wer¬
den theils in jedem Momente erzeugt, theils in ihren
Schaltern immer verändert, indem sie von den Saug' und statt dessen
adern zum Theil wieder aufgenommen
»euBTheile wieder aus den Arterienenden abgesondert werden.
48o.
In den festen Theilen scheint der Wechsel
der Materie am stärksten zu seyn, wenn sie in Thä**gkeit sind. Wahrscheinlich werden einige ihrer Beatandtheile flüssig, zersetzt und andere Bestaudtheilo
dagegen wieder abgesetzt. Als feste Materie kann sie
B>cht eingesogea werden und ihre W»hl'’t>rwan d*ahaften nicht gehörig äussern. Nath der Operation
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des Staar* wird aof der ättssern Fläche die Hornhaut
eingesogen, auf der innern abgesetzt- Beym Wach8'
tbuine der Röhrknochen geschieht der Ansatzt ausse«»
die Abnahme auf ihrer innern Fläche.
48i.

Vorzüglich scheint das arterielle Blut bey diese«1
Proeesse laiizuwivken und darin die Nothwendigk®^
der beständigen neuen Oxydirung des Blutes durch di9
^iun^en . au liegen. Daher erhalten wahrscheinlich di9
thätigsten Organe das meiste arterielle Blut ; daher
wird dyrch alle körperlichen und geistigen Actiu"
nen das Blut verzehrt; und daher ist der Verlust de*
Lebens eine nothwendige Folge des gänzlichen Verl«'
stes des Blutes.
48

j.

Auch die Nerven scheinen einen Antheil an die¬
sen Processen zu haben, weil wir sie an vielen Orts«
finden, wo sie weder zur Empfindung, noch zur Er¬
regung der Bewegung dienen. Von welchsr Art die¬
ser Antheil sey und ob sie einen Stoff dazu hergebe«»
lässt sich nicht gewiss bestimmen. Wahrscheinlich ab9*
ist dieser Antheil in ihrer Polarität begründet,
483.
Das Zellgewebe, welches alle organische Tbeü9»
Muskelfasern, Ni-rvenmark n. s. w. als eine Scheid*
umkleidet, scheint die chemische Werkstätte zu
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Worin die Mischlings- «nd Emährungsproeesso vor sich
ßehen. Vielleicht ergiessen in dasselbe die Gefässe den
'hierischen Stoff , welchen die in den Scheiden liegen¬
den Fasern durch ihre eigene Walllanriehurtg anriehen.
Dies scheint die Ernährung der Cfystalllinse aus der
hlorgangnischen Feuchtigkeit zu beweisen.
484.

Das was nach vollendeten Prozessen im Zellgei
i Webe als Gas, Dampf, oder tropfbare Flüssigkeit zu! S'ückhleibt, wird von den Saugadern wieder eingesogen
| Und der allgemeinen Blutmasse zugeführt.
485.

i

Durch diese Veränderungen der Materie. werden
*un die verschiedenen Lebensäusserungen, Zeugung,
^Vachsthum, Ausbildung, Fortdauer , Thätigkeit der
Drgane, Reproduction verlohrner Theile und Heilung
der Krankheiten möglich.
486.

Der erste sichtbare Embryo gleicht einem Tropfen
|
: ^chleim. In demselben bilden sieb durchsichtige Körj P°rchen, unförmliche Keime der künftigen Wirbel, beine, die noch Knorpel sind und worin nachher
i' d;

e Verknöcherungen

beginnen

.

Statt

des

Kopfes

ent¬

geht ein häutiger Sack, worin sich allruähbg Spuren
künftigen Ilirnschaale zeigen. Es bilden sich Sinn°rgane, Gehirn , Werveu, Muskeln' und Eingeweide,

und alle« die« geschieht blos durch eine Veränderung
der Materie, nämlich ihrer Menge, ihrer Form , ihrer
Mischung und Aggregation* Die äussere Bildung de*
Embryo geschieht durch Öfteres Einsaugen der alt 011
und Absetzen neuer Materie wie eine Crystallisatio»
nach dem Normaltypus der menschlichen Form.
jeder Umwandlungwird die Materie in allen ihren dy'
namischen, chemischen und mechanischen Verhältnis 580
verändert. Daher ist der Lebensprocess nirgends r8'
scher, als in dem Embryo, und um so mehr , je nähef
er seinem Entstehen ist. Daher ist gerade um tli cS°
Zeit der Zufluss des Stoffes durch die Gefasst) 891
stärksten und die Wirksamkeit der Saugadern 810
grössten.
487.
Nach der Geburt stirbt der Nabelstrang ab , wt>^'
aus der Embryo hervorsprosste. Eine Scheibe z«>'
sehen dem Todten und Lebendigen wird flüssig, ei8'
gesogen, dadurch der Zusammenhangzwischen beyd c0
aufgehoben und das Abfallen des^Todten bewirkt. P1*
hohlen Nabelgefässe verwachsen in dichte Stränge; def
botallis# ie Gang und das eyförmige Loch «chli«.*8®1*
sich. Die hälftigen Verbindungen der Hirnschale vt'er'
den in Knocbennäthe, die Fontanellen in Knochen v8f*
wandelt und die Grösse des Kopfes nimmt im Verhak'
niss zu dem übrigen Körper ab. Das weiche brey8*"
tige Gehirn wird fester und ausgebildeter; das trüb®
Auge wird helle und fängt an zu sehen, das Ohr be
kömmt aflmähJig die Fälligkeit zu hören. Nach eia8*11
halben Jahre vermehren sich die Knochenkeime >» <,cB
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Kinnladen und die Milchzähno wachsen und breche»
durch, indem das über ihnen liegende Zellgewebe und
die Haut aufgelöst und eingesogen werden. Die Kno¬
chen werden ailmäblig fester, die Knorpel verschwin¬
den, die Muskeln werden derber und das Kind be¬
kömmt mit dem Anfänge des zwejten Jahres die Fä¬
higkeit zu gebun.
',k'

488.

Diese Zunahme der Festigkeit der Knochen und
Muskeln rührt von der Veränderung ihrer Materie her,

indem anfangs durch die Muttermilch, nachher durch
andere Nahrungsmittel die Menge eidigter Xheile im
Körper aunimmt. Je jünger der Körper ist , destot
mehr Leim hat er ; je älter er wird , desto mehr Fa¬
serstoff. LDaher sind die Fasern des Kjndes bis zum
Anfänge der Mannbarkeit am weichsten, schlaffsten,
biegsamsten, seine Nerven am beweglichsten, sein»
Gefässe am zahlreichsten, und dies um so mehr, jo
jünger es ist. Daher ist sein 'Wachsthum üm so schnel1er , je jünger cs is. Der Embryo wächst ungeheuer;
das dreyjährige Kind hat fast schon die halbe Läng«
«einer künftigen Statur erreicht.
48g.
Das fernere Wachsthum geschieht immer langsa¬
mer. So wio nämlich die Menge deT erdigten Tlieilo
•m Körper immer mehr zunimmt, werden nach und
üaeh die feinsten Gefässe zu steif, um ihre Säfte noch
ferner fortzubewegen, schliessen sich daher und wer- |
den zu dichten Fasern. Mit dieser Verminderung der

Gefässe nimmt die Vollsaftigkeit des Körpers ab und
daher auch die Weichheit der festen Theile und ibf
Wachsthum.
4go.
1Dals W ebstbum geschieht durch einen \Vcch"
sei der Materie, indem das schon vorhandene Orga®
immer theilweise wieder aufgelöst, eingesogen und an'
ders und grösser wieder erzeugt wird. An den Röhr'
knochen z. B. geschieht die Verlängerung an den En'
deti ihrer Körper , kwischen dem Körper und dessen
Ansatz. Daher ist auch in dieser Gegend der noch
wachsende Knochen am weichsten, locker und roth'
braun von Farbe , mit den meisten Bliitgefh
’ssen verse'
hen , und bekömmt daher auch hier das meiste ßlu*'
Däher ist auch der Ansatz von dem Körper des Kn°'
ehens so lange durch eine Knorpelscheibegetrennt , al*
AHn Körper noch wächst. Die Verdickung desselbe®
geschieht durch Ansatz auf der Oberfläche, indem sieb
«ine Lage Knochenmaterie nach der andern in Fort*1
von Ringen ansetzt. Inwendig im Knochen wird d>9
Knoehehmaterio aufgelöst, weggtführt und nicht so vi^
wieder angesetit. Dadurch wird die Höhle des KnO'
ehens gebildet und erweitert. Die Gestalt der Knoche0
hängt nun ferner von mannigfaltigen Umständen abDer Druck der Sehnen, Bänder, Schlagadern bewirb
Schmelzung und Einsaugung des Knochenstoffes oh®9
neuen Absatz, Dadurch entstehen Furchen, Cauäl°
und Löcher im Knochen, Die Apophysen werden J®
der Seite mit welcher sie gegen die Mitte des Körp er*
gekehrt sind, stärkor aufgelöst, an der entgegengesetzt8
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®e>te i gegen die Epiphysi» zu «türket aiigesetzt, Da^Urch verändern’ sie ihren Ort und tucken mit dem
Ochsenden Knochen• mehr aus einander;'- Durch dieSen Wechsel der Matefie wird also beständig eine Aen^erung in der Gestalt des Knochens unterhalten.
*
... * . u
:u
4gi ,
,« j, 4
Mit dem Wachsthume werden nun allmühlig alle
Theile mehr ansgebildgt. Daher entsteht schon im
Knabenalter mehr Ausdruck in der Physiognomie; die
^Virbelbeine, die Beckenknocben, welche bi^ jetzt noch
•Weh l^norpelaciieiben getrennt waren , , verwachsen in
e, ns.
Im siebenten .Jahre wechseln
die *Milch —
8Ühne, indem ihVe Kshrungsgefüsse sich schliessen
Und dann die Winzeln erweicht und eingesaugt wer¬
den. Daher werden sie lose und fallen aus. Ihre
Zahnhöhlen schliessen sich und nun kommen in andern
Zahnhöhlen, die hinter,jenen liegen, die zweyten, zur
Kusdaurung bestimmten Zähne. Statiker acht Schnei**szähne acht neue Schneidezähnestatt der vier Spitz*ahne vier neue Spitzzähne; statt der acht Backzähne
Seht zweyspitzige Zähne, und dann ausser denen ia
hinteren Seitentheilen der Kinnbacken noch zwölf
houe Backzähne, so dass statt der vorigen zwanzig nun
*Wey und dreyssig da sind. Diese Zahne fangen viel
höher an zu entstehen, brechen aber erst jetzt , eben
,0 > wie die Milchzähne, hervor. Die. qeuejn Scbuei*htähne, Spitzzäbne und zweyspitzigenZähne, deren
Keime schon im Embryo da sind, brechen im siebent8|> oder achten Jahre hervor. Die ersten der neuen
®*okzähne, welche schon in den ersten Jahren nach ddt
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Geburt entstehen* brechen bey einigon Kindern eU'
gleich mit 'den Milehzähnen, bey andern erst mit An¬
fang der, Wecbs . lung aus.

Der Ausbruch

der lets ten

Backzähne, welche ohngefähr im zwölften Jahre e”1'
•tehen und ihres spätem Ausbruchs wegen WeisheitsZähne heissen , erfolgt oft erst im zwanzigsten

Jahr9

oder später.
49a . , ..

So wie min der Körper immer mehr’wichst, nui |n,t
di« Br ds tdrüs e ’ Cthymus) immer mehr ab , ind eI®
sie aufgelöst und ron den Saugadern eingesaugt wb^*
Daher ist nach vollendetem Wachsthuine dos Körp efJ
oft keiner Spur mehr von ihr übrig.
493.

bilden sich die Geseblecht*'
Im Jünglingsalter
, unförmlich und kiS^1'
klein
dahin
bis
die
tbeile aus,
los waren. In dort Brüsten ist mehr Zufluss von S*0^'
inehr Wechsel und Ansatz der Materie. Daher wef'
den sie rund , vollsaftig und elastisch. Die GehärW0^
ter bekömmt mehr thierische Kraft und lteizbarke|t
und ergiesst periodisch Blut, In den männlichen Ge'
schlechtstheilen sondert sich Saamen ab , und mit d*®
*en netten Entwickelungen werden neue Ideen
neue Begierden in der Seele rege. Es wachsen
an Theilen , die bis jetzt keine hatten , die Sti®1*1*
wird männlicher.
494.

Mit dem Ende des Jünglingsalters erreicht de
Mensch den höchsten Grad der physischen
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kommenheit . Jetzt sind »Ile feste Theile zu ihBestimmungen hinlänglich fest nnd derb, aber auch
n°ch biegsam genug, und stehen gleichsam in der
Glitte zwischen der zu grossen Schlaffheit de« Kindes
hnd der zu grossen Steifheit des Greises. Alle über¬
flüssigen Gefässe sind geschlossen, aber die zur voll¬
kommenen Ernährung erforderlichen noch offen. Alle
feste TLeile sind vollkommen; die Lebenskräfte ihnen
angemessen, und daher geschehen alle Verrichtungen
auf die vollkommenste Weise. In .diesem Alter erhält

ren

der Körper gewöhnlich bey hinlänglicher Ruhe und
Nahrung einen massigen Grad vou Fettigkeit.
495.

Während dieses Zustandes der physischen Vollen¬
dung des Körpers ist jedoch kein Stillstand seiner in¬
tern Thätigkeit , keine Ruhe der Materie. Ihr Wechsel währt ununterbrochen fort , erstreckt sich Uber alle
Theile und äussert sich bey allen Actionen.
4gG.
Das Blut, die erste Quelle des Lebens, verän¬
dert sich unaufhörlich. Aus ihm werden alle Säfte ab-

Sesondert, Speichel, Schleim, Saainen, Urin , Galle,
Darm- und Magensaftu. s. w. Es verfliegt als Kobl°Usäure und Wasserstoff durch die Haut und die LunSen. Doch vermindert es sich nicht bey dieser gros•en Consumtion, sondern behält immer einerley Masse.
Sein Verlust wird durch den Milchsaft und dieser
durch die Nahrungsmittel ersetzt. Es ist schwarz in
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den Venen, roifi in den Arterien; fdas jchwarze BI'1*
wird roth in den Lungendas rothe wird schwarz bey 10
Uebergange aus den Arterien in die Venen, und »U85
dies durch einen Wechsel seines Stoffes.

^

,
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Säfte wechseln beste®'
, Die abgesonderten
dig. Die Ausdiinstungsmaterioverändert sich nach ^ef
Nahrung, nach dem Alter , d'ein Geschlcchte, dem B8'
finden de» Körpers, Der Dunst im Zellgewebe und 1,1
den grossen Höhlen des Körpers wird immer eing« s0'
8
■gen und von neuem ausgehaucht. Die EläsengaU
fliesst zu und ab, wird eingesogen und von neuem cf'
f
zeugt. Eben dies ist der Fall bey der Flüssigkeit d®
Saamenblasen, die der Ausdünstung einen' eigenen (I®'
ruch mittheilt. Die wässerigte Feuchtigkeit im A®?8
wechselt beständig. Bey einer durchgehenden Fis 18*
der Hornhaut sind die Kammsrn des Abends leer
des Morgens wieder angefüllt; nach der Operation &(>
Staars sammlet sich die wässerige Feuchtigkeit schnei
wieder an. Ist sie trübe geworden , so hellt sie sitB
durch den Wechsel des Stoffes schnell wieder auf. D’8
niedergedrückte Crystalllinse wird flüssig, von de®
Saugadern eingesogen, und verschwindet dann oft ganz'
lieh. Da« Fett in der Zellhaut wird erst in dem M0'
mente seiner Absetzung erzeugt, und ehe es wied cf
eingesogen wird, ' wahrscheinlich vorher zersetzt. 1®
hitzigen Fiebern verschwindet das Fett ungläubig
schnei). Gewisse Thiere sind d*9 Morgens fett
am Abend wieder mager.
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4g8.
Die Haut und deren Bestandteile wechseln im®erfort. Sie verändert sich mit dem Alter , mit de*
Jahreszeiten u. *• w. In der Sonne, wird sie braun,
^d bleicht sich wieder, wenn sie dem Lichte entzoE*n wird. Die zerstörte Oberhaut ist in wenig Stun^en wieder erzeugt. Durch einen massigen Druck
^ird sie verdickt, durch einen zu starken zerstört,
der gedrückte Theii flüssig und dann, eingesaugt
^ird. Auch die .Haare sind diesem Wechsel unter¬
worfen. Sie wachsen immer, verändern ihre Farbe
Ond werden zuweilen durch heftige Leidenschaften in
kurzer Zeit grau. Im Weichselzopfe ist der Wechsel
der Materie ungewöhnlich stark, Bey den Nägeln
geschieht dasselbe. Sie wachsen beständig; ihre Flekten verschwinden; nach dem Abfallen werden sio
'aliuell wieder erzeugt. Die Vögel verändern jährlich
’^ e Federn , weibliche Vögel erhalten oft im hohen
■
^iter männliches Gefieder, so wie alte Weiber oft eii *'eri Bart bekommen; die Säugthiere verliehren ihre
i ^ aare, der Hirsch sein Qeweihe, der Krebs seine
| ®chaale, und alle diese Theile erzeugen sich in kurI 1804 Wieder. In der Hornhaut verschwinden die
*fhben Flecken durch den Wechsel des Stoffes, indem
**er geronnene Eyweisstoff flüssig und cingesaugt und,
e>lle neue Hornhaut erzeugt wird. Bey Kindern ge!c*>ieht dies leichter, als bey Erwachsenen, weil bey
^en ai| e p roz esse lebhafter sind. Daher heilen wir
Flecken der Hornhaut am besten durch Reizmittel,
^ che einen lebhaften Wechsel der Materie erregen. —•
das fast gänzlich zerstörte Auge wird nach und
i
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nach wieder hergestellt. (i54.) Ueberhaupt' liefert da*
Auge die auffallendsten Beweise des Wechsels der bU*
terie , weil iu ihm der electrische Prozess am autt^ '
leudsten ist (3ot. Anmerk.).
4gg.
, die Häute , Membra ®®11
Das Zellgewebe
1'
und Bänder sind dem Wechsel des Stoffes nid®
worfen. Man findet oft nach Krankheiten Verdicke 11'’
gen aller Häute. Bey Verrenkungen des Schenkel^ ’
nes mit dem Becken verschwindet oft das Capselb3n
tind es entsteht ein neues wieder an dem Orte , ^
‘sich die neue Pfanne bildet. Das Zellgewebe isl
Kinde zart , weich, locker ; im Alter wird es hart a<l
steif. Durch einen Druck , Entzündungen und Ej te
Tung wird es flüssig, eingesogen, uud verschwiel
gänzlich. Oft erzeugt sich auch Zellgewebe duf®*1
Entzündungen , in demselben entstehen Oefässe
durch dasselbe werden Theile widernatürlich verbünd®”'
hoo.
Die Gefässe sind weich und dehnbar in junf®”'
hart und starr in alten Körpern, und oft verkncirp®
oder verknöchert. Unzählige Gefässe verschwiel
und neue bilden sich wieder. Mit dem Alter fid1®"
1
eich die Höhlen der Zähne aus, die Milch- und bl®
f
®
^
und
Gefässe
ihre
weil
aus,
fallen
bendeti Zahne
Vttn verschwinden

.

In

dem bey ' -Entzündungen

at>s^

schwitzten Faserstoff erzeugen sich oft neue
käste.

V
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£oi.
Im Nervensystem
findet wahrscheinlich der
Pösste Wechsel der Materie statt. Hs besteht aus der
Wichsten Materie, hat sehr viele Gelasse und ein«
Vorzügliche Thätigkeit.
Das breyartige Gehirn des
Embryo ist untliätig. Nach der Geburt wird es von
tieuem geformt und mit der neuen Bildung seine Kraft
bestimmt.
Das Verhältniss der grauen und weissen
Substanz verändert sich mit dem Fortgango des Alters
beständig; die graue nimmt ab , die weisse nimmt zu.
In der Jugend ist das Gehirn weich, im Alter wird es
bart. In melancholischen und wahnsinnigen Personen
findet man es oft sehr hart und trocken. Die Ner¬
ven haben eine ungeheure Menge Gefässe in ihren
Scheiden, und daher wahrscheinlich vielen Wechsel
des Stoffes. Die Netzhaut des Auges verändert
sich wahrscheinlich. Bey Personen, die gesehen ha¬
ben, ist an der äussern Seite des Sehenerven in der
Netzhaut ein gelber Fleck, welcher bey deuen fehlt,
nicht gesehen haben. Wenn ein Sinnorgan verletzt ist und die andern alsdann stärker wirken , so
finden wif die Nerven desselben stärker wegsn ihrer
•nnhreren Thätigkeit.
£03.

Auch die Muskeln wirkeil durch einen Wech,el der Materie. Zur Zeit der Action ist der Zusain«
Anhang des Muskelfleisches stärker und folglich auch
Substanz verändert. Der Uebergang von der
l*tingern Cohärenz zur grösseren erscheint uns als
,e *tio

CS
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. Zun Behufo dieses W«®*1'
Muskularzusammentiehung
die Muskeln soviel Bio*'
auch
sels der Materie haben
gefisse und soviel Blut , wodurch derselbe zu St*®"
de kommt. Durch einen übermässigen Druck vef'
schwinden die Muskeln gänzlich. Zuweilen sind **•
in eine wallrathähnliche Substanz verwandelt , durc^
Ausscheidung des Stickstoffs und Sauerstoffs ( 57*5.*
Zuwoilen findet man Verknöcherungen im Herzen.
5o5.
Bey den Knorpeln ist der Wechsel der M» t('
*
tie deutlich. Alle Knochen waren erst Knorpel , W11
’'
1
bl«
wurden dann allmählig verknöchert. Auch die
^ benden Knorpel verknöchern zuweilen, ■Vorzügli^
geschieht dies oft im Alter. In den Knochen ze »6l
^
sich gleichfalls der Wechsel der Materie. Sie s«11
,lB
weich im Kinde, fest im Erwachsenen, spröde
Greise. Nach einer Verrenkung verschwindet olt
■Ite Gelenkhöhle gänzlich, Ond an einem andern CH*® !
1*
entsteht eine neue. Ein entzündeter Knochen lock®
aich während der Entzündung auf, wird empfindli®
sind nach der Entzündung ist er dichter und spe*'1*
fisch schwerer geworden von einem mehreren Ansäl*®
des Stoffes, Gebrochene Knochen wachsen wie^ ef
Zähne ^ |
fest zusammen. Nach dem Ausfallen der Kinnlsd
50 |
Alter schmelzen ihre Zahnfächer, , und die
werden so vollkommen abgeebnet, dass uian k«®1®
derselben mehr entdeukt. Durch den Dr"c^L
Spur
*
der Pulsadern und Sehnen entstehen Furchen ; dufc i
die Action der Muskeln Fortsätze au den Knock6”' |

4&7
dem Greise werden die Knochen dlinn und
*Ptö(le , und zuweilen löcherich. Auch die Wir«
kung der J-ärberrÖthe beweist den Wechsel ihrer
Nach einem dreytägigen Genüsse der
Substanz.
Pirberröthe ist das ganze Skelett einer jungen Taube
»othgefärbt.
5o4.
dass- Wachsthnm
Diese Thatsachen beweisen
anders als eia
nichts
Theile
und Ernährung der
und dass der¬
,
ist
festgesetzter Wechsel der "Materie
selbe sich Uber alle Thoile -erstrecke. Eine solche
beständige Veränderung der Materie kann aber nicht
der Kräfte.
geschehen ohne eine Veränderung
Daher dann 'die Veränderlichkeit der Lebenskräfte
in den verschiedenen Theilen und Organen des Kör¬
pers , ihre Erhöhung in diesen und Erniedrigung
io jentn.
5o&.
Als eine Wirkung des Wechsels, de» Materie köhOen wir auch die thieris -che Wärme ansehen,
Welche durch jenen Wechsel immer aus dem faten*eU Zustande in einen freyen übergeht. Daher steht
^‘ese immer mit der Thätigkeit der Organe in einem
Zugleich aber ist auch die
Reichen Verhältnisse.
^irme eine Bedingung des Wechsels der Materie,
^ne welche er , als ein chemischer Prozess, nicht
* * Stande kommen kann.
Gg a
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5o6;
Die bey dem Wechsel des Stoffes zersetzte lh>*'
rische Materie ist grösstentheils für das Leben nicM
Vf eit er

brauchbar ,

und wird

daher in verschiedenen

Gestalten, als Gas, Dunst , tropfbare Flüssigkeit,
Kohlensäure , Stickstoff, Wasserstoff , Laugensal*»
Wasser, Gallerte , Phosphorsäure u. s, w. durch d’9
Lungen, die Haut , die Harnwego und ,den Stuhlga°£
aus dem Körper iortgeschafft,
,T
5° 7.
r
So wird
nun der .beständige Wechsel des Stof'
fes auch die Ursache , dass er allmählig von sein6*
ursprünglichen Güte abweicht, und daher eine A
nähme des Körpers erfolgt.
Indem nämlich d<®
Menge des Faserstoffs -in den Säften immer mebr^z't''
nimmt , so entsteht allmählig eine übermässige Meng9
desselben im Körper -, daher werden nach und nac^
die festen Theile zu steif; daher schliessen sich da 011
immer mehr und mehr kleine Gefäsgen, und werd 911
zu dicbtea Fasern; daher muss dann auch die Ernäh"'
>nng und mit ihr die Menge und Wirksamkeit der g*^
vunischen Pol* deh Organismus immer mehr abnehmefl*
5o8.
Daraus entstehen dann nach nnd nach die Mänfi9*
und Unvollkommenheiten des hohen Altert.
Gefäsgen der Zähne schliessen sich , und daher werd* 11
diese nach nnj nach lose, nnd fallen aus. Die
hob len schliessen sich; das Zahnfleisch wächst üb 9f
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•kren’Oeffnungt'n iusamtnen, 1die ' Zahnränder werden
eelihial nnd scharf, und die Kinnladen werden allttahlig niedriger.
Alle Knöcheln -werden spröder,
•flbst weiche Thoile , bleibende Knorpel , 8chlag®dern u. a. m. verknöchern oft. Das ; Nervenmafk
trocknet ein , und das Gehirn wird zu seinen Ver¬
richtungen unfähig.
56g.
Daher wird nun die Lebenskraft überhaupt und
•nabesondere die Kraft der Nerven geschwächt, und
daher entsteht eine Unvollkommenheit aller Verrieb—
tnngen. Die äussern Sinne werden allmählig stum¬
pfer , theils aus Nervenschwäche, theils aber aus man¬
gelhafter Ernährung der Sinnorgane. Die Feuchtig¬
keiten des Auges vermindern sich und werden trübe.
Auch die innern Sinne und die Seelenkräfte werden
»ach und nach mangelhaft und stumpf. Die Reizbar¬
keit wird schwach nnd stumpf; die reizbaren Fasern
Wirken daher träge1und mit weniger Kraft.' Daher der
fügsame und schleppende Gang, die schwachen Bew*gungen der Arme, die matte Sprache der Alten.
Der Rücken krümmt sich und der Köpf' neigt sich
■vorwärts, weil 'es den 1ausstreckendbn Muskeln an
Kraft fehlt. Die Knorpel zwischen den Wirbelbei»en vertrocknen, nnd daher sinkt der Kösper zusam¬
men. Die Absonderungen nehmen' ab. Die Hoden
schrumpfen zusammen, die Saamengefässe werden steif
nnd verwachsen; die Gebärmutter wird hart und
knorpelartig , die Eyerstöcke schrumpfen ein , und
da» Vermögen zur Reinigung nnd Empfängnis« geht
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jrerlohren. Pia Berste werden welch u»d schlaf
Der Umlauf des Blutes wird schwach, \treil «s deBl
Herzen und Gefässen an hinlänglicher Kraft gebrich*»
es fortzutreiben , und weil die Menge des Blntp*
■ ,
Selbst abnimrnt.
St'b;

h

Alle diese Mängel und Unvollkommenheiten 3«*
Alters treten jedoch nur langsam und allinählig e’1'’
und nehmen von Jahren zu Jahren zu. ( Marasmus6e"
nilis ) Kur in seltenen Fällen scheint die Natur vot
disserfi allgemeinen Gesetze zuweilen eine Ausnahu*®
*ü machen, indem es Beyspiele giebt, dass in «eh*
"hohen Altern*die Verrichtungen einzelner Theile wied ef
reit erneuerter Kraft hergestellt werden. Z. B. der Zu'
floss der Milch nach den Brüsten , die Monatsteinigu^
u. a. ra.
,

5u.

Wenn ' nun endlich jene Unvollkommenheiten d«*
Körpers und, mit diesen die Schwäche der Lebenskraft
den höchsten,,Grad erreicht haben* so hört das Gebir®
und das Nervensystem aul su wirken , das Herz schläft
»um letztenrnjahle, die letzte Ausathmung endigt sarf*
Tod f*®
das Leben , und es erfolgt der natürliche
eine Folge dea.Alterg. , Daher ist der beständige \yecb'
_ael der Materie, Weicher die Erscheinungen des 1»®'
,l|*ns bewirkto, auch die Ursache seines Aulhörens.
5ia.
Mit dem völligen. Tode entweicht also di« Leb®*1*'
kraft aus allen Organen de* Körpers. Daher verlieb*1
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der Leichnam allmählig »eine Wärme , und statt dessen
'ritt eine allgemeine Kälte desselben ein; . das Fett er,ta rrt , und daher wird der Körper steif; *) wegen des
®ntwichenen turgor vitalis wird das Fleich., da wo.der
Leichnam aulliegt, bleibend platt gedrückt;, wegen der
gelahmten Muskelkraft hängen die untern Kinnbacken
herunter, und der Schliessmuskel des After» erschlafft.
Lhe Reizbarkeit ist völlig verschwunden, die Horn«!
Laut i^t trübe und gusammengefalleu, und die thierische Materie tritt nun aus ihren vorigen Verhält¬
nissen der belebten Chemie in -, die allgemeinen che¬
mischen Verhältnisse unbelebte^ Körper über , wobey
nun wieder neue Mischungsveränderungen in ihr vor- 1
gehen. Der Anfang dieser neuen Veränderungen äus•ert sich bald durch den Leichengeruch, welcher eint
Folge der Zersetzung und Fäulniss der tierischen
Materie ist , wobey die flüchtigen Stoße entweichen.
Wenn die Periode der Fäulniss geendigt ist , oder di*
"othwendigen Bedingungen der Fäulniss fehlen, so
^itt dann zuletzt die Verwesung ein , wodurch
mtdlieh durch einen fortgesetzten Mischungsprozessdi*
thierischen Bestandteile in Erde und Salpetersäur*
**rWandelt werden.

*) Nach Nystens neuern Versuchen liegt der Grund
der Erstarrung nach dem Tode in der Couiractiliiät
der Muskeln, welche «ine Zeitlang nach dem Tod*
noch stark genug ist, der chemischen Auflösung der
Elemente zu widersrehen. Sobald die Auflösung eia»
tritt , hört daher auch die Erstarrung wieder auf.'

(8 . Hufelandl

Journ. 1816. 8 St.)

Das gewisseste Zeichen
des völligen
To¬
des ist demnach die Fäulniss
des Leichname *'
Man erkennt sie- eus dem eigenen faulen Gerucbc>
den blauen , grünlicbten , bräunlichen' Flecken det
Haut , dem aufgetriebenen Unterleibe und der aa*
Mund und Nase ' {liessenden übelriechenden Jauch 6,
Die übrigen Zeichen, Pulslosigkeit, Kälte , Steifh e,t
des Körper«, mangelndes Athem'holen, herunter!^11
'
gende Kinnlade, gläsernes Ansehen der Augen, bla ,,e
Flecken der Haut , mangelnde Reizbarkeit und Em¬
pfindlichkeity Lähmung der Muskeln und selbst e,<l
massiger Leichcugeruch sind allein ohne jene erst 60
Zeichen nicht hinreichend , uns von def Gewissli6’*
des völligen Todes zu überzeugen. Denn es gie^
auch einen Zustand des Scheintodes,
wo der Kip¬
per zwar keine willkührliche Bewegungen, noch E®1'
pfindungen mehr äussert, und wo selbst der Puls
das Athmen völlig stille stehen, wo aber dennoch
Lebenskraft nicht völlig erloschen, sondern olt ^
•ehr geschwächt oder unterdrückt ist , und’nicht sei1*"
Von selbst oder durch künstliche Reize wieder z,lt
Thätigkeit erweckt wird. Der Uebergnng von dies'1”
scheinbaren Tode zum wirklichen kann oft erst uaC^
mehreren Stunden erfolgen,
Sl4 . a)
Der natürliche Tod , als Folge des Alters kom®11
selten , aber doch zuweilen vor. Die meisten M®
0
sehen sterben früher und werden durch Krankb e ’
ten weggerafft, «he sie ein hohes Alter erreich 61’’

viele stuben schon in der frühen lugend ; die meisten
VerkürzeB ihr Leben durch eine zu schnelle Corisum^
i Üon der Lebenskraft. .Das natürliche Ziel des mensch¬
lichen Lebens erstreckt sich plw* auf; go , selten, über
loo Jahr. Es ist etwa sechsmalso Jang , als die Zejt
j Von der Geburt bis zum .Anfapgq. der Mannbarkeit,
hämlich io Jahre. In Vergleich mit den Thier.en hat
1der Mensch ein langes Leben , da er zarter , als jen$,
gebauet ist. Unter den Xhieren .leben die fische am
' längsten, die das kleinste Hera und d^s langsamste

j Wachsthum haben
. Im Ganzen
,genommen

pflegt

bey

den Thieren die Lebensdauer achtmal so lang, als die
Zeit von der Geburt bis zum Anfangs ihrer .Mann¬
barkeit zu seyn. Die Ursachen des. langen Leben*

!mancher Menschen sind nicht imper auffallendj . je¬
doch scheint die allgemeine IJrsacbe davon in, einen
möglichst langsamen Consumtion der Lebenskraft, und
lolglich in der möglichsten Retardation der MischungsVeränderungen des Körpers zu liegen; und daher sind
Lässigkeit Beherrschung der Leidenschaften, Ein¬
schränkung der Begierden, mässiger Gemjst des Ver¬
gnügens, Uebungen des Körpers f wodurch er gegen
Weichlichkeit geschützt wird , und eine nicht zu
Wgsiliche, jedoch dem Körper angemessene, Lebensl Ordnung die Hauptmittel, unser Leben möglichst zw
Verlängern,
^

Sii .b)
Alle die unendlich mannigfaltigen Veränderungen
**®d Erscheinungen des Körpers, welche wir bisher
gleichsam nur in ihren äussern Umrissen angedeutft

habe « » ’sind die' Wirkungen Jener grossen ’ und nnbesich lÄiscrn Sinnen nur in ib"
greffiicBen ürkraftöio
und Expansion lB’
rer Dichotomie als Conträctibn
Universum , in der' 1Pölatitlit des Magneten urid i tC
galvanischen 'Sählk, 08 in der lleactibn des Sauerstoff’
und Wasserstoffs 1,' in- der physischen lind psychisch 11
Seite - der Orgänisüiön und in den polarischen Gege°'
»Ätzeny^er Sirineswerkzeiige offenbart . Dem endliob 611
Verstände 1ist 1zwar 'vergönnt , die unendlichen W 11”
kungelt )‘dieser an sich so einfachen Ktäfte , die d>’
grösso Loben des 1nnbegrämsfon Weltcnranmes sowo ^ ’
Üs ' das Lehens " deV Wurmes im Staube lenken , zn er"
foricheuj ' aiier nie 1Vtird es ihm golingen , in das W®Hier ist das Heib’S1'
Sen' 11dies er Kräfte efnzudtingen .
thum ^ kn dessen ' 'Glanze jedes sterbliche Auge erbH1’"
dtt , uiid vör dem auch der tiefste Verstand
Bur ' in ehrfurcbtsVoUefe Staunen auflösen kann.
ul
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-r4 ale , Fentana
Ableitungsgangd,

’s Versuche mit denselben .' 3 15.
aquaeductus s. diverticüla , im 0 hre 4

291.

Abnahme, die , des Körpers erfolgt ? 468,
Abortua, der , erfolgt ? 43 1.
Absonderungen, die , i 5 i. Ursachen ders . 155. Unter«
. schiede in Ansehung verschied . Theile , 167.
Absonderuhgsgiinge , die , ductus secretorii , 112.
Absondergngsgeschüft, das, . 22. 162. Organe,welclia dazu
dienen , 22, l 5a. Veränderter Bau ders . bringt hervor?
S69. Meinungen der Aerate über d.»M- t 55.
Absonder ungsuserkzeugc , die , i 53. das der Galle , 201,
Acini, die luiulen Körner , ihre Beschaffenheit , 153 *.
Accelerator urinae, der Ilariiabtreiber , igi , 566.
Aechzeti, das , gemitus , ist ? 135 .,
, nach ihm bestehen die Blutkiigelchen aus ?
Ackermann
08

not.

Actiones, die Handlungen , der Organe , 10.
Adergeflechte des üehirns, das , plexus chorofdeus . 254.
Aethiopische Menschenrace, die , 8.
After, der , arjus, 221, der SchliessmusVel dess. Sphincter ani , da«, aufhebende Muskel dess . lcvatore«
ani , 232,
Fledermausilügel , 428.
,
Aloe vespertilionum die
Alhino ’s , die » was ihnen eigen ist , 5io not * Augen
, ,
. 5oo ,
r ders
» des Auges , Co. die gelbe Farbe ccrs,
,
^wuginea die
der Gelbsucht , woher ? ia 4*

«

5oo
Albumm, der Eyweissstaff , wird zum Gerinnen
brarbt ? 71.
•
Alkali, teste », flüchtiges , besteht ? 53. lAineralisch**
, ist Grundstoff des ßlutes , 72,
Alkalische Auflösungen stellen die Erregbarkeit wiede*
her , 3t
Alkalien bewirken 'keine Präcipitation des Chyltis , 22^'
Alkohol, mit der Gehirnmasse gekocht , löset einen b**
tdächlliöfie'n Theil dess. »uf. 25b'.
Allantois , de » Htfrnsack der Thiere ',. 4i6 .
Aller , das hohe , 2**7, schwächt das Gedächtuiss , 3^'
seine Mängel entstehen ? 468.
Amaurosis , der schwarze Staar , 3 tl.
Amerikanische Menschenrace , 8.
Ainiculujn s,
amnion , 3g7,
Amnion , das Wasserhäutgen , Schaafhäutchen , 597.
Ampulla chylifera , 236.
Angst eliiu aux ^ptas , ist ? i 35. ^ 26.
Angulus .opticus, der Sehewinkel , 307, viiorius , das*
Anfielilus,’ das
'
Kfeichhn, Ist ? t 35. '
Animalisatinn .des Chylus , die , 345 .
Animalkulisten; System ders . 385, 38g, Animalkul 8''
Otristen , 385,
Anas, der After , 23r . 1
Ansatz, der wurmiörmige des Blinddarmes , appen ^^
vermiformis , 23o..
«
Anschu >cÜ$h des gereitzten Organs , das , turgor vh*'
lis , 29.'
Anstrengung , die , nisus ( i 35. — der Arme ctc, hera^
das Athmeit , i 36 .■
Antagonistae, wtderplrybende Muskeln , 88.
Antlilznerve , der , neryüs facialis | s. durus , 392,
Anthropologie , die , Xheil der Physiologie , t.
Anxielas, dieAngst , ist ? 135. 326.
Aorta, die , empfangt das Blut , 07 ff. 112. ■« des« 0'
dens , mJ.
Aponeuroses , 60. 62. s. Eiechsenhäute,
ApOphysen des Knochens , 458 .
Apoplexia , der Schlag , entstehet ? 126,
Appendix vermiformis, 200.
Appetit , nach »einem besondern nimmt jeder Theil s®1*
bedürfendes Material aus dem Blute auf , i 55.
gewöhnliche zu gewissen Speisen lassen sich erkl *'
reu , m.
Aquae formatae, da « Wasserstellen , 433,
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5oi
dquatductus vestibuliet cechleae , Ahleitungsgänge , des
Ohres > 291*
-dqua sanguinis, das Blutwasser , 69 f. besteht ? yi»
Aquula lab ) r int hi , in den Gebörgkngen , 291.
rfrantii noduli, 98. ——ductus venosus im Kmhryo , 4ll.
Arbor vitae , der Lehensbaum , im kleinen - Gehirn , 264.
Archaeus, der , II el mont ' s , residirt im Magrn , 219,
Argenterius
Meinung , wie die Seele auf die ivialerie wirke , 208.
Arsenik, eine Auflösung des ox^dirten , stimmt die Er¬
regbarkeit herab , 3 i.
Arteri ^ae venosae f was man so nannte ? g5#pulmo¬
- «*
nales , die Lungenpulsadern , g5, 97, r33. facialis,
109. radialis , ulnaris , cruralis , cpratides , das, co-**
rouariae cordis , iu < carotidea , snbclaviae , das.
vertebrales , 113. coeliaca , nieseriaca auperior et in¬
ferior , renales , spermaiicae , lumbales , crnralis , hypogastrica , n 3. hepatica , 206, umbilicalcs , 4oa.
epignsiricae inferior et auperior , 445,
Arterien verknöchern im Alter , 9 *, 46 q. dies
bewirkt
ctos Absterben des ganzen Theils , 77. erhalten das
Blut aus d<-m Herzen , 106. wirken aut das Blut,
107 f* Purry
fs Bemrftrk. über du Bewegung ders.
107 not , einige sind ohne JVliihkeJfaden, io 3, wel¬
che zur Untersuchung des Pulses am bequemsten
sind ? 109.
jtfssfmt/u/zo , die Verähnlichung , 239, a4o. 245,
Athemholen , das , respiratio , gehört zu den Lebensverrichtungcn , 128. Mechanismus dess. 129, Ursache
dess. i 3G. Nutzen dess, j 3 1 fF,
Athmen, das , die Lehre von dems , ist Gegenstand vie¬
ler Streitigkeiten , i 32, des Kindes , das erste , ist
mit einem Schrey verbqnden , 444, was es bewnkt?
4'r5,
Athemzng, der , wie viel Luft mit jedem eiugeathmet
wird ? i 34, der erste des neugeborneu Kindes geschiehet ? i 36.
Alriinn cordis anterius et posterius,
die vorder « und
hintere Vorkammer des Herzens , 97, siniatruni et
dextrum , 99.
Atonia , die Schwache , wa^ sie ist ? 58.
Atropfiie der Kinder, die , was bei ders , statt findet?
227.
Auditus, das Gehör , 287 f.
’
'duflu 'bemu&keln, levatores veli palatioi *. p®tro - sulw
pingo - staphyliui , 21G,
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Auflösungen , alkflllsche, bewirken die Erregbarkeit,’3i*
"*
in ^eTiaUprVfit
jfuf/ntrksaüikeit, dit , heisst ? Sig. steht LebensüiOi
»ate°
•bindung mit? 5ao in den ersten
,
haben Kinder keine, 320.
'Aufrichtung das männlichen Gliedes, die , geschiehe*• 064,
Aufstossen, das , der Luft aus dem Magen, ist ? 224.
schwar¬
Auge, das , oculns, ist Organ des Gesichts, 298.
wie¬
zes Pigment ders. 79. ein zerstörtes bildet sich
der , 249, Angen der Kakerlaken und Albino’s, 3°°'
Camera ob'curjj'
des Fötus, 4i6 . es gleicht einer dass,
deuten sul‘
3o5. die haarichten Umgebungen
,
3oo not,
Augurfel, der , bestehet? 5o3,
Augenbraunen, die , supercilia , schützen das Auge ge¬
,
gen? 2 *9. des Embryo sind? 422.
6*
Augenlieder, die , schützen das Auge, 299. Rinptnusk
ders. das. knorplichte Bogen ders. tarsi, 3l 0, ^e*
Embryo. 422,
Augcnmaass, das , wir<l erlangt ? 3o8.
Augenmuskeln, die sechs, 3o2,
“e
Augenwimpern, die , cilia, halten das Licht ab, 3ooEmbryo sind? 422,
Aura seminalis , der flüchtige Stoff des Saamens, 579«
Ausathmen, das , exspiratio, geschiehet? 129. i3o.
Ausdehnung des gereitzten Organs, turgor vitalis. s r
Ausdunstung, die , hängt nicht von unserer , Wilff|'^
ab, 175. der Geruch ders, ist verschieden das. ‘*!8
Menge ders. beträgt ? 177 not, wo und wann *'a
alt*
geringer ist ? das. ist electristher Art, 179. isti8-h
stärksten, 178. Hauptzweck u. Wirkung ders.? 1°°'
Ausfallen und Ahsterhen der Jlaarc, das , entsteht
, ductus secretorii , 153,
,
Ausfiihrungsgänge die
171. des Sa3'
Ausleerung der lf' arme, die , geschiehet? ohne
Nachch**
mt-ns kann Jabre lang unteibleiben
der Gesundheit, 368.
Ausspucken, vieles , erzeugt ? 194,
Au te n r ie t h *s* Auseinandersetzung der Entwickcl ul1®
des Fötus , 407 not.
■Azygos uvwlae, der Zapfen- Muskel, at6.

B.
Backenmuslel, der , bnccinator , ig5. 3*6,
Bäder, laue , Mutzen ders, 17g,

5o5
Balken, der ; coTptxs callosum, a54.
>
■Bänder, ligamenta, was man so nennt? 62, sind dem
Wechsel der Materie nnterwoifen ; 404.

Barba ’s jn’kroskop. Untersuch, über der Bau der
Nerven , 3 q. Beobacht

iibet das Nerverunark , 64.

Bartholinische
Gang, der , 196,
Bart, de>, ist Auszeichnung des miinnl. Geschlecht», rSi,
hat Zusammenhang mit den Geschjechtsfunctioncn
da», Zweck dess . das. Manche Nationen haben
keine Spur davon , das. Alte Weiber bekommen
oft einen , 463.

Bartels,

wie er sich über den animal. Magnetisimil

ausdruckt , 35o f.

Bauchnervengeßechte, das , plerus coeliacus, 2x8.
Bauchpulsader, die , arieria coeliuca , xi3.
Bauchredner , sogenannte, wie eie die Stimme erieugen ? i3y.

Bauchspeicheldrüse, die , pancreas, 194,

liegt? 297.

Saft der », von Thieren isi ? 197. die zerstörte bei
Hunden bewirkte ? das. ihr Verhältnis » zur Leber
im choler . Temperamente , das . ihr Saft , welchen
Antbeil er an der Bereitung des Chylns hat ? 227,

Berkenpulsader, die, arteria hypogaslrica, n3.
Befinden, unser , ist ? 272.
Befruchtung , die , geschiehst? 378.
Begattung, die, 35b, vollkommene und fruchtbare,' 5/8.
Art urjd Weise iters. 379 . Veränderung der innern
Geburtstheile aus ders . 38o. was zu ders , erforder¬
lich ist ? 38 i , hängt ölters von moral , Ursachen
ab , 382. was auf dieselbe folgt ? Sgr,

Begehrungsvermogen, das allgemeine, 3a4.
Begriff , ein , ist ? 317. absträcte , 3-t4,
Behaglichkeit, die , entsteht ? 02Ö,

Behihaut, die , periosteum, besitzt? 60. 63.
Berger ’ s V' rsuche über die Wärme , 164.
Berlinerblausätire , die , vernichtet die Lebenskraft, 3a,
Berzelius
Meinung über die rothe Farbe des Blut»,
n3 not . dess. Angabe der allgemeinen BestantLbeile
der menschl , Excrornente , 233,
Bestnndtheile, die nähern, der thier, Materie , 53.

Betrachtung, die , heisst? 319.
Bewegungen und Empfindungen sind Erscheinungen de|
Lebens thier, Körper , 27. 33.
Bewegung, willkiihrliche und unwillkührliche, 33, - der Organe, iweierlei Arten der*, bemerkt, ßr f,

5q4
? 9','
der Theile de» Körper » wird bewirkt durch
92
der M" sictln , wiJJkiihrl . mul unwilikiilu liehe ,
U
ihre
,
Herzens
cles
—
.
12^
,
vermischte
ol 201 f. wurmförmige des Magens , 221. des Z ^
un*
HarfnkaOcile
ganzen
im
ist
227.
,
fiu*:erdarms
wilikühi iich , <iaa,
390,
Beyschlaf yErscheinung während des *. 60,
gieht drei Arten flaute an ,
Bichat
1*
Bier , das , wird verdorben durch die Nähe msiistrU
render Frauenzimmer , $7*.
Aus'”’
Bilder , verkehrt stehende auf der Netzhaut des
5g6 f 11. not.
1'1
Bildung der Theile des Körper » aus dem Grundsto“
56.
, vis plastica , 244.
,
Bildungskraft die
, 588',
,
Bildun ^ strieb der
, "*
JUlis hepalica , dio L, tiergalle , 2o4. — cystica
Hlssengalle , das.
Binlogie , die , ist Tlioil der Physiologie , i.
5a,
Bittere Mantlelökl , das ätherische , vernichtet ?
.
>
u
3
?.
ist
eigen
ihnen
was
s,
’
Blajfard
1
zu dens . ist fr®
Blähungen nennt man ? ::53. ?Weisung
den Menschen eiu Zeichen das.
Blasengattg , der , ductus cystictis , 2oi.
Mltiscngulle , die , bili » cystica , 20 *.
1
BlusengssehmiiUte , dio , eine Beobacht . Conrad
bei ders » 189.
,
.
Blin .ddn.rm , de " , intestiltum coccum , 2.3o.
dur°p
Körper
der
Buben
die
unterscheiden
Blinde
Gefühl, ,273.
Seh®
Blindgebelirne , zum Selten gebrächt müssen da9
lernen , 3i 3.
sprechen , i 4g.
Blödsinnige lernen nicht deutlichTheorie
, 388. drss . F' 1!
' s Geuerations Blumenbach
Meinung 11
dessen
7,
,
tboilutig der Menschenraccu
die Arlerienhäute , 1C0.
KörPef„
Blut, das , ist die allgemeine Flu sichelt des
‘f
und besteht ? 65^ ist flüssige» Fleisch nach dl
im
,
Haller
nach
,
wieviel
.
67
•pokrates,
. A"(
sehen ist ? da». Temperatur dess, das. not
geht in Fa“
rinnt , wenn 'es erkaltet , 69,
des», 7^
über , 70. Grundstoffe dess. 72. Wärmedessoh es belebt sey ? 75 11 Receptivität
A
äussere Keitze , 78. enthält die Grundstoffe *
’
festen und flüssigen Theile de» Körpers , 78.
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tohiedenheit Oes Arterien - und Venenblutes » l 'S»
rothe Farbe des *» 75, 74. i 3a. dient zum Keitz
fitr Hie festen Theile , 80. Gericht dess . in den
, welche es forttreiUt
Herzkammern , iqo. Gewalt
Jo 3. innere Kiaft des Blutes Hot Autheil an ? 108.
Schnelligkeit der Bewegung dess , in den Venen,
nö . in den Arterien , 111. ist schwärzliche ! und
röther wegpn ? i3i , ist Hauptqucllu der thitrisch,
Wärme , 162. Blutwärme , die , i 64 1. weisses,
könnte der Vierde - Ohylrs heissen , ub(f, es ersetüt
die verlohnten Theile , 2-t3 . Menstrual - Bim , Menge des ». 373, besitzt einen eigenthiim liehen Ge**
ruch , 374. im Blute aussert sich*beständiger Wech - ^
Säfte werden ans dems.
sei der Materie , 453 olle
eines künstlichen von
abgesondert , 46 1. Bereitung
, 74 not.
Grindel
Blutadeln , unterscheiden sich von den Schlagadern
durch ? 113.
ductus venosus AranBlutadergang des Arantius,
t i i , 4 x2.
Blutbrechen , das , vom Sodbrennen begleitet , 20$.
Blutduft) der , Spiritus s. halitus sanguinis , ist empfind¬
lich , 69,
monatliche des Weibes , 372. Menge
Blutfluss, der
dess , 370. Vorboten und Dauer dess . das. besitzt
einen eigenthümlichen Geruch , 374* St auch Menstrnetion.
Blutkuchim t der , plarenta sanguinis , 69* wird nach
Ottern» Abspühien ? 75;.
Blutkreislauf , der , gescbiehei in einer Stunde ? 11 y.
JSlutkitgelchen y die , 67. sind rund und oval , 68. be¬
? das, not , Lebenskraft
stehen «ach Ackermann
ders . nach JtööheSy das , not»
Blutmachungsgeschäft , das der Lunge , sanguificatio*
. l 32.
entdeckt , g£*
Blutumlauf , der , von Willi *, tfarvcy
Mechanismus dabei » 97*
Beweise für dens . 96.
Gewalt , welche ihn bewirkt , io 3 fK Schnelligkeit
dess . in den Arterien , in , in den Venen , 116,
Zeit dess. Hg . Zweck dess . 120. besonderer itn
Fötus . 4i 3.
Bluturin , urina sanguinis , nennt man ? 186,
Blutu ’ärrne t die , i 64 f,
Bluttyasser , das , serum s. aqua sanguinis * entsteht ? 69#
demselben gerinnen 2 70,

6o6
Boerhave

’s Behauptung über das Enuhrungsgeschäfb

Hoge/igä/ige, die , canales semicircularcs , im Ohre , 29 r#
das Evolutions - System , 385*
Bon net umerstüut
Böotisches 'J 'eurpcrarnent \ das , 19 .
ductus arteriosuss y, drr
Botalli
’ sche P^ S"J
ßotalli
in Fötus , 4 x2 / * schliß !
adergang . xo5, 248* ira
456,
,
sich
*x Meinung üb* die Rothe des ßluts , J3 f* n0t*
Brande
Meinung über die thier , Wirme , JÜ7.
Brondis
RÖbr e#
Bressa *s Meinung über die Eustachische
2y0 not.
Brodie aeigt den Einfluss der Nerven auf die Absofl*
derung , i58 not*
Brown verwarf die Heilkraft der Natur , vis naturfl®
medicatrix , 27 G.
tanae glandulae , die kleinen Schleirohok*
Brunner
len der Gedärm « , 229 .
Brüste , die , werden grösser , runder und dicker , 357*
erhaben und saftvüli , $72. das eigentliche Leb **1
dets . begiunt ? 458, in der Schwangerschaft , faß*
407 . 44i . was die Berührung der weiblichen Bf,1>
ste bewirkt ? 383* Brüste der Minner , 443. (*ef
C -t.sfraten sind nicht selten mit Milch ahgefiiM
443 f* der neugebohrnen Kinder und alten WBl>
ber , das . ihre Uebereinitimjuung mit der Geb»*- |
mutter , 442,
Brustdrüse , die / thymus , 60 s . Milchdrüse . Ihre
srhaflenheit , 438. delr säugenden Mutter , das, d*5
Kindes nimmt ab und wird aufgelöst , 4Go.
Brtistgang , der , ductm thoracicus , I 21, 122, 267*
Brusthäute , die » fdenrae , dienen ? i38
Brustwarze y die , wird hervorgett leben , 44i » bekoxd 01
selten Huare , 372.
Brust Wassersucht , die , hydrothorax , ist ? i38*
Buccinator y der Baekehmuskel , ig5 , 216.
Buchstaben , die , sind ? 148 * Unterschied und Einlb 61'*
twng der «, das.

vom Urstoff der körperlich ®**
Buffo n *s Meiuung
Theile iin männlichen Saameu 687*
Bttlbo cavernosus t der Harutreiber , uji.
Bulbus oeuht der Augapfel , bestellt ? 3oa,
*
Burn ’ s Behauptung vom .Magensaft« , n 1*
Bursae mucosae tendtnam , die Feuchtigkeiten **
Kiecbaeuscheiden , 89
Butter > die aus dar Milch geschiedene , ist ? 43g.

■
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C.
Salicis renales, tlia Nierenkeloh «, iS'fCattntutfi corpus , der Balken , im Gehirn , a54. 26G.
Valor innatus, die augebohrne Wärme , 166.
Vanalcs semicirculares ydie drey Bogengänge , im Ohre,
29t,
Cantus, dor Gesangs wird hervorgebracht ? i 43 .*
CQpxulae renales , die Nebennieren , 192.
Caput apididymidis , die Nebertbode , Anfang dess* 56
o*
gallitiAginis, der Schnepfenkopf , das.
Cardio, die , wircT verschlossen , 219 f.
Cardimelevfi wird
der plexus coeiiadus v. tVepf e r>
Doläus
u. A. genannt , 219 not.
Car lisle ’s Versuche über die Muskelfaser
, 63 not*
Caro, das Fleisch , 62«
Cartesius
Hypothese
der gelegentlichen Ursachen*
32 g.
Cartilugines , die Knorpel , bestehen ? 61.
Caranculae myrtiformes, das Läppchen , 38i , - «*» lacty*
male», die kleine Thranendrüse , 5oj.
Caseosa pars -, abgeschieden von der Milch , 43g.
'
j Castraten , die . sind ? 3f>2, Folgen der
Custratiöfl , das*
I
leeren bisweilen einen dem Saamen ähnlichen Saft
I
aus , das. haben nicht selten iYlilch in den
ßriiI
sten , 445 f.
! Cavallo
}s Beweis dy hellrothen Farbe des venösen
;
Blutes , i 33 not.
1 Cauda equina , der Pferdeschweif ) des
Rückenmarks*
1
2G3.
Cellulae ethmoidales , die HÖle des Siebbeins *
1Ö2.
Cellulosa tela, das Zellgewebe , 5g.
Centralpunkt , der * des organ . Lebens , 219.
; Cepede, a / , widerlegt Spallart
iani über
das
I
Evolut . System , 386*
Cercaud* ä Beobachtung über das Galvanische Flui«
!
dum , 78.
j Cerebellutn das
,
klein « Gehirn , 265*
Cerumett aurittm , das OhretuchrnaU , 296*
I pf em*e > die vitale , 54,
! Choit>r isc}lt, Temperament des Dien sehen , das , l
4* lo;
<
tympani ydie Saite der Pauke , im Ob *« , 291.
Carrion, die Lederhaut , 3gh. 5g6. - - fungoMim s, fron;
dosum , die moosnrtige > das* ejus pars Üocculenta
•t peilucida * der floefcigte und durchsichtig «
Theil
der «, 397,
i

5o8
Vhylas, der

Milchsaft, »wird abgeschieden, 226. ist^
a35- Uttberj.’am’ dess. ins Blut, 23c). wie Jafltf* e*
im blute zu erkennen? 211. Nutzen dess. das, de
Pferde , nimmt an der Luft eine rosenrothe F**^
an, 7*.. behalt einen säuerlichen Geruch, 227. 2*0»
Chymu*yder S^eisebrei, 222, Zersetzung dess. ^ °*
durch ? 226. der des Pferdes ist auffallend saue»
327- ist sehr verschieden, 236. enthalt ? das,
.Chylusurin nennt man? 18G.
Cilia, die Augenwimpern, Soo.
Circulatio minor, der kleine Kreislauf des Bluts, 13 J>
Clairvoyance , das Hellsehen, entsteht ? 3iG. 347.
Clitoris , die , wird steif, wodurch ? 383. . ist im we>^ '
Embryo sehr gross , 4ig.
Cochlea, die Schnecke, des Ohrs , 291.
Coenaesthesis, das Grmeingefiihl, was wir durch d* ä)'
erlangen und emplinden? 271 f.
Coitus, die Begattung, bewirkt? 335. 37S.
Colon intestinum, der Grimmdarm, ascendens, trat'*'
versum, a3o. descendens, a3i ,
,
Colostrum, die erste Milch der Mutter, ist bestin)®*'
44o.
Cometen vermehren die Fruchtbarkeit durch ? 3gi.
Commissura cerehri, 2G3. anterior , posterior , das v°r'
dere und hintere Queerhand der Ilirnhöble,
Concepiio, die Empfängniss, 378. ovaria et tubafl 8J79.
Conchae narium, die Nasenmuscheln, 282.
Concremente, organische , bilden sich aus dem Blute. 7?’
Conradi ’s Beobachtung über den Urinabgang, j89> 1
Consensus, Sympathie , Ursachen ders. 3G.
Cohsonantes, Mitlauter werden hervorgebracht und nfl'
terschicden im ? 148.
Consonnnz, die, in der Musik, ist? 2g5.
Centagien, die , werden durch dio Geruchsnerven 1
den Organismus gebracht, 285.
Contraclil ität , elasticitag, tonus Stahlii,
Znsan’ 10
.6'1
Ziehung, ist allgemeine Eigenschaft der lebeub’Ke
Fasern , §7. was sie ist ? 82.
Cornua lacrymalia , die kleinen Thtänengätrge, 5ol*
Corona glandis, der Kami der Eichel , 3G5.
Corpora striata, die gestreiften Körper , 254. 2G5 w
Corpus callosum, der Balken, in der Hirnbölde , *s '
aGS, olivare , 264. ciliare , der Faltenkranz 0
m, 3og. pyramidale, das, u. a64,

/
1
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5t>9
Porrugetor superciliorum, 299.
Cfau/ford ' s lirklärungsart der thier. Wirme, lG5 f*
Vremaster, der Hodenmuskeldes Embryo, 420,
'
(-femur /actis, der Kahm, ist ? 4^9Cretineu,die , sprechen undeutlich wegen ihres Blöd¬
sinns, i5o,
fruor , ist? 69. wird aus dem Blutkuchen gezogen, 90.
ist Bestandtheil des Bims , 72.
Crura c erebri ad niedullam oblviigittam, die Hirnschen¬
kel , 2,15,
C'rysialllinsi’, die , 3u4. was in ihrer muskulösen Structur
liegt, 309.
'' O'stallisatious - Frocess in der thier. Natur. 56. Haupt¬
typus ders. 245.
€y Sterna s . rcceplaculumchyli , die Milchcisterne, 122,

.

237

D.
'

Darmsaft, der , liquor entericus, ist ? 229.

Dafmsystem, das , Uken ' s Meinung über den Ursprung
des». 3g7 not.

1
,
1
|
1

Darmvene., die , vena tnesenterica, vereinigt sieb, 202.
Darmzotten , die , sangen den Milchsaft ein , 229Darwin ’s Meinung über die Absonderungen, i55,
Davy ’s Bestimmung der jedesmal eingeathmelen Luft,
i34 not.
Dehuas Erfahrung von e. Uebrrschwängerung, 425 not»
j Derbes Temperament des Menslhen , 19.
1 Detrusor urinae igi
,
Deutlichkeit der Sprache , die , beruhet auf? i48.
Deyeax Untersuchungen über das Blut, 72 not.
Diagonale , die Mittellinie, wann die Bewegung der
Muskelbündel in deren Kichtnng geht? 90,
Diameter ohjecti apparens, der SHhewinkel, h."issi? 507.
100. 107 eifolat in einer Minute? 100f. der Arim
inn

t «*rii -n

iciirutigsicrajt, dir:, wodurch sie entsteht ( \W*>Kdie , sind? nß.
'ispusihonen,oder Fehler der Gesundheit sind
Kr;uikh<iten , i4.
^sxontinz, in der Musik, heisst? 296.
'iyeriicala , die Ableitungsrinne, im Ohre, 291*
Xiyhthon$<
£n

y Hclmont
ct>oÜacu9 ? 219«

°oUcus

’s Schüler , nafluiu den plexuB

Kk

I

praesagiente», r° r^
bedeutende oder Köpfer , 435. praeparantes, v<f'
bereitende , das, ad partum , Geburtswehen, 43 '
conquassantes, erschütternde, 434. post partu»1)
Nachwcheu, 435.
DOpfer, Frau , in Ohlau, Fruchtbarkeit derselb. 4a*>
,
Doppelsehen, das , ist Gesichtsfehler, 3l2 .
Dreck , der , taeces , heisst ? 2Jo. allgemeine BeataH“
] ■
theile dess. 233 not .
Drosseladern , die , venae jugulures, aus ihnen emp
,
das Blut? 117.
Drüsen, glandulae , gehören *u den Eingeweiden, ’
lymphatische, 121. einfache, simplices, zusamme 11
gesetzte, compositae , zusammengesetzte, congr^
gaiae, zusammengehäufte i53. was sie absondert 1
i5i , Meibom ’sehe, 5oo.
Dualismus , der hyperphysisebe, 317.
Ductus arteriosus Botalli, io3 . 248. 4i2 , 4i3 , thofa
cicus, 121. 237. , exeretorii, i53. Stenonianus, >9.i
'1I
Whartouianus , 196. Wirsungianus, 197, bili“ 11
201. hepaticus, 2o4. choledochus, 204. cysti cli*'
das. lacrymalis, 3oi . deterens, 36o. arteriosus 1
Embryo, 4 12. venosusA r a n t i i im Fötus, 4la , th0'
racicus in derns. 4io,
Duodenum intestinum, der Zwölffingerdarm , 226.
Dura mater, die harte Hirnhaut, 60. schliesst das U' f>
ein , 255.
Durchbruch, der , der Kinderzihne, ist verbunden?
Durst, der , besteht in ? 211. Der Mensch kann
weniger ertragen als den Hunger, 2I2. nich1^
Ursache dess. das. Kose leitet ihn von verniet !
terElectricität her, das. not, was ihn vermehrt? **‘

'Dolores, die Wehen, heissen? 45a.

E,
liehe , der Wiederhall , entsteht ? 289.
Einathmen , das , inspiratio , Mechanismus dess. 1
zum starkem helfen mehrere Muskeln, 100. duf
das der Luft erzeugen die Bauchredner die Stim1" ’
i3 9.
.. ..
Einbildungskraft , die , ist ? 322.
Eindrücke, die , impressiones, sind? 29. wie der *
sere empfunden wird ? 26g,
Einjluss , der physische, Hypotheae über dess, 33».

5i i
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Eingeweide, die , viscera , was man darunter v«riteht?
64. sie bestehen ? das.
Einklang derb
,
isi ? 2gi,
Einxaugitngsgexchäft, das , der lymphat . Gefässe bewei¬
sen ? 123. der Haut , 175,
Eisen ist Grundstoff ’ des Bluis , 72, Ursäch
der rothen
Farbe des «. 73 not . häutig Thieren gegeben , be—
wiikt eine kleinere IVlilz, 203*
Ekel der , nausea , entsteht ? 224 234,
gegen gewiss®
/ Speisen lässt sich erklären , 2M,
ElustUitdt, die , Spannkraft , ist ? 57. worin sie be¬
st ' ht ? 82. - - djtr Faser wird gehemmt durch ? 58,
Electridtät, die , vermehrt die Ausdünstung , 177. ver¬
ursacht den Durst , nach Hose , 212. die atmo¬
sphärische hat Einfluss auf die Zeugungsbegierde,
391.
Electnsche Thätigkeit , die , wird angedentet , 5oo,
Embryo, der , sein erstes lebendes und sich
des Organ ist ? 19. wann ei- längs «mer bewegen¬
wächst?
247. in ihm ist das Gehirn am grÖssesten , 256»
der Schlaf dess, erklärt , b3y not , wie lange er
so
heisst , 355. erste Spur dess . 58 i/. erste Bildung
dess. 3^2. wird sichtbar , <107. Länge und
Grösse
des «, das.
monatliches Wachnibum dess. 4o8 f*
wann er reif heisst ? 4oyf dessen
Verschiedenheit
vom erwöchsenen Menschen , 4 io » Ernährung
4q9» Lungen deea, 4x5. Kopf unid Theile desssind ? 4 i 6 1F. Nieren dess 4 i8. der erste dess»
sicht¬
bare gleicht ? 455. grosses Waehsthum dess. 457
U
Emuientia quadrigemina , die vier Hügel , a54.
Emmer t *$ Meinung über die Nabelbläsgen , 3gg not«
dess , Versuche über die Bewegung des
Herzens»
101.

Empfängnisse die , des Weibes , 355 , ist Wirkung?
3 78
Empfindlichkeit , die , Sensibilitas , ist ? 28, 33»
Enipjindung pdie , was sie ist , 27. 33. allgemeiner
Üiu clers. 36. 268,
t
1 Empßndungsorgun , das , sensorium
commune , 27. 33»
EfKxphali nodus, s . Hirnknoten,
Epd &pitzeh der Nerven , was sie bewirken ? 275.
Entfernung der Dinge, die , unsero Urtbeile darüber
hangeu ab ? 3o8»
Entsetzen, das , ist ? 326.
Entzücken, das , ist ? 5a6,
£k 2
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Epidermis , die Oberbaut , ist fühl los , 173. lyi>
Epiphysis, die , der Knochen, 45g.
Epigenese, die , ist ? 383. System ders. 384. 3go.
Erbrechen, das, vomitus, der Speisen geschiehet,
entstehet , 224, 204. Magen die *» Versuche ub»
dass, 224 not,
Erdbeben vermehren die Fruchtbarkeit und [die Z®u'
gungslähigkeit, 3gt . — in Calabrien, Einfluss de»'
not,
auf die Weiber in Oppido u. Scilla,
anspannenden
die
totes,
sustenta
s,
penis
Erectores
kein des männlichen Gliedes , 364.
Ergiessung des Saamens, die, geschiehetj1365. ist **'’
dernatürlich u, höchst schädlich, 36g.
Erhaltungsoerrichtungen , die , 12,
Erinnerung , die , ist deutlich oder undeutlich 3lo f».
Erinnerungsvermögen, das, steht' in genauer Verb***'
düng mit? 820.
Erkenntniss , die deutliche, ist bloss der menschlich*11
Natur eigen, sie ist sinnlich und geistig, das,
,
ErkenntnistVermögen, das vernünftige, 318.
Ernährung, die, der festen Theile, 242. 246. das gsn*
Geschäft de»\s. 245. ist verschieden, 247, häcIS
nicht von den Nerven ah, 25a. ist gut u, schle*"
luch Verschiedenheit der Nahrungsmittel das. •**’
Embryo , 4og,
, 4. ist ? 27. ist in )ej
Erregbarkeit , die , iflcitabilitas
dem Organ verschieden, 28. wird vermindert *>®
ganz erschöpft , 3o. wird in einzelnen OrgaB<:
aehr Vermehrt, 3t . wiederhergeslellt durch?
wie sie zu erkläret: sey ? 85. wird vermehrt durc**'
363.
Erregung, die , reactio, ist ? 2g.
L
Erscheinungen beim thjer. Magnetismus, 35t .
Erstarrung, die , nach dem Tode , Grund den » n,C
Nysten ’s Versuchen, 471,
.1
Erstaunen, das , ist ? 327.
Erwachen, das, Was bei dem», geschieht? 338. es ^ ir°
hervorgebracht? 33g not.
Erweiterung, -die, des Herzens , diastole , bewirk* ^
Blut umlauf, 97. s. auch Diastole.
Erzeugung , die , ohne Saamen, generatio aequif°c>l
. .jt
38g.
Essen-, da», ist und bewirkt ? 212, der festen Sp sl
geichiehet? 2t4,
t

<
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Eus ta ch ifch e Röhrt, die, 28g. Köllner ’s u . Bren¬
ta ’s Meinung über dies;. 290 rot . ist Eigenthum
der mit Stimme begabter Thiere , 291 not, pflanzt
die Erschütterung der Luft nach der Trommelhöhle
fort , 29“.
Euslac hi sehe Klappe des Embryo, 411.
Evolution ', die , ist ? 383. System der». 384. Gründe
für dass. 38G, — dagegen, das.
Excremente, die menschlichen, allgemeine Bestandteil#
ders. 233 not.
Exspiratio , das Ausathmen, gehört eu den Lebensverrichtungen, 128.
Ey , das weibliche, 38o. trennt sidh vom Eyerstocke,
384 f. umsehliesst den Embryo, 3g4. Zweck und
Nutzen der liiiute dess. 4o5
Eyer , die Graaf ’ sehen, was sie sind? 891.
Eyerstocke,die , 379 l. 385 . 392,
Eyweissiojf, der , Albupren , ist Bestandteil der thier.
Materie, 52. des Nervenmarks, 64. macht di#
Hülje jedes Blutkügelcbcn, nach Ackermann,
68 not. ist Bestandteil d. s Blutes und wird zum
Gerinnen gebracht durch ? 71,
F.

Eaeces, der Koth , Dreck , Ueberrest des Nahrungsbreyes, 23o. allgemeine Bestandteile ders. 233 not.
Eäulniss, die, was sie ist ? 55. 283. ist Folge der Zer¬
setzung der thier. Materie, 471. ist Zeichen des
Todes , 472,
Eallopische Cajial , der , 292.
Eilten, die , der Gedärme, valvulae connirentcs , hal¬
ten den Chylus auf, 228,
Ealtenlranz , der , corpus ciliare, auf dem Umfange der
Linsencapsel, 309,
Earbe, die rothe des Blutes, is verschieden, 72. Ursa¬
che ders. 73. 24o. Vorstellung der Farben durch den
galvan. Versuch, 3o5 not. die gelbe der Ilaut bes
vielen Nationen und einzelnen Menschen , 207 u.
not. das,
Easer, die , fibra, ist Rudiment der Bildung thier. Cry—
•tallisation, 56. ist härter und weicher, wann,
ringförmige Querfasern etc. 87, u. ist ? a4ä.

t
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Faserstoff , 6 er Thier ©, materia fibrosa *. Tympha pla¬
stica , ist ? 52. chemische Zerlegung d -*s, 53, i*6
Be*tandiheil des Blutes , 71. Receptivitait des». g6-'
gen äussere Reitze , 78.
Färberrothe , die , als Entter von Tbieren genosscDi
mgcht ihre Knochen roth , 124,
Fehler , vitia , der Gesundheit sind nicht eigentlich«
Krankheiten , 14,
Fenster , das dreyeckigte , fenestra triquetra , im Ohr«*
391.
Fermentum , der Gaihrungsstoff , ein eigner , soll Ursach
der Absonderung seyn , 255.
Ferrei
n, Theorie üb* die Erzeugung der Tone,
Fett , das , ist Bestandtheil der thier , Materie , 5a. ist *
79, verhindert das Reiben der Muskeln , 89. ?5
befindet sich ? 15^. Home *$ Meinung über di«
Bildung dess - 160, des Embryo zeigt sich zuerst4 i 6. schwindet in hitzigen Eiebern sehr schndh
4Ü2.
Fettdrüsen , die , glandulae sebaccae , 176.
Fibra sanguinis , eine weisse , faserigte Masse ,
zurück vom ? 70, fibrae circulares , transvers^
ian e2Ludinaies doi Muskel , was sie wirken ? Ö7.
Fibrosa mctcriu , s. Fasejstoff.
Fibrose Häute , Go.
Fingerspitzen, die , sind der {Site des feinem Gefühle
. wohn ? 272.
Fische) geblf miete , schwimmen ohno anzustossen,
das Herz der «, besteht ? io 4.
Fischer
1s Berichtigung des C r i nde l sehen Ver »B<* 5
künstliches Blut zu bereit 11, 74 not.
Flatus, die Blähungen , sind ? 235.
Flechsen, die , tendinos , bestehen ? Cd. die des Embry 0»
4zi.
Flechsrnhäute, die , aponeuroses , (io . 63.
.
Fledermäuse , geblendete , Sp a 11 a n e .v n i ’s Vers üC^e
mit di ns, 3 i 5. können bei Naclit besser seh eD<
3 io not.
Fledermausflügel , die , alae vespertilionum , sind >nlt
'der Gebärmutter verbunden , 428
Fleisch, das , caro , wodurch siclis unterscheidet,
flüssiges , nannte H ippokrates
das Blut , 67»
Fleischgewächse , polypöse , bilden sich aus dem Blute , 7?*
Fleck, der gelbe auf der Retina , fehlt bei Kindern , 3!r
Flatus, das Weinen , ist ? i 35 .~

5i5
Wuchtiger Stoff* ist Eeatandtheil der festen Theile des
Körpers , 52.

Wögtilknocken, der , 282*

Fluidum ,das
26 .

35 1.

zoomagnetischc, 351 f,

das galvanische»

■

Flüssigkeit^die allgemeine des Körpers, ist ? 66, electrische , galvanische, magnetische im Körper , 79..
Foecunditas, die Befruchtung, heisst? 378.
,
Folgen, die , der fruchtbaren Begattung, 38o,
Folliculi sahacei%die iTautscHmierbälge
, enthalten? 176«
F o' n tah «5s Versuch mit Aalen, 5i5,
Fontanellen , die , des Fötus , 4iG,
Forameh ovale, das eyförmigo Loch , io3. des Ein*
bryo, 4ix. Klappe dess. 445.
Fcramina spheno - palatina , -Geruchsner^eii dringen
durch dieselben zur Nase, 282,
Fossa ovalis yVertiefung in der Scheidewand der Vor¬
kammer des Herzens, 445«
Foctor , der Gestank, angenehmer Geruch kann in dens,
verwandelt werden , 284 f.
Tötüs, der menschliche, hat schon im dritten Monat
die Geruchsnerven, 286, im fiiiiflen Monat wer¬
den die Bewegungen dess, von det Mutter empfun¬
den, 4og. wichst in den ersten Monaten der Schwan¬
gerschaft am schnellsten, 407* seine Lage imSchuaf—
Wasser, 4o8. seine F.nrmhrung, das. u. not, Be¬
obachtungen eines in der Bauchhöhle eines andern
mehr und weniger ausgebildeten, 4a5.- ein in der
Bauchhöhle eines andern durch die Gebärmutter
eing’spritzt »eyn sollender, 4o3.
Frauenzimmer, das , ermangelt des Bartes, 181. alte
bekommen oft einen , 403.
,
Freiheit , die moralische ist begründet, 554.
Freude , die , ist ? 5a5.
Fröhlichkeit , die, ist ? 326*
Frontalis musculus, der Stirnmuskel, 29g,
Fruchtbarkeit, die , Wird vermehrt durch Gestirne, Co-*
nieten, 391.■— der Frau Uöpfer in Ohlau, 432*
Furcht^ die , ist'? 326,
■Fuiictionesf die Verrichtungen der Organe, 10.
Functio?ies vitales vanimales , naturales, sexus, volun—
taiiae, involuntariae, mixtae, 10. 11. reproductive,
sensible, irritable , 12.
Funiculus umbilicalis, der Nabelstrang, wird gebil*
det? 402« s* Nabelschnur,
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G.
Gähnen, das , ist ? j 35.
Göhren , das , was es befördert ? 338.
Giihrungsatoff , der , Ferrnentum , ist als Ursarha d**
Absonderungen vön Darwin
angegeben , i 55.
Galen, die Glückshaube , was so heisst ? 098.
Galen ’s Meinung , wie die Seele auf die Mater»9
wirke ? 3b. 3g
dess, EintheiJung der Tptnper »'
»neiitc, «4. dass, Bemerkung üb , die Stimme , i 43»
G all, D, , hat in der Gehirn - und Sch,ädeilehre Auf'
merksamkeit erregt , 262. dess . Behauptung üb 9t
geistige Anlagen und deren .Erkennung im Schäd9'»
33 «. Resultate seiner Lehre , das.
G alle, die , gehöit unter die gemischten und besonder»
Säfte , 79 . sie ist ? «99. Beslaudtheile und Grund'
»loflfe dcis . 200, ist im Lotus nicht bitter , 30 1,
ihrx Absorideruhgswerkaeuge , das. ihre Absonde'
rung , 204, Dei Ger .uch' der faulichten , 199. Qua»'
tität der täglich abgesonderten , 206. Nutzen d er®‘
20Ö. entz ’eht dein Speist brei , chytwus,, st inen Sa»'
erstr .l}, 22h f, befördert die Vordauung , 2qb. ei«J'
gesogene 1heile ders^ Itewiikeh die gelbe d arbe »»
der Gellisuthl , «24. 207.
Gallenblase, die , vesica fellea , 2o4. ihre Reit/bark »»*
hat Haller
dargetbau , _to5. das Pferd .hat kei»9*
2*7. des Fötus , 417.
Gallengang, der , dualus choledochus , 2o4,
Gallensteine, die , 200.
Gallerte, nie , gehört zu den Bcstanrltheilen der thi9*’
Materie , .'<2, 53. des erkalteten Blutes , 69.
Gallo is , le, Behauptung vom Rückenmark , 101 n»*'
über die Respiration , xb'j not.
Gal vanismus, der , nach den Gesetzen des $<Ihen b<?w®"
gen $i.’h die Muskeln , öft. Literatur dess. 5<)
die neuesten b.F<J<ltckuntei ] dess * beweisen ? ^J*
Prodncte dess , 4^5. der Oxy enpol und lij 'dr0'“
genpol dess, bringen hervor ? 280.
Galvanische jiction , die , köromt beim HÖrrn in ß*'
traebtung , 292 not , auf sie deuten die Haare ^
die" Augen und in der Na>e , 5oo not.
Galvanische Apparat s der , die Absonderung der Ihr*
neu gehört zu dems, 3o2 not.
Galvanische Batterie, die , wi ® sie wirkt ? 43.

das, a6, ist eleetrischer .Natur,
39 110t. 4's. So. bringt im Faserstoffe des Blutrs
Covirnciioneii hervor , 78.
'
Gal vanische J.ehensprocess,1er
( , kann auch im Gebirn
und den Nerven angenommen werden, 26t. 1
Galvanisch& Versuch, der , nur Vorstellung der Far¬
ben , 3o5 not.
Galvanisch * Fluidum,

Gang, der Ausführunga- ductus deferens, oder ablei¬

tende , ä(:Q. der Bolallis .ch e' , ductus arteriosu»
Botall i , a48. der W h art anisc he , Whar—
tonianus , der IV a ithe r .1che, der Bari ho—
linische,
198 , der Gaüengang, 20*. .s, auch
ductus.
Ganglion semilunare solare, der halbmondjörmigeKno¬
ten , giebt dem Magen Nerven, 219,
Ganglia nervarwn die
»
Nervenknoten, sind vielleicht
Ersatz des Gehirns, 36, haben eine dem Gehirn
ähnliche Substanz, 64. umeibrechen die unwill¬
kürliche Muskelbewegung, (j5 . bilden kleine Kör¬
per , 268.
Ganglitmsystem , das , 259, Bestimmung dess, 261. 262.
G ard 'ini >s Versuche über die thier. Wärme , 170.
Gas, das Wasserstoffgas, kohlensaures, carbonicum, 53
55, wird durch das Ausathmen fortgeschafft, i3t
not . laules, 55. Sauerstoffgas, oxygenium, wird
dein Blute uiitgetheilt, i3i . Stickgas, anzoticum-,
Salpeterstoffgos, niti ogeniem, das. entzündbares,
das. not. biennbares entwickelt sieb in den Ge¬
därmen, 233. Hydrogen- und Oxygengas, 46.
Gastrariax, so nannten Helm onts Schüler den plexu»
coeliacus, 2iy not.
Gaumenvorhang, der , velum paUlinum und dessen
Muskeln, 216,
Gaumenknochen, die , 282.
Gebärmutter, die , Veränderung ders. in der Schwan¬
gerschaft, 426 f. Im Jünglingsalter, 46o.
Geburt, die , des Embryo ist uud erfolgt , 43t. Nr* Sachen ders. das, Perioden ders. 455 ff. Folgen
ders. 436.
Geburtsgeschäft, das , wird vollbracht? 455.
Geburtsivusser,(las falsche, wird gebildet, 398. ^
Geburtsivehen, die , dolores ad partum, treten ein? 434,
Gedärme, die , Verrichtung der dicken, 22. 2rg. dea
Fötus, ' 417. die linglichten und Queerfasern der»,
«7.

5i8
Gedächtniss, dis , ist ? 3ai ."

i

Gefäsxc, die, rasa, sind ? 61. 120 ff. die aushaucfte»'
den , exhalantin, enthalten ? 112. die lymphatf
• sehen, 12t. tau If. im Mutterkuchen und der Ne'
belschnur will Uccini entdeckt haben, 126 not.
das Gehirn hat wenige, das. Verrichtung »»“
Nutzen dieser, 122. ihr Einsaugungsgeschäft be¬
weisen ? , ia3. haben. Antheil am Ernährungsg«'
schält 134. nnwiJIkührliche Bewegung d«rs. |l"'
in jungen Körpern sind sie? 464. in alten v»r' , vasa chyknöcjiern sie, das. . die Speisesaftsgefässe
1
lifera , 228.
Gegenregung, Gegenwirkung, die, rcactio, ist Wirku»S
der Erregbarkeit, 24. was mit ders. verbünde"
ist ? das.
Gehirn , das , in demselben vereinigen tioh alle Empfi»"
düngen, 35. hat wenig lymphat, Gefässe, l *“«
steht mit dem Athemholen in Verbindung, i37;
Einfluss dess. auf die Absonderungen, i58. not. ai>*
die Erzeugung der thier. Wärme, 169. was in ib |,,
liegt ? 252. das Gehirn des Unterleibes, 219. Ge'
atalt des Gehirns, 2Ö2. das kleine, cerebellu»”
253 f. Fortsetzung dass, ist ? das. Die Masse de**'
ist ? 255. Gewicht dess. itir Erwachsenen, da*'
Enthält beinahe den sechsten Theil alles Bluts, da*»
ist grösser hei Menschen als bei Tlüeren, das. B*"
achadenheit und chemische Zergliederung dess. afo
s*
wird aiifgelÖ
verliert durchs Trocknen ? 256,
durch ? das. dreifache Verrichtung dess, 53l . •*’
Sammelplatz mehrerer Organe , 532. des Föl»5'
446.
Gehirnhöhlen, die vordem , ventriculi anteriores cer6"”
der allgemeine Si^
bri , sind, nach Sömmering,
der Empfindung, sensorium commune, 35.
Gehirnknoten, die , ganglia nervorum , Vormuthungv""
dems. 36.
Gehör, ein gutes, hat Einfluss auf die Erlernung
durch dass, unterspheidsn wie
Sprache, 149.
288. 'las Organ und Sitz der Empfindung da**'
das. Feinheit und Schärfe dess. hängt ab? 2fP'
Nutzen dess. 296» im Schlafe hört die Empfinde»»
dess. auf, 536.
Gehärkncchen,' die , ossieula anditus, 290.
Gehörrierce, der eigentliche, nervus acusticus s. moU1
291, ist Sitz der Empfindung des Gehörs, a88.

5ig
GehiHfen rfer Tifaskeljt, socii, nennt man ? 8g.
flüchtiger, launenhafter, 53.

Geist,

Gekrospulsader, vlio grosse lind Heinere , orteria meserai'ca superior et inferior , ji3,
Gelbsucht, die entsteht? 124.
oft durch Zorn und
Schreck verursacht, 207.
Gelenkkapseln, die, gehören au den fibrösen Häuten, 60:
Gelenkwasser, das, 7g.
Gemeingcfühl. das , coenaesthesis,. der allgemeine Sinn,
271 f. Nutzen und Zweck dess. 076. schwindet
iui Schlafe, 336, des Kindes, 45o.
Gemitus, das Aechzen, ist eine Abweichung des Athemholens , i35.
Gemiithsbewegungendie
,
, Einfluss ders. auf den Kör¬
per, 327, heftige machen den Mundspeichel gutar¬
tig , 198.
Getieratia uequivqca, die Erzeugung ohne Saamen, 58gi
Geruch, der , olfactus, der Au6diinatung6materie ist ver¬
schieden, 176, Organ dess. 282. der Körper, odor,
wild empfunden von? dos. zur Vollkommenheit
dess, gehört? 286. das Angenehmeu, Unangenehme
dess. 284. wilde Menschen haben einen starkem,
das. Unterschied dess. 2$5. Nutzen
dess. 286.
Arten dess. das*, der faulenden Galle wird zuletzt
dem Moschus ähnlich, igy.
Geruchsnerven, die, ihre Sympathie mit dem Bauch—
nerven , a85. Wenzet ' s Entdeckung über den
des menschlichen Fötus , 286.
Gesang, der , cautus, wird hervorgebracht, l43.
Geschlecht, das weibliche, wodurch es sich vor den
Thieren auszeichiuei? 6. 874.
Geschleqhtstlieile, tlie, heissen? 554, Reit.-ring ders.
383, des Embryo, 4i8 , bilden sieh im Jünglings¬
alter aus, 46o, mit der Ent Wickelung ders. be¬
ginnt «Jas L' ben der Brüste , 428,
Geschlechter ich, der , wird rege 'gemacht, 364. ent¬
steht , 58z. was ihn verstaik*? 383,
Geschmack, der , gustus, das Organ ders. 177. Sitz
dess, das. der Geschmack, Sapor , Ei<reu»ciiaft der
Körper , 278. wird Verändert , das, »ollkoramener , das. Nutzen dess. 280. welche Koiper kei¬
nen geben? 27g.
i Geschmackssinn, einen eigenen nimmt Pia tri er an 155,
1 Gtsehmuckswärzchen, die Thiere haben lange, wozu?
!
38t,

5ao
Geschwindigkeit, die , der Blutbewegungdurch die A”'

torien , ui.

Venen bleiben nach öftern Gebürte”
zurück, 356,
Gesicht, das, Organ dess. ag8, Fehler dess. 3i2 , Nu*'
zeu dess. 5i4,
Gestank, der , Foetor , wodurch er entsteht ? 285.
Gesundheit, die , sanitas, ist ? i3. die Gränzen ders. 1“*'
Getast, das , tactus , ist ? 273. was wir durch dass, er'
halten ? das. Nutzen dess. 276. wird mit de”1
Gesicht von Jugend auf verbunden. 807.
Getränke, welche schaden? 223,
Gewalt, die , welche den Blutumlauf bewirkt , io3 ff.
Gewebe, das schleitnichte, tela mucosa, wird gebildet, 5?'
Gewohnheit, die , ihr Gesetz gründet sich? 5o. wor*”
sie Antheil hat ? 3z5.
Gichtknoten, die , bestehen aus? 187.
Gilbert ’s Meinuug über den Mechanismus der Stimm”1
l42,
’s Meinung vom Sauerstoff, 3l,
Girtanner
Glandulae, die Drüsen , sind Eingeweide, 64, thj'
reoi' lea, ihr Nutzen ist ein Käthsel, r45. congle'
batae , simplices, congregatae, compositze, lW>
2jg . submaxil'
sebaceae, 17Ü. Brunnerianae,
laris , 1g5. snblingualis, baccinal s , labiales, p*'
latinao , das. lacrymalis, 3ot.
Glas, das , giebt keinen Geschmack, 27g.
Glaskörper, der , des Auges, 3oi.
Gleichgültigkeit, die, entsteht ? 3tg,
Glied, das männliche, ist im gewöhnlichen Zustand«’
564. Aufrichtung dess. das. u. folg, wird wied«f
schlaff, 368. das steife , 378.
Gliedwasser, das , feuchtet die Muskeln an , 89.
Glückshaube, die , galea, heisst? 3rj8.
Graaf ’s Meinung über den Saft des ductus WirsUT"
gianns, 107.
Gr a af ’ sehe Eyer , die, was sie sind? 3gt.
Gram , der , ist ? 026.
5“
Graviditas , uterina, heisst ? 424, Ovaria, das. abd*
minalis, das.
Grimmdarm, der , intestinurf» colon, führt ab? ahoGrimmdarmklappe , die , verhindert ? 200.
künstliches Blut zu bereit*”'
Grindel ’s Versuch
74 not.
Grösse eines Gegenstandes, die scheinbare, wird bet» '
tbeilt ? 307.
Geschwülste der

Qftiithuisen
*s Versuche über die Muskelcöntraction, 85.
Grundstoffe der thier. Theile sind? 5i . der festen
Körper? 52.
Gftindton, der , heist? 2g5.
Gubemaculum Hunteri,
das Leitband de»Hoden, 419.
Gustus, der Geschmack, s* das.
H.
ftaare t die , bestehen aüs —und werden nicht gefun¬
den ? 174. ragen hervor aus? das. bestehen? ida.
das Abschneiden der gesunden Kopfhaare hat oft
Krankheiten zur Folge, 180, die Schaamhaare bei
unfruchtbaren Weibern sind sparsamer, 181* war¬
um der Kopf und die Schaanitheile' stark behaart
sind? 180. stehen in Verbindung mit? das. das
Ausfallen ders. das. reproduciren sich, 182, Kopf¬
haare des Embryokeimein, 422,
sind dem Wech¬
sel uhterworfen, verändern ihre Farbe, 463, stark»
der feinrieehenden Thiere um di© Nase stehen in
Verbindung.mit? 287 not. um die Augen Und in
der Nase deuten? 3oo not. ,
Iläärchen , di# feinen, lanugo , des Embryo vergehen
nach def Geburt , 422.
Hände, die , sind bloss dem Menschen eigen, 273.
llalbsehen, das , ist ein Gesichtsfehler, 5ia.
Halitus sanguinis, der Duft de, Blutes, (ist sehr emp¬
findlich und — 69.
Italien rechnet Blut im Menschen? 67. unterstützt
das Evolutions- System, 385. sein u, Hamb erger ’s Streit über die Luft etc. 129. seine Mei¬
nung über die Entstehung des Fettes , 160. Ver¬
suche üb, die Keitzbarkeit der Gallenblase, ao5 not.
ft aller' sehe Keitzbarkeit , irritabilitas Halleriana,
ä8 not,
ftalsmuskel, der breite , platysmamyo'üles, 19Ö. j ft amberge r ’s und Hall er ’s Streit über die Lüft
zwischen dem Lungensacke und der äussern Fläche
'
der Lunge, 129.
a mm. er, Ludw . v. , ihm wird von Haller di#
Entdeckung der Saamenthierchen zugeschrieben, 359
not.

Ö22
Handlungen der Organe , Aciiones , unterscheidet noa*
1
von den Verrichtungen ders . 10.
Harmonie, die vorher bestimmte , Systeina barm 011130
praestabilitae , Hypothese ders . 32 g,
Harn , der , 7g, die ForUeliafFung des*, wird
i 36, der gesunde des Menschen ist ? iö 5. Gtu n
sioii 'o dess. das. Die Eigenschaften dess . sind v‘‘r
schieden , i8 (). Wärme dess . 187. Quantität d*1*** 1
in der Blase , 189. Mechanismus bei der Absond®
rung dess . 187.
Harnabsondcrung , die , geschiehet ? i 34, Mechanist13118
bei dors . 187. Hauptzweck dets . 192,
Ilornblase , die , 187. 189. Die netzförmige Lage ih* ef
Muskelfaferu gieblihr ? 190, Lage des HaUesJdc^
wozu ? das. wird gegen die Schärfe des,Urin * iF |
schützt durch ? 191. die des Embryo ist verhä* (
nissruässig sehr gross . 4 i 8.
|
Harngänge, die , ureteres , sind ziemlich reitzbar , t®* j
durch sie träufelir der Urin in die Harnblase , das*
Harnleiter >
die , urcteres , s, Harngänge,
j
Harnruhr , die honigsüsse , woher sie rührt ? 192*
Harnsaeh, der , ailantois , anderer Sau ^thiere , iehH 1
menschlichen Ey , 418.
Harnsäure, die , ist Hauptbestandteil
der Harnstein
286.
Harnsteine , die , was den Hauptbestandteil
ders .
macht ? 18Ü,
Harnstoß
der , ist und entsteht ? 186.
fl i
Harntreiber , der , accelerator urinae , beschleunigt ®
Harnabfluss , 191, schnellt den Saameu aus der Ha rl1
rohre , 3bo.
Harnwege, geheime , sind wenigstens unbekannt , ,ö j*
4
s, ILrngänge .
Hartsoe
ke r will
die Saamenthierchen vor Le eli
wen ho eh gesehen haben , iSg not .
j
Harvey \, li ilk, Entdeiker des BlututnJaufs , 96, *
vor ihm bekannt ? io3.
Hässlichkeit t die , b*‘r bet ? 3 i 3.
Haupttypus der Cryst - lJisatiou , a45.
!
Haut, die , membrana , besteht ? 5g , fibröse , self?8||
Schleimhäute , |jo f , fiiehat
s Angabe der «gelh ^' ; arb »j ders . in der Gelbsucht entsteht?
ist das Organ der Ausdünstung , 173. besteh 1
Allgemeinen aus ?' das, was sie eimaugt ? *7^
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die Oberfläche ders. beträgt? 177, die angewach¬
sene, tnnica adnata s. conjunctiva , 3o». die dicke,
Membrana decidua crassa, 5c_)5. die hinfällige,
membr. caduca a. deci.lna Ilunteri, das . worau»
«ich diese bildet? 4a8, 4ig . die zurückgeschlagen«
hinfällige, membr. decidua reflexa, der Gebärmut¬
ter , 3y6. agnina, 397. die Bestandlheileder Haut
wechseln beständig, 463. die Haut des Embryo
ist sehr zart , 4ai . Häute des Eyes, Nutzen ders.
4o5, sind dem Wechsel der Materie unterworfen,
464.
Hautausdünstung, die unmerk' iche und stä'rkere , 1766,
Folge ders, 179. ist am stärksten , J78. ist sehr
verschieden und ji dem Menschen eigenthüinlich,
176,
Hautschmiere, die, vernix caseosa, überzieht die Haut
des Fötus und dient ? 4n . der Erwachsenen, Sebumcutaneum , ist ? 176. Bälge ders. folliculi $ebacei, das.
Hecker , was er in der Leber sucht? 208.
Heidemann ’s Beobachtung über das galvan, Flui¬
dum, 78.
Heilkraft der Natur , die , vis natnrae medicatrix, von
Brown mit Unrecht verworfen, 276,
Heiterkeit, die, entstehet? 526.
Hellsehen, das, ist ? 346 f. die höchsten Grade ders,
und deren Wirkungen, 347. 33o.
Hellseher , der , durchschauet? 34y.
Heimo nt' s Archäus residirt im Magen, 319 not, wi«
seine Schüler den plexus coeliacus nannten? das,
Ucmeralopia
ist ? 3n , im Gegensatz der Nyctalopia,
3io.
Heraklit ’s und Ilippokrates
Meinung über di«
Evolutions- Theorie , 384.
Herunterschlucken, das , geschiehet? 216.
Herz, das , ist das erste lebende Organ des Embryo, ig.
fehlt bei einigen Thieren , to4. als Quelle der
thier. Wärme geglaubt, i64. Ursachen der Bewe¬
gung dess. 101 f. Streit , ob es Nerven habe, tot.
hat Antheil an der Bewegung des Blutes, 10B. Ge¬
walt, mit welcher es das Blut forttreibt, io3 f. wie
oft e» in einer Minute, im neugebornen Kinde und
im Erwachsenen schlägt? 4tl . das hüpfende, pun¬
ctum saliens in, dems. sähe Mnralto wann
>
? 411»
wird im Fötus erkannt, 4to , Verknöcherung in
Aemi. 466,

524
■Herzbeutel, der , pericarclium, wozu er »lieht ? 106*
Herzkammern ; dis , ventriculus cordis sinister u.
die linke oder hintere und die rechte oder vorder^
97, Gewicht des Bluts in deis . 100, im t 'Öl lJ *
411,

TTerznerven , die » haben bedeutenden Einfluss auf?
’v Meinung über die Milz , 208.
ffewson
antra s. sinus inaxillares , die grossen
J 1 igmori
len des Oberkiefers , 282.
das Blut ? 67. seine
, ob, nannte
Hippakrates
' s Meinung über die Evohu , Theo rJßr
Heraklit

m.

Hirnhaut , die harte , dura mater , gehört zu den fibrO'
bedeckt das Gehirn nebst ^
sen flauten , 60.
dünnen Hirnhaut , pia mater , 253. 254,
Hirnhöhlen , die , 4 i , in ihnen verlieren sich die CeVf
tinl - Enden der Nerven nicht , 35 not , die dr> ttß|
ventriculus tertius ccrebri , 254. die rireihöruig^
ventricufi laterales a. tricornes , woduich sie
stehen ? 354*
ist Versauf
Hirnknoten , der grosse , pons Varolii,
lungsorgan alles NervuniDarks , 35 not 4 | . 25z. ,
Hirnmark, das verlängerte , otoduila obfongata , ist ei'
geutliche Wurzel aller Nerven , 4 i,
Hirnschale , die , in der «, liegt ? 253,
Hirn .se/le77kcl, die , crura ceiebri ad medullam oblong8*
tarn , was sie sind ? a 53. 25 t
Hoden , die , sondern den Saam ^o ans dem Blute
559. d»*'9 Embryo , 4ig . Lcithand dess *, gubef ^ "
culum Hunte ri, 4/g,
, cremanter , des Embiyo , 4 ig f,
,
Hodenmuskel der
jtlodenaack* der , wird mit Haaren besetzt , 3ül f.
dess , 60. des Embryo , 4 18 ff.
’
Hohladern t die , venae Cavae , ergiesseti das Blut
97 ft', die obere , 117- die untere , das.
Hohlen, die grossen des Oberkiefers , »imii maxil3^
, sinus fronwKjj
Stirnhöhlen
s. antr « if igmori,
der Ftugeiknochen , sinus sphenoidales , machen (>
Wirkung riechbarer Körper , odor , vollkomme^
282.
^
Hoffnung, die, .ist ? 3a5.
n ome ’ s Behauptung über die Bildung des Fetts , 1
not , über die Flüssigkeiten ans dem Magen , ^
not . Eiklärung »1er JLichterscbeimiug in den
gen der Katzen , 5 u not.

Hornhaut, die , des Auges, in ders. werden die Licht¬
strahlen gebrochen, 3o3. in ders. verschwinden
oft die Flecken, 463.
Hottentotten, die, was sie statt artikulirter Töne be¬
nutzen ? l5o.
:>3« Hügel , die vier ,
eminentia guLdngcmina, verbinden
beide Gehirnhälften, afi*
IT umhold ’ s, von , Untersuchung der atmosphär,
Luft,
i3t not. Versuche Uber die Neiven , 34,
iiii
Humores aquosi, Ivnipiiatici s. ulbuminosi, mucoai,
rie>
oleosi, adiposi, 78, 79,
Hunger, der , hat seinen Sitz .und entstehet’? 210,
rö'
Hungertod, der , womit er verbunden ist ? 211.
de*
Hunteri gubernaculum , das Leitband der Hoden,
419. — membrana, 5q5, 42g, s . Haut.
Husten, der , tussis? i35.
Hydrogen, das , spielt eine wichtige Rolle in den Sin¬
nesorganen, 285. das der Gallo entzieht dem Chy\ßfo
mu- seinen Sauerstoff, 226. ist Product des thier,
■>*'
Galvanismus, 443.
ii»'
Hydrogengas , das, 2t3.
Hydrogenpol, der , des Galvanismus bringt hervor?’ 280.
ei'
Hydrophobie, die, wird durch Speichel fortgepllanzt,
198.
Hydrotkorax , die BrUstwassersücht, entsteht? i38.
Hymen, das Jungfernhäutchen, verschfieast den Ein¬
$
gang der Scheide, 386. kann durch Umstande zer¬
rissen werden, 38w
ab*
1)3'
Hypochondrische und
Hysterische Temperament des
Menschen, das. 18,
Hypothesen über die thierische Wärme, i65 ff. über
iid* |
die Verbindung zwischen der Seele und dem Kör¬
per und die Erhaltung ders. 32g,
. i1
)»•

eff

afe;

1
»l«’

di*
n«"

A'1'

/.
Idealismus, der , ist? 5i7»
Ideen, Vorstellungen , 3l6.
Ideenassociation heisst ? 322,
'
Idiosyncrasien sind ? 325* machen den Getchmaak

schieden, 279 f.
Jejunum, 228. 236.
Heurn, 227, 329. 2äo.
•mpraasiones, die Eindruck» sind? 29, 269,
LI

ver¬

IncitaliHlua, die Erregbarkeit, Reizbarkeit , 27.

Incubatio nannten die Alten? 544.
Indusium, das Wasserhäutgen, Schaafhäutgen, 397.

t
Infusorish, was sie sind ? 389.
Infusionsthierchen , die, im Speichel von den Zähn®
n'
jg4 not. ln stockenden Säften, 35g. sind die Ur'
thiere etc. 589. ihnen ist die erste Bildung d**
Embryo ähnlich, 592.
Ingenhouss,
Versuch über die thierische \Värisei
170.

Inspiratio, das Einathmen, 128,
Instinctus naturae, der Naturtrieb, welche MuskelbeW
eiä'
, er lehrt ? 92,
Insula sanguinis, die Insel , Gg.
Intestinum coeeum, der Blinddarm, a5o. — colon, dt*
Grimrpdarm, das. rectum , der Mastdarm, 23t,
Iris, die , ist beweglich, was daher entsteht ? 3o3,
Irritabilität, die , gründet sich? 12, heisst? 27. irrt"
eabilitas 11 all er i an a, 28 . das Uebergewi1^*
ders, bringt Erwachen, 33g not,
Jungfernhäutchen ,das , hymen, 38o.
Jünglingsalter , das, 4Go f.
Ä'l
KctQaqtrii,

die Reinigung, heisst? 3; 4.

Kakerluken, die , was ihnen eigen ist ? 010 not, ih**

Augen, 3oo.

Kalkerde, die , ist ? 5t . kohlensaure, 5a.

ist Grund'
stofi des Blutes, 72.
Käse, der , abgeschieden von der Milch, kömmt f* st
überein? 43g,
Katzen, die , sind den Menschen zuwider durch? 179'
kötiucn bei Nacht besser sehen, 3io not. habt'1
um die Augen lange Haare, wozu? 3ot . Harne ' 1
Erklärung der Lichterscheinung in den Auge» der*'
3)1. not.
Kauen , das , manducatio, masticatio, geschiehet? 3i4r
Kaukasische Menschenrace, 7.
Kaumuskel, der , most 'er, tg5 , ai4 . 216.
Kehldeckel, der , Hunden und Kaninchen abgaschnittcB»
hindert das Schlucken nicht , 217 not,
Kehlkopf, der , ist das Organ der Stimme, i4o. ober*
Oelihucg des», rima glouidij non ver», i4t , 217*

Klicken, das , anhelitus, ist Abweichung
vom natür¬
lichen. Athemholen, i35.
Keimn, die , i der künftigen
Menschen und. Thiere»
Theorie ders. 584 f.
Kelche,lie< > calices renales, dienen
zur Urinabsonds¬
rung , 187.
Kindbettet-itmenr-einigung, die, lochia,
076, 433, sie
dauert? das. •
Kinder ermangeln des Barts, t8i.
Kindspeck, das , meconium, besteht ?
Kmdswaeser, das , liquor ainnii , ist ? 417.
3y8. chemische
Bestandtheile deis, 3qg. Sit uge.
das.
'
Kinderzähne , die , brechen- heryoc>dass.
4gg ,
Ordnung
darin, das.
,
Kinnbackendriise, glandula submazillaris, ig5.
Kinnbackenmuskel, der zweiköpfigte, biveuter
maxillae irderioris, 196,
Kirschlorbeeröhl, ätherisches, vernichtet die
Lebens¬
kraft , 3a.
Kitzel , der , ist ? 3a5.
Klappe, die mützenförmige, valvula
mitralis, 98 f,
halbmondförmigen—- semilunares, das, u, yy di«
die
dreispitzige — tricuspidalis,
u. ico, <jf-r Ve¬
nen , bestehen? 115, ttG, das,
die Eustachisch«
im hötus , 4n f. ’
«
Klitoris , die , wird steif , 588. s. auch
Clitoris.
Knochen, die , oss», sind? 61.
Meiischenknochen,'
trockne, enthalten? 62. Bestimmung
Oers, das.
der Thiere werden roth von
Färberrölhe , als Fut¬
ter genossen, 124. des Embryo,
420. zeigen Wech¬
sel der Materie, 4G6,
Knochenkerne, dio, . nuclei ossei, zeigen sich
im Em¬
bryo am ersten, u>? 021.
Knochenmark, das, ist ? 79.
Knochenmaterie, die , gebott zu den
Beslandtbeilen der
tbier. Materie, 52.
Knorpel, die , cartilagincs, bestehen? £1,
in deitis. ist
Wechsel der Materie, 4G6.
Knorpelhaut, die , periclioudrium, dient ? 61.
Knoten, der halb nondförmige, ganglion
seinilunare so*
lare , 318 f.
Kochsalz ist auch in der Galle
vorhanden, 200.
.,
Kochsalzsäure,uhorsaure , die , stellt die
Erregbarkeit
wie,i tt her , 01,
. ■
Kohlenstoß', der , gehört zu den
Grundstoffen der tbier,
Theile, 5j , 54, ist Grundstoff
des Blutes, 72 *
LI s
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die Ab'
Kohlensäure, die , bleibt übrig , von ? 54 ,
'
sebeidung ders. aus dein Blute , i3a not . kohl* 11
saure Gas , das, macht das Blut der Venen schwär*”
lieh , 1S2, 2 ') j .
Röhr®'
’ s Meinung üb. die Eustachische
Köllner
heisst in der Geburt ? 45*'
Kopf , der, schneidet
acre , gesunde , das Abschneiden der», verursach*
Kopfhaarn
Krankheiten anderer Theile , töo, des Erobr)0
keimen , 422.
Kopfpulsadern , die , carolides , entstehen ? na.
Korner , die mnden , acini , sind Absonderungswet »'
zeuge im Körper , i53,
Körper , belebte und unbelebte , 3, der organisch®1
welche Fähigkeiten er besitzt ? 4. 'der thieriscb®
heisst gesund ? 5. Werkzeuge dess, 64, gestrei' 1®
— corpöra striata , 254, der erwachsene man®' ;
liehe , seine Beschaffenheit , 356. der erwachsen®
•weibliche, das. Abbildung beider, 357, der gelb®'
corpus luteum , ist drüsenähnlich , 38i . Oie h"
nähme dess. erlolgt ? 468.
Koth, der , (aeces , i3o . allgemeine Bestandtheile d«5‘j
die Fortschaflüng dess wird bewirb*
a53 not .

i36.

welche ^
Kraft, die todte , was man so m mit ? 58,bildende
, bil¬
Blutumlauf betreibt , io3 . to5 . die
det Küchelchen und aus diesen ? 255. vis plasti®*'
die bildende , a35, 244.
todte , unterschieden von den Lebenskräf¬
Kräfte,
.
_
_
ten , 27.
Krankheit , die, morbus, ist ? i3 . ist öfters die Urs«®
des Todes , 472, schwächt das Gediichtniss , 335'
Kreislauf des Blutes, der grössere und kleinere,
entdeckt , g5. ihn b®'
joa . von Wilh . Ilarvey
weisen ? g5. der kleine , l33 - vor IfaroeJ 1
Entdeckung bekannt, jo3 . einiger Naturphil0*0,
' phen Erklärung dess. to5 not . wie oft er iu eh1*1
t
S ' Unde geschiehst ? ng .
des Herzens, arteriae coronariae c0t
Kranzpuhadem
dis , 112.
Krisen heim thierischen Magnetismus, 35t.
Kugel . die , ist Ilaupttypus der thier. Crystallisat> fl
u
_
245 .
Kraft gehn"
Kügelchen, werden durch die bildende
1
*®
W
und aus diesen ? 235. aus ihnen bestehet
269,
,
Nervenmark
das
tcheinlicb

52 g
\

Üugelform, dl «-* bei Bildung der Thier* und vieler
Pflanzen» 56*
Kummer, der » heisst? 3i 6.
Kurzsichtigkeitymyopia , wie sie entstehet? 3io.
L>

Labyrinth , das, des Ohres , seine Bestimmung, 29°*
Lachen, das , rians, ist? j35.
Lac dejloratum,die abgerahmte Milch, 43 g.
T.acrymae, die Thränen , sind? 3oi,
Lacus lacrymalis, der Thränenseo, 3oi 4
Lancisii raphe , 266.
Lanugo, kurze , weiche Härchen des Embryo, 4*2*
Läppchen, die , aus dem zerrissenen Hymen, 38
Larrey fs Sondirung bis aufs Sonnmigellechtu.o.Wir¬
kung davon, 349,
Larynx, die Stimmritze des Kehlkopfes, 139.
Laugensalz , tliinhtines, iu Wasser aufgelöst, ist ? 55*
ihm ist dftr Blutduft, Spiritus s. halitus sanguinis,
ähnlich, 69, feuerbeständiges löset die Gehirn¬
masse vollkommen auf, 250.
Lehen, das thierische, gründet sich? 5* was wir
so
nennen? 24, aussertsich ? das, das grosse kosmi¬
sche, worauf es beruhet? 46, worauf das Pflanzen- und Thierleben? 25 «s* Leben dos
Blutes,
Frage darüber, 75 ff.
Lehensbaum, dec> arbot vitae , im kleiuen Gehirn,
264.
Lebenskraft, Lebensprinzipy 24 f , wird vernichtet
durch ? 23, Einwirkung d.-rs. auf die Verdauung
ist nolhwendig, 222. wird geschwächt, 469,
Lehensmaterie oder Lebansstojf, eine für sich beste¬
hende, 20.
Lchensprocess, der galvanische, ist vorzüglich lebhaft*
219. im Gehirn und den Nerven , 261, ist aru
raschesten im Embryo , 456«
Lebensverrichtungen,die , functiones vitales , sind?
bestehen durch den Blutumlauf, 120, das Alhenw
holen gehört zu dens. 128.
Leber, die , das Absonderungswerkzeugder Galle *
be¬
steht? 201, Nntzen ders. 207 f. im Embryo, 208,
— des Fötus, 4 16.
Leberband, das runde » Ligamentum hepaii» teres , 446*

/
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'Leberblutadern, die , venze hepalicae , 20S f.
Lebergang, der , ductus hepaticus . 2o4,
Lebergalle, dir , bilis bepatica , heisst ? 2(>4. 20,'i.
Leberkrankheiten, die , herrsehen , wo und warum ? 301>
Lcberpulsader, die , arteria hepatica , 206.
Lederhaut , die, besteht ? iy5 . — chorion , 5g5, ist dt®
zweite Haut des Eyes , 39*1. die moosartige , chorion fungosuni s, froiidosum , iqenibrana Spongiosa,
das . der flockigte Theil ders . pars floeculenta»
der durchsichtige , pars pellucida , 597.
Leeutaenheek
entdeckt
die Saamenthierchen , 35g
u, das. not.
Leibesfrucht, die , Embryo , heisst so , bis ? 355.
Leibnitz
Hypothese der vorher bestimmten Harmonia,
Systems harinoniae praestnbilitae , 329.
Leidenschaften, heftige , vermehren die Schärfe def
Gatte , aoG, sie sind ? 325. Einfluss der «, auf den
Körper 1, 327. haben ihren Gruud ? 320. heftig®
machen die Haare grau , 463.
Leim, der thierische , ist ? 5a. wird durch die Faul -*
niss aufgetöset , 58.
Lendenmuskel , der , musoutus rectus ernris , go.
Leudunpulsadern, die , arteriae lumbales , Il5.
L*eitband, das , des Hoden im Embryo , 4ig.
Leuatore s ani, die sich aufhebenden Muskeln des Af'
ters , a32.
Leucaethiopcs , weisse Mohren , 210 not,
Licht, das , wirkt ? 2gÖ, ist in seinen chemischen Wir'
kunghu dem Saii' rstofl 'e entgegengesetzt , das. not.
die polarische Entgegensetzung des violetten und
rothen u. s. w. das.
Lichtprocess, durch einen eigenthiimlichen der Netzhaut
kömmt das Sehen zu Stande , OQ't.
Lichtscheue, die , Photophobia , wird hervorgebracht
durch ? 3io.
JAehe, die , ist '? 326. 082.
,
Ligamenta IJänder
,
, nennt man ? 63. ligamentum he'
patis teres , das runde Leberband , 4i (5.
Liquor amnii , das Scbaafwasser , Kindswass ' r , ist ? 3t;8»
chemische ßestandtheile dess. 3gg.
Menge desJ'
das,
Liquor entericus, der Darmsaft , ist ? 22g.
Liquor gastricus, der Magensaft , ist ? 220. Wirk ®”*
dess , 321,

a, >i
hob m ei n >s Meinung über die Milchdrüsen , 4l5 . üb.
die Ernährung des Fötus , 4m not , üb . diu Milch¬
'
.
drüse dess» 4i5 not .
hoch, das eyförmige , forarnen ovale , in der Scheide¬
wand der Vorkammer des Hirzens , io3 . schHesst
sich nach der Geburt , io3 , 4i 2, 45G, im Fötus,
4i i , 4i5.
I,ochia, die Kis.dbelterinnenrciniguug , bringt fort ? 3gö.
4.3h.
hoqucla , die Sprache , ist ? 7Lowity . ’ s Veisuch mit der Crystallisation des Salzes,
24 t.
huft, die atmosphärisch ®, besteht aus ? i3i u. not,
irrespirablc , das. die Zersetzung ders . tÖ2. Menge
ders . hui j, dem Atbemzuge eingeathmet . )3i . die
sich im Magen oder dem Darmkauale entbindet,
heisst ? 252 f.
Luftröhre , die ßesebadi uheit ders . 21.
Lunatici , hiessen bei den Alten ? 344,
des Embryo,
hangen, dio , das Geschält ders . 20 .
4i5 . des neugtbornen Kindes verlieren ihre vorige
spezifische Schwere , 44h.
hangenbluladcrn , die , venae pulmonales , 133»
Lungenpulsader, die , arteria pulmoualis , 97. ihr Ge¬
schält , i33,
, auf ihr behast, die , ist ? 274. sinnlichegeistige
'
ruhqt ? 3lH.
Lymphe oder hyiaeissslof, albumen , ist Bestandteil
des Bigtes , 71. Folgen des widernatürlichen Zu¬
stande » ders , 12 h.
Gefasst, s . Gelasse . Qas Gehirn hat
lymphatische
Wenig, 126. wo man keine gefunden hat ? das.
Lymphatische Stifte, humores lymphatici s. albuminosi,
, 79, haben Antheil am Ernährungsgeschäft , 124.
Lympha plastica, der Faserstoff , ist Theil des ßlu -r
tes , 71,

M
Hagen, der , ist ? 21S. Wochseleinflnss dass, auf den
ganzen Körper und umgekehrt , 219- d es bötus,
A17. motus peristalticus u, anliperistalticns desk,
221

.

224

.

254

.

wagenbrei, der , Chymus , 222 f.
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Magensaft, der , liquor gastricus , ist ? 220, Ei?6"
schalt dess, 221.
soll nach dem Tode die W*n
des Magens durchfivssen , 2ro not , 22t not.
Magendie
Versuch
Hunden den Kehldeckel ab£°
schneiden , 217 not . dessen Versuch über da* b
brechen , 324 not, / .
,
Magnetismus, der thierische , 34. grosse Bedeutung ” ^
Magongegend bei Erscheinung dess. 219. diese er
klären sich aus ? 352. hat Aehnlichkeit mit
Zustande des Nac^ twandelns , 544. war den AB^
bekannt , das, wesentliche Umstände dabei,
iei>
Grade dess. und Erscheinungen , 346 die nettes^
Untersuchungen dess . sind ? 348, Ursachen der b ^
scheinungeo dess, 348. 351, ein Process dess.
der ßei'ruchtungsact , 3go.
Magnetischer Schlaf ist ? 346.
.
Magnitudo , die
scheinbare Grösse des Gegenstand « >
307 •
r /h
Malacarne
' s Beobachtung über das Nervenmark , 0 ^
Meinung über die Verschiedenheit der Nerven u°
ihren Bau , 4o,
Maloy ische Menschenrace , g.
Malpighi
’s Behauptung
über die Absonderung 0’
i54.
Mal pighi ’sehe Haut, die , oder ,daa Schleim 116
*’
173. 3n not . — Schleim , 79.
Mannbarkeit , die , verändert die Stimme , t44 . ’,jt
letzte Stufe der Entwickelung der menschli c"f.
der mäi'11b'
Organisation , t45 . • Zeit ders . 357
des We> bes’
chen Körper zeigt sich durch ? 36t,
wann ? 371, zeigt sich ? das,
Mandeln , die , tonsillae , sind ? i54Manducatio , das Zerkauen , geschiehet ? 2i 4,
Manipulation, die vagitende , traitements a grand » ccoti'
®‘
rants , beim Magnetisiren , 345. die hxirte , 54b*
Männer haben bisweilen Kinder gestillt , 443.
Marasmus , senilis, die Altersschwäche , 470.
i„
Mark, das , fehlt in den Knochen der Kinder und
ten Menschen , 62. das verlängerte , raedull » 0
longata , 263. 3. metlulla,
Marksubstanz, die , substantia medullaris , s. tubu' 05 *’
187,
. .. j r Ge'
Mascagni
’s Beobachtung über die Elasticjtal der
fasse , 126.
Masseter, der Kaomuskel , ig5,
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Hastdarm, der , intestinum rectum, [ist beträchtlich
Weit und ausdehnbar, 23t , sein Geschäft, 33.
Masse, die graue, suhsiantia corticalis s. cinerea, de»
Gehirn», 205, die weisse oder das Mark, »ubstantia medullaris, das, die gelbliche, massa subüava,
das. die schwarze, massa nigra, das.
bFasticatio, das Zerkauen, geschiehet? 2x4.
Mater dura, die harte Hirnhaut , gehört zu den fibrö¬
sen Häuten, 6o, dura und pia , die barte u, wei¬
che , umgeben das Gehirn, 253.
M-ateria fibtosa , der Faserstoff, ist Theil des mer-sch¬
lichen Blutes, 71, s, Faserstoll',
Materie, die , des menschlichen Körpers, ist ? 5i . Grund¬
stoffe ders. das. die zersetzte ihierisclie wird fortgeschatft als? 4G8.
Mayer ' s Meinung über den Saft der Nierendrüse,
i 92 f.
’
Mechanismus der Stimme, der , Gilbert ’s Meinung
über den». x44 not — der Umänderung der Säfte
ist ein Geheimniss, xÖ2, — bei der Urinabsonderurigj 187.
Meconium, d -a Kindspech, besteht?. 417, wird ansge¬
leert , 446,
Medulla ohlon&ata, das verlängerte Hirnmark, 4x, 137
not. 253. 263.
Meibom ’sehe llriisgen , die , erzeugen? 3oo.
Mekel ’s Behauptung über den Organismus, 4*8,
Melaena, das 13tutbrachen , sein Begleiter? 2oä.
Melancholische Temperament, das, der Menschen,
l4 . 18,
Membrana, die Haut , besteht ? 5g, s. Haut, membranae Ruyschii, 71. bilden sich aus dem Blute
77. — Schneider i, die 3 c bn e i d er ’sche Haut,
Schleimhaut, 265. pituitaria, 28g. tympani, das
Trommelfell, 28g. caduca s, decidua H uii teri 3gä«
428, dexidua crassa, das. — deüexa, 3gG. spongiosa, das. agnitra, das Schaalhäntgen, 3y7, sie
sind dem Wechsel unterworfen, 4G4,
Mensch, der , besteht? 3. seine körperl. Vorzüge vor
deri übrigen Säugethieren, 0 f. vesschieden» Ga"
een unter dens. 7. welche Theilo ihm fehlen, C,
Menschenknochen, tiockne , enthalten? 62. _
.
Menstruation, die
monatliche Reinigung, J6t.
fehlt bei den Thieren , G. Vorboten ders, 372,
.173,
Wird »Hein beim weibl, Geschlecht des Menschen.

554
wahrpenommen , 374. Ursachen ders . 375. Menf
des abfliessendeii Blutes , 373. Nutzen ders. 37“
entsteht , wann ? uiul hört ganz auf ? 377. b°r
auf in der Schwangerschaft , 42g. Tritt biswei|®°
im hohen Alter wieder ein , 470, schweigt W**1'
renil des Stillens , 443,
dess. 57*
Menstrualblut , das , 371. Eigentümlichkeit
nrtt . Menge dess. 373.
Menstrualperiode , die , 574 not.
Menzie ' s Bestimmung der bei jedem Athemzuge ®lB'
geatmeten Luft , 143 not,
über den Kehldeckel der Thief c>
Meyer ’ s Versuche
217.
der plexus coeliacus V0#
’M.tKqoKOSfjLyTO# wurde
’s Schülern genannt , 219 not . .
llelmont
Milch , die , ist ? 7g. 438 (. Scheidung ders , 43g. ab'
gerahmte , lac dellorutdm , das. des Menseln n 0®*’
dl*
tcrscheidet sich von . allen Milcharton , das.
erstt ^, Colostrum , ist ? 44o. wo sie gebildet wird’
das , not . (littst aus der Brust heim Saugen , 443'
wie lange ihre Absonderung wahrt ? das. hei 1’aU'
ben wird eine Milchabsonderung bemerkt , 441'
nimmt ab, 442. Maunerbrüste enthalten Milch, 443t
ein Mann stillto sein Kind , das. bildet sich in df®
Brii ' teri der neugehohraen Kinder und alten \ V**'
her , 4i4.
M'dchcisterne , die , cisterna s, receptaculum obyli , Waf
so liehst ? 132, 227.
Milchdrüse , die , Thymus des Embryo , nimmt nach äet
Geburt allmählig ab , 4i4 . 4i5 not , wird aufge'
löst , 46o.
•Milch.fi.eher , das , wenn es gewöhnlich endigt , VS"] Milchsaft , der , chylus , 235. e. chylus.
Milchzähne , die, brechen hervor , 44g. <Ordnung
das. wechseln , 45j,
Milchzucker , der , ist ? 43g.
Milz, die , ihre Verrichtung , 202. Versuche sie Thi *'
ren anszuscheiden , 2o3, ward ehedem für über¬
flüssig gehalten , 202, dient ? 208, Ilewst >n >s
Meinung über dies, das. des Fötus , 417.
Milzblut , das , Unterschied dess, vom ffortaderblut^
202.
Milzvene, die , vena spfenica ^ 202,
Miserere , das , entsteht ? 234.
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Missgeburten ohne Gehirn , Herz, Lungen und Rücken¬
mark lebten und bewiesen? 55. 56 u, not.
Miesgunst, die , ist ? 5a6,
Missvergnügen durch das sehen, hangt ab? 3i3.

Mitlauter , ■die , censonantes, werden hervorgebracht?
i48 . und sind? das.
Mitleidenschaft, sich setzen in , en rapport , beim Magnetisiren, 345.
Mitteljleisch, das, perineum, wird in der Gebart .stark
gedehnt, 434.
Modulation, die, der Stimme, 14o. i43.
MChes Behauptung über die Lebenskraft der Blutkugelchen, 68 not.
Mohren, weisse , was ihnen eigen ist ? 5to.
Molke,die , scrum lactls,, ist ? 459.
Monalsßuss der Weiber, der , hört mit der Schwanger-*Schaft auf , 42g. tritt nicht wieder ein , 44a,
schweigt, 443.
Mond, der , sein Einfluss auf die Erde und deren Be¬
wohner , 37 fr not,
.
Mongolische Mensihenrace, 8.
Morbus, die Krankheit, ist? r3.
M ore sch i\ sucht in der Leber? 208.
Morgagni noduli , die drei Knötgen dienen? 98,
Moschus, der , was ihm ähnlich wird ? iyg.
Molus trituratorius, der Zähne, 2 j 4. peiistalticus, die
wurmförmige Bewegung des Magens, 22t.
anliperistalticUs, die rückwärtsgehende, 324,234. pro¬
gressive u. intestinus des Blutes, wer ihn ent¬
deck? g5.
Mundspeichel, der , Nutzen dess, 198, wird giftartig,
.
das. die Menge des täglich abgesonderten, 194 not.
Muralto , JoA, de, sähe das punctum salieus im Fö¬
tus , 4n.
Murmelthier, dessen glattdula thymus vergiössert sich
gegen den Winter , 415 not.
Muskelbündel, die, wie sie wirken, go.
Muskelfaser, die , ist nach Car litt l e' s Versuchen ? 65
nqt. Ansichten der altern und neuern Beobachter
Uber dies. das.
Muskeln, die , woram sie bestehen? 63. Bewegung dets8ö. Gesetze dec Bewegung ders, SO. Htsft ders,
88. 215* welche \ Viderstreh«r , sutaguni-lae, heis¬
sen? das. Muskelbündel, 90. sind \\ erkssauge der
Bewegung, yt, ihre Beweglichkeit ninunt im hc-
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lten Alter ab , g4. welche zur Erweiterung^
Stimmritze dienen ? i 4o. zur Erhebung des Ke,^
. 4ai - '?!r
kopfs , i 4! Muskeln des Embryo ,’ 420
Ein"
.
ken durch einen Wechsel der Matetie , 4^5*
,
3o.
i
athmungsinuskeln , 129.
Afusculi pennoti, 90 . rectus crnris , das. der Lende , “
Unterkinnbackens , d. Hand , das. d. Hauchs, gi . Sl*r'
no —cleido MastoVdeiu . sndeifl hellen z. stärkern * "!"
athmcn , ]3o, tnylohyoVdei etc . 14t . transversi pcr1'
naei , rgj . mas^eter , der Kaumuskel , buccina®t’
der Bsclcenmuskel , platis maniyoiMes , der bret.
Halsmnskel , hiventer maxillae inferioris , der zu'®1''
köpfige Kimibackenmuskel , stylohyoü lens , pt' fJ'
gotdeus , ig 5, ternporalis , digaslricus , ge,niohyoid fl)
at 4. stylo ~ glossi , zi5 . buccinstores , levatn’®
veli palatiui s, petro salplngo - stuphylini , azyH*'
uyulae , staphy lopharyngei , palatopitaiyngei , C®1
«trictor pharyngis superior , medius , inferior , i“".
sores veli palatini s, spheno - salpingo - staphyl^1'den Gaiimenvorhang spannende , glosso - staphy' 1"
s. constriclores islhmi i'aucium , pbaryngo - staphf
lini , 216. digastrioi maxillae inferioris , styl0'"
hyoidei , hyoglossi , 217, »phincter ani, der SchJi rSS<
muskel des Afters , a3i . levatores ani , tlie atih ,e>
‘'
benden Muskeln dass . 2.32, tensor tympani , s*
I»'
pedius , 290. coirugator superciliorum . orbici' ,)«<
ris palpebrarum , der Ringmuskel , frontalis,
levator palpebrse superi® 1*'
Stirumuskel , 29g.
5oo . recti oculi , obliqni , 3o2. cremaster,
^
Hodenn .nskel das Embryo , 420,
Muskelbewegung, die, ist ? 8f>. Gesetze ders . 86.
erleichtert , go. ist w'illkiihrlich , unwillkiihtd 1^
und vermischt , 92 f, Abnahme ders . im Alte *i
'/Muskelkraft, die , 88 . 2i 5,
j
/Math, der , ist ? 326 .
Mutterkuchen, der , ist ? 3g6, Nutten dess 4o5. tr 6"11
I
steh , 455.
Muttermilch , die , ' ist das zuträglichste Nahrung «®’1**
des Kindes , 447,
Mutterhals , der , 427, 43 a.
Muttermund , der , 37g. 426 ff.
Mntterscheide, die , 378 f. 42g. 45 l , 436.
Muttertrompete , die , 379 385.
Myopiet die Kurzsichtigkeit , ist ? 3to.
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Nabel, der , des Embryo ist offen, 4to.

dess. verwachsen, 456,

die Gefäss#

Nabelbläsgen, das , vesicula umbilicalis, Oken ’s Mei¬
nung über dass. 3iJ7 not. Oslander ’s und Em¬

merl ’s Meinung über dass. 398 f. not.
die , arteriae uuibilieales, 4q2. wer¬
den verstopft, 440.
Nabelschnur, die , funiculns umbilicalis, wird gebildet?
4o2. die fette und blutige, 4o3, Lange ders. das,
Nutzen ders. 4o5. dieser hört auf und sie wird abgeschnitlen, 445. Spur der«, bleibt Zeitlehons,
446. stirbt ab , 456, hat kein lytnphat, Gefäss,
126.
Nabelstrang, der , a. Nabelschnur.
Nabelvene. die , vena umbilicalis, wird zusammengesetzt
und geht? 4o2. schliesst sich, 446.
Nachgeburt, die, trennt sieb? 4ofi. entsteht und be¬
steht? 4oi , Grösse und Gewicht ders. das. hat
kein lymphat, Gelass, 126.
Nachivehen, die , entstehen? 435,
Nachtwandeln , das, erklärt sich aus? 33a. ist u. ent¬
steht ? 343.

Nabelschlagadern,

Nägel, die , bestehen? 174. 182.

erleiden Veränderun¬
gen; reprodneiren sich, das, dienen? 273.
Nahrung, die Haupt- der Ottomaken ist ? 222 not,
die zuträglichste des Kindes ist ? 447.
Narkotische Mittel erregen Schweiss, 178.
Nase , die, ist Organ des Geruchs, 282, des Fötus, 4i <t.
Nebennutzen,ders. 287.
Nasenhaare, die , vibriasae, dienen? 287 u. not.
Nasenmuscheln, die , concbae narium, 282,
Nasenschleim, der , dient? 283.
Nassi ’s Zergliederung der Lehre vom Athmen, i32
not.
Natrum enthält die Galle , 226. 267. löset das Eisen
des Blutes auf und giebt ihm? 240.
Naturtrieb , der , instinctus naturae . welche Muskelbcwegung er lehrt ? 92.
Nausea, derF .kel , entsteht ? 224,
Nebenhode, die, caput epididyinidis, 56o.
Nebennieren , die , capsulae renales s. renea succentn—

riatae, ist? 192. May er ’* Meinung übet den Saft
ders, das.
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Meid, 3er , ist ? 317,
r
Merrus sympatbicus magnus, glossepharyngeus, 278. v*

gus, toi . 219. phrenicus, 137.
acusticus mol“1’
203. 2 iji . facialis s. dnrus, 292. opticus, 298. re
curreus s. laiyngens inferior, 1i3,
.rven , die , was sie sind? 63. peripherischeund Cef'
tral - Enden ders. 33, Einfluss ders. auf die
Sonderung, 166 not. Verschiedenheit im Bail der1'
nach Malucarue , 4o. Einfluss ders. auf die
>tit«
Zeugung der thier. Wärme, 169.
wirken App®
1
und Widerwillen gegen gewisse Speisen,Weiche die Bildung der Stimme unterstützen?
haben Einfluss auf die Gallenabsouderung, 207.
,das E-rnährnngsgeschäft, 248. hinaus- und zurück^
tretende, 263, aC5. was ihre Endspitzen wirb®
0'
275. man kann sie als Fortsätze des Gehirns aiisf'
hen, 257. verlieren nach dem Tode ihre Elasticidd’
eck
2S9, wo noch keine entdeckt 6ind? 260, Zw«
1
und Nutzen ders. 26t. der sympathische, 258'. 8t1eih
ob das Herz Nerven habe? 101, die Kraft der NeI'
ven wird geschwächt, 4.69.
Mervcnatmosphäre, die , 34 . 352 .
Mervenfäden, die , entstehen? 262 f.
MervenßuiHum, das , ist ? - 3.
MervengeUt, der , ist ? bj, Erfinder der Hypothese t'1’’
(lens. 38.
Nervenknoten, die , ganglia nervorum. Ersatz desGefafr0*'
36. unterbrechen die unwillkürliche Muskelbe*^"
gung, 93. bestehen? 258. ganze Systeme ders.
Nervenmark, das . I) xi rb a ys , Ma I aca r ne ’s , P r °?
chaska* & Beobachtungen üher Hass. 64. Besta 11
^
theile dess, das, im ganzen Körper verbreitet
,es keins, 205. welche Theile mehr oder vverufi
0
enthalten ? 260. es bestellt? 259. 270. allgemein
Verbindungs-- u* Versammlungsortdess. 35 not 41*
Nervenprincip, das 1der fruchtbare Saame enthalt eI
min Theil dess. 3Go,
1
Nervenreitzbarkeif, di -, sensibilitas, heisst? 28* *st
3a. ist Eigenschaft des thier, Körpers. 53.
Nervensaft , der , »i Nervengeist,
Nervenscheide, die , vagina, 2.67, TrevirnnusW*
pothese von der Kraft ders, 4o.
Nervensystem, das, ist das eigentliche Org^n der
fiudung, 33. atmh das Organ der Bewegung, 54.
dessen Einwirkung nach der Mahlzeit rübrt kflr
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■ 325, ntchtheiligen Einllms
auf dasselbe hat dia
Saamenverschwendung
, 36o, in dems. ist der grösste
Wechsel der Materie, 465.
Nerventvärzchen, die , 273, 27g.
Neurilema s . neurhymen, die Haut der
Nervenstränge,
257,
Netzhaut, die , des Auges, 3o4.
Veränderung dcra, 3n465.
Newton ’s Meinung über den Nervengeist,
58,
j
Nieren, die , des Embryo, 4i8 . .
Nierenbecken,das , pelvis renalis, 187.
Rierendriisen, Nebennieren, capsul ie renales,
centuriatae, 192, Nutaen ders, icj5. desrenes sucEmbryo,
4.8;
Nierenpulsadern , die , arteriae renales, 113,
Nierenrindc , die , subnantia corlicalis, röy.
Nierenwarzchen, die , papillae renales, 187.
Niesen, das , sternutatio, ist ? r55.
Glückwünschenbei
dems, woher ? 285.
Njsus , dip Anstrengung, ist
des Atbemholens, i33. — foimativus,Abweichung
3S8,
Nodus encephali , der Hirnknoten, ist?
a52.
Nodttli Morgagni s . Arantii,
die drei Knötgen
an — dienen? g8,
Normalpuls, ein , lässt sich nicht festsetzen, l^o.
Notio, der Begriff, ist einfach
oder zusammengesetzt.
iNuc/eus osseus, der Knochenkern, des
Embryo, 4li.
Aj Ltalopia, was sie ist ? 3l0,
welchen Thiejren sie ei¬
gen ist ? das, not,
Ny st en ’s Versuche über die
Erstarrung nach dem
Tode . 47t not.
0.

1

Oberhaut,
dio ,
? 173, 272.
Ot ' C/liW Hoc T 'rsn « besteht
rlio
cnfetHtf
9 nrtC
^ as ivujje, ist Urgan des Gerichts ,
29?.
Vdör,der Geruch der Körpdr, wie er
,pfundeu wild»
einpfund
r branzigtes, bestellt? 54.

Othligtc Hüfte, humorea oleosi ,
adiposi » 7
, daa Organ des Gehirns , 288*
Qhrdrüse t die parotis*

Ohrenschmalz, cerumon aurium ist ? 97. dient und ent"
hält ? and f.

Oken ’s Generationsthcerie , 389. dessen Meinung^ '
die Nabelbläsgen, 597. dessen Meinung dass 0
Fötus sein Blut seihst bereite, 4o5 not,
f
Olfactus, der Geruch, ist ? xäi.
Oppido , Bemsikung über die Fruchtbarkeit der 'WTe,‘,p
das. 076 not.
Ordnung , die harmonische der Veränderungen in "
Seele, Hypothese über dies. 329,
Organ, was wir so nennen? 5. das erste des Einbrfa
ist ? 19. die Anschwellung' oder Ausdehnung“
gereitzten , turgor vitalis, 29, die Organe, Wei<■
zeuge, des Körpers sind zusammengesetzt zu ? ^
Absonderungs— 1Ö2. äussere und innere Sinn
268. sympathische Verkettdng verschiedener,
— die am Schädel zu erkennen sind , 334. n3*af
liehe und widernatürliche Beschailenheit ders,
Organa secretoria, Absonderungsorgane , i5a. — stin*
soria externa , interna , äussere und innere Sinn°f
gane,2(48.
Organisation, Gesetze der». 4. sie ist ? das. dieM3'1?*
barkeit ist die letzte Entwickelungsstufeder mens1'
liehen, i45.
_
Organische Verrichtungen, sind ? 12.
Orificium venosum et arteriosum ventriculi sinistri «•
sterioris, die Oeffming nach der linken Herzvork3"^
mer , 98 — arteriosum et venosum — dextri, ^
Mündung nach der rechten Herzvorkammer 6
98. 99.
r 0 (,
Oscilatio, das Gähnen, ist ? i 55.
Osiander ' 3 Behauptung vom Menstrual- Blut, 57* n .
Beobachtung über die Befruchtung, 3gt. Me‘,lU,js
über die Nabelbläsgen, 398. Entdeckung über
Milchdrüse im Embryo, 4i4,
„f
Össa, die Knochen, sind ?
Cssicula auditus, die Gehöl fcnoehen, Was sie verrieb*8
290.
Ostium arteriosum, der Eingang der aorta , 98.
1
Oltomaken, die , was sie essen ? 222 not.
Ovisten, die Animalkulo System ders. über die Kel
>
der künftigen Menschen, 385. 58g.
Oxygen, das , Wirksamkeit dess, 283. 28Ö, Fr°“
des tbier. Galvanismus, 445.
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Pancreas, die Bauchspeicheldrüse,
xi8. sondert de«
Speichel ab, ig4,
Panspermie, die , System ders, 384.
3yo.
Papillae renales, die
Nierenwätzchen, dienen? 187. —
gustatoriae, die Gefühlwärzchen
, wo sie sind ? 277.
Parmentier
’s Untersuchung
das Blut, 72 not.
Parotis, die Ohrdrüse, gehörtüber
zu den grossen Spei¬
cheldrüsen, iy5.
Parrot ’s Versuche über die
warmen . Flüssigkeiten,
189.
Parry ’s Bemerkung über die
Bewegung der Arterien.
107 not.
Partus, die Geburt , ist und
erfolgt?
Paukenhöhle, die , tympanuro, liegt 43),
hinter dem Ge¬
hörgange, 289.
Paukensaite , die, chorda tympsni, geht
durch die Pau¬
kenhöhle , 292.
Felvis renalis, das Nierenbecken,
ist thiitig in ? 187,
Penis, das männliche Glied ,
Aufrichtung dess, 364.
dringt bei der Begattung in die
Mutterscheide, 378,
P erault’ s Versuch mit
einer Viper , 5)5,
, Perceptio, die
Wahrnehmung, ? 269,
Pericardium, der Herzbeutel,istgeböit
Häuten, fio, wozu es dient ? 106. zu den serösen
Pcrichondrium , die Knorpelhaut , Gr.
Perinaeum , das Miltelileisch, wird in
der Geburt stark
gedehnt, 434,
Perioden der Geburt , die , i02 ff,
Ptriosteum , die Beinhaut, überziehet
die Knochen, 62.
Peritonaeimt , da», gehört zu den
serösen Häuten , ho,
Pferd, das , hat keine Gallenblase,
227, der Chylus
desselben, 266 not.
Pferdeschweif, der , des Rückenmarks,
cauda eqnina,
203.
Pflanzengifte, narkotische , vernichten
die Lebens¬
kraft , 32,
Pflanzenlehen, das , beruhet? 25a,
Pfirsichkerne, das Zerbeissen harter,
erfordert eine
Kraft von? 215,
Pfordader, die , vena portarum , 118.
201.
_
Pförtner , der , des Magens,
pylorus , 220. Klapp»
tu, <*e,Sl
Phantasie, was man unter ders.
vdsteht ? 3aj.
Mtn
I
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Menschen, i4 . 19*
Phlegmatisches Temperament desder
thier. Thrile,
Grundstoff
ist
,
der
Phosphor,
aufgelöset w,r
Stickstoffluft
in
des Blutes , 72,
er irrespirabel , i3i.
enthalten, 54«
Phosphorsäure, im tbieiischen Faserstoffe
Photophobia, die Lichtacbeuc, ist ? 3io.
Physiognomik, die , gründet sieh auf? 328,
ders. j , Wichtigkeit ders. 3‘
Physiologie, die , Begriff
ist dem Arzte nnentbehrl. das.
Hirnhaut , 253. feine Blutge'
Pia rnater, die 2.4weiche
4.
fasse ders.
79.
Pigment, das schwarze, der Augen,, nennt
man? Cq
Placenta sanguinis, der Blutkuchen
bestehtuterina , der Mutterkuchen, entsteht und
4oi . dess. Grösse nnd Gewicht , das. not.
Ver<u'
Platina, die , macht in den 0 rindel’ s'chen
p^
not.
74
,
eben einen giiinener Niederschlag
das Secrotionsgeschäfterklär1
wodurch
PIalner,
das.
r55. nimmt einen eignen Geschmackssinn an, der5'
Pliittgen, nennt man? 67. allgemeine Eigenschaft
das.
Plmrae , die Brusthäute, dienen? i58.
, 218.
Plexus coeliacus, das Bauchnervengeflechte
, ®a*
• choronleus, das Adergellechte, 254. — solaris
2,49,
?
gebildet
wird
Sonnengeflechte, ist und
Bst'
Pol, der positive nnd negative der galvanischen
terie , 43.
im leben“6
Polarität der heterogenen Körper , 43 f., 46. posU1*
magnetische
die
44.
,
thier. Körper
gegriin»6
und negative, 56. auf ihre Gesetze ist
, 68 not. io5. zwischen deltI
5i . der Blutkiigelchen
0'
Fett der Brustdrüse und dem oxydirten Arten®
blute , rj58, des Embryo, 407 u. not.
u. °*
Pollutiones , die Saamenergiessungen,, freiwillige
, en 7
nächtliche
Nocturnae
365.
,
wiUkührliche
*" '
WO
sie,
veranstaltet
Natur
die
.
3C7
?
stehen
- 369. _
„
Polyp, ein , hemmt den Puls, 108.*e
das
ist
,
knoten
Hirn
grosse
Pons Varolii, der
Nerv®
bindungs - und Versammlungsorgan alles , 3
markes, 55 not, 4i . vereinigt die Hirnhälften
264.
Pari exhalanles et resorhentes, die aushauchcnden
. r
einsaugenden Poren , ihre Verrichtung , 176 ? J1
Presbyupia, die Weitsichtigkeit, hat ihren Grund
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Prochaska
’s Beobacht, des Mervenmarks, G4, — üb.
das galvarische Fluidum, 76.
Propulsionskraft, die polarische, der Blutkügelchen,
io5. 10g.
Protuberantia annularis ffillisii,
der Hirnknoten
s. pons Varolii.
Prostata ,die Vorsteherdrüse, ihr Saft , 5G6.
Prünelle ’ s, Meinung über die glaudula Thymus,
4i5 not,
Pubertät, die , äussert sich? 458, 371,
Pubes , mannbar, ist das Weib , wann? 371,
Puls, die Veränderung dess. lässt schliessen? 77, was
*0 genannt wird? 107. wodurch er gehemmt
?
r<>8. wird am deutlichsten bemerkt? 109. wird
Ver¬
schiedenheit dess. das, ein Normalpuls lässt sich
nicht festsetzen, 110. wird in den Venen nicht
bemerkt, 117.
Pulsadergang, der , Botalli ductus arteriosus, im Fö¬
tus , 4l2.
Pulsus cordis, Puls des Herzens, heist? 100. 107, —•
luitis , debilis, magnus, parvus , plenus, frequens,
der starke, schwache etc. rog f,
Punkt, der feste und bewegliche des Muskels, punctum
fixum et mobile, 8G.
Punctum saliens, das klopfende Herz, im bebrüteten
llüuerey sieht man? 411. im menschlichen Fötus,
das.
Pupille, die , des Auges, 5o3. im Fötus , 4lC,
Pylorus, s . Pförtner.
Pyramiden, die Corpus pyramidale, 364,

QQuecksilber, das , erregt Speichelfluss und warum? 138.
Querband, das vordere n, das hintere , conimissura ce-

rebri anterior u. posterior , verbindet beide Ge¬
hirnhälften , 204,

fl.
Pachbegierde , die , ist ? 3aG.
,
Racen, verschiedene unter den Menschen nach BIUmenbach,
7,
, ,
Rahm , der , cremor lactis , von de r Milch abgtson

dtit , h3g.
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’s Erzählung von den Folgen einer Mond¬
Ramazzini
finsternis , 37G,
266.
Raphe Lancisii,
Rapport , en, in Mitleidenschaft sich setzen, beim Magnetisiren, 343, ein activer und passiver ist , 3go,
Reactio, die Gegonregung, ist , 2g.
Receptaculum chyli, die Milchcisterne, 123,237.
Reden ,das , befördert? 338.
Rede, die , besteht in ? i48.
Reil '3 Meinung über das Absonderuugs- Geschäft, 155,
Ansicht über den Zweck lind Nutzen der Haute
des Eyes , 4o5. — lieber die Ursachen der Geburt
432. Verumthung über den Wirkungskreis der
Nerven, 34.
Reinheit, die , der Stimme, setzt voraus? i42.
Reinigung, die monatliche, des Weibes, 373. 374«
Voi boten ders. 373. hört auf und lindet sich wie¬
der ein , 373, s, auch Menstruation,
Reitze, die , Stimuli, was sie veranlassen, 27. müssen
der Bewegung vorausgehen, 82. was sie sind , 83.
natürliche , widernatürliche , 84. wie sie wirken?
84. ein grosser hindert die Absonderungen, ltii.
Mangel an einem zur Gewohnheit gewordenen hin- dort ? 34a.
Reitzbadeit, die , was man so nennt ? 27. 28. di»
Haller ’ sehe, irritabilitas IIa 11 erian a , das. not.
der Muskeln, der Gelasse , der Drüsen des Her¬
zens, 2g.
Renes sueeenturiatae, die Nierendrüse, Nebenniere, ist ?
ig2. Mayer ' s Meinung über den Saft ders. da».
Reproduction, die, ist ? 4. Function ders. 12. 120.
128. - Fähigkeit, ist irn menschlichen Körper gross,
Beispiele davon, 248. steht mit der sensoriellen
Kratt itu entgegengesetzten Verhältnisse, 2Ö0, - *s
Function, zu ders, rechnet matt den Btutumlauf,
120. Das Uebergewicht ders. bringt Schlaf, 33g notResorption, die , gsllirhter Theile wirkt die Gelbsucht,
124. die gelbe Farbe der Haut bei ganzen Na¬
tionen und einzelnen Menschen, 207,
Respiration, die , was sie ist ? 20. Le Gallois Mei¬
nung über den Grund ders. 137.
Retina, die Netzhaut im Auge, was sie bewirkt? 3o4.
S te inbuc h ’s Meinung über den eigenthümlicii* 11
Lichtprocess das. not.
Reue, die , ist ? 32$,
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Riechstoff, der

, 53. i»t näherer Bestem]theil der
ihier. Materie, 52.
Rigby ’s Meinung über die ihier, Wärme', 167.
Rigiditas, die Steifheit, ist ? 58.
Rima -glatt idie non vera, die obere Ocftnung des Kehl¬
kopfs etc. 111.
Rindensuhstanz, die , des grossen Gehirns , 205.
Ring, der , an der Magenruündang, valvula, sphincter
pylori , 220.
Ringmuskel, der , orbicnlaris palpebrarum, 29.3,
Risus , das Lachen, ist ? i35.
Rici lacrymales, die Thränen - Ströme , 3oi.
Robur, die Stärke, was sie ist ? 58
Roche, de la , Versuche über die Wärme, lG4.
Röhre, die 11 us iac hi sehe, öffnet sich in der Pauken¬
höhle, 289. ihr Zweck, nach Ke l ln e r, ist ? 290
not. nach B re ss ul das.
Röhrchen, die , tubuli uriniferi, dienen in der Urinab— .
sonderung, 187.
Röpjer, die vorbedeutenden Wehen , dolores praesagientes , 455.
Rose leitet den Durst von vermehrter Electricität her,
212 not.
Ruhe, die , was sie erhöhet? 3t.
Rückenmark, das , ist Quelle für das Princip des Kreis¬
laufs, nach le Gallois Behauptung , 101 not.
das verlängerte, medulla oblongata, 203.
Ruyschii mernbranae, wenn sie ihre Gestalt annehmen?
71. dessen Behauptung üb. die Absonderungen, i54«

s.
Sacme , der männliche, 23. ist? 7g, 358. wird abge¬
sondert , 35q f. Bestandteile dess. 558. Bestim¬
mung und Nutzen dess, 368. Anhäufung dess. 569.
der weibliche, 58o.
Saamenbläschen, das , vesicula seminalis, 561. . . .
Raamenergiessungen, die , pollutiones, sind freiwillig
und unwillkührlich, 363. wie sie geschehen? 365;
die nächtlichen, nocturnae, entstehen? 367. Wir¬
kung jeder Saamenergiessung, das. wann sie lur
heilsam gehalten werden ? 36g.
Raamenpulsadern, die , arteriae spermaticae intornie,
u3.
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Saamenthierchen , die , sind? 558 f. wer sie zuerst
entdeckt hat ? 35g not. wo sie sich nicht finden?
das.
Saccus lacrymalis, der Thränensack, 3oi,
Säfte, die , humoresj die aus dem Blute abgesonder¬
ten Flüssigkeiten sind ? 78 f. was sie bei der che¬
mischen Zerlegung zeigen? 80. die Klassen ders.
JÖ2. die abgesonderten wechseln beständig, 462.
Salpeterstoff, der , 55. ist Grundstoff des Blutes, 72.
— Gas, uitrogenium, ist Theil der atmosphäri¬
scher Luft, tot.
Sanctorius,
Beobachtung üb. die Ausdünstung, 176.
Sanguijicatio, das Blutmach ungeschält , schreibt inan
den Lungen au , i33. u3g.
Sanguinisches, leichtbewegliches, Temperament d. Men¬
schen, temperainentum sanguinenm, i4 . 17. dal
stolze , 18. sanguinisch- cholerische, das.
Sanitas , die Gesuudheit, is ? i3.
Sanfte, aarte Temperament des Menschen, das, ist ? 19.
Sapor, der Geschmack, wird empfunden? 278.
Sättigung , die massige, ist verbunden mit? 212.
Saugudern , die , venae resorbentea, vasa resorbentia,
woher sie so heissen? 123.
Saugen, das , des Kindes geschiehet? 44i . was dazu
erfordert wird ? 442. ist eine besondere Art des
Trinkens , 2t3 . wie es geschiehet? das.
Säugthiere , die, gehören zu den vollkommenstenThieren , 5.
Sauerstoff, was er nach Girtanner
ist ? 3i , — Gas,
oxygenium, wird dem Blute mitgetbeilt , i3i.
macht es hellroth , i32. dessen Verbindung mit
dem Blute das. ist Grundstoff der thier. Theile,
5i . des Blutes, 72. bewirkt die rothe Farbe dess.
73. durch seine Beimischung gerinnt die thier.
Lymphe, 24a.
Säuren.,- gemeine, stimmen die Erregbarkeit herab, 3t.
Scala vestilmli, — tympani , der Halbgang des Vorhofs der Schnecke im Ohr , agi.
Slepticismus, Notwendigkeit dess. in der Thysiologie, 3
Schaafhiiutchen, das, amnion, s. membrana agnina s.
amieulum s, indusium, ist ? 3y7Schaafwasser , das, Kindswasser, liijuor amnii, ist, 3<
j8.
chemische Bestandteile dess. 3yg. Menge dess.
das. andere Bestimmungen? 4oo i.
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Schaam, öle , ist?
iS'chaumhaare, die , bei unfruchtbaren Weibern , i8l*
Schäumt heile , die« sind stark bchäärt , JÖo.
Schädel - Urhabenheiten und Vertiefungen geben nach

D. Gail zu erkennen? 35o. die äussere Form
dess. 333« Organe, die an derns. zu erkennen sind«
33±.
*
Schall , der , Sonus , wird empfunden, 288. das An¬
genehme und Unangenehme dess. ay3. Geschwin¬
digkeit dess. das, Dauer und Stärke dess. 2g4*
Scharfsinn, der , ist ? 3i4.
Sckeel Js Bemerkung Uber das Schnafwasser, 4oo,
Scheiden der Flechsen, He
« , gehören zu den fibrösen
Hauten , 60.
Scheidenhaut, die , gehört zu den fibrösen Hauten, 60«
Scheidewand im Herzen des Fötus , 4u.
Scheintodyder , was er ist ? 472,
Schiefeehen,das , ist Gesichtsfelder, 3l2.
Schielen , das, ist Gesichtsfelder, 3*2.
Schilddrüse , die , glandula thyreoidea, ihr Nutzen ist
ein Hätbscl, ,145. ist grösser beim weibl. Ge¬
schlecht das.
Schlaf , der , was er ist ? 33a. er entstehet? 536, was
in dems, fortdauert ? 337, Ursachen d«s gesunden,
538, wird befördert1? 339, Dauer dess, 34o. Wir¬
kung dess, das. widernatürlicher entsteht,; wodnreh? 34o, zu langer veranlasst? das. was ihn
hindert ? 341 f. magnetischer, 346. des Kindes,
45o f, des Embryo, 33g not. Troxler ’s Erklär,
des Schlafs und Wachens das, not.
Schläfenbein, der Felsenthcil dess. pars peUösa, im
Fötus , 4iG,
Schlaflosigkeit, eine lange, bewirkt? 34o*
Schläfrigkeit, die , entsteht? :35g.
Schlafmuskcl, die , wirken beim Verschlucken, 2lC*
Schlag, der , apoplexia, entsteht ? i30.
Schlagadern , die , u5 . verknöchern im Atter , 4gG,
s, auch Arterien.
Schlangengift , das, vernichtet die Lebenskraft, 52.
Schlegel ' s Behauptung über den Ursprung der Spra¬
che, »47 not.
Schleim, der schwarze in der Ma Ip ig h 11 sehen Haut
der Neger, ist Ursach ihrer Faibe , 173. — des
Auges, 5o5. wo er fehlt ? 5u.
Schleimbeutel, dicj gehören zu den serösen Häuten, Co.
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Schleimhaut, die, membrana pituitaria s, Sohneid *'
riana ist Organ des Geruchs, 382.
Schleimhäute, die , 61,
Schleimhöhlen, dis kleinen der Gedärme, glandula*
firunnerianae,
229,
Schleimigte Gewebe, das, tela mucosa, wird jebil¬
det ? 5g.
Schleimigte Säfte, humores nrsucosi
, 7g,
Schleimnetz, das, Malp ighische, ist ? 173.
Schliessmuskel, der , des Afters , sphincter ani, 23l. ■'
der Saamengärtge, 56i, 365.
Schluchzen, das, singultus, ist ? j35.
Schlürfen, das , eine Art des Yrinkeus, ax4. .
Schlüsselbeinpulsadern, die , arteriae subolaviae, II3 - —
Blutadern, die, venae subclaviae, 117, die linke --'
sinistra, 122, 267.
Schmerz, der , entsteht ? 325. er ist ? 274. Nutte#
dess, 276,
Schnecke, die , coshlea, im Ohr , 291.
Schneideri
membrana, die Schneiderscho
Haub
die Schleimhaut der Nase, 205. 282. 285.
Schnelligkeit, die , der Bewegung des Bluts in den Ve'
neu , 116.
Schnepfenkopf, der , caput gallinaginis, 36o.
Schönheit, die , beruhet? 5l3.
Sphreger ’s Meinung Uber die Leber im Erwachsene#*
2Cö. Theorie der Ernährung des Fötus , 4io no*'
Schreck, der , verursacht oft Gelbsucht, 207.
da3
Schrecken ist ? 326.
Schult es, leugnet die verkehrte Darstellung der Bil¬
der auf der Netahaut, 3of> not.
Schwäche, die , atonia , was sie ist ? 58.
Schwächung des Körpers entstehet durch ? 368.
Schwangerschaft , die, ist ? 355. entsteht ? 244, V*3'
Änderungen, mit ders. verbunden, 42g.
Schwefel, der , ist Grundstoff des Blutes , 71. 72 #°f*
ist den Somnambulen angenehm, 362.
Schweiss, der , sudor , ist ? 175. wird erregt ? >7®'
übermässige sind Ursach und Folge? 180.
Schwcisslöcher, die , pori exhalantes, 175.
Schwingungen, die , des hohen und tiefen Tons in 81'
ncr Seeunde ug4 1;
Scilla, Beobachtung über die Fruchtbarkeit der VI*1“
her, das. 576 not.
Selerotica, die , des Auges, gehört ? 60. 3o5.

54 «)
Sebum cutaneum, die Hautadhmiere,
was von ihr her¬
rührt ? 176.

Secretionsgeschäft,das , von Plalner erklärt , i 55.
Seele, die , was sie ist ? 6. 4t.
wie sie auf die Mate¬
rie wirken könne? 37.
Verschiedene Meinungen hier¬
über , 38. 4o. Sömmering
Erweisung des
Sitzes ders. das. u. 35. was’s sie
Stahls Meinung, 42, welche Kraft regiert 4l i.
Seele heisst?
317, ihr wird das
Absonderungsgeschäft auge¬
schrieben, 155.
Sehen , das, geschiehet? 3o4. Steinb
darüber, das. not. muss durch uch ' s Meinung
üebung erlernt
werden, 3t2. Vergnügen und
Missvergnügen durch
dass, hängt ab? 3i3.
Sehencrt’t, der , nervus opticus, durch
dens. geschiehet ? 298
Sehenervenhügel, die , thalami nervorum opticor ,
253.
265.
Sehetvehe, die , wie weit sie au setzen sei?
5io,
Sehewinkel, der , ist ? 307.
Sehnen ,die sogenannten, wozu sie
dienen , 63, ver¬
knöchern im Alter , g4,
Sehnsucht, die, ist ? 3ifi.
It ^ VtCt
^ OVTSq
, CS AjJItOjjAjJTOf
, 344.
Selbstlauter, die , i 48. werden gebildet? das.
Selbstverbrennung, die , lebendiger menschlicher
Kör¬
per , 170.
Sensatio, die Empfindung, 268.
Sensibilität, die , worauf sieh ihre
Verrichtungen grün¬
den? 12. das Uebergewicht ders.
bringt Erwachen,
33g not.
Sensibilitos, die Empfindlichkeit, ist ? 28. 32,
die ei■
genthiimliche, — specifica, 271.
Sensorium commune, das allgemeine
27. ist allgemeiner Sitz der Empfindungtorgan,
in dems. entstehen die innern Empfindungen, 35.
Sinne, 2G8.
Sensorium, das eigentliche, für das
Sauerstolfgas nach
le Gallois ist ? 137 not,
Sensus interni , externi, die innern
und äussern Sinne,
entstehen und sind ? 3iG. a, Sinne,
Seröse Häute, sind ? 60.
Serum, sanguinis, das Blutwasser, 69.
»ein Verh'altniss
zum lllutkuchen, das. gerinnt ? 70.
es besteht?
7t — lactis , die Molke, ist ? 45 g.
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Seufzen, das , suspirinm, ist ? 135.
Siebbein, das. 282. Höhlen dess. cellulae elhmoidale*.
282.
*
Siebold, nach ! Ihm ist Her Befruchtungsact? 39°*
seine Erklärung der Befruchtung, 5g6. Behauptung
, über Sonnenfinsternisse, 076 not.
Sinne, die , sensus externi u. intern!, äussere und u>nere , 268 f. einzelne sind hei Thieren scharf)
270, der allgemeine, 271. welche am Schädel «t*
erkennen sind? 334, äussere des Kindes, 44g.
iunern sind sehr unvollkommen, das, sechster»
der die Stelle der Augen vertreten kann, 3t®*
s. auch sensus.
Sinnorgane, die , Organa sensoria, äussere und innere*
268.
Singen, das , ist ? i5o,
Singultics, das Schluchzen, ist? i35.
Sinus frontales, maxillares , antra Higmori , sphenoi'dales, die Stirnhöhlen , die grossen Höhlen de®
Oberkiefers, des Flügelknochens, Geschäft der*'
282.
Sitz der Seele, nach Sömmering ’s Meinung , 4bs. Seele.

Smegma, wozu es dient ? 365.
der Muskeln, Gehülfen, nennt man? 8g.
Sodbrennen, das , ist ein Begleiter? 2o3 not.
Somnambulismus, der , ist ? 346 f, entstand? 34g notSömmering ’s Bemerk , über das Wachsthmn de*
Embryo, 247 not. Meinung über das Sensorim®
commune, 35. über den Sitz der Seele, 4ö,
Sonnengeflecht, das, plexus solaris , ist ? 25g. 346. auf
dass, beschränkt sieh? 54g. Larrey ’s Sondirunü
bis auf dass, das, not.
Sonnenfinsternisse bringen Abweichungen der Menstrua¬
tion hervor , 376 not.
Sonus, der Schall, wird hervorgebracht? 288. Ge¬
schwindigkeit der Fortpflanzung dess. 288 f. not.
Spallanzani
’s Versuch mit geblendeten Fledermäu¬
sen , 3i5 .
unterstützt das Evolutions- SysteU1,
385 f. La . Cepedt widerlegt ihn, 586.
Spannkraft, die , Elasticität ist allgemeine Eigenschat
der Fasern und Plättchen, 57.
Speichel, der , 7g. ist ? jg4. Menge des täglich ab¬
gesonderten, das. — Drüsen, ig5 f, Nutzen de*8,
ig8. wird giftartig durch ? das.
Socii

*

*
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Speisen, die , welche leicht |u»
d schwer an verdaue»
sind? 225.
Speisebrey, der , cliymus,
Zersetzung dess 226.
Speisesaft, der , chylus, ist?
22G — Gefässe, vasa
chylilera, 228 — des Plerdes
Sphincter ani , der Schliessmusket, das. not,
schäft, 2D1. Sphincteres der des- Atters, sein Ge¬
pylori «. valvula, der Ring derSaamengänge, 3Gi —
Spiritus sanguinis, der ßtuidnft , Magenmündung, 2201,
Sprache, die , loqttels, ist ? lhy. ist ähnlich? 6g.
Ursprung ders. das.
not. Sc hl ege l ’ s
Behauptung , das,
Sprachorgane, sind? 147 f.
ten Beschaffenheit, ntj, Nothwendigkeit ihrer gu¬
Staar, der
schwarze, amaurosis, ist ? 3n,
Stahl ' s Hypothese von der
38. wofür er die
Seele ansieht? 4a, wemSeele,
er .und seine Anhänger
das Absonderiingsgesehätt
Hypothese vom physischenzuschreiben? Ij b. seine
Stärke, die , rohur , ist? 58. Einflüsse, 3äo,
Steifheit, die , rigidilas, ist ? 58.
Steinbuch ’s Meinung wie das
Sehen zu Stande
komme, 3o4 not.
Sleinerzeugitng, die , wird begünstigt
durch? inj.
Sterben, heisst ? 24.
Stcrnutatio, das Niesen, ist ? r35.
Stickgas, das, gas azoticutn, wie
viel in der
Luft ist ? t3t vt. not .
vernichtet dieutmosphär.
Lebens¬
kraft , 32.
Stiglitz,
ist Untersucher des
348 not.
thierischen Magnetism.
Stillen, das der Mutter ,
während
detns. erfolgt kein
Monatsfluss, 443,
Slimme, die und das Reden ist
ohne
möglich, 134, entsteht und ist ? Alhembolen un¬
r3g, wird höher
und tiefer , i4o. die Stärke
Reinheit ders. das. wird mitders. hängt ab? »42.
dem Alter stärker,
l44. die Mannbarkeit
verändert sie, das.
Stimmritze, die des Kehlkopfs,
1
Stimuli, die Reitze, was sie larynx, t3<>
veranlassen? 27.
Stirnmuskel, der , mtisc. frontalis,
er
Stolberg ’s, Gr . , Erzählung vom bewirkt? 20.},
Einfluss des Erdbe¬
bens in Calabrien
Stottern, das , ist ? 1G0,auf? 376 not.
Strahlichte Form oder Bildung, s.
Faser.
Stuhldrang, der , wird hervorgebracht,
durch ? 23t.
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Stfiart

, Sradner
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Versuch über da*

Einsangungsgeschäft der Haut , 175.
Substantia corticalis, die Mierenrinde, ihr Geschäft

.\

187. •*— medullaris s. tubulosa, die Marksubstan*'
desgl. das. — corticalis s. cinerea, die graue Mas5*
des Gehirns ist ? 255, 264. — medullaris, die w*»*'
se , ist ? 255.
Sudor, der Schweiss, zeigt sich? 175.
Sülze, die , substantia corticalis, umgiebt ? a64, &
ders, endigen sich ? 265.
Supercilia , die Augenbraunen, schützen vor ? 299.
Superfoe tat io, die, entsteht nur ? 425, ein Beispiel
das. not.
Suspirium, das Seufzen, ist ? i35.
Sustentatores penis a. erectores, 364,
Sylben , die , sind ? i48.
Sylvias Meinung über den Saft des ductus Wi f'
sungianus,
197.
Sympathie, die , Consensus, Ursachen ders, 36.
Synovial - Membranen, die , sind seröse Häute , 60,
Systema Cansaruin occasionalium , 329. — harmonia*

praestabilitae , das . — influxus physici , das.
Systole,, die Zusammenziohung des Herzens, bewirkt?

07. 100. 107. erfolgt in einer Minute? , 100,
der Arterien , 107, 108. 109,

Tactus, das Getast, ist unterschieden vom Gemeinfi®'

fühl, 273.
Talgdrüsen, die , der Saft ders. 174,
Tärsi, die knorpeligen Bogen der Augenlieder, was 5,9
befördern? 3oo.
Tauben, die , im Kropfe ders. sondert sich ab? 441*
Taubstummen, die , sind taub geboren , wie sie si^
verständlich machen? i4g. sie fühlen die Tös‘>
274 f.
Tatarische Menschenrace, 8.
Täuschungen, die optischen, 307.
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Tela cellulosa, dos Zellgewebe wird gebildet? Sg. - mucosa, das schleimigte, das.
Temperament, das, de« Menschen, temperamentuni,
Hanptgattungen ,less. nach Galen, n4 . Ursachen
dess. i5 . tü. Neuere Eintheilung ders. 17 f. Zei¬
chen des cholerische!!, melancholischen, 206. jede«
bat Anlagen zu gewissen Leidenschaften, 328.
Temperatur, die , des Illuts, 76. des Körpers, 162 u.
not. des todten Körpers, iG4.
Tendines, die Flechsen, bestehen? G3,
Thalami nervorum opticerum,die
Sehenervenhiigel,
2&j . 205.
Thanatologie, als Theil der Physiologie, 1.
Theoria epigeneseos, das System dcrs. lehrt ? 384, —
evolutionis, das System ders. heisst so ? 384.
Thiere , die vollkommensten sind? 5,
Thieipsche Verrichtungen sind? 12.
Thon, fetter , gelber, ist Hauptnahrung der
Ottornaken,
224 not,
Thränon, die , lacrymae, 7g. sind? 3oi f. ihre Ab¬
sonderung gehört zum galvan. Apparat, 3o2 not.
ihre Beschaffenheit, das,
Thränencanal , der , ductus lacrymalis, 5oi.
Thränendriise, die kleiue und grosse, glandula u. earuncula lacrymalis, ihr Geschäft, 3oi, die mei¬
sten Thiere und Vögel haben sie, weinen aber
nicht , warum? 3oa not.
Thränengänge, die kleinen, cornua lacrymalis, 3oi.
Thränensack, der , saccns lacrymalis, 5oi,
Thranensee, der , lacus lacrymalis, 3oi,
Thränenströme, die beiden , rivi lacrymales, 3ot ,
Thränenwärtchen, die , papillae lacrymales, 3ot,
Thymus, die Milchdrüse beim Embryo , 4l4 . 4i5 . not,
wird aufgelöset, 46o. vergrössert sich gegen den
Winter beim Muimelthiere, 4i5 , not.
Tod, der , ist? 24. der natürliche erfolgt, 470 f. Zei¬
chen deas, 472, ist mehr Folge der Krankhei¬
ten , das.
Tödtlichkeit, die , einet starken Stosse9 auf die Mageo.
gegond, ai £.

/

der , ist ? 294. der hohe und tiefe, das, Sehwingungen beider, nach Buler, 295 , der Grundton
heisst? 295.
Töne, die , ihre Erzeugung, i4o. Ferrein
’s Theorie
über dies. i4a f. ihr Verhältniss rum GrundtoB
bewirkt V 295.
werden zur Sprache articulirt
durch ? 21.
Tonsillae, die Maudeln, ihr Geschäft, i54.
Tonus Stahl ii, die Spannkraft der .Faseru des thiof'
Körpers, 67.
Traitemcnts ä grand conrants , die vagierende Manipu¬
lation im thier, Magnetismus, 345.
Transspiration der Haut, die , ist Ausleerung der Wär¬
me, 172. ist kaum merklich, 175.
Traurigkeit , die , ist ? 326. unterdrückt die Nerven'
kraft , 527.
Träume, die , entstehen? 337, 542. was sie hervor'
bijngen? 3 *3,
Träumen, das , ist? 332. auch ohne Schlaf, das. 342,/
Tremohne, ist Bestandtheil des Blutes, .72 not,
Tr e vir anus vertheidigt eine für sich bestehende Le¬
bensmaterie, 25 net, seine Hypothese über di®
Kraft der Nervenscheiden, 4o.
Trinken, das , ist ? 212 f. kann ersetzt werden , 2x2*
wie es geschiehet? das.
Trommelfell, das , membrana tympani, 289.
Troxler ’s Erklärung des Schlafs und des Wachens,
339 not,
Tubuli uriniferi , die Urinröhrchen, 187.
Tunica adnata s . conjunctiva, die angewachsene Haut,
5oi.
Tunica arachnoidea, die Spinnwebenhaut schlicsst da5
Gehirn ein, a53,
Tunica erythroidca, be ^ Thieren , Oken ’s Behauptung
über dies. 397 not.
Tunica villosa, die Zottenhaut der Gedärme, saugt
ein ? 123. 236.
*
Turgor vitalis , die Ausdehnung des gereitzten Organs,
29. was sein Verschwindenanzeigt? 3o. 77, L®'
bensturgor des Blutes, 77,
Tussis, der Husten, ist ? i35.
Ton,

i
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Tympanum , die Paukenhöhle oder Trommelhöhle,
289.
membräna tymponi,tlas Trommelfell, das,
ehorda
tympani, die Saite der Pauke, 292,
Typus, lUupt - , der thierischeu
Crystallisation, 245.

u.
tfccini

will lymphat. Gefi'sse entdeckt haben,
wo?

126 not.

Ueberfruchlunß, die , superfoetatio , Möglichkeit
und
Beispiel dera. 425,
Unlust, die sinnlich- geistige, auf ihr beruht ?
5l8.
Unmuth,der , ist ? 520.
Unpüsslichkeitensind nicht Krankheiten, r4.
Unruth, der , faeces, Ueberrest des
a3o. — mecoiiiura, im bisherigen Nahrungshreyes,
Embryo , 446,
Unterleibesgehirn, das , was man so nennt ? »19,
Uraehus, der , des Embryo, 4i8,
Ureteres, die Harnleiter, Ilarngänge, 187 f,
Urin. der , seine Absonderung geschiehet?
180. Grundstoffe dess, das, Wanne i84. ist?
dess, 187,
Mechanismusbei der
das. Haupt¬
zweck der Ausführung,Absonderung,
192. vergl. Harn.
Urina chyli u . sanguinis, der Chylusurin u,
Bluturin,
was man ko nennt? 186,
Urinbluse, die , 188 IT. des Embryo, 4\8,
Ursachen, die , der Absondeiungeu, i55. der
43t f. Hypothese der gelegenheitlichen Geburt,
, systema
causarum occasionalium, 629,
Uterus, Veränderung dess. in der
Schwangerschaft, 247.
42G. Folgen ders. 429. — bicornis,
ist bei Thie, ren häuliger als bei Menschen,
425.
Uvula,- der Zapfen, 216.

V.
Vagina, die Scheide, der Nerven, 267« -- II
alle ri,
im Embryo ist ? 4ig.
Valvula, sph 'iucter pylori , die Klappe des
Pförtners,
320, 323,
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ValvulcL coli , die Grimmdarmklappe, 23o.
Valvula mitralis , die müwcufürmige Klappe liegt?
g8. gg.
Valvula tricuspidalis, die dreispitzige Klappe, sie ver»
acfaliesst? 98. 101.
Valvulae der Venen, n5 . ij6.
Valvulae conniventes, die falten der Gedärme, 228.
Valvulae semilftnares, die halbmondförmigen Klappen,
98. 99.
Varices, Geschwülste der Venen, bleiben nach öftern
Geburten zurück, 436.
Varolii pons , der Hirnknoten , vereinigt die Gehirniappen , 252, 264, ist das allgemeine Verbindungsorgan alles Hirnmarks, 55 not,
Vasa,, Gefässe, heissen? 61, exhalantia, die aushauclienden, 112. absorbentia sanguifera, die einsau¬
genden, 118. die lymphatischen, 120. Verrich¬
tung und Nutzen dies-i , I22, resorbentia , die
Saugadern, 123. brevia, liegen ? 200. cbylifrra,
die Speisesaftgefässe, 228, 236, seminalia, ellerentia , die Ssamen führenden Gefässe und Saamen«
röhrcben , 36o.
’s Zerlegung des männl, Saamens, 358,
Vauquelin
Vena arteriosa , was so genannt wird ? g5.
Vena umbilicalis, die Nebelvene, des Embryo, wird
zusammengesetzt? 402.
Vtnae cavae , die beiden Hobladern, 97, — pulmo¬
nales , die Lungenblutadern, das. 133. diese wor¬
den arteriae venosae genannt, g5. — — superior
et inferior, die obere und untere Hohlader, 117 —
jugulares , die Drosseladern, das. subclaviae, die
Schlüsselbeinblutadern, das. 11. 122. — portarutn,
die Pfortader , 118. 201, — resorbentes, die Saug¬
edern , 123, — splenica, die Milzvene, — niesenterica , die Darrnrcne, 202, hepaticaei, die Leber■ blutadern, 206, subclavia sinistra, die linke Schlüsselbeinader, 237.
Vtntriculi laterales s . tricornes, dio dreihörnigte Hirn¬
höhle , 254. — cerebri anteriores, die vorder»
Höhlen des Gehirns , sind nach Stimm tring35. 4o.
Ventriculus cordis sinister u . dexter, die linke und
rechte Herzkammer, 97. 98.

Ventricuhis tertius ccrelri, die dritte Hirnhöhle , 254.
Verähnlichung , die , aasimilation dca Cbylus, a4o, s.
Assimilatio ,

t'

Verändertilgen , die , in der Seele und dem Körper,
Erklärungsarten ders. 3ag. der weibl. Geburtatheile , als Folge der fruchtbaren Begattung, 38o.
der Schwangerschaft, 4iS. Folgen ders. 429. eine
beständige in geschaffnen Wesen, 453. — der Ma¬
terie , was sie möglich macht? 455. was sie be¬
wirkt ? 457. — der Kräfte, 467. — in der Seele
und dem Körper , Hypothesen über die Gleichzei¬
tigkeit ders. 539.
Verbrennen, das. ist ? 285.
Verdauung , die, Geschäft ders. 31. im Magen, ai8.
Erfordernisse zu ders. 332. wird gestört , aa5.
Erscheinung bei ders, wird vollendet > 22G.
Verdaulichkeit der Speisen, worin sie bestehet , 222,
Verdruss, der , entsteht ? 326,
Verdriisslichkeit, die , eutsteht ? 326.
Vergleichungsvermögen, das, besteht ? 5i5.
Vergnügen durch das Sehen, das, hangt ab? 5i5.
Verhärtungen, steinartige, erzeugen Bich durch? 192.
Verkettung, die , sympathischer verschiedener Organe,
248.
Verknöcherung, die, im Alter , 46g. der Arterie be¬
wirkt ? 77.
Verlangen , das , ist ? 326.
Vernix caseosa, die Hautschmiere, des Embryo, dient?
421, s. Hautschmiere.
Vernunft, die , ist? 324.
Verrichtungen, die , functiones, der Organe, 10. sind
unterschieden von den Handlungen, actiones, ders.
das. verschiedene Einteilungen ders. 11. 12. thierische, animales, natürliche, naturales, Lebens- ,
vitales , Geschlechts- , sexus, li - willkiihrliche,
voluntariae, unwillkührliche, involuntariae, das. n.
537. mixtae, n . Zeugungs- , Erhaltuugs- , 13,
organische, thierischo, das, thierische, sensible u,
irritable , 22,
Nn

Verschlucken, da «, der Speisen geschiehet? Jiß.
Verschnittene ermangeln des Hartes* 181,
Verstand, der , ist ? 3ü4.
Verstümmelung des männlichen Körpers , Folgen der¬
selben,

362,

Versuch, der

galvanische, über die Vorstellung der
Farben , 3o5 not,
l
Verwesung, die , was sie ist ? 45, des todten Köspers
tritt ein ? 471,
Verwunderung, dio , ist ? 827,
Vcrzweißung, dio , ist ? 326.
Vesica felleq, die Gallenblase, ao4,
Vesicula, seminulis, das Saajmenbläschen, 36t, — um*bilicalis, das eyrunde Bläschen des Embryo, 397.
Vestilntlum, der Vorhof, des Ohrs , 291. scala veslibuli , der Halbgang aus dems. das.
Vibrissae, die Nasenhaare, sie dienen, 287 u, not,
Villi, die Zotten der Gedärme, 228, der Gebärmut¬
ter , 3g5.
Viper , Perault ’s Versuch mit einer , 3t5.
Vis mortua, die .todte Kraft , was man so nennt ? 58.
— plastica, die Bildungskrafl, nennt man, 244. die
der Alten unterscheidet sich vom Bildungstriebe,
388. — natnrae medicatrix, die Heilkraft der Natur,
276. — esseruialis Woifii deutet an? 388.
yiscera, die Eingeweide, sind und bestehen? 64.
Visus, das Gesicht, durch dass, unterscheiden wir?
298.
Vocales, jie
' Selbstlaute, werden gebildet? i43,
Viigel, Oie , gehören zu den vollkommensten
Thieren,
53. weinen nicht , warum? Soa not.
Vollkommenheit-, die physische, höchster Grad ders. im
/iinglingsalier, 46o,
Volta ’s Erweis der electrischen Natur des galvan.
Fluidums, 3g. sein Condeusator bringt hervor? 45,
ltomitus, das Erbrechens was es hervorbringt? 224,
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Vorboten, die der Menstruation sind?
37'3,
Vorhaut , die , wozu sie dient ? 3b5.
Vorhof, der , im Ohre , vestibnlum,
291. Scala vertU
buli , der Halbgang aus dem
Vorhofe, das.
Vorkammer des Herzens, die vordere
atrium cordis anterius et posteiius , und hintere,
97. die linke,
die rechte, 99.
Vorsteherdrüse, die , prostata, 3C6.
Vorstellung, die , der Farben, wird
begreidich gemacht,
5q5 not,
Vorstellungen, Ideen, wenn sie die Seele
hat ? 01G.
Vorzüge, die körperlichen des Menschen
vor den Säugthieren , 6.
Vox, die Stimme, entsteht ? /V3g.
ist höher, acutiar,
und tiefer , grevior, i4o.

IV,
Wachen, das , ist ? 352. 33G.
Troxler ' s Erklärung
dess. 55g_ not,
Wachsthum, das , des männlichen Körpers,
Ende dess,
362, — des Kindes, 447. 452. <[57.
es geschiehet,
wodurch? 4f>S.
Wahrnehmung , die , perccptio, entstehet?
269.
Wallrathähnliche Substanz, eine , zeigt sich von?
55,
}l ’alsch Versuche Uber die
thier. Wärme , 170,;
W alt heu ’sch e. Gänge, die , 1gb.
Wärme, die thjerische, was auf diese
Einfluss hat? j34,
des nihnschl. Blutes, 7a,
ders, das, ge¬
wöhnliche Temperatur ders.Ursach
162. an verschiede¬
nen Theilen des Körpers 11. au
ten , das. not. wie hoch sie verschiedenen Zei¬
steigep kann? tGi.
Erzeugung ders, jfi5, ijt Folge
eines chemischen
Processes, 169. 170, Zweck n, Nutzen
ders, 171.
ist Wirkung des Wechsels der
Materie» 4G7,
Wasser, ist das materielle Organ der
Seele, 4o, Be¬
standteil des rnensshl, Körpers, 52.
stillt nur den
Uuist , mit Stullen vermischt
auch den Hunger, at3.
Kn 2

t

56o
Wasserhäutchen, das , imnium , s, Schaafhäutehen,
Wässer , die , sind springferlig, beisst? 433.
Wässerchen , das zarte , aquula labyrinthi, iin innern
Ohre , 391,
Wässerichie Säfte, hnmores aquosi, 78.
Wasser stellen , das, aquae iorrnaiae, in der Geburt,
•wann? 433.
der , ist Grundstoff der thier. Theile, 5i.
Wasserstoffes , das, wie man es erhält ? 53. ‘ist Bestandtheil des Nervenmarks, 64, Grundstoff des
Blutes, 73. ist nicht in der atmosphärischenI,uft,
a31 not. eingeathmet macht es die Stimme bell,
j4a,

Wasserstoff,

Wassersucht, die , wird vernrsarbt ? r5g.
Wechsel , der , der Materie in den festen und flüssig®
8
Theilen und was ihn veranlass!? 453 f.
Wehen , die, dolores , sind? 432. s. dolores,
Weib, das , Mannbarkeit dess. 3; i. wodurch es sich
vor den Thieren auszeichnet? 6.
Weiher, unfruchtbare , haben bisweilen ein behaartes
Kinn , 181. Empfindung ders. nach der Schwän¬
gerung, 3gt. altu tränkten Enkel und Urenkel aus
ihren Urlisten, 444.
Weichselzopf , der , sondert ab? 180. bei dems. fallen
die Nägel oft ans, 182. in dems. ist der Wechsel
der Materie stark , 463,
Wein, der , wird verdorben durch die Nähe menstrui*
render Frauenzimmer, 374,
Weinen, das , iletus, ist ? t35. unterbricht ? j36. W>*
es ist ? 3oa. warum Thiere und Vögel nicht wei¬
nen , 3o3 not.
Weinstein , der , an den Zähnen erzeugt sich, Ig4. ei
besteht? das. not,
Weitsichtigkeit, die , presbyopia, entsteht ? 3io.
Wenzel ’s Entdeckung über die Goruchsnerven j0)
menschlichen Fötus , 286.
Werkteuge, die , des Körpers, organa, sind gebildet? 64*
s

56i
Wharton ’ sehe Gang, der,
ductus WhartonUn us , igG.
Wiederhall, der , Echo,
woher er entstehet ? 289 not*
\JFidersireber , die , Antagonistae,
warum diese Mus¬
keln so heissen? 8b.
Widerwille, der , gegen gewisse
Speisen lässt sich er¬
klären ? 211.
Wille, der , wird bestimmt
durch ? 324.
Willi «ii protuberantia
annularis,
der Ilirnknoten,
352.
Wirbclheinpulsndcrn, die , arteriae
vertebrales, n3.
Wirkungen, die , der Castration
hei Monschenu . Thi»ren , 562,
Wirkungsari der Reitze, 84,
Witz, der , ist? 323.
Wohlbefinden, das , ist ? 325.
Wohlgeschmack, der , ist ? 379.
Wollust, die , entstehet? 325.
hbr 0 IJ ' s Hypothese der
02g, dess. vis essentialis,
vorherbestimmten Harmonie,
trieba unturschieden werden, muss vom BilJungs388, Gründe dage¬
gen, das.
Wurmansatz, der , im Embryo ,
417,

Y.

'Tiroßarai ,

wurden von den Allen 'l
genannt? 344.

z.
Zahne , die, des reifen
liegen? 4 iO, des Kin
des entwickeln sich, Ertibryo
448,
das* brechen hervor , 449.im Embryo bestehen sie1•v
wechseln, 45g.
Zapfen yder , uyula, wird
beim Verschlucken»ngeiogen, aiG*

.Zäpfchen, ein kleines, ampulU ch^lifer« , in dass,
digt sich ? 256:

en¬

Zartes Temperament des Menschen, ist ? 19,
Zeichen, das , in der Geburt , ist ? 454.
Zeit, die , des Blutupllaufs, jig ,

Zweck doss. das.

Zellgewebe, das , 'tela cellnlosa, wird gebildet? 5g,
Wichtigkeit dess. das. füllt aus? 65, aus dems. he-

steht der Mutterkuchen, 4oi , in den Nabelsträrigeit des Embryo, 4oa. das des Embryo ist An¬
fangs? dar . ist dem Wechsel der Materie unter¬
worfen , 464.
Zellstoff, der , bildet ? 5g.
Zerbeissen, das , harter Körper , Muskelkraft bei dem»,
215

.

Zerkauen, das , gescbiehet? 2t 4.
Zeugung, die , des Manne« Mitwirkung zur Hervorbrin-

gung eines Fötus , 355.
Organe und Säfte dazu be¬
stimmt, 23.
Zeugungsstoff, der weibliche, oder der weibliche Saa¬
rne , 5öo.
Zeugungsgeschaft, da »,

Zcugungstheile heissen ? 554.

Gesundheit ders. erfor¬
derlich, 37Ö. was auf^sie einwiikt ? 583. 1
Zeugungsterrichtungen, die , 112,
Ziegen, Bart ders, auch beim weibl. Geschlecht, j 8t,
Ziel, das , des menschlichen Lebens, 473.
Znonomie, die , ist ein Theil der Physiologie, 1,
Zoomagnetismus, der , zeigt sich natürlich bei? 345,
hei dem künstlich erregten erfolgen? 346. Grade
dess. das.
I
7.orn, der . ist ? 026. Termehrt die Absonderung und
.Schärfe der Galle, 206. verursacht oft Gelbsucht,
297.
Zollen, dio, villi, s, das.:
Zottenhaid, die , tunica villosa, der Gedärme, 123.
Zufriedenheit, die , entsteht? 326.
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. Zunge, die , Ist Organ des
Geschmacks, 377. ihr Ge¬
schäft beim Verschlucken,
215,
Zungendrüse, die , glandula
subiingualis, gehört au ?
sie liegt? 196.
Zungennerven, die , 280,
•
Zungenwärzchen, die , wie «ie verändert
werden , 280.
Zusammenziehung,die , Contractilität der
Faser, &7I 82,
Zustand, der polarische,
heterogener Körper , 45.
Zwergftllnerve, der , uervus
phreuicus^ 157.
^
Zwillinge werden selten getragen,
4u4.
Zwitter, nennt man? 354.
Abbildung[eines weiblichen,
das. not.
Zwölffingerdarm, der , intestinum
328.
duodsnom, »24.
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