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Die - Verrichtung

der Haut,

lrj . a)
Das Organ der unmerklichen Ausdünstung., die
Baut, besteht im allgemeinen aus der Oberhaut und
aus der belebten Lederbaut. Diese letztere besteht
®us einem festen Gewebe von Zellstoff, Blutgefässen,
lymphatischen Gefässen und Nerven, und besitzt eine
Marke Erregbarkeit und Contractilität , wogegen die
Oberhaut, welche weder Nerven noch Gefässe bat,
Völlig unempfindlich ist. Diese letztere besteht aus
*wey Lamellen, wovon die äussore die eigentliche
Oberhaut, die innere das sogenannte Malpighische oder
Schleimnetz bildet , eine weiche scbleimigte Masse,
Vvelche bey Europäern weiss, bey den Amerikanern
Und den meisten Asiatischen Völkern braun oder oli¬
venfarbig, bey den Negern schwarz gefärbt ist, und
also den Grund der verschiedenen Hautfarbe dieser
Nationen enthält. Unter der Lederhaut liegen die

Talgdrüsen und ein Zellstoff; der eine Menge Fett'
beuteichen enthält. Der Saft der Talgdrüsen gelangt
durch eigene Ausführungsgänge auf die Oberfläche der
Haut , um sie geschmeidig zu erhalten , und sie gegen
Süssere Reize und Nässe zu schützen.
177. I)

\

Aus den Oeffnungen der Talgdrüsen ragen zu¬
gleich die Haare hervor . Auch in widernatürlichen
Speckgeschwülsten, vorzüglich der Eyerstöcke, findet
man häufig Haare; ein Beweis, dass die Haare mit def
Absonderung des Fettes in einer gewissen Verbindung
und im polarischen Gegensätze stehen. Ueberull am
ganzen Körper findet man Haare, nur nicht an den
Fusssohlen, an dem Handteller, an den Seiten der
Finger und der Zehen, auf den Augenliedern und auf
der Haut der männlichen Ruthe.
Sie bestehen, so wie die Nägtel aus verhärteten
mit einer fettigen Materie gemischten Mucus. Ihre
chemische Zusammensetzung besteht aus Schwefel, ei¬
nem mehr oder weniger gefärbten Oehle, wovon die
Farbe der Haare abhängt, Kohlen- und Phoephorsauren Kalk und etwas wenigen osydirten Eisen. Uebrigens ist der männliche Körper mehr, Wie der weib¬
liche , und der Kopf am stärksten behaart, Bey vielen
Thieren zeichnet sich die stark bebadrte Wirbelsäule
in Gestalt der Mähne aus , die beym männlichen Ge¬
schlechts oft auffallend dick is. Auffallend ist ihr ste¬
tes Fortwachsen, welches selbst noch nach dem Tode
fortwähren soll.
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>77- c)
Die grosse Menge der kleinen Arterien , welche
Slch in der Haut verlieren, hauchen aus ihren feinsten
Dnden durch die mit ihnen in Verbindung »teilenden
Schweisslöcher ( pori exhalantes) der Haut beständig
C| nen kaum merklichen Dunst aus ( transpiratio insen—
' ‘hilisj , welcher sich, wenn er vermehrt wird , in der
Gestalt von Tropfen als Schweins sudor
(
) zeigt.
Jüan kann die unmerkliche Ausdünstung bey erwärmten
bnd stark aüsdünstcnden Körpern oft wie einen Dampf von
der tlaut aufsteigen sehen. Ausser diesen aushauchenden
Poren besitzt die Iiaut auch einsaugende
Polen
fpori resorhentes ), welche mit den lymphatischenGe¬
wissen verbunden sind und Feuchtigkeiten von aussen
her cinsaugeii. ( l33.) *) Uebrigens bängt die Ausdün¬
stung nicht von unserer Willkühr ab.
178.

Die Ausdünstungsmaterieoffenbaret »ich durch et*l6o besondern Geruch, welcher jedoch nach der Ver¬
schiedenheit des Alters , der genossenen Nabrungsmit1*1» der Constitution des Körpei , des Clima u. s, w«
*)

Ausser den Feuchtigkeiten saugt die Haut vorzüglich
stark dephlogistisirte Luft und fixe Luft ei« ; etwa»
langsamer Salpetergas i schwerer entzündbare Luftf
*m schwerste» Stickluft. Diese eiugesogene Luft wild
sher, nicht unmittelbar dem Blute beygemiscbt, sondert»
Vorher wahrscheinlich durch die Lymphe modificirU'

Uebrigens wird das von einigen bezweifelte Einsaci-

gungsgeschäft der Haut durch neuere Versuche von
£radne r Stnart
von Albany über
(
«. *n Makel*
Archiv d. Physio). 1 B. x H . S. 1S1.) vollkommen
bestätigt.

176

»ehr verschieden und 'wahrscheinlich jedem Mensche"
eigenthümlich ist , wie das Boyspiel der Hunde steigt»
welche die Spur ihres Herrn von allen andern ge»a®
durch den Geruch unterscheiden. Dieser Geruch scheint
wenigstens zum Thcil von der Hautschmie r®
(sebuin cutaneutn) lierzurühren, welche in eigenen Bai"
gen ( folliculi sebacei) oder Fe 11d rü s en ( glandula®
sebaceae) in der Haut abgesondert, und aus ihren Ausfiibrungsgängen auf die Oberfläche der Haut gebracht
wird , um diese geschmeidig zu erhalten ( 177. a). Das*
aber auch noch andere Ursachen den Geruch der Au»'
diinstung bestimmen, beweiset die Veränderung dessel'
hen durch gewisse starkriechende Nahrungs- und Arzneymittel , z. B. Zwiebeln, Moschus u, a, m. Ausser
diesem riechenden Stoffe, welcher aus verschiedenen
fluchtigen Stoffen des thierischen Körpers , Phosphor,
Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, phosphorsauren
Alcali und Harnstoff gemischt zu seyn scheint, besteht
die Ausdünstungsmaterie aus einer wässerigten Feuch¬
tigkeit. Es lässt sich aber nicht gewiss bestimmen, ob
die Ausdünstungsmaterieschon im Blute vorhanden ist,
oder wie wahrscheinlich, erst in der Haut gebildet, zer¬
setzt oder zusammengesetzt werde; ferner , in welchem
Verhältnisse sie mit dem Wärmestoffe stehe ( 176.) und
welchen Einfluss die Lebenskraft auf sie habe. Wir
werde» auf diese Puncte noch wieder zurückkommen.
179. a)
Die nnmerkliche Ausdünstung ist nach Sanctorius Beobachtungen eine der stärksten Auslerungen des
Körpers und beträgt nach seinen genauen Versuchen in
Italien in einem Tage eben so viel , als durch alle andere

177
Ausleerungen zusammengenommen in i4 Tagen aus dem
Körper fortgeht. *)
ln kälteren Climaien ist diese
Menge geringer, in wärmeren stärker.
Ueberhaupt
b*ngt die Menge der Ausdünstung von dem stärkeren
°der schwächeren Triebe des Blutes, von der Menge
•Mr wässerigten Theile im Blute, von der mehreren
°‘Mr minderen Schlaffheit der Haut und der Nachgie¬
bigkeit der ausdünstenden Poren , von der Electricität,
Temperatur und Trockenheit der Luft , von der er¬
hitzenden und reizenden Beschaffenheitder Nahrungs¬
mittel und Getränke von der Gcmülhsstimmung des
Menschen, von seiner Kleidung und Bedeckung und
mehreren anderen Umständen ab. Daher haben Kin¬
der wegen der Geschmeidigkeitihrer Haut, wegen der
Menge der wässerigten Theile im Blute, und wegen
ihres geschwinderen Blutumlaufes mehr Ausdünstung,
als Erwachsene und Alte ; ferner ist die Ausdünstung,
’n einem ruhigen Schlafe im Bette stärker , als im
Machenden Zustande; und in diesem am stärksten bey
körperlichen Bewegungen, beym statken Nachdenkeii
unil bey traurigen Gemüthsbewegungen wird sie ver¬
mindert, bey der Heiterkeit des Gemüthes und durch
Kreude wird sie vermehrt. Vorzüglich vermehrt wird
sie durch Electricität; daher auch durch Reiben der
*) Msn

kann

die

Oberfläche

der

Hsut

bey

einem

Man¬

ne von milderer Grosse und Stärke ohngefähr . auf
2700 Quadi'sizolle anschlagen. Die Menge der Aus¬
dünnung , mit Einschluss der Lungenausdünsrung be¬
rechne ! man , in warmen Ländern , innerhalb 24 Stun¬
den ohngefähr auf 5 Pfund , und die der übrigen Aus¬
leerungen zusammengenommen auf 5 Pfund. In kältern Ländern mag die Ausdünstung zwischen 2 und 3
Pfund betrsgen.

M

i 78
Haut mit Wolle und Bedeckungen derselben mit die¬
sen und andern electrischen Substanzen. Ausserdem
aber steht die Ausdünstung mit andern wässerigte#
Absonderungen und Ausleerungen, vorzüglich durch
die UrinWerkzeuge und den üarmcanal in einem ge¬
nauen Verhältnisse, so dass jene in eben dem hlaasfd
kbmmmt, als diese zunehmen)

Ein zu starker Beiz der Haut , er bestehe nun
äusserer oder innerer Wärme ) zu schnellem Kreislauf«/
Entzündung der Haut etc. , hindert die Ausdünstung1
Am stärksten ist die Hautausdünstung bey einer allmähiig zunehmenden Erregung des Körpers überhaupt;
oder wenn bey. zu starker Erregung diese durch ver¬
minderten Ileiz herabgestimnn wird ) weniger stark >s^
die Perspiratioü ) tvenh blos durch Uebefreizuhg di«
Haut wieder geschwächt wird.
Daher wird ei«
SobWeiss erregt durch Hitze, starke Bewegung etc. aber
auch durch Besessen mit kaltem Wasser in der heis¬
sen Periode eines heftigen Biebers) durch Einreiben
des Körpers mit Oehl , durch Waschen der trocknen,
heisienj gespannten Haut mit lauem Wassfet, durch den
Genuss vieler vegetabilischenSäuren und vietffi kalten
Wassers etc. Daher bewirken gewöhnlich diejenige®
Mittel starken Scbweiss. deren erste Wirkung reizen^'
die Nachwirkung aber schnell schwächend ist. So be¬
wirken WÄime Getränke anfangs bft ein« trockne Hit«*
vor dem Ausbruche des Schweisses; eben ho bewirke#
Eckel erregende, und narcotische Mittel z. B. Opium»
anfangs einen Beizt und nachher schnelle Schwäche.
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Uebrigens ecKeiut der Grad der Hauterregung,
Welcher zur Bewirkung der Transpiration nötbig ist,
8Ur gewissermaasen, nicht aber absolut, von dem

Grade der allgemeinen Erregung, und vorzüglich von
dem Grade der erzeugtet! tbierisChen Warme abzuhäh8*n ; und irisöfern also die tbierische Wärme von der
Tbätigkeit und dem Grade der Lebenskraft und dem
Salvanischeii Lebönspröcesse abhängt; muss auch die
Perspiration damit in wesentlicher Verbindung stehen,
üaher perspirirt man weniget ; wenn die Thätigkeft
der Lebenskralt geschwächt, oder zd andefn Verrich¬
tungen verwandt wird ; Zi Bi wahrend der Vetdaliiing,
beym angestrengten Denken, nach starken Ausleerun¬
gen. Ferner ist selbst die Ausdünstung offenbar elcctrischer Art , wie das Beispiel mancher Menschen be¬
weist; die durch sanfte Berührung den Electrophof
laden, öder solcher, die im Finstern leuchten; auch
biancher Thiere ; insbesondere der Katzenj die durch
■bre Ausdünstung manchen Menschen höchst zuwider
Btid) und deren Haare gerieben Funken sprühen,

IW «)
Mit der gehörigen Ausdünslung ist als Folge eine
Angenehme Entspannung der Haut und aller weichen
Tlieile des Körpers und ein Gefühl von Leichtigkeit
Jede Spannung eines
'Uid Wohlbehagen verbunden.
"ineren Theiles , jeder Schmerz, jede Entzündung
'tird durch freye Hauiaüsdünstung gemindert. Daher
der Nutzen lauer Bäder bey vielen Krankheiten. Eine
•ndre Folge der Hautaüsdünstiiüg ist Verminderung
der Wärme des ganzen Körpers , und ein angenehme»
Gefühl von Abkühlung. Uebermäsaige Ausdünstung und
M a

Schweisse sind oft Ursachen und Folgen , greift
Schwäch« und wichtiger innerer Fehler.
*79- <y
Dl® Haare dünsten, wie die Haut , luftiürmig®
Stolle aus, und saugen auch wahrscheinlich derglei¬
chen Stoffe ein, Bey gewissen Krankheiten der Haar«
e. B. beym Weicjiselzopfe, wird durch sie eiue krank¬
hafte Materie abgesondert, welche, wenn die Haar«
abgesChnitten werden , sich auf andre Organe wirft'
So folgen oft auf das Abschneiden gesunder Kopfhaar»
Krankheiten anderer vorzüglich benachbarter Theilc*
z. B. der Augen, Ohren etc. Sollten vielleicht di»
Haare , wie alle spitzige Körper , Electricität oder ähn¬
liche mit der Lebenskraft in naher Verbindung stehen¬
de Stoffe eip.saugen? Sollte deshalb vorzüglich def |
Kopf mit den Haaren bedeckt seyn, um dem Gehir» i
diese Stoffe desto schneller zuiiihren zu können ? Soll- 1
ten auch deshalb die Schaamtkoile so stark behaart I
seyn? Sind aus diesem Grunde dicke Haare gewöhn¬
lich ein Zeichen der Stärke ? — — Dass übrigens di»
Haare mit der Thä'tigkeit des Gehirnes, der Nerve» i
und der Geschlechtsorgane in Verbindung stehen , be¬
weiset das Ausfallen und Absteiben der Haare nach j
übermässigem Nachdenken, niederdiückenden Leiden- :
sebaften, plötzlichem Schreck, Kummer, und nach
häufigen Ausschweifungen in der Liebe, Bey den An'
fillen einer heftigen Kopfgicht wirrten sich die Ifaar»
immer fest in einander. Ueberhaupt bedarf dies»c
Gegenstand noch mancher Aufklärung, und er ver¬
dient sie wegen seiner Wichtigkeit. Vielleicht hät¬
ten wir dann ausser den Blut - und Wassergefäss«1*

»och ein neues Gefässsystem für feinere imponderable
Stoffe.
*

j
I
j
|

180. a)

Insbesondere ist auch die Bedeutung und der Nu¬
tzen des Bartes , dieser grossen Auszeichnung des
männlichen Geschlechtes, noch wenig erörtert ; obgleich
zcin inniger Zusammenhang mit den Geschlechtsfunctio»en deutlich genug in die Augen fällt , und durch den
Mangel, desselben bey Kindern , Frauenzimmern und
Verschnittenen noch mehr erwiesen wird. Unfrucht¬
bare Weiber , und solche, deren Zeugungsfunctionen
erloschen sind, pflegen ein mehr oder weniger behaar¬
tes Kinn , nnd selbst zuweilen einen starken Bart au be¬
kommen, wogegen die Schaainhaare spaarsamer zu seyn
pflegen. — Bey einigen Thieren , z. B. den Ziegen, ist
der Bart auch ein Eigenthum des weiblichen Geschlecbtes , obgleich im geringeren Maasse, als des männlichen.
Klber diesen Thieren ist auch ein vorzüglich starker Be-

gatiungstrieb, und dem männlichen eine ausserordentlieh starke Absonderung eines durchdringend duftende«
Saamens eigen. — Manche Nationen haben kaum eine
Spur des Bartes, dagegen andere damit fast ganz bedeckt

sind. Eine durebgeführte Zusammenstellung dieses GeRenstaodes durch die ganzen Thierreiche wtirdo vielleicht
*u sehr interessanten Resultaten führen, denn so wenig

Schönheit, als blos eine warme Bedeckung des Gesich*e» kann ats wesentlicher Zweck de» Bartes angenom¬
men werden. *)
*) Vergl. Matlhiei
S. 67 f.

in Hufelaad

» Journ. 16B. 5 St.

18a
180 b)
Pie kornartigen Nägel bestehen ao wie Haare un4
Epidermis aus länglichten neben einander liegenden Fi¬
bern , die aus einem verhärteten mit fettiger Materie
gemischten Muous gebildet sind. Man bemerkt sie
schon beym Foetus ira dritten Monathe des Labens.
Ihr organisches Leben gebt aus ihrem steten Wachsthum hervor , welches seihst nach dem Tode noch
fortwährpn solj. Fast al|e mit Fussen versehene Thier®
haben hprnartige Spitzen und Klauen an denselben,
die ihnen zu eirtem notwendigen Schutze gegen VerJetzungen, zur festigkeit im Gange, zur Verteidigung
und zur Herbeyschaffung ihrer Bedürfnisse \i. s . W;
dienen, üie menschlichen Nägel scheinen zvyar auch
diesen JSwecken, insbesondre aber zur Schärfung de*
Getastes zu dienen, aber damit mochte doch wohl ihre
Bestimmung noch nicht .begränzt seyn. — Sollten sie
vielleicht so wie die ihnpn verwandten Haare Electricität augstrppien? — Pie bekannten magnetischen Mar
nipulationpn könnten für diese J^n^icbt sprechen , sö
W>e such ihr Fasergebilde und ihre bekannte idioelecirische Natur. Merkwürdig ist die Veränderung, w*^
ehe sie bey einigen Krankheiten erleiden z. B. bey der
Schwindsuchtpnd Blausucht , wo sie , so wie die gaHzen Kmispitzen der Extremitäten sehr oft kulbigt un4
missfarbig werden. Beym Weichselzopfe, der Lustseuche und dem Aussatze fallen sie oft aus, oder werde 11
unförmlich. Nach Verlust des ersten Gliedes erzeug® 11
eich zuweilen neue Nägel auf der Spitze des folgende 11
*
auch reproduciren sich verlohren gegangene Nägel voll'
kommen von der Wurzel bis zur Spitze, so wie auegefallene Haare/
i

|83
iSo. c)
Der Hauptzweck
der Ausdünstung scheinet über¬
haupt zu seyn , den Körper von überflüssigen und nach¬

teiligen wässerigten, brennbaren und anderen Stoffen
befreyen und zur Erhaltung des Gleichgewichts der
thierischen Wärme beyzutragen und daher ist ihr gros*** Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlseyn det
Körpers einleuchtend> da sie unter allen Auswurfsstof¬
fen der häufigste, und das Mittel ist , wodurch bey dem
leisten Krankheiten das gestörte Gleichgewicht wieder
hergestellt wird. Als einen Nebenzweck derselben kann
»an die beständige Erweichung der Haut ausehen, wel¬
che sie bewirkt und wodurch jene geschmeidig und zu
ihren Verrichtungen geschickt erhalten wird.

18;.
Die Wirkungen

einer

gehörigen Ausdünstung

Bussern sieb im Körper duroh ein Gefühl von Leichtig¬

keit. Dagegen tritt bey unterdrückter Ausdünstung ei¬
tles Theiles oder des ganzen Kprpers bald ein Gefühl
von Schwere und Müdigkeit ein, Eine lange und plötz¬
lich unterdrückte Ausdünstung kann Wassersuohten in
allen Höhlen des Körpers und eine Menge von Folgen,
Welche theils vom Reize der im Körper zurückgehalteUen Ausdünstungsstoffe, theils aber auch wohl von dem
gestörten electrischen Ausdünstungsprocesse herrühren,
hervorbringen.
*
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Die

Verrichtungen
der
wer hzeuge,

Harn-

182.
Mit der Ausdünstung der Hant steht die Verrich¬
tung der Harnwerkzeuge in einer genauen Verbindung. ( 17g. ) Das Geschäft der Harnabsonderung ver¬
richten die beyden Nieren; aus diesen iliesst der Hart*
mittelst der Harnleiter in die Harnblase, und wenn
er sieb hier eine Zeitlang sngesammelt hat , so wird er
durch die Harnröhre au» dem Körper fortgeschafft.
Die Absonderung des Urins geschieht, so wie alle Ab¬
sonderungen überhaupt, uinvillkührlich; die Fortscbaffung desselben aus dem Körper aber bängt von unsrer
Willkühr ab.

