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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.
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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.

4o

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.

4i
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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
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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
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des
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überhaupt.
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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

