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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
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*,nd >mit Ausnahme der Innern Theile des Auges, de»
Mutterkuchensund des Rückenmarkes, sich aber dadurch
schon hinlänglich von den Blutgefässen unterscheiden,
dass sie eine wässericbte oder lymphatische Flüssigkeit
führen. Sie begleiten mehrentheils die Venen und bestehen aus einer dünnen, durchsichtigen, obgleich starken, etwas elastischen und reizbaren Haut und haben
übrigens mit den Blutadern darin Aehnlichkeit, dass sie
inwendig Klappen, wie jene, besitzen, welche meist in
doppelter Zahl rieben einander liegen und dazu dienen,
dem Rückgänge der Lymphe zu widerstehen, weshalb
man sie auch meist an dem Füngange der Aeste in den
Stamm findet. Muskelfasern und Nerven hat man an
ihnen nooh nicht entdeckt , obgleich sie reizbar und em¬
pfindlich sind , wie manche pathologische Zustände be¬
weisen, Ihre Entlaste fangen mit offenen Mündungen
theils auf der Oberfläche der meisten Häute des Körpers,
theils im Zellgewebe an ; und je dichter das Zellgewebe
ist , z. B. bey dem Bauch- und Brustfelle, desto mehr
zeigen sich lymphatische Gefässe; auch scheinen Versuche
durch Einspritzungen zu beweisen, dass gewisse Endäste
der Saugadern Fortsetzungen seröser Endäste der Schlaga¬
dern nnd der Blutadern sind. Die lymphatischen Gefässe vereinigen sich, so wie die Blutgefässe in unzähli¬
gen Anastomosen, sammlen sich, wie die Venen in im¬
mer grössere Stamme an * und werden in ihrem Laufe
oft durch die zu ihnen gehörigen lymphatischen
Drüsen unterbrochen , welche selbst aus einer Verwikkelung von lymphatischen Gefässen bestehen, aus wel¬
chen sie sich dann weiter in ein grosses Hauptgefäss der
thoracieus) ergiei(
Baugadern, den Bru stgang ductus
ton , nachdem ihre Flüssigkeit vorher in jenen Prüfen
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durch andere Feuchtigkeiten verdünnt und verändert
worden. Diese Drüsen befinden sich übrigens am häU”
figsten in den Eingeweiden, seltener an den Gliedern,
und hier am meisten in den Biegungen der Glieder,
i3ar
Die lymphatischen Gefässe der Füsse steigen vor¬
züglich an der innern Seite des Unterschenkels zu den
Kniekehlendrüseu und von da zu den Leistendrüsen her¬

auf, woselbst sie mit den Lymphgetässen des Oberschen¬
kels, der Geburtstheile, der Hüften, des Gesässes und
des Unterleibes Zusammenkommen
. Aus den Leisten¬
drüsen treten sie nun ferner in die Beckendrüsen und
von da wieder weiter an den Rückgrad, wo sie ein be¬
trächtliches Netz bilden, welches die Mi 1ch cy s t e rn e
(cysterna s, receptaculum chyli) heisst. Dieses Netz
endigt Bich nach oben in ein gemeinschaftliches grosses
Gefäss, den Brustgaug duetns
(
thoracicus), welcher
sich endlich in die linke Schlüsselbeinblutader(vena sub¬
clavia sinistra) ergiesst, wo eine Klappe den Eintritt
des Blutes zurückhiilt. Von den obern Gliedmassen ge¬
hen die Lymphgefässe durch die Achseldrüsen und ergiessen sich rechts in die rechte Schlüsselbeinblutader,
links aber suweilen unmittelbar in den Brustcanah* Die
Lymphgefässe des Kopfes, des Halses und der Brust en¬
digen sich gleichfalls rechts in die rechte Schlüsselbeinader , links aber in den Brustgang oder die linke Schlüs¬
selbeinreue,
i33.
Die Verrichtung
und der Nutzen der lym¬
phatischen Gefässe besteht darin, mit ihren offenen
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Mündungen diejenigen Feuchtigkeiteneinzusangau, welche die aushauchenden Gefässe der Schlagadern in gewissen Höhlen und auf den innern Häuten des Körpers ab-

jesetzi haben ; ferner auch den Speisesaft aus den Ge¬
därmen, die lymphatischen Theile anderer abgesonder¬
ten Säfte, z. B. der Galle , des Saamens ctc. aufzunehmen und an der Oberfläche des Felles alle Flüssigkei.
ten einzusaugen, wrlche damit in Berührung kommen,
i
Und dieser Verrichtung wegen haben sie den Nahmen
.
resorbentes, vasa resorbentia) be»:
(
Saugadern venae
.
kommen. Diese Flüssigkeiten werden dann von ihnen
1
und mittelst der lymphatischen Drüsen zweckmässig verarbeitet, und endlich dem Blute zugeführt, um auf die¬
[
se Art immer die gehörige Nahrung und Flüssigkeit des
Blutes zu unterhalten und die überflüssigen Feucbtig,
keiten der übrigen Theile und Höhlen des Körpers fort,
und durch neue ersetzen zu lassen. Uebri; zuschaffen
gens scheint es, dass die Saugadern zwar auch verdor¬
.
bene und schädliche Stoffe einsaugen, diese aber durch
die Drüsen entweder assimilirt, oder wieder ausgeson¬
dert werden.
j 54:
’ft der lymphatischenGe¬
Dieses Einsaugungsgcschä
fässe beweisen folgende Versuche und Beobachtungen:
i ) Oer Augenschein lehrt , dass der Nahrungssaft aus
den Gedärmen durch die lymphatischen Gefässe in der
Zottenhaut der Gedärme ( tunica villosa ) eingesogen
und in don Umstcanal gebracht werde. Eben da» ge¬
schieht auch mit künstlich in den Darmcanal eingebrachten gefärbten Flüssigkeiten, a) Wenn man Quecksil¬
ber , Terpentinöhl , Opium und audere Substanzen in

<3io äussere Hant einreibt, so leisten sie eben so gu»
ihre Wirkung im Körper , als wenn sie durch den
Mund genommen wären. Hierauf gründet sich die in
den neuesten Zeiten so sehr empfohlne Methode der
äussern Application der Arzeneyen. *) 3) Wenn man
ein Thier sechs Wochen mit Färberrötho füttert , so
»ind alle seine Knochen roth geworden. 4) Bey der
Gelbsucht entsteht die gelbe Farbe der Haut und der
Albuginea von eingesogenen Gallentheilen. fl) Endlich
beweiset das Schwinden der Wurzeln der Milohzähne,
das Dünnerwerden der Schädelknochenim hohen Alter
und mehrere ähnliche Erscheinungen, dass auch selbst
feste Theile eingesogen werden können, **)
i55. a)
Einige neuere Physiologen***) haben behauptet, das»
den lymphatischen Gefässen, ausser dem Einsaugungsge»chäfte auch noch ein grosser Antheil an dem Ernährungsgeschäfte gebühre. Ihre Gründe sind vorzüglich
folgende: i) Die Siructur , Menge und Verbreitung
der lymphatischen Gefässe scheint einen grösseren Nuraen anzudenlen, als dass #\p blos verschiedene Feuch¬
tigkeiten dem Blute zuführen sollten, a) Die lymphati¬
schen Gefasse reichen überall hin , wo rothe Blutge•) Brera del modo d’agire sul corpo umsno per mezzo
di tririoni fatte con saliva. Par. 1797. — llehersetzt
in der Sammlung auserles. Abh. für pract. Aerzte. 17,
B. 5. St.
• ’) P- van Maanen de absorblione sofidorum. Leid,
J734•) A. F. Hecker Grundriss der Physiotogi» palbologics,
a. Th. Halle >799-
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fäa»e nicht hinreichen, und fuhren gerade die ernähren¬
de Lymphe. 5) Wo die meisten lymphatischen Gefässe
»ind, da geschieht bey übrigens gleichen Umständen die
Ernährung am stärksten, und die Folge davon, näm¬
lich das Fett , findet sich daselbst am reichlichsten, Z,
Bi im Netze und unter der Haut. 4) Gewisse wider¬
natürliche Auswüchse von sehr feiner Organisation, z.
ß . Häute , Polypen u. a. mehr, welche offenbar als Feh¬
ler der Ernährung angesehen werden müssen, sind im¬
mer Folgen eines widernatürlichen Zustandes der Lym¬
phe und ihrer Gefässe, z, B. bey der Lustseucho, 5)
Das Blut nähret blos durch seinen lymphatischen Theil,
Und wo dieser fehlt , da magert der Körper ab , a. B.
bey der Wassersucht. 0) Die Ernährung durch unorgsvnisches Ausschwitzen aus den Poren der Arterien scheint
nicht mit den Gesetzen der Natur übereinzustimmen,
und kann auch nur höchstens im Zellgewebe, aber nicht
im Gehirne, den Knochen und Muskel geschehen, auch
dringen die blutführenden Gefässe nicht so weit , [ah
der Nahrungsstoff vertheilt werden muss, und die Men¬
ge der arteriösen Gefässe in einigen Theilen , z. B, im
Gehirne, steht in keinem Verhältniss mit ihrer Ernährung.
»35 . h)

Diese Meinung wird aber schon dadurch widerlegt,

dass die Klappen der lymphatischen Gefässe sich naoh
dem Herzen zu öffnen, und folglich diese Gefässe nur
bestimmt seyn können, die in ihnen enthaltene Flüssig¬
keit , nach Art der Venen, gegen das Herz zurückzu¬
führen, keineswegs aber, wie die Arterien, sie vom Her¬
zen ab nach einzelnen Theilen zu leiten. Die» beweiset
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auch die Anschwellung dieser Gefässe unter der Ligatur
von der Peripherie nach dem Centro. (23g) Ausserdem
aber haben gewisse vorzüglich wichtige Theile , i . 15.
das Gehirn nur verhältnissmässig sfchr wenige lymphati¬
sche Gefässe, und diese nur in dem wenigen Zellgewe¬
be , welches zwischen dem Adergeflechte der Hirnhöhlon
sich befindet, und denjenigen , weichesauf der Ober¬
fläche des Gehirnes die Seiten der Hirnwindungen un¬
ter der Spinnwebenhaut lusammenheftet. Ferner hat
noch niemand in der so blutreichen Nachgeburt oder im
Nabelslrange, im iunern Auge und im Ruckenmarke ein
einziges wahres lymphatisches Gefäss gefunden. Da
diese Theile wegen ihrer Wichtigkeit eines vorzüglichen
Ernährungs- Apparates bedürfen, so lässt sich aus dem
Mangel und der Seltenheit der lymphatischen Gefässe in
ihnen schon schliessen, dass diese nicht eigentlich zur
Ernährung bestimmt seyn können *). Ausserdem aber
lassen sich die mebrsten der oben angegebenen Gründe
leicht widerlegen.
'*
i36.
Die Kraft , wodurch die Lymphe in den Gefässen
lortgetriehen wird , ist theils ihre eigene Reizbarkeit,
theils aber auch und vorzüglich ihre Elasticität, welche
nach Mascagni ’s Beobachtungen so gioss ist , dass sie
noch lange Zeit nach dem Tode fortdauert. Durch die
Klappen wird der
* Rückfluss der Lymphe gehindert und
•) Uccini (meinorie del ihstituto nationale iialiano T . I.
p, a. Bologua 1806.) will r.war im Mutterkuchen und
der Nabelschnur Lymphgefässe entdeckt haben , aber
seine Beweise *iud noch nicht vollständig und deutlich
genug.
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ihr Fortgang erleichtert. Aach trägt der Drück und di®
Bewegung der Theile , woran sich die einsaugenden Ge¬
wisse belindeu, wohl mit zur Fortbewegung der in ihnen
enthaltenen Flüssigkeit bey. Bey alledem aber ist oho®
. £alvanische Thätigkeit die Wirksamkeit der Saugadern
Schlechterdings nicht vollständig zu erklären. Wir wer¬
den noch in der Folge wieder hierauf zurückkommen,
*

*

*

Je, Goltl. Ifaase de vasis, cutis et intestinorum absorbentibus , plexibusque

lymphaticis pelvi » huina-

nue , Lips . 1786.
IV . Cruiks/iank anatomy of the absorbent
the human body , Lond . 1786.

vesseles of

P . Mascagni vasorum lynrphaticorum c. b. historia et
ichnographia, Sien. 1787,
Cruikshanks und Mascagni’s Geschichte und Beschrei¬
bung der Saugadern des menschl. Körp. übers, und

vermehrt von C. F . Ludwig , Leipzig, 1789- 1794,
4 Bd.
Greg, Basilewitseh systemalis resorbentis descriptio pbysiologico- rnedica. Arg, 1791.
Car, Guil, de Muiller physiologia systematis vasor. ab¬
sorbent. Lips. 1793.
Sei, Just, Brugmans resp . Cottr. Greg, Ontyd de causa
absorbtionis per vasa lymphatica, L. B. 1795.
I . F . Lader Tabulae anatomicae , Sect . HI . p, I. II.

Fd.

Holme dj

ss, de structura

et usu vasor. absorbon-

tium. L. B. 1795.
Joh. Abernethi surgical and physiol. essay». X- 3. Lond.
1793- 97.
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Mascagni neue Theorie der Absonderungendurch urt*

organische Poren , u. dess. Geschichte der Lympb*
gefässe, nebst einer Widerlegung der unorganischen
Poren von P , Lupi aus dam Latein, übers. Leipz»
l ^yg. z Thle,

Das

Athem

hole

tt;

1.37.
Sobald der Mensch gebohren ist und mit der at¬
mosphärischen Luft in Berührung tritt , fängt er an
Athem zu holen. Es wird dabey die vorher luftleere
Lunge von der cindringenden atmosphärischenLuft erst
ausgedehnt und diese cingeathmet inspiratio
(
), nach¬
dem wird die Luft wieder von der sich zusammenzie¬
henden Lunge ausgestossen oder ausgeathmet
(
exspiratio). Dieses Geschäft des Athemholens (respiratio)
währt nun bis zum letzten Momente des Lebens und
wird beym natürlichen Tode mit dem Ausathmen be¬
schlossen, auch bann dasselbe auf eine lange Zeit nicht
ohne Verlust des Lebens gänzlich unterbrochen werden
und gehört daher unstieitig zu den Leben s Verrich¬
tungen ft 3) oder den Verrichtungen der ReproduCtion l ( 4). Es hängt nur gewissermassen und bis auf
einen gewissen Punkt von unserer Willkiihr ah und ge¬
hört daher au den vermischten
Bewegungen.
(102). Dies beweist die Fortsetzung desselben im Schla¬
fe und bey völlig unterdrückter Willenskraft, z. B. bey
Apoplexien und Ohnmächten.
v
^

