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Zu den wässerigten Absonderungen gehört auch g®'
wissermaassen der Speichel, welchen die Speichel'
drüsen des Mundes und die in der Nähe des Magens li«'

gende grosse Bauchspeicheldrüse(Pancreas) absondern.
Er ist etwas schwerer, aäher und dicklichter, als da»
Wasser, seifenhaft und bey den Mundspeicheldrüsen
durchsichtig, farbenlos, ohne Geschmack und Geruch
und besteht grösstcntheils aus Wasser jnit etwas Lym'
phe und Salz gemischt. Ausser dem Körper geht er in
Fäulniss über. *) Der Saft der Bauchspeicheldrüselässt
Sich nicht so genau bestimmen, weil er schwer zu er'
halten ist ; indessen ist es aus dem Bau der Drüse und
aus seiner Bestimmung wahrscheinlich, dass er in Absicht
aeiner Beschaffenheit dem Muudspeichel sehr ähnlich iah
*) Die Menge des täglich abgesonderten Mundspeichel«
ist sehr beträchtlich , und beträgt ohngefähr ein PfundDer Verlust dieser Feuchtigkeit durch Fisteln oder
vieles Ausspucken erzeugt auffallende Schwäche und
Magerkeit . Oft entstehen in ihm steinigte ConcreliU'
nen , und der an den Zähnen sich aaserzende Weit1'
stein scheint sich aus dem Speichel zu erzeugen . Die'
ge steinigten Concremente sollen aus phosphorsaureu
Salzen und Knochenerde bestehen , und vorzüglich roU
dem Eyweissstoff des Speichels herrühren , der de 11
Sauerstoff begierig anzieht , und daraus eine fest*
Masse bildet. Oft findet man, besonders in dem z*'
hen Speichel an den Zähnen eine Menge Infusion«*
thiereben.
*
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Oie Speicheldrüsen gehören zu der Classe der zusa mmengesetzteu( glandulae

compositae,) ( i63.) und ha^en alle einen oder mehrere Ausführungsgi'nge. Sie
Sl,|d aber in Absicht ihrer Grösse sehr verschieden. Zu
den grossen Speicheldrüsen
gehören ausser der
^äUchspeicheldrüse die Ohrdrüse Parotis
(
) , die
^ ' nnbaokendrüse
(
glandula
submaxillaris.) und die
^ “ ngendrüse glandula
(
sublingualis). Die kl ein e,e n Drüsen sind sehr zahlreich und liegen an den
^'Ppen ( glandulae labiales', den Backen (glandulae buctales) und dem Gaumen (glandulae palatiuae).
J97.
Die Ohrdriise

liegt zwischen dem Ohre , dem

Warzen - und GrifFelforlsatze und dem Unterkiefer und
Theil auf dem Kaumuskel( masseter). Ihr Ausfüh-

l Ungsgang( ductus stenonianus) geht gleichfalls über den
Kaumuskel und durch den Backenmuskel ( buccinator)
tt tid

ergiesst, wenn diese Muskeln wirken und ihn
Lücken, seinen Saft in die Höhle des Mundes. AusSöt dem aber wird diese Drüse noch von
den auf und
*)el>en ihr liegenden Muskeln, dem breiten Halsmuskel
(P^ tiamamjoules ), dem Siernocleidomastoi'deus, dem
,Vve yköpfigten Kinnbackenmuskel(hiventer
maxillae indem Stylohyaldeus und dem äussern Pterygoii^' Us gepresst.
198.

Die Kinnbackendriise
liegt neben und unter
•*«n> Winkel des Unterkinnbackens, umgeben von dem
N 3

ig6
grössten Theile der eben efwähnten Muskeln. Ihr Aus"
führungsgang (ducius Whartonlatus) geht zwischen der
Zunge und dem Mylohyoideus hi» zum Zungenbeine»
wo er , wenn die Drüse durch die Bewegungen de*
Kinnbackens, der Zunge und der erwähnten Muskel”
gepresst wird , seinen Saft ergiesst.
199 c)

I

Die Zungendrüse liegt unter der Milte der I
Zunge vom Mylohyoideus, dem Genioglossus, de 19 |
Styloglossus und der innern Fläche des Kinnbacken*
, v/o'
. Sie hat mehrere Ausfiihrungsgäuge
eingesChlossen
seit¬
Gänge)
von sieh die kleinsten ( W althersche
ab*(
derselben
grösste
der
wärts unter der Zun8<!>
”' 1
Wharto
dein
in
)
Gang
(der Bartholinische
'
end*
,
verbindet
sich
er
welchem
sehen Gang , mit
Druck
den
durch
gen. Sie entledigen sich ihres Saftes
der angegebenen Muskeln.
Die kleineren Speicheldrüsen liegen überall i1*1
Munde zerstreut und leeren durch ihre Ausführung5' ■
gange den Speichet an allen Orten des Mundes aus.
igg. b)
Die Speicheldrüsen besitzen eine ziemlich! stark*
Erregbarkeit, deren Wirkungen sich bey jedem stark*1’
Reize in der Mundhöhle durch einen vermehrten Zu¬
fluss des Speichels äussern. Selbst der Hunger od*(
der Anblick, der Geruch und selbst die Vorstellig
einer wohlschmeckenden Speise lockt bey manch*9
Menschen, «och mehr aber bey gewissen Thieren»
B. den Hunden, den Speichel in Menge hervor.
Speicheldrüsen «ollen welk werden und verschwinde”’

J97
wenn die zu ihnen gehenden Nerven unterbunden wer¬
den. Beym anfangenden Erbrechen fühlt man znweikn einen schmerzhaften Krampf in der Ohrspeicheldrüse.
200 . 0,1

Die Bauchspeicheldrüse

liegt

in der Nähe

des Magens und erstreckt sich vom Zwölffingerdärme

•i's zur Milz, queer über dem Rückgrad. Ihre vielen
^leinen Ausführungsgänge vereinigen sich alle in einen
Brossen Hauplgang ( ductus Wirsungianus) , welcher den
Zwölffingerdarm durchbohrt und sich in demselben ne¬
ben dem gemeinschaftlichen Gallengange endiget und
Seinen Saft hier ergiesst. Sylvins und Gr aal hiel¬
ten diesen Saft für sauer und behaupteten, dass er mit
der alkalischen Galle aufbrauso nnd dadurch die Ver**
i

dauung befördere. Die Ausleerung dieses Saftes wird
durch die Bewegung der Baucheingeweido befördert.
t

200.b)
Der Bauchspeicheldrüsensaft, welchen man von le¬
benden Thieren sammlete, ist wasserbctl, klebrigt und
6j lzigt. Abgedunstet hinterlässt er deutlich Cryjtalle von
Kochsalz und Salmiak, ferner Schleim. Aus einer sehr
gereizten Drüse abgesondert ist er zuweilen, oder wird
ef leicht säuerlich, so dass auch Milch dadurch gerinnt,

Hunden , welchen man die Bauchspeicheldrüse zerhatte , bemerkte man eine grössere Gehässigkeit,
Lebhaftigkeit, und mehr Neigung zum Zorn. Ausser^ern aber keinen Fehler an ihrer Gesundheit. Sollte
'''ohl beym cholerischen Temperamente ein ungewöbn^ches Verhältniss der Bauchspeicheldrüse zur Leber
“att finden? —
fcey

s, ört

iy8
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Der Nutzen des Murdspeichels ist sehr wichtigDurch seine »eifenhafte Eigenschaft ist er geschickt)
sich mit allen Speisen zu mischen und sie zur Auflö»ung und Verdauung vorzubereiten, indem er die Ver¬
bindung der salziehten, öhlichten, wässerigten und an¬
derer Bestandteile der Speisen trennt. Daher erleich¬
tert ein gehöriges anhaltendes Kauen der Speisen ihr»
Verdauung ungennin, weil sie dadurch mit dem Spei¬
chel innig gemischt werden. Als einen Nebenzweck
des Speichels kann man die anhaltende Befeuchtung der
Mundhöhle und der Zunge ansehen, wodurch diese zu
allen ihren Verrichtungen fähiger, nnd jene gegen die
Trockenheit , welche das Einatmen der Luft verursa¬
chen würde, geschlitzt wird. Eben so dient der BauchSpeichel wahrscheinlich zur fernem Auflösung und Ver¬

dauung der Nahrungsmittel und schützt vielleicht die
Häute des Darmes gegen den Reiz der Galle , womit
er «ich vermischt.
Merkwürdig ist die Veränderung, welche ein ge¬
reiztes Nervensystem im Speichel hervorbringt, indem
durch heftige Gemütsbewegungen der Speichel giftar¬
tig wird , und leicht Krankheiten fortpllanzt , z. B. die
Hydrophobie, Warum Quecksilber und einige andere
Substanzen so leicht einen Speichelfluss hervorbringefl,
ist immer noch nicht genügend erklärt. Eine blos che¬
mische Wirkung ist nicht wahrscheinlich.
Aus dem angegebenen Nutzen des Mundspeichels ist
es einleuchtend, dass derselbe nicht eigentlich zum Au®^
werfen bestimmt sey, und er daher auch ausser der Zetf
der Verdauung mUNutzenniodergeschlucktwerden könne.
*

*

*
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Rarthol. Sir.boJd historia systeinatis salivalis physiologice ot patliologice considerati , Jen. 1797.
Maur. Hoffmann de Pancreate, Alt. 1706.
Regn, de Graaf de sucei pancreatici natura et usu, L,
B. iCC4.
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Conr. Brunner experimenta nova circa pancreas,
Amstel. 1680.
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Mit dem Speichel kömmt in Absicht ihrer Bestim¬
mung gewissermassen die Galle überein , obgleich sie
in ihrer äussern Beschaffenheit und ihren Bestandtbeilen

scbr von einander abweichen. Die Galle ist nämlich
ein dicklichter Saft von gelbgrüner, mehr oder weni¬
ger dunklen Farbe , bitterem Geschmacke und einem
e*genthümlichen, etwas widerlichen Gerüche. Sich
selbst überlassen geht sie ausser dem Körper in Fäulhiss über , wobey sie einen 6ehr starken faulichten Ge¬
such von sich giebt , der aber zuletzt dem Geruch de»
Moschus ähnlich wird. Sie verdickt sich allmäh| ig ünd
*focknet endlich in eine harte Cruste , welche mit ciller Flamme und einem unangenehmen Gerüche ver¬
kennt.
\

