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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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de motu animaliunt, Rom 1680. II

et JJr eigner de motu musculorum.
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obs . physiolog. de motu muscul. voluntario
et vitali, Leovard. 1775, übers, von Leime, Leip¬
zig, 1788.
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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,
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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. *)
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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

