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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.

an
s°rt>irende Wirkung der lymphatischen Gelässe des Ma8ens zur Entstehung des Hungers bey, die, nachdem sie
Nahrungssäfte erschöpft hat, nun auf die Substanz
^ea Magens selbst wirkt , und eine Art von schwacher
oa Ugung hervorbringt, deren reizende
Wirkung, wenn
118 dem Nervensysteme mitgetheill wird ,
ein unange¬
nehmes Gefühl erweckt, welches mit dem Bedürfniss
der festen Nahrung verbunden ist. Alle übrigen
Ei klälu »gsartcn von scharfgewordenen
Ueberbluibseln der
Speisen, von Reibung der Runzetn des leeren und au4anrmcngefallenen Magens an einander, von Reibung der
^geschwollenen Blutgefässe an einander sind unwahr“cheinlich und unerwiesen. Dagegen beweisen die Er'Meinungen, welche den Hungertod begleiten, und daa
demselben vorausgehönde Nervenfieber, welches gewöhn¬
lich mit Fäulnits der Säfte, vorzüglich des Speichel*
Und des Magensaftes, mit heftigen Entzündungen und
Nrand des Magens verbunden ist , dass vorzüglich da*
Nervensystem durch den Hunger angegriffen werde,
Neberdem lassen sich die oft sehr sonderbaren und von
dem gewöhnlichen ganz abweichenden Appetite und der
*ben so sonderbare Widerwille und Ekel gegen gewisse
Speisen nicht anders, alz durch dis Wirkung der NerVen erklären.
ai4.
Der Durst besteht in einer Trockenheit der gan*en Mundhöhle, vorzüglich aber der Zunge , des Gau111 umf des Schlundes. Sie ist mit der Empfindung
Rauhigkeit und Hitze vevbunden, wobey die schlei^''chten Feuchtigkeiten jener Theile zäher werden und
<N* Gefühl entsteht , als wenn die Zunge an dem Gaw*
O a

y 12
men klebte . Die HäutvVarien der Zuhge erheben sich»
und wenn der Durst den höchsten ( ,rad eneicht , s°
wird der Magen auch angegriffen und olle diese Tbeil®
werden entzündet . Bey Leichnamen Solcher Menschen*
die an der Wasserscheue gestorben waren , findet man
den Gaumen , die Zunge , den Rochen , den Schlund
heftig , den Magen weniger angegriffen . Ucbrigens kan*
der Mensch den Durst weit weniger ertrageh , als dert
Hunger .
Die nächste
Ursache
des Durste*
scheint in einem Reize der Nerven zu liegen , der von
den ihres wässerigten Bestandteils beraubten und dahef
zäh nnd scharf gewordenen Feuchtigkeiten des Munde*
und des Schlundes herrlihrt , und daher scheinen sah*
sichte
selbst
Auch
richte

und andere scharfe Speiseh nnd ” Getränke uni
eine trockne , scharfe Luft den Durst zu erregenlässt sich daraus erklären , dass alle stärke , wässc-"
Ausleerungen , Schweiss , Urin und starker Blut' i

Verlust , wie auch starke Hitze des Körpers den Durs*
vermehren . *)
UiS.
Den Hunger stillen
Speisen (Essen

wir durch den Genuss feste*

) , und die auf diesem Genuss folgend®

Stillung des Hungers ( massige Sättigung)
ist
einer angenehmen Empfindung und einem Gefühle
Stärkung verbunden , welches der gute Geschmack
Speisen noch erhöhet . Den Durst stillen wir durch
Genuss flüssiger Speisen und Gotränke

(Trinken
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*) Rose anthropol
(
. Briefe t . ) leitet den Durst
vermehrter Eleclricität her , weil gereizte Gefässe re*
mehrte Electrlcnät zelgeii , uud das Durstlöschend* j
• - Wasser die Eleclricität leite.
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blosse wässexigte Getränke mindern den Hunger auf eib'ge Zeit.
Den Durst aber stillet eigentlich nur das
Wasser , und alle übrigen Getränke dienen nor zur Stil»
Jung des Durstes durch ihren wässerigten Antheil . Die
sauren Getränke enthalten in dem Wasser Säuren , die
äeistigen Weingeist , andere Getränke enthalten mit dem
Wasser solche Stoffe vermischt , welche zugleich als
Speisen dienen , 3. ß. Fleischbrühe , Bier , Milch etc . und
daher stillen sie auch den Hunger und sind nährend.
Has Trinken kann einigermassen durch F.insaugung atjdeter Organe ersetzt werden . Daher stillt schon das Be¬
feuchten des Mundes mit Wasser den Durst,

21,6',
Durch den Hunger und Durst eingeladen , nimmt der

its‘

Mensch Speise und Getränk zu sich , zerkauet die Spei*eti im Munde , bringt sie durch den Mund in den Ra¬
uben und schluckt sie durch die Bewegung do3 Rachens
bieder , der Trank aber wird gleich nach der Annahme

itef
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biedcrgeschluckt . Beym gewöhnlichen Trinken
wer¬
den die Lippen geöffnet , die Zunge macht in ihrer Mitte
e‘ne hohle Biegung , fegt sich mit ihrer Spitze an die

iflit

^ ’Ppen , und so gleitet das Getränk über die Zunge bis

äet

2Uni Rachen fort . Beym schnellen Trinken biegt sich
d*e Zunge bisweilen schnell gegen den Gaumen zurück,
b* das Getränk fortzudrängen . Eine besondere Art des

Je1*
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^cinkeus ist das. S a ugen, wodurch wir die Säfte aus
{^wissen festen Theilen herausziehen .
liier schliesseu
Sich die Lippen um den auszusangonden Körper lest an,
di« Zunge drückt sich erst fest an die abgeschlossenes

Lippen an , [biegt sich nun schnell zurück und macht
einen luftleeren Kaum im Munde, welchen die in dein

auszusaugenden Körper eingeschlossene Luft wied«c
einnimmt ;

auf den dadurch

entstandenen

luftleeren

Kaum des Buszusaugenden Körpers drückt die ausser*
Luft und presst die Feuchtigkeiten desselben in d*D
Mund, Eine andere Art des Trinkens ist das Schliit'
feil . Hier wird die hohle Zunge bis an das Getränk ,
ausgestreckt, fasst davon einen Theil auf, und indem |
sie sich bey offenem Munde zurücklieht , bringt sie da*
Getränk mit etwas Luft vermischt gleichsam sprudelnd
zum Rachen,

|
S17.

Bey dem Essen der festen Speisen, welch*
r.uförderit zwischen die Lippen in den Mund gesteckt ,
•werden, werden erst von grossen Stücken durch di*
Schne.ide - und Hundszähne kleinere Stücken abgebi»'
aen. Harte Hülsen, worin weiche, essbare Theile ent'
halten sind, werden durch die Backzähne zerbissen»
und dann die harten , ungenicssbaren Theile durch dl®
Zunge wieder gegen die OelFnung des Mundes gedrängt
nnd ausgoworfen. Nun werden die Speisen zerkau *1
Cmanducatio, masticatio) , indem die aulhebeuden Mu*'
kein der untern Kinnbacke ( masseter, temporalis, pt®-“
rygoi lens) dieselbe gegen die obere Kinnbacke drük'
ken und die herabziehenden fdigastricus, geniohyojde»9)
sie wechselsweise wieder herabziehen. Dadurch wet'
den beyde Reihen Zähne an einander gedrückt un^
mit den Flächen ihrer Kronen Uber einander gerieb®”
{niotns trituratoriu»), Was von den Speisen neb®®
1
.
den Zähnen in die Mundhöhle fällt , ehe esdhinreicbe»
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zerkauet ist , wird durch die Bewegung der Backen
und Lippen und vorzüglich der Zunge, selbst aus den
kleinsten Winkeln wieder zwischen die Zähne gebracht,
bis es von denselben fein genug zermalmt ist. Bey
dem Zerbeissen hart^kKörper wirken die Muskeln oft
utit einer unglaublichen Kraft, Z. B. bey harten Pfirs, chkernen schätzt man dieselbe der Wirkung eine*
Gewichtes von fünfhundert bis tausend Pfunden gleich,
"'enn man dabey die Hindernisse dor Insertion der
Muskeln mit in Anschlag bringt.
at8.
Während dieser Verrichtung wird durch die Bewe¬
gung der Theile des Mundes und durch den Druck der
Kaumuskeln ein reichlicher Vorrath von Speichel aus
den Speicheldrüsen in den Mund gepressL und mit den
zermalmten Speisen zu einem Brey vermischt. Durch
den Reiz gewisser Speisen wird dieser Zufluss des
Speichels noch vermehrt. Aus den zermalmten Spel¬
ten wird durrh den Speichel die Luft entwickelt, die
Verbindung ihrer salzichten, öhlichten,' wässerichten
bnd anderer Bestandtheile getrennt und' dieselben auf
diese Art zur Verdauung vorbereitet.
atg.

Die eo bereiteten Speisen und auch das Getränk
tverdeu nun in den Rachen gedrängt, indem die Spitze
der Zunge gegen den Gaumen angedrückt wird und
•ich dann nach hinten zurückschiebt. Dabey formt sich
die Fläche der Zunge schanfelförmig, die Zähne wer¬
den an einander gedrückt und die Broken an die Zähne
Gepresst, Hierbey müssen also die stylo - glussi auf die

sä
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Zunge, die Schlafmuskel und Kaumuskel auf den Um*
terkinnbacken, und die Backenmuskeln( buccinatores)
»uf die Backen wirken. Der hängende Gaumen wird
nach oben und hinten von seinen (jey.Jep Aufbebemuskein (levatores veli palatini, s. j( ^ro - salpingo- staphylini ) zurückgezogen, sa dass er die hinteren OeHiiuogen der Nasenhöhlen und die OelFnung der Eustachisehen Trompete verschliesst, damit die Speisen und
Getränke nicht in diese hincindringen.
Den Zapfen
zieht dabey sein eigeuthiimlicher hebender Muskel (azygos uvulae) in die Höhe und presst zugleich etwas
Schleim, zur Befeuchtung des Bissens hervor. Der
Schlund wird durch d>9 Stylopharyngei und PalatOpharingoi erweitert.
$20.

indem der Bissen nun verschluckt
v/ird , ziehon sich die zusammenziehenden Muskeln des Schlun¬
des ( conslrictor pharyngis Superior, medius, inferior)
zusammen, und zwar erst der obere , .[dann der mitt¬
lere und endlich der untere , so dass diese Zusammeuziohung nach und nach von oben nach unten fort¬
geht und der enthaltene Bissen bis in die Speiseröhre
hinabgedrängt wird. Dabey wird der Bissen durch de»
ausgepressten Schleim der hier befindlichen Schleim¬
drüsen immer mehr befeuchtet. Zugleich wird der ans¬
gespannte Gaumenvorhang durch seine beyden spannen¬
den Muskeln ( tensores veli palatini s. spheno salpingostaphylini) wieder herunter und ' durch die glosso- i
staphylini s. coustrictores isthmi faucium zu beyde® j
Seiten gegen die Zunge herab, zu derselben Zeit aber
der Schlunt) durch die pharyngo- staphylini nach dom
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Gaumenvarhange hinaufgezogen. Iliei durch wird dem
Bissen der Rückweg nach dem IVIuude verschlosseni
Und um das Ilinabfallen desselben in dis Stimmritze
und Luftröhre zu verhindern , wird der Kehlkopf
,n die
Höhe gehoben , der Kehldeckel durch dun
2u verschluckenden Bissen auf ihn gedrängt und die
Stimmritze fest verschlossen. *} Dabey wirken die digastrici maxillae inferioris, die stylo hyoidei und die hyaglossi. Bey dieser Bewegung wird wiederum aus den
hier gelegenen Schleimdrüsen zur Befeuchtung des Bis¬
sens eine Menge Schleiin ausgepresst,
221.

Im Schlunde sinken die Speisen und das Getränk
theils, obgleich wohl nur wenig, durch ihre Schwere,
theils aber durch die von den länglichten Fleischfasern
des Schlundes hervorgebrachte Erhebung und Erweite¬
rung und von den Ringfasern bewirkte Znsaromenziehnng der auf einander folgenden Theile derselben im¬
mer weiter hinab, wobey noch immer neuer Schleim
aus diesen T hei len hefvorgepresst und dadurch ihr
Fortgang erleichtert wird. Diese ganze Bewegung ge•) Magen die schnitt Hunden, Kaninchen etc. den Kehl¬
deckel ab, and doch konnten aie schlingen , ohne dass
der Bissen in die Luftröhre fiel. Kr scbliesst daraus,
dass die Stimmritze beym Schlingen fest verschlossen,
U.nd der Kehldeckel nicht für das Schlingen bestimmt
ady. Prof . Meyer in Bern widerlegt ihn aber theils
durch Versuche, theils aber durch die Bemerkung, dass
bpy Thieren der Kehldeckel ruhig auf der Stimmritze
liege , bey Menschen aber durch seine Elasticität stets
aufgerichtet sey. Daher die Nothwendigkeit desselben
sowohl für die Stimme als beym Schluckeu, wenigstens
bey Menschen. Salzb. Zeit. i8r4 6*1 I^1^- N *. iG.

■
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Schicht gemeiniglich sehr schnell und ohne dass man

es gewahr wird , nur bey sehr grossen, schwer fortgeLenden Hissen fühlt man das langsame und allmählige
Herabsteigen desselben oft mit Schmerzen. So weit
das Schlucken mit dem Schlunde und dem Gauntenvor'
hange geschieht, und gleich anfangs im Schlunde, ist
dasselbe willkührlich; weiter unten im Schlunde g»'
schiebt es aber unwillkührlich.
Sowohl im Rachen, als im Schwunde nehmen die
einsaugenden Gcfässe schon viele flüssige Tbeite «US
den verschluckten Speisen und Getränken auf.
*

*

*

jfug . Fr . Walther resp . C. G. Ludwig de deglutition«
naturali et praeposiera, Lips, 1707.
I , Chr, Echliu1 de morsu, L. B. 1726.
F . B. Albinus de deglutitione, L. B. 1740,

Die

Verdauung

im Magen.

322 .

Der Magen, dieser grosse, häutige, mit Muskelfa*
aern , Blut- und Lytnphgefässon und Nerven reichlich
versehene, und daher sehr reizbare und empfindliche
Schlauch, hat insofern an der Verdauung der Speisen
Anlheil , als er diese durch eine vollkommene Zerret'
bung und Beymischung mehrerer Flüssigkeiten zu ihrer
vollkommenen Auflösung noch mehr vorbereitet.
Von dem Bauchnervengeflechte(plexus coeliacus)
oder dem halbmondförmigenKnoten ( ganglion semilu'

