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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
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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

93>
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,
*
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, 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.

