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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.

Verrichtungen

der Leber

und der

Milz.

Die

Galle.
S02.

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.
\
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Di* nächsten
Bestandtheile
der Gail*
sind Wasser, welches bey der Destillation im Wasser- |
bade ubergeht, Lymphe, welche durch den Zusatz
'
Säuren und Weingeist gerinnt, und ein barzigter Stoff,
derjlzwar von Säuren gerinnt, aber im Weingeiste auflöslieh ist. Ihre Grundstoffe
sind Kalkerde, etwas
Mineral- Alkali , Sauerstoff, Salpeterstoff, Phosphor,
Kohlonstoff und Wasserstoff. Gewöhnlich enthält di*
Galle auch etwas Kochsalz.
ao4 .a)
Wenn nämlich frische Galle durchs Wasserbad
eingedickt und dann einer Destillation unterworfe 11
wird , so entbindet sich ein brandiger, alkalischer Geis*
brandiges Oehl , gekohltes Wasserstoffgas und weni£
kohlensaures Gss. Die rückständige Kohle giebt mi¬
neralisches Alkali, phosphorsauren Kalk und Kochsalz*
Schwefelsäure, Salpetersäure oder Kochsalzsäure mb
frischer Galle vermischt, geben, wenn man sie nach¬
her von der geronnenen Masse absondert and ahdampf*
ein Mittelsalz, welches aus mineralischem Alkali und
der angewandten Säure besteht.

so4.b)
Die angegebenen Bestandteile , vorzüglich aber di*
Brennbarkeit der getrockneten Galle , die sich auch
bey manchen Gallensteinen zeigt, das stark riechend*
Wasser , welches sie bey der Destillation liefert , fei¬
ner der Umstand, dass die Galle ausserhalb dem Kör¬
per das Blut und vorzüglich den Cruor , ja selbst da*
Fleisch auflöst, so wio dies .auch durch Wasser und
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®f>taundbar® Luft geschieht, 'machen cs schon wahr¬
scheinlich, dass Wasserstoff der vorwaltende Bestand¬
teil der Galle sey. Auch ist es bekannt) dass in sehr
heissen und sumpfigten Gegenden, wo die. Atmosphäre
viel Wasserstollgas enthält , die Leber- und Gallenhrankheiteu vorzüglich herrschen. Füllt man einem
Huhne den Kropf mit Snmpfluft, so treibt sich seine
Heber auf , und die Galle wird missfarbig. Diese Nei¬
gung der Galle zum Wasserstoffgas scheint, so wie ih¬
re Bitterkeit, von dem in ihr in überwiegender Menge
Vorhandenen oiydirten Kohlenstoffe herzurühren, wel¬
cher eine grosse Verwandschaft zum Wasserstoffgashat,
Hie Bitterkeit des oxydirten Kohlenstoffes beweisat der
Geschmack des ranzigen folglich oxydirten Fettes , und
der auflöslichen Pflanzenkohle; und dass die Bitterkeit
der Galle aus dieser Ursache herrühre , scheint schon
aus dem Umstande zu erhellen , dass die Galle des noch
nicht athmenden Foetus keine Bitterkeit besitzt. Da¬
her scheint die Leber beym Foetus die Stelle der noch
nicht athmenden Lunge zu ersetzen,
ao5.
1Das
eigentliche Absotiderungswerkzeugder
Galle ist die Leber. Sie besteht aus einer zahllosen
Menge kleiner Gefässe, welche ans den Aesten der
Pfortader vena
(
portarum ) entstehen und sich mit
den Anfängen der kleinsten Gallengängo ( ductus biliar>i) unmittelbar verbinden. Durch die Pfortader ( 127)
Vfird nämlich alles Blut, was sie aus den Verdauungseingeweiden aufnimmt, in die Leber geführt. Dieses
Mut ist von dem übrigen Blute sehr verschieden. Ea
ist wegen seines Ueberflnsses von Kohlenstoff, welchen
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es statt des an den Gedärmen abgesetzten Sauerstoffes
erhielt , schwärzer, und wegen seiner bey den verschie¬
denen Darmabsonderungen verlohrnen wä'sserigten Beatandthcile dicker, als das übrige Veneublut.
106 . n)

Mit diesem Pfortaderbiute vereinigt sich das Blut,
welches aus der Milz durch die Milzvene ( vena splcnica) , die sich mit dem Stamme der Darmvene ( vena
mesenterica) in die Pfortader vereinigt, zurückkömmt.
Dieses Milzblut ist flüssiger und dunkler , als das Pfort¬
aderblut und scheint in dem schlaffen Parenchyma der
Milz noch mehr desoxydirt zu werden, und mehr ent¬
wickelten Wasserstoff zu enthalten. Vielleicht aber
werden auch dem Blute in der Milz andere unbekannte
Eigenschaften mitgetheili , wodurch cs zur Absonde¬
rung der Galle in Verbindung mit dein Pfortaderblute
geschickter wird. Dieses ist daher wahrscheinlich, weil
man bis jetzt noch keine andere Bestimmung der Milz
entdeckt hat , als die , durch ihr Blut die Bildung und
Absonderung der Galle befördern zu helfen. Ausser¬
dem würde die Milz, wie man auch ehemals glaubte,
überflüssig und unnütz seyn , welches aber den allge¬
meinen Naturgesetzen widerspricht. Selbst die Lage
der Milz in der Nähe des Magens lässt ihren Einfluss
auf die Absonderung der Galle vermuthen, indem
durch die Ausdehnung des Magens das Blut aus ihr
desto stärker herausgepresst wird. / Die Versuche und
Erfahrungen, dass Thxere, denen man die Milz aus¬
geschnitten batte *) , fortlebten, boweiseu eben so we*) Schulze resp . D eiseh de splcne canibus «xeiso,
Hai. 1755.

ao3
n, fi für den Ueberfluss dieses Eingeweides, als andere
Üinliche Erfahrungen von gewissen fehlenden Thülen,

Wobey das Lehen unverletzt bleibt. Ueberdem aber
fand man gewöhnlich bey jenen Thieren , denen die
Milz genommen war , eine gestörte Verdauung, eino
Verhärtung der Leber , und mehr Fett, wie gewöhnlich.
206. b)
Die nahe Verbindung der Milz mit dem Magen
®cheint aber auch noch auf einen unmittelbaren Ein¬
fluss derselben auf den Magen selbst binzudeuten.
Vielleicht hängt die Oxydation des Magensaftes mit
dem Reichthume des venösen Milzblutes an entzünd¬
baren Gas zusammen, indem die eine Wasserform die
ihr entgegengesetztehorvorruft (48, £>). Krankhafte
Erweiterung der Milz und der zwischen ihr und dein
Magen gelegenen Gelasse ( vasa brevia) erzeugt voll¬
endete Säuie im Magen. *) Umgekehrt erhalten Thiere , denen häufig Eisen gegeben wird , eine kleinere
Milz. Eisen aber entwickelt leicht entzündliches Gas
aus Wasser, welches im Magtn ungewöhnlich vorhan¬
den , nach dem vorhin berührten Gesetze, die Hydro¬
genisation, oder die Verrichtung der Milz einschränken würde. **)
*) Daher ist Sodbrennen gewöhnlich ein Begleiter des
Blulbrechens ( melaena).
**) Homer Behauptung ( philos. transact. 1807. ) dass
Flüssigkeiten aus dem Magen durch noch unbekannte
Wege unmittelbar zur Milz und von dieser zur Leber
übergingen , lässt sich nur nach Galvanischen Gesetzen
und durch den gegenseitigen polarischen Einfiuss die-;
ser Eingeweide erklären . S. auch Reils und ikulen-

rietbs Archivd. Pbysiol. 9 B. 3 H. S. 5iä f.

ao4

i

207.

Aus diesem vereinigten Blute der Pfortader und
der Milz wird nun in der Leber die Galle vermöge
einer eigenthiimlichcn Lebenskraft dieses Eingeweide*
in den kleinsten Gallengangen abgesondert. Aus diosen fliesst sie durch immer grössere Zweige endlich in
den Hauptstamm oder den Lobergang ductus
(
hepaticus ) und beisst bis hierhin Lebergalle bilis
(
hepatica). Sie ist heller von Farbe , weniger bitter
und flüssiger als die Blasengalle.
208 . o)

Aus dem Lebergange tritt sie in den gemeinen
Gallengang ductus
(
choledochus) und fliesst aus
diesem zur Zeit der Verdauung in den Zwölffinger¬
darm, durch eine runde , ein wenig hervorstehende
Mündung, welche sich auf der Innern Fläche des
Zwölffingerdarmes neben der Mündung des Ganges
der Bauchspeicheldrüse öffnet. Ausser der Zeit der
Verdauung ist diese Mündung zusammengefallenund
verschlossen, daher tritt alsdann die Lebergalle durch
den Blasengang ductus
(
cysticas) in die Gallen¬
blase vesica
(
fellca). Andere Gänge, welche die
Galle unmittelbar aus der Leber in die Gallenblase
führten , sind von einigen behauptet, von anders
aber geläugnet, *),
20S . hy

In der Gallenblase sammlet sich die Lebergalle a»
and heisst nun Blasengalle bilis
(
eystica>. Durch
•; Haller Elem. phya. T. VI. p. 54«.

I

ao5
ihren Aufenthalt in der Gallenblase wird aie zäher,
dunkler von Farbe und bitterer von Geschmack, in¬
dem durch die lymphatischen Gefässe ihre wässerigten
Aus der
Ul>d milden Bestandteile eingesogen werden.
Gallenblase geht die G'alle durch den Blasengang. Ois
Lebergalle aber durch den Lebergang in den gemein■chaftlichen Gallengang und aus diesem in den Zwölf¬

fingerdarm. Dies geschieht theils durch den Druck und
die Bewegung der Baucheingeweide während der Ver¬
dauung, theils auch durch den eigenen Reiz der angohäuften und scharfgewordenenGalle auf die reizbaren
Fasern der Gallenblase; wodurch sich diese zusammen¬
zieht und die Galle auspresst. *) Auf diese Art wird
also der Reiz der Blasengalle durch den Beytritt der
flüssigeren und milderen Lebergalle, welche gleich¬
falls zum Tbeil unmittelbar in das Duodenum tiitt,
( 208.) gemildert. Durch diesen unmittelbaren Uebergang der Lebergalle zum Zwölffingerdarm lässt cs sich
erklären , dass in widernatürlichen Fällen , wo die
Gallenblase gänzlich versopft war , oder wohl gar
fehlte, die Verdauung nicht gestört wuide. **)
209.
Das nach geschehener Gallenabsonderung übrige
Blut der Pfortader wird durch die Lebcrblutadern
*) Die

Reizbarkeit

der

Gallenblase

bat Haller

durch

Versuche erwiesen. Opp. min. I p. 38o. Auch fand
er in Leichen die Gallenblase um Gallensteine so zusnmmengezogen , dsss so viele Zellen , als enthaltene
Gallensteine waren.

S. Reils Archiv, 5. B. t . H. S. *44- Haller Eiern.’
phys. X. YI. S. Sa», not.

'

(venac Uepaticae) wieder in die untere Hoblader und
dadurch in den allgemeinen Kreislauf zurückgebracht'
Auch das Blut der L e b er pul sad er ( arteria hepatica) welches zur Ernährung der Leber dient , wird
von den Leberblutadern , womit sie in unmittelbarer
Verbindung steht , wieder aufgenommen. Da jedoch
durch Einspritzungen auch einige Verbindung zwischen
der Le.berpulsader und den Gallengängen erwiesen ist,
und überdem Beyspiele vorhanden sind , wo im kran¬
ken Zustande der Stamm der Pfortader zur Absonde¬
rung ganz untauglich war , und doch etwas Galle ge¬
funden wurde , so scheint es , dass die ‘Leberpulsader
wenigstens in einigen Fällen auch etwas zur Galleuabsonderuug beytragen könne.
310 .

Die Menge der abgesondertenGalle lässt sich nicht
genau bestimmen und hängt auch von verschiedenen
Ursscben ab. Gewöhnlich nimmt man für einen er¬
wachsenen Menschen die in a4 Stunden abgesonderte
Quantität der Galle zu 6 bis 8 Unzen an. Es kömmt
hier hauptsächlich auf eine gute Beschaffenheit der Le¬
ber und der Milz und auf die Menge des im Pfort¬
aderblute befindlichen GallenstolFes an, welcher nach
Beschaffenheit der Nahrungsmittel sehr verschieden ist.
Im Ganzen genommen geben Fleischspeisen mehr Gal¬
lenstoff, aL Pilanzenkost, fette Substanzen mehr, als
magere, Uebrigens aber haben auch die Leidenschaf¬
ten einen betiächtlichen Einfluss auf die Menge und
selbst auf die Beschaffenheitder Galle. Heftige Lei¬
denschaften, vorzüglich Zorn , vermehren die Abson¬
derung und die Schärfe der Galle ungemein. Sanft-

“"»hiß# Menscher haben gewöhnlich nur eine massige
Quantität Galle. Auch in vielen widernatürlichen Fäl^en ist der Einfluss der Nerven auf die Gallcnabsonderung deutlich , z. B. bey Verletzungen und Erschüt¬
terungen des Gehirnes und 'des Nervensystemes. An¬
haltender Kummer und Traurigkeit verursacht oft harte,
hülchichte oder harzigte Gerinnungen der Galle ; diese
"'erden aber auch durch Unthätigkeit des Körpers
überhaupt veranlasst. Schrecken und Zorn verursachen
°ft schnell durch eine krampfhafte Verschliessungder
^allengänge eine Einsaugung der Galle durch die einSau.:enden Gefässe und dadurch Gelbsucht des ganzen
Körpers. Eben das geschieht auch durch andere Reize.
Von einer solchen Resorption gallichter Theile hangt
die gelbe Farbe der Maut bey vielen Nationen
und
bey einzelnen Menschen ab. Daher wird sie gewöhn¬
lich mit zu den Zeichen des cholerischen und melan¬
cholischen Temperamentes gerechnet.
311 .

Der Nutzen der Leber besteht hauptsächlich
in der Absonderung der Galle. Durch diese aber dient
*>e zugleich zu einem sehr wichtigen. Reinigungsorgane
des Blutes , indem nämlich dasselbe dadurch von sei¬
nem überflüssigenKohlenstoffe und Wasserstoffgas be*) ' Vielleicht nicht so sehr von der Resorption gallich¬
ter Theile , als von einer Neigung des Blutes zur
gallichten Mischung , welche durch die starke Hitze
der Tropenläuder hervorgebraclu wird , und sich auch
aelbst in unsern Gegenden bey sehr grosser anhalten’ der Hitze durch die grünliche Farbe d«a Seiuora
verfällt.
4

20 8
freyet und so das richtige Verhältnis seiner Grund'
Schreger *) hält die
Leber im Erwachsenen für das wahre Organ der Ab'
Sonderung des Cruors im Blute , Moreschi
und
Hecker **) sucht in ihr eine ergiebige Quelle der
thierischen Wärme. Ausserdem hat di« Leber im En>'
bryo noch den Nutzen, das aus dem Mutterkuchen
zurückkonamende Blut durchzulassen und seinen An' 1
drang zu brechen.
Stoffe wieder hergestellt wird.

Die Milz dient dazu, das Blut für die Leber znt |
Gallenabsonderungvorzuberciten. Wahrscheinlich aber
hat sie auch noch mehrere Zwecke ( 206. b ) , die un»
noch unbekannt sind. H e w so n s Meynung, dass sie
durch ihre einsaugenden Gelasse zur Bildung der Blut'
kügelchen beytrage, ist unwahrscheinlich. Vielleicht !
aber dient die Milz auch zu einem sichern Zufluchtsort
des Blutes, wenn es in andern Tbeilen Hindernisse
Endet. Auch der Leber und der Pfortader legen ei'
luge diesen Zweck bey.
<

Die Galle hat den Nutzen, die eigentliche Ver'
dauung der Nahrungsmittel zu bewirken, den Nah'
rungssaft von dem Uurathe zu scheiden, jenem den
Anfang der Verähnlichung zu ertheilen , die saur*
Gährung der Nahrungsmittel zu verhüten und di®
Därme zur peristaltischeu Bewegung zu reizen.
*

*

*

*) Schreger

ü« functione placentae uterinae , episr.
Vir . ill. Sümmering,
Erlang . 1799.

A. F. Hecker
Grundriss der PUysiolog. palholo/!'
a Tbeile . Halle 1799.

ao9
Fantoni de jecore , liene et pancreate;
^°' R. ßiancki historis
1716.

hepatica » Taurin I711 . Genev«

Franken hepatis liistöria anatomica.
Maximeov . Aml ' dik de hepate , Argent . I775»
jh

r‘ Aug . Walter annot . ataden ». Berol . 1786.
structura hepatis et vesiculae.

de

Varol. Mezger resp . Rlfner auaturn . hepatis comparatae
specimen , Reg. 1796.
^ ‘ll .

Saunders on
the structure , oeconomy
and
diseases of the Liver » Lond . 1799. übers . Dresd.
u. Leipz . 1795.

■b
>. Jos . Dümmling physiol . pathol . Abh . ist die Leber
ein Reinigungsorgan ? Wien »798.
^-hr . Lud . llolof de fabricr et functione lienis > Francof»
ad Viadr . 1750»
®e> Chr , Bcnhatd de

tistt Üenis Vetisimillimo » Jen»

1791.
f °>Reinh . Spielmann dfe iututa bilis , Argfcnt. 1767.
^ ao, ppillink consideratio

bilis , L . B, 1778»

^eb. Goldwilz neue Versuche zu einer wabreh Physio¬
logie der Galle » Bamberg ij 85.
^ F . Delii de bile humana ep. Erl . 1768»
^

J . Rübe bilis

1707‘
™°urcroy stir

physiologia

et pathologia ,

Goettf

la bile , in den Annal . de Chim . VII.
p. 176. übers , in v. Crells chcm . Annalen , 1793»
II . S. 457.
Parmcntier und Deyeux im Jodrn.
de Phys . T , 1. P . i - übersetzt in Reils Archiv , L 3,
S . ao4.
O

Q, Ttelcombc animadvers . circa motum bilis ,

Coclf.

1787.
dall vero e primario

usu della Milza nell uomo e 1#

tutti gli animali vertebraii . di A . Moreschi, Milan 0
löo 5.
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Zur Erhaltung unseres Lebens und zum Ersatz def
durch die mancherley Ab - und Aussonderungen und
■Verrichtungen des Körpers verlohren gegangenen Theil * ;
Und Kräfte bedürfen wir neuer Nabrungsstoffe , zu dere' 1|
Annahme uns gewisse unangenehme Empfindungen zwiu'
gen , Diese sind der Hunger
und Durst. Damit
je¬
doch diese Nahrungsstoffe im Magen gehörig verdaue*
und zu einem schicklichen Ersatz der verlohrnen Theil®
bereitet werden können , müssen die festen erst in*
Munde Zermalmet und angefeuchtet werden.

4i5.
Der Hunger hat seinen Sitz im Magen und ent«teht , wenn der Magen von Nahrungsstoflen leer iJ,<
von der Wirkung des reinen Magensaftes 4uf die Nerve*1
und Häute des Magens. *) Vielleicht trägt auch die ab*)

Der Magensaft «oll sogar noch nach dem Tode di°
Wände des Magen« durchfressen. S. Berns «bservah
on the digest. of »tomach. after. fleath. Med. et surg>c**‘
Journ . Edinburgh i8ie , Tom . VI.

