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wrter Menschen und der Kinder ist eigentlieb so , wie
<*er Gesang der Vögel, der hörbare Ausdruck ihrer
Gefühle und Empfindungen; daher lassen sich durch
Agende und fröhliche Töne die innern Empfindungen
eWi so deutlich unterscheiden, als durch Geberdon;
Und man kann behaupten, dass dieser natürliche Aus¬
druck der Leidenschaften schneller und tiefer auf an¬
dere fühlende Wesen wirke , und in ihnen ähnliche
Empfindungen rege mache, als alle übrigen Bewe¬
gungen der Mimik.
Nach diesen Regeln werden die
künstlichen Zusammensetzungen der Töne geordnet,
die, durch eine reine menschliche Stimme vorgetragen,
selbst die vollkommenste Instrumentalmusik an Wohl¬
laut und Rührung weit übertreten . Wegen des Zu¬
sammenhanges des Singens mit den Wirkungen der Lei¬
denschaften auf die Brust ermüdet künstliches Singen
und bringt den Kreislauf in einige Unordnung, indem
dabey vorzüglich div Kehlmuskelu angestrengt, ttnd das
Athmen einigerinaassengehindert werden,
*

*

*

'de. Conr. Ammann de loquela, Amstel. 1700,

Die

Ab s o n der n n g e n,
l5q.

Alle b es on d e r e Säfte des Körpers werden aus
der allgemeinen Flüssigkeit desselben, dem Blute,
abgeschieden, m)(j sjnd bestimmt, theils zur Ernäh¬
rung der Theilej theils zur Unterhaltung und Beför¬
derung ihrer Verrichtungen, theils aber auch , um
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als schädliche und überflüssige Stoffe au» dem Blut*
und dem Körper lortgeschafft zu werden. Diejenigen
Organei worin die besondern Säfte abgeschieden und
bereitet werden , heissen Absonderungsorgane
(organa secretoria) , und die Verrichtung derselben ihr
Absonderungsgeschäft.
160.
Alle abgesonderte Säfte sind sowohl unter sieb,
als von dem Blute, woraus sie bereitet werden , sehr
verichieden. Sehr merkwürdig und bedeutend ist dabey der Umstand, dass diejenigen Secreta, welche be¬
stimmt sind, im Körper zurückzubleiben, die Eigenthüralichkeiten der Alkalien, und die, welche zur Aus¬
sonderung bestimmt sind, die Eigenthüinlichkeiten der
Säuren besitzen, wodurch ihr nach galvanischen Gesezzen bestimmter Gegensatz sich deutlich ausspricht.
Alle abgesonderten Säfte lassen sich übarhaupt in
Rücksicht ihrer Beschaffenheitin sechs allgemeine Clas*en eintheilen, nämlich: 1) wässerichte
, a) lym¬
phatische , 3) s chlei m ichte , 4)öhlichte
, 5)
gemischte Säfte und 6) solche feinere Flüs¬
sigkeiten,
die zwar nicht palpabel sind, von deren
Daseyn uns aber die Erfahrung überzeugt, (87.) Unter
diesen Säften finden wir blos die wässerigten und lym¬
phatischen im Blute »elbst vorräthig , die übrigen aber
müssen durch die besondere Einrichtung der Absonde¬
rungswerkzeuge erst zu der ihnen eigenen Natur und
Beschaffenheit verarbeitet werden,
1G1.

Die Art und der Me c h a n i smus, wodurch diese
Umänderung der Säfte geschieht, ist uns bis jetzt noeb
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*‘n Geheimnisse indem wir so wenig im Stande sind , mit
•‘Usern Sinnen diese geheime Wertstätte der Natur zu
durchdring en , als durch künstliche Vorrichtungen jene
Operationen nachzuahmen . Alles was uns die sorgfält'gsten Untersuchungen hierüber lehren , besteht blos in
der anatomischen Kenntniss der verschiedenen Structur
üud Beschaffenheit der Absonderungswerkzeuge.
161.

"Wir unterscheiden nämlich im Körper gewisse Ab¬
sonderungswerkzeuge, welche aus einem oder mehrern
runden Körnern (sein!) bestehen und welche mit PulsUnd Blutadern und eigenen Gelassen, worin sich der
abgesonderte Saft befindet, versehen sind. Die Körner
liegen schuppenweise auf einander, oder sind blos an
einander gereihet; einige sind hohl , andere nicht. Man
,
-A
nennt sie überhaupt absondernde
Drüsen glan(
dulae secernentes) und die Gefässe, welche die abge¬
sonderten Säfte aufnehmen, ihre Ausführungsgän¬
ge dnetus
(
exeretorii). Man unterscheidet von diesen
absondernden Drüsen diejenigen, welche keinen Aus¬
führungsgang haben (glandulae conglobatae s. lymphatica®) . (läi ) .

t65.

'•

Oie absondernden
Drüsen
sind entweder
einfache (glandulae siniplices) oder zusammenge¬
häufte (glandulae congregatae) oder zusammenge¬
setzte Drüsen (glandulae compositael. Die einfa¬
chen haben nur ein einziges Fach und einen kurzen
oder längere Ausführungscanal, der den abgesonderten
Saft sogleich an den Ort seiner Bestimmung bringt.
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Hierher gehören die Schleimdrüsen. Die zusamrtengehiiuften Drüsen sind einfache, haufenweise neben einander liegende Drüsen, welche an einigen Orten ihren
abgesonderten Saft nicht unmittelbar an den Ort seiner
Bestimmung, sondern erst in eine grössere Höhle brin¬
gen , worÄi er noch einige Veränderungen leidet, r^orzüglich durch die Wirkung der eir,saugenden Gefässe
zäher und dicker wird. Hierher gehören die Mandeln
(tonsillae). Die zusammengesetzten Drüsen bestehen ,
aus sehr vielen , genau mit einander verbundenen und
schuppenweise übereinander liegenden Körnern , welche
gemeinschaftliche Blutgefässe und einen oder mehr ge¬
meinschaftliche Ausfuhrungsgänge haben, z. B, die Spei¬
cheldrüsen.
i64.
Malpighi behauptete , *) dass alle Absonderun¬
gen durch solche Drüsen geschähen, indem aus dem
Tulsaderblute durch feine Oeffnungen gewisse Tbcile
abgesonderter Säfte in 'die hohlen Drüsen träufelten,
hior genauer gemischt und durch die Ausführuugsgänge
•an den Ort ihrer Bestimmung gebracht würden; allein
Ruysch **) bewies , dass vielen Theilen, wo Absonde¬
rungen geschehen, jener drüsigte Bau fahle und dass selbst
manche Drüsen nur aus blossen Verwickelungen von
Gelassen bestehen. Nachher haben die fortgesetzten
Bemühungen der Zergliederer auch fast in allen Eingeweiden, wo deutliche Absonderungen geschehen, die
•} De viscerum structura exercit. anal. Opp. Lond. j686.
• ' ). De fabric» gUedulsruril respons. ad Boerbaviurm
B. B. 173*.
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unmittelbare Verbindung 3er Pulsadern mit den Auiführungsgängen durch Einspritzungen erwiesen . , Hier»
aüs folgt also , dass sowohl die Drusen , als auch die
blosse Verbindung der Blutgefässe und oft beyde zu¬
gleich iu den Absonderungen dienen . Ob jedoch die
Arterien durch offene Mündungen oder durch I’oren
ihrer Häute den nbzusoridernden Saft ausscliwitzen , oder
°b beydes statt findet , lässt sich nicht gewiss ent•cheiden.

iG5.
Ueber die Ursachen
der Absonderungen hat man
eine Menge verschiedener Hypothesen erdacht . Die
chemische Secte der Aerzte nahm in jedem Absonde¬
rungswerkzeuge einen eigenen Gährungsstoff ( fermen»
tum ) an , welcher das Blut durch eine Art von Gäh»
fung in seine Natur verwandeln sollte . Stahl und
«eine Anhänger schrieben das Absonderungsgeschäft der
Seele zu. Die mechanischen Aerzte nahmen eigene
siebförmige Gestalten in den Absonderungswerkzeugen,
oder gewisse , den absondernden Blintheilchen ange¬
sessene Mündungen der feinsten Pulsadern an ; anders
schrieben diesen Canälen eine anziehende Kraft au ge¬
wissen Bestandteilen
des Blutes zu ; Darwin glaubt,
dass jeder einzelne Theil seinen besondern Appetit
habe , vermöge dessen er aus dem Blute dasjenige Ma¬
terial aufhehme , dessen er bedarf ; auf eine ähnliche
Art erklärt l' lattner
das
Secretionsgesohüft durch
einen allen Absondemngswerkzeugen
eigenen Ges c h m s cks si nn _Am
einfachsten und natürlichsten
scheint jedoch Reil das Absonderungsgeschäft aus den
allgemeinen physisch chemischen Anziehung «- und IVa-

pulsionskräften (48. b) und au» dem Wechsel der Ma¬
terie zu erklären, *) Nach jenen physisch- chemischen
Gesetzen ziehen gleichartige Theile sich einander an»
aber sie erhalten auch zugleich nach den Gesetzen der
Polarität eine Repulsiouskraft, und die Fähigkeit, an
andern Orlen entgegengesetzte Secrete hervorzubringen.
Auch der oben (160) erwähnte polarische Gegensatz der
im Körper bleibenden und auszuleerendenAbsonderun¬
gen bestätigt diese Ansicht. **)
i66. a)
Keine dieser Hypothesen erklärt jedoch das Ab¬
sonderungsgeschäft ganz vollständig. Wahrscheinlich
wirken dabey sowohl chemische als mechanische Kräfte
gemeinschaftlich, und beyde nach den eigeuthiimlichen
Gesetzen der Lebenskraft. Dies beweiset der grosse
Einfluss des Nervensystemea auf die Absonderungen,
und die mannigfaltigen, sonderbaren und schnellen
Veränderungen, welche sie durch Nervenreize erleiden
können. Daher hören auch die Absonderungen auf,
sobald die zn ihrem Organ gehenden Nerven durch¬
schnitten werden. Die Erfahrung und der Augenschein
lehrten uns über das Absonderungsgeschäft weiter
nichts, als gewisse Unterschiede in Rücksicht verschie¬
dener Bestimmungen der Theilo , welche sich auf die
Absonderungen beziehen, und zwar:
*) Jos . Servat . Doutrepont
de perpetua materiei organjeo - »oimslis vicissitudin«, Hai. 1798.
übers, in
Reils Archiv 4* B. 3. H. 460.
**) S. auch Ever . Home '» Vers, in den Philos. transaef
of the to y. Society ofLond . 1808. g. 10. und Wo Har
aton in Gilberts
Annalen der Fbys. B. 36.
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*• In Ansebung des Blutes , dass es mit ver¬
schiedener Geschwindigkeit bewegt wird und ver¬
schiedene Mischungen hat. Je gerader die Pulsader
, und je näher beym Herzen, desto schneller ist
der Lauf des Blutes. Das Blut der Leber enthält
viel Kohlenstoff und weniger Wasser als das Blut
andrer Theile.
der Arterien, dass die Ge-'
p. In Ansehung
stalten der Netze , worin sich die kleinsten abson¬
dernden Pulsadern ausbreiten, ferner , dass die
Winkel , unter welchen sio aus. dem Hauptstamme
entspringen, so wie ihre Richtungen, ihre Dich¬
tigkeit und ihre Durchmesser verschieden sind.
3.

der Au s führungsgänge,^
In Ansehung
dass sie am öftersten aus den mannigfaltig ver¬
schlungenen Pulsadern , seltener aus Höhlen ent¬
springen, und dass ihre Dichtigkeit, Festigkeit,
ihre Durchmesser, Länge und Richtung verschie¬
den sind.

Säfte,’
der abgesonderten
4. In Ansehung
dass sie entweder unmittelbar an den Ort ihrer
Bestimmung gebracht, z. B. der Schleim, der Spei¬
chel u. a. in, oder noch zuvor aufbewahrt werden
*. B. die Galle , der Saamen etc. und dass die
I™ Körper bleibenden von den auszuleerendenpoJ
larisch verschieden sind. ( 160 ).
der Nerven, dass sich ihre
5. In Ansehung
Menge »„ j en Absouderungswerkzeugen verhält,
wie die Wichtigkeit des abgesonderten Saftes. Da¬
her haben dio Hoden und die Brüste vorzüglich
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viele Neiven. Ferner , dass nach gehemmten Ein¬
flüsse der Nerven und des Gehirnes auf das Secretionsorgau , dessen Absonderung aufhort.

Muh)
Ferner lehrt die Erfahrung, dass Thcile , die ei¬
nen gleichen Bau haben, auch gleiche Absonderungen
hervorbringen. So z. B. »ondern die einfachen Schleim¬
drüsen überall Schleim ab; die körnigten Drüsen, wie
das Pancreas, die Speicheldrüsen, die Tbränendriisen
geben immer im allgemeinen einen klaren wässerigten
Saft ; die an» einer undeutlich körnigten, weissen, beynahe halbkoorpelichten Masse bestehenden Drüsen z. B>
die Vorsteherdrüse, die Milchdrüsen erzeugen einen
tnilchichten Saft ; die weichen, dnnkelrothen Dtüsen,
die Mil», die Schilddrüse, Nebenniere verändern blos
das Blut ; die fettigen Gelenkdrüsen sondern au allen
Gelenken eine ähnliche Gelenkschmiere ab; die glatten
Innern serösen Iläute der Höhlen überall Wasser mit I
thieriscliem Gss geschwängert u. s. w.
I
Diese gleichförmige Absonderung aber verändert
aich, sobald die Structur eines Tbeiles auch nur vor¬
übergehend verändert wird. So ist der Schleim aus
der innern entzündeten geschwollenen Nasenhaut beyni
Schnupfen anfangs wässerigt und scharf; nachher wird
er dicker und milder , und so wie sich der natürliche
Zustand der Schleimhaut wieder herstellt, wird er auch
*_) Den wesentlichen Einfluss der Neiven und des Gehir¬
nes auf die Absonderung, insbesondere auf die des
Magens zeigt Uro die philosoph transacr. i8if . p. t.
über», in Makels deutschen Archivd. flirr . r. Bd.
5, H. S. /,a6.

iS»
wieder natürlich .

Ein gänzlich veränderter

Ban de»

Absonderangsorgane » bringt ganz veränderte Absonder¬
ungen hervor j so sondert die gesunde üVüse der Weiberbrust Milch , die entzündete Eiter , und die scirrhöse
Krebsjauche ab.

167.
Unter den abgesondertenSäften giebt es vorzüglich
*Wey, welche im Körper allgemein verbreitet sind,
Uämlich die wäsaeriohten Feuchtigkeiten, welche alte
’unore Oberflächen der grosseren und kleineren Höhlen
des Kö1pers und selbst die Zellen des lockeren Zellge¬
webes überziehen , und das Fm , Jene weiden blos
Von den feinsten Enden der Schlagadern, vorzüglich
»uf der . Oberfläche der serösen Häute, 11
) ausgeschwitzt
Und haben völlig die Eigenschaft des Blulwassers. ( 81.)
Man findet sie in eilen grossen und kleinen Höhlen de»
Kopfes , der Brust und des Unterleibrs , und ihr Zweck

lst, die inneren Oberflächen dieser Theil'e feucht und
von einander getrennt zu erhalten. Daher sind sie auch
Uur in massiger, jedoch hinlänglicher Quantität vor¬
handen und ihr Ueberflusj wird durch die rückführen¬
den Saugadern wieder aufgenommen, ( läi .) Ihre wi¬
dernatürliche Anhäufung verursacht Wassersucht.
\

168. 0)
Das Fett befindet sich in den Zellen des lockeren
Zellgewebesfast überall , vorzüglich aber in der Nähe
des aauerstofTreichen Arteiienblutes. Es hat diA allge•) X»v. Bichet allgem. kostomie übersetztv. Pt »ff,
Lpi. 180a. 3.

ltio

, ,

meinen Eigenschaftender fetten Oehle ist jedoch nicht
so leicht flüssig, als die vegetabilischen Oehle, und be¬
steht aus Wasserstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff, etwa*
Phosphor und Kalterde. Ein solches Oehl ist im Blute
gar nicht vorhanden, sondern wird erst durch die Ab¬
sonderungen aus den Bestandteilen des Blutes bereitet,
und daher ist Hallers Meynung unwahrscheinlich»
dass es durch blosse Poren der Arterienhäute durch¬
schwitze, wofern man nicht mit Blumenbach diese
Poren für organische Absonderungswcrkzeuge ansehen
■will.*) Es wird von Zeit zu Zeit von den Saugadern
wieder aufgenommen, und dies geschieht oft eben so
ungemein schnell, als es sich erzeugen und ansammlen
kann. Je häufiger es abgesondert und je weniger es
eingezogen wird , desto fetter wird der Körper. Viel
Kühe , ein reichlicher Genuss guter Nahrungsmit- I
tel , nebst einer, gewissen Neigung des Körpers begün- •
atigen das Fettwerden. Selten ist ein ganz gesunder
Körper fett , eben so wie ein wildes Thier. Gemästete
Thiere haben, so wie fette Menschen sehr oft eine über- ^
grosse Leber. Kinder und das weibliche Geschlecht )
haben gewöhnlich mehr Fett als Erwachsene und Män¬
ner. So findet man auch das meiste Fett in solchen
Theilen des Körpers, wo die Venosität vorwallet,
a. 13. im Unterleibe; und das wenigste da, wp Arteriosität herrccht z. E. in der Brust, in den Muskeln etc. i
Home behauptet , dass das Fett nicht durch Absonderung , sondern mittelst der Gslle im Danncanale gebil- ,
det und von hier durch Resorption aufgenommen und
überall im Körper abgesetzt würde. Diese Meinung be'
ruht aber nicht auf festen Gründen. S. Philos. transaef.
r8t3 . T . a. Makels Archiv a. B. a, H.

i6i
Das Fett schützt die Theile dej Körpers gegen
Druck
*,ntl Reibung, füllt die Lücken vieler Theile aus
und be^esiigt dadurch ihre Lage. Auch dient es
mehreren au*Jern abgesonderten Säften als ein
Bestandteil.
1C8. 6J
Die Häufigkeit oder Sparsamkeit des Secretums
bängt
v°n der Menge vorrätiger Flüssigkeiten, von der
Le¬
benskraft der Gelasse und von der Grösse des Reizes
ab, wodurch sie in Thätigkeit gesetzt werden.
Ein zu
grosser Reis verhindert und hemmt die
Absonderungen,
Wie z. ß. bey der Entzündung, bis entweder der
Reiz
»achlässt, oder eine Ueberreizung erfolgt, worauf dann
die Absonderung wieder eintritt. Aber nicht
allein die
Menge, sondern auch die Beschaffenheit der abgesonder¬
ten Materie hängt mit von der Beschaffenheit,
Grösse
ünd Dauer des Reizes ab ( tGG.b) )~.
* *

*

Petr . Ant. Michelotti de separatione fluidorutn in cor¬
pore animali, Venet. 1721.
Paul Mascagni neue Theorie der Absonderungen
durch
unorganische Poren und dessen Geschichte der
Lymphgefässe etc. aufs neue herausgegeben von P,
lupi. a> Th . Lpz. 1799Pr . L\ Kr eyssig (je secretionibus , Spec. I. etil ;
Lip*1794.

IP . Xaver Jansen pingnedinis animal, consideratio
physiol. et pathoiog. L*B. 1784. übersetzt von Jonas,
Halle 1786.
L
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169. c)
Det menschliche Und viele andere thierische Körper
Und Vcgelabilien haben das Vermögen , durch sich selbst
in ihren Theilen eine Warme zu erzeugen und zu erhal -'
ten , die von der Temperatur des sie umgebenden Me-»
dinnis so unabhängig ist f dass sie bey einem unglaublich
hohen Cratle der Veränderung der Temperatur dieses
Mediums doch immer dieselbe bleibt , und dadurch ist
der Mensch im Stande , unter allen Veränderungen det
Temperatur Und in allen Climaten gesund zu lohen . Diö
gewöhnliche Temperatur des Körpers ist Zwischen 94
und 98 ° Fahrenheit und diese wird nur zuweilen auf
der Oberfläche durch die sie zunächst umgebenden Körpor verändert,
169. b)
Die Hauptquelle der thienschen Wärme ist das Blut»
Jeder starke Blutverlust schwächt die Wärme; jeder
*) Die Temperatur der innern und äussern Theile ist
nach genauen Versuchen etwas verschieden . Auf der
Oberiläche unter dön Achseln zeigte das Fahr. Tliermom . 94 bis 95 Gr. ; unter der Zunge , im Mastdarme
97 bir 99 Gr. , unj aJjo möchte es Wohl in den inner¬
sten Theilen bis ÄUp 104 (}r> geigen . Im Schlafe ist
die Wärme des Menschen um anderthalb Grade gerin¬
ger als bey Tage ; daher die NothWendigkeit der Be-

