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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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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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Hiemeyers Materialien zur ErregUDgstheorie
, herausge¬
geben von Miihri, Göttingen 1800. 2te Abhandl.

über willkübrliche Bewegung.
Barthez neue Mechanik der willkührlichen Bewegun¬
gen des Menschen und der Thiere. Aus d. Franz,

von K. Sprengel. Halle 1800,

Blutumla

uf.

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.

