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JV. Cruikshanks Abhandl . über dio unmerkliche Aus¬
dünstung , aus dem Englischen übersetzt von
Michaelis, 1798 . ,
Roth

Diss . de transpiiatione cutanea aequilibri calori*
humani conservalioni inserviento, Hai. 1795.

Ueber den Nutzen der Haare, s. in Ilufelands Journ»
d. pract. Ar. W. u5 B. 2 St.
Fr , Aug. Schlegel über
zopfes, Jena ; 8o6,

die Ursachen des Weichsel-

Wedemeyer Commentat , bistoriam patholog. pilorunr

c. h. sistens Goeit. 1812.
Werner diss. de Unguibus bum. Lips. 177!«

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.

i85
i85.

Der gesunde Harn eines erwachsenen Menschen
u>t eine weingelbe, klare , schwachsalzigo, nicht unan¬
genehm riechende, warme Flüssigkeit, wolche grössten¬
teils aus Wasser besteht, worin Faserstoff, Phosphorselenit und eigentliches Harnsalz, auch etwas Koch¬
end Digestivsalz aufgelöst sind und die dabey etwas
freye Säure enthält,
184.

Wenn der abgelassene Harn ruhig steht , ss wird
or nach und nach trlibe, indem sein Faserstoff mit
Phosphorselenit beladen, sieb entmischt und allmählig
niedersinkt. Er geht nun bald io Fäulniss über, wobey diese Entmischung zunimmt und wobey sich seine
flüchtigen Stoffe als faules Gas entbinden.
185.

Die Grundstoffe
des Urines kommen im
Ganzen mit denen des Blutes überein, nur sind sie
Von jenen in Absicht ihrer Verhältnisse verschieden.
Wenn man den Urin bis zu einiger Dicke abgedampft bat
Und ihn dann der Destillation unterwirft , so ei halt man
aus ihm brandiges Oehl und kehlensaures, flüchtiges Al¬
kali , dann gekohltes Wasserstoffgas, kohlensaures Gas
Und zuletzt ein wenig Phosphorus. Die Zurückbleiben«
de Kohle giebt phosphorsauresMineralalkali, Kochsalz,
Digestivsalz und phosphorsaure Kalkerdp.
18G .a)

Die Eigenschaften und Grundstoffe des Harnes sind
jedoch nach dem Alter der Menschen, nach der Witte-

i8ti
rung und Jahrszoit, nach der Tageszeit, nach den genotscnen verschiedenen Speisen und Getränken , nach der
Beschaffenheit der Ausdünstung u. s, w. sehr verschie¬
den. Bey jungem Personen ist der Urin schwächer ge¬
färbt und schwächer von Geruch , als bey älteren ; bey
kälterer Witterung ist er stärker gefärbt, als bey wär¬
merer. Einige Speisen verändern den Geruch des
Hirns , z. B. Spargel, Knoblauch. Man nennt daher
auch den ffrip, welcher einige Stunden nach der Mahl¬
zeit gelassen worden, Chylusurin
Urina
(
chyli), weil
er viele Theile des eben ins Eint übergegangenen Milch¬
saftes enthält , und Blut urin Urina
(
sanguinis) nennt
man denjenigen, welcher lange nach der Mahlzeit ge¬
lassen worden , wo der Milchsaft schon genau mit dem.
Blute gemischt ist,
* 86 . b)

XJnter den Bestandteilen des Urines ist der Harn¬
stoff am merkwürdigsten. Kr ist am meisten azotisirt,
Und durch sein Abscheiden wird Alcalescenz des Kör¬
pers verhütet. Wahrscheinlich entsteht er aus zersetz¬
tem Faserstoff, Harnsäure , die den Hauptbestandteil
der Harnsteine austpacht, ist ein halb orydirter Harn¬
stoff. Uebrigens ist die Beziehung noch merkwürdig,
welche zwischen der Function des Harnsystemes und der
Knochenbildungitatt findet, denn Faserstoff, Gallert*
und phosphorsaure Kälkerde sind die Hauptbestandteile
der Knochen. g0 lange bey Kindern die Knophenbildpng anhält, fehlen die phosphorsanren Salze im Urin
und er enthält dann auch wenig Harnstoff. Es erzeugen
sich leicht Harnsteine bay Kindern, wenn die Knochen¬
bildung zerstört ist. Bey der llhaehitis und der Kno-

chenerweichung ist der Urin reich an pbosphorsauror
Kalkerde; im Greise , wo der Stickstoff das Ueberge■wiclit hat , entstehen leicht Vetknöcherungen. Die
Gichtknoten bestehen aus harnsaurer Soda , und gichti¬
sche Personen bekommen leicht Harnsteine,

»87,
Die Wärme de» Urins kömmt der Blutwj'rwe fast
gleich•, seine Schwere überlrifft die Schwere des Was¬
sers um ein Geringes; seine Menge richtet sich haupt¬
sächlich nach der Menge des genossenen Getränkes, und
steht mit der Menge anderer wässerigter Absonderungen,
vorzüglich der Hautausdünstung im umgekehrten Ver¬
hältnisse. ( 179O
»88,

Der Mechanismus bey der Urinabsonderung
ist im Ganzen genommen nnd so weit wir ihn kennen,
von dem der übrigen Absonderungen nicht wesentlich
verschieden, {äs geht nämlich aus den kleinen Blutge¬
fässen der Nierenrinde (subsfantia corticalis) eine wässerichte Feuchtigkeit mit gewissen andern Stoffen in die
Röhrgen (tubuli urinife;i), der Marksuhstanz(substanlia medullaris seu tubulosa) über , siepert dann aus den
kleinen Mündungen der Nierenwärschen (papillae rena¬
les) in die Kelche (calioes renales) , fliesst aus diesen in
das Nierenbecken (pelyis renalis) |ind so durch die Fort¬
setzung des Nierenbeckens, die Harnleiter (ureteres) in
die Harnblase. Dieser Fortgang des Harnes wird durch
die Gestalt und die atlmählige Erweiterung der kleinen
Harngefässe sehr erleichtert , wozu danu noch bey ijern
Abflüsse des Urines aus den Nieren in di* Blase der

i88
Druck de« in dem Nierenbecken enthaltenen Urines auf
den in den Harnleitern befindlichen viel beyirägt. Aus¬
serdem aber werden die Nieren wegen ihrer Lage auf
den viereckigten Lendenmuskela und in der Nähe des
Zwergfelles nnd der Verdaungseingeweideunaufhörlich
gedrückt und gereizt und dadurch die Absonderung und
der Fortgang des Urines noch mehr befördert.
Uebrigens aber müssen wir die Urinabsonderung
nach den oben angegebenen allgemeinen Gesetzen der
Absonderungen mittelst galvanisch- chemischer Processo
erklären , und wirklich begünstigt die aus heterogenen
Substanzen ( Rinde und Mark} bestehende Bauart der
Nieren, so wie der an der Niere liegende Nierendrüse
(l 54. b) , ferner die schnellen und auffallenden Verän¬
derungen, welche nach Einwirkungen auf das Nerven¬
system in der Urinabsouderung erfolgen, diese Eiklä¬
rungsart.
189.
Durch die beyden ziemlich reizbaren Harngänge
(ureteres) träufelt der Urin nun in die Harnblase, und
nach häufig genossenem Getränke bildet er , wie der
Augenschein in einigen widernatürlichen Fällen zeigte,
selbst kleine Strömgen, welche im linken Harnleiter
stärker waren , als im rechten. Andere geheime Harn¬
wege, welche einige annehmen, sind nicht vorhanden,
oder wenigstens unbekannt und unwahrscheinlichj und
die Gründe , welche man für ihr Daseyn anführt, nicht
beweisend. *) Um sich nämlich die schnelle Anhäu/
*) Roose physiologische Untersuchung
«!!, Braunschw1796. über die geheimen Harnwege.

i8y
^utlg des Uiines nach vielem Trinken zu erklären,
Ea hrr< man an , dass das Getränk durch die Haute des
Magens in die Höhle des Unterleibes und aüs dieser in
die Urinblase durchschwitze, und man berief sich dabey
auf die Versuche, dass die Häute des Magens und der
Blase nach dem Tode Wasser durch unorganische Po¬
ren einsögen, *) Ins lebenden Körper aber lassen sich
solche unorganische Poren gar nicht gedenken, weil
man im gesunden lebenden Körper nie Urin in der
Bauchhöhle findet; noch weniger ist ihr Daseyn anato¬
misch erwiesen. **)
29o.
In der Harnblase wird der Urin zu einer gewissen
Quantität , die zuweilen sehr ansehnlich ist und bis auf
ein Quart und mehr steigen kann, angesammlet. Durch
die mannigfaltige netzförmige Lage ihrer Muskelfasern
Versuche sollen beweisen , dass warme
•) Parrots
Flüssigkeiten von aussen her wohl in die Hehle der
Blase eindringen , aber uicht umgekehrt aus der Höhle
der Blase herausdringen können . S. Parrot über den
Einfluss der Physik und Chemie auf die Arzn. Kunde.
Dorpat 1807.
Eine merkwürdige Beobachtung von Conradi, wo
bey völlig desorganisirten , und in grosse Blaseng«'
«chwülsre ausgearteten beyden Nieren der Urinabgang
ganz natürlich erfolgte , scheint doch ausser den Harn¬
leitern noch andere Urinwege wahrscheinlich zu machen.
S. Arnemanns Magazin für die Wundarzneywissenschaft. f. B. $. 178. Desgl, SteinbucU in Hufe¬
lands Journ . 18(6. g St.
Denkwürdigkeiten etc. 1. B. UebrlOsianders
g«n$ lässt sich die nahe Verbindung de« Magens mit

jgo
hat sie ein Vermögen, sich stark auszudebnen, und
der Abfluss des Urines aus der Mündung ihres Halses
wird durch verschiedene Kräfte verhindert; Welche die«
se Mündung bis auf einen gewissen Grad nach unserer
Wiilkühr verschlossen halten; Dazu dient nämlich so¬
wohl die Lage ihres Halses, welcher zwischen dem
Schaambeihe und detn Mastdarnle öder der Mutterscheide gelinde gepresst liegt; der Druck der länglichten
fasern der Blase, welche vörrl über den ßlasenhal»
nach dert Schaathbeirien forlgehen, und der Vorsteher¬
drüse bey Männern; Welche den Blasenhals umgiebt,
als auch die 2usamiriCnziehung des eigentlichen Wahren
Schliessmuskels des Blaserlhalscs; der in der stärkeren
Ansammlung der Ringfasetü des Blasenhalses besteht;
igi;

Dutch die einsaugenden Gefässe der Blase und der
übrigen Harnwege wird der mildere Tbeil des Urines
Wieder eingesogen; Daher wird der Harn; je länger er
in der Blase äturückgelialtert wird , desto stärker von
Geschmack Und Geruch und desto dunkler von Faibe;
Auch beweisen widernatürlicheFälle dass selbst Wahrer
Urin eingesogen und in andern HöhleA oder auf der
Haut Wieder abgesetzt Wurde;

Wenn sich eine hinlängliche Menge Harn in der'
Harnblase ahgesaenmlet hat, so entsteht durch die Ausden Nieren durch die Nerven re ibin düng beyder Tbeile;
die vum Interkostalnerven und den Oberbauchgeflech~
len abstammen , und einer unter diesen Organen atatt
find enden Polarität ableiten , denn blot mechanisch*
Erklärungen genügen hier nicht.

»9 »

flohnung der Blase eine beschwerliche Empfindung iu

der Gegend des Blasenhalses> der wir zwar lange wi¬
derstehen können , die uns jedoch veranlasst, den Urin
Wegzulassen
. Es ziehen sich dabey die langen FleischFasern der Blase (detru3ör urinae) zusammen, dadurch
wird der Harn gegen den Blasenhals gedrängt; der Wi¬
derstand des Schliessmuskels und des hebenden Mastdarmmuskels wird überwunden und dadurch dem Harn
der Zugang zur Harnröhre geöffnet. Durch die Wir¬
kung der zusammengezogenen Bauchmuskeln und den
Druck des durch Zurückhaltung des Athems auf die
Eingeweide des Uhterleibes pressenden ZWergfelles wird
der Abfluss des Harns beschleunigt. Im Anfänge fiiesst
der Harn in eiileih dünnen Strome , der sich allmählig
vergrössett. Zuletzt können durch die Zusammenzie¬
hung der Blase auch die letzten Tropfen des Urineä
ausgeleert werden:
iga.
Die Schnelligkeit des Harnabflusses durch die Hardtölire wird im männlichen Geschlechte wegen der Län¬
ge der Röhre durch die Wirkung des Harutreibers (acaelerator urinae, hulüO- cavernosus), welchen die Queer■nuskeln des Miitelfleise
.hes anspannen (trausvCrsi perinaei) ; beschleunigt. Um die Harnröhre und die Urin¬
blase gegen die Schärfe des Ürines zu schützen, dient
der Schleim, welcher die innere Fläche dieser Theile
Überzieht. Die äussere Oeffnung der Harnröhre besitzt
*u eben diesem Zwecke in ihrem Umfange eine Meng«
Öchiuierbälge-

192
194 , *)

Der Hauptzweck
der Absonderung und Aus¬
führung des Urines ist wphl unstreitig, den Ueberfluss
verdorbener , die Alcalescenz befördernder, wässerigter,
salzigter, brennbarer und phosphorischer Theilo aus
dem Körper zu führen , und daher stimmt diese Ab¬
sonderung so sehr mit der Ausdünstung überein. Die¬
ses wichtigen Zweckes wegen kann die Ab- und Aus¬
sonderung des Urines nicht lange ohne die grössten
Beschwerden und Nachiheile für den ganzen Körper
gehemmt werden, indem sich dadurch nicht allein jene
schädlichen AusführungsstolTe zu sehr in andern Theilen des Körpers anhäufen und durch ihre Menge so¬
wohl als ihre reizende Eigenschaft schaden, sondern
auch durch ihren zu langen Aufenthalt in den Nieren
und in der Blase sich entmischen und steinartige Ver¬
härtungen bilden. Vorzüglich scheint ein Uebermaas
von Säure im Urin diese Entmischung und Steinerzeugung zu begünstigen. Auch die honigsüsse Harnruhr,
wo der Urin wahren Zucker enthält , rührt aus dieser
n Ursache
her.
194

.b) s

Der drüsenähnlicho Körper , welcher über jeder
Niere liegt, und den man daher Nierendrüse
, Ne-

'

j
|

benniere capsulae
(
renales , renos succenturiatae) ge- j
nannt hat , ist in Absicht seiner wahren Bestimmung
und Verrichtung noch ein llätbsel , da man noch bis j
jetzt keinen Ausführungsgang an ihm entdeckt hat, wo- |
durch der in ihm enthaltene bräunliche, klebrigtc,
durch Weingeist gerinnende Saft weggeführt werden
könnte, Mayer glaubt , dass dieser Saft, der zugleich

ig3
et.was scharf ist , durch die Venen resorbirt und ins
®lut geführt würde , um die reizenden Theile zu erses¬
sen , welche es durch die Absonderungen des Urines,
der Galle u, a, m, verlohren hatte. Indessen scheint
der Hauptnutzen der Nierendrüsen sich auf dtn Embryo zu erstrecken, da sie hey ihm verhältnissmässig
Viel grösser sind, als bey Erwachsenen, und in hirnlo*®n Embryonen ausserordentlich klein sngetroffen wer¬
den. Wahrscheinlich dienen sie, wie die Milz und die
Schilddiüse zur Vorbereitung des Venenblutes in Arlerienblut. (iJ3 . cj ). Da sie aber auch bey Erwachse¬
nen beständig sich finden, so scheinen sie hier zur Be¬
förderung des galvanischen Absonderungsprocesses za
dienen (18SJ.
*
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Halle über

die Erscheinungen und Veränderungen des
Harnes im gesunden Zustande, übers, in Crells
ehern. Annalen, 178b. II. St. S. a5a.

Fourcroy über den Harn , übersetzt in Crells chemisch.

Ann. II. St. S. 46j , '
F . Gärtner observata quaedam circa urinae naturam,
Tübing. 1796. übers, in Reils Archiv , II , a. Haft,
S. 169.
s
Beudt de fabrica et usu viscerum uropoeticorum, L,
B. 1744. in Hall. coli. III.
Chr, Andr , Mayer resp. Schmidt de glandulis supratenalibus, Francof. ad Viadr. 1784,
AT«c.

Riegels diis . de glandul. suprarenal. Hafs. I79°*
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