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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.
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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-
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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.
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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.

