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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'

nar®solare) und dem achten oder herumscb weifenden
Nerven(nervns vagus) erhält er eine bo grosse Meng»
Nerven, dass jeder kleine Arterienzweig damit gjeichsani netzförmig umstrickt wird.
Wegen dieser merk¬
würdigen Vereinigung der Nerven, ßlntgelässe und
Muskeln in der Substanz des Magens muss hier der
8alvanische Lebensprocessvorzüglich lebhaft seyn, und
etan daher lässt sich auch die Erzeugung der bedeu¬
tenden Wärme im Magen erklären, wodurch die Ver¬
dung so sehr befördert wird. In der Nachbarschaft
des Magens befindet sich der grösste HauptaustheilungsUnd Vereinigungspunkt, des durch die giossen Höhlen
des Körpers sich erstreckenden sympatischen Nerven,
Welches man nicht mit Unrecht das Unterleibs- Gehirn,
den Centralpunct des organischen Lebens u, s. w. zu
nennen pllegt. *) Daher der grosse Wechsel- Einfluss
des Magens auf den ganzen Körper , und umgekehrt;
daher die schnelle Tödtlichkeit eines starken Stosset
auf die Magengegend;•daher auch die grosse Bedeutung

dieser Gegend bey den Erscheinungen des thierischen
Magnetismus, wovon wir in der Folge noch mehr sa¬
gen werden.
az3.a)
Sobald dio zerkaueten Speisen und Getränke den
Magen massig angel'ullt haben, so erhebt er sich und
dadurch wird der Zugang bey der gebogenen Cardia
Helmonl
liejs «eioen bekannten Archüna ,im Magen
residiren , und aoine Schüler Wepfer
, Dola * ” * u,

and. nannten den plex. coeliac. G«llr *na *i Cardi*
raelecli

, fliKgOKQ <rfJWJQ (>t
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verengert oder verschlossen . Die ausfiibrende Mündung
des Magens fpylorns ) wird zugleich durch den an ihr
liegenden Ring ( valvula , sphinoter pylori ) verengert
und dadurch der au frühe Ausgang der Speisen aus dem
Magen veihindert . Je reizender , roher und gröber die
Verschluckten Speisen sind , desto, genauer und fester
verschliesst jener Ring durch seine Zusammenziehung
den Ausgang des Magens , und oft geschieht dies mit ,
einer solchen Gewalt , dass durch eine rückwärts ge' i
bende Bewegung des Magens die Speisen durch ein j
,
wieder gum Munde ausgeleert werden ,
Drbrecheu
au3

.b)

In der Hohle des Magens und während ihres (ein*
bis dreystümligen ) Aufenthaltes in demselben werde»
ger
nun die Nahrungsmittel mit dem Magensafte
misclit . Dieser Magensaft ( liquor gastricus ) ist eine
milde , serÖ66, farbenlose etwas klebrigte Feuchtigkeit , !
die von den aushauchenden Gefässen des Magens , viele
leicht auch wohl von eigenenDriischen abgesondert wird«
Sern Geschmack ist etwas salzig , übrigens aber verän¬
Alkohol
dert er die Farbe der Pflanzensäfte nichts
tchlägt etwas fiyweissstoff aus ihm nieder . Jn der flitze
verdampft er leicht , und lässt nur sehr wenig feste
Tlreile zurück . Uebrigens scheint er alle den thicrischen wässerigten Säften gewöhnlich eigene
zu besitzen . Obgleich man in dem
teile
menschlichen Magensafte keine offenbare Säure
«o lässt sich doch aus manchen Umständen und

Bestand¬
gesunden
entdeckt,
Erschei¬

nungen mit Wahrscheinlichkeit srhlicssen , dass ihm ein
vorzüglicher Antheil von Sauerstoff eigen sey. Hierher
gehört die leichte Neigung des Magens , Säure zu erzeu>

1

|
1
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8** > ( 2to6. t>) ) 3a's Grimmen lymphatischer Stoffe irtl
®agen ; ,],'e Absonderung des Magensaftes aus dem sauers toffreichen Pulsaderblute ; das langsame Faulen und
’E® fäulnisswidrige Eigenschaft des Magensaftes ; und
S8lbst nie offenbare Säure des Magensaftes anderer

Ihicre.
aa3 . c)
Der Magensaft löst die gerinnbaren Stoffe der Spei¬
en , den Extiactivstoff , die salzigten und billigten Tliei^e , mit Ausschluss der iliiehtigen Oehle auf. Diese
Eigenschaft hat er jedo .ch mit andern thierischent was—
*erigten von den Pulsadern abgesonderten Flüssigkeiten
gemeint So z. ß . werden Stückchen Fleisch , in kleinen
Beuteln von Leinwand eingeschlossen und in die Bauch¬
höhle einer lebenden Katze ; oder, unter die Haut leibendiger Thiere gebracht , völlig zu Brey aufgelöst . Au$,
^ben die Art werden bey Beinbiüchen scharfe Knochen - ,
fcuden

und das geronnene Blut bey Quetschungen auf“
8«löst . *)
224. a)
Durch die Wirkung des Magensaftes Und durch die
Entwickelung uml Trennung der luftförmigen and ela¬
stischen Stoffe der Speisen werden nun mit Hülfe de*
•m Magen befindlichen Wärmestoffes (az2 .) die Bestand¬
teile der Speisen immer mehr getrennt und anders ge¬
mischt , und durch die eigene wtirmförmige
Bewe8ung mbtiis
(

peristaliieus ) des Magens in einen glcich-

Burns Behauptung , dass der Magensaft noch nach
dem 'Bode den Magen zerfressen könne , ist, wenn
aie sich durchaus bestätigen sollte , bey gerichtlichen
Untersuchungen wegen Vergiftungen wichtig.
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förmigen, graurötlüicheu ilünueu Brey( chymus'i verwin¬
kelt. Diese Bewegung des Magens geschieht so , dass er
sich mittelst seiner Fleischfasern von allen Seiten gegen
die Cardia verkürzt und erweitert , dann wiederum ver¬
längert und gegen den Pylorus zusammenkriecht. Durch
die beständige Bewegung des Zwergfells und der Bauch¬
muskeln wird jene eigenthüinlich« Bewegung des Magens
unterstützt. Indessen kömmt es bey eiuer guten und
vollkommenen Verdauung des Magens hauptsächlich' auf
eine hinlängliche Einwirkung
der Lebenskraf
1
und des Nervensysteme» an. Dies beweiset die Störnng der Verdauung durch die Zerschneidung der zum
Magen gehenden Nerven , ferner durch alles, was die
Nerven angreift, z. B. Kummer, Gram, anhaltendes
Nachdenken, erschöpfende Ausleerungen, Ausschwei¬
fungen u. dgl. so wie hingegen eine schlechte Verdau¬
ung im Magen auf das gemeine Sensorium und
Seele eine auffallende und beträchliche Wirkung bat.
224. b)
Ein xweytea Erfordernis zu einer guten Verdau¬
ung ist , dass die genossene Speise verdaulich,
das
heisst , so beschaffen sey, dass sie durch die Kräfte des
Magens in einen zur Ernährung tauglichen Brey ver¬
wandelt werden könne. Hierher gehören alle Körper,
Welche täbig sind , die eigenthüoilichenStolle des thie—
rischen Körpers, den Leim, die Lymphe, den Faser¬
stoff, den Cruor , die tbierische Erde zu ersetzen.
Diese sind theila thierische, theils Pflanzenkörper, uud
daher scheinet ,1er Mensch zu beyderley Nahrung be»timmt zu aeyu,'') Bloase thierische Gallerte und bloaV v. Humbold u . a. haben una auch Nationen(z. B die
Quo mähen) kennen gelehrt, deren Hauptnahrung*u*

32a
FSanzcnschleim sind am leichtverdaulichsten, indem
*1B den meisten NahrungsstoIF enthalten; doch sind
*uch Lymphe, tierischer Faserstoff, thierisches und ve8etabjlische» Oehl, Zuckerstoß’ etc, für gesunde Verdauungskrilte verdaulich. Massig reizende Speisen sind
bey gleicher Aullöslichkeit leichter verdaulich, als fade,
»her zu stark reizende schaden durch zu starke Hei-

ser

*utlg und durch die Schärfe, welche sie dem Chylus

•aittbeilen. Dahin gehöten die Salze und Gewürze,
Welche, den Speisen massig zugemischt, den Geschmack
Und die Verdauungskräl'ie angenehm reizen, im Ueberliaasse genossen aber schädlich werden. Auf gleiche
Art schaden die Getränke, welche viele gewürzhsfte,
fluchtige und geistige Theile enthalten , wenn sie zu
häutig und täglich genossen werden. Ihr seltener und
'»aasiger Genuss kann die Verdauungskräfte des Magens
äuf eine angenehme Art reizen , und überdein sind sie
Vorzüglich wiiksatn zur schnellen Vermehrung und Er¬
setzung der erschöpften Erregbarkeit; bey einer ge¬
joden und hinlänglichen Erregbarkeit aber schaden sie
durch Ueberreizung, und dies um so mehr , je weniger
Wahrhafte Bestandteile sie enthalten.
aaS.
Der vollkommen zubereitete Mogenbrey wird nun
durch die Bewegung des Magens nach dem Pförtner
tyngedräjjgt und geht durch die Oeffnung der Klappe
fle* Pförtners ( valvula pylori ) nach und nach in den
einem gelben fetten Thon besteht , und die dsbey ge^
»und «iadz

s24
Zwölffingerdarm. Die einsangenden Gefässe des Mag enJ
nehmen indessen viele fiiissigo Theile des Chynius uni
des Nahrnngsstoffes der Getränke auf* welches
schnelle Erfrischung nach dem Genusso beweiset> <b®
übrigens auch von der unmittelbaren Einwirkung der
Nahrungsmittel auf die hier befindlichen vielen Nerven»'
Verbindungen herrührU
Haß.
Einige Erscheinungen,
welche matt bejr de?
Vereisung bemerkt, lassen sich ans dein Gesagten leicht
erklären. Dahin gehört das AnsChwellen des Ma¬
gens-, besonders ttach dem Genrtsse solcher Speisen*
Welche viel Luft enthalten. Dies verliert sich, sobald
die Luft durch den Schlnrid Zum Mundo herausdringt
(A.d f s t ö s s en). Wenn der Mitten iu voll gepfropft*
mit unverdaulichen Substanzen Sngofüllt, - oder seind
Verdatiungskraftschwach ist * oder wenh ahderö ungeWohnliche und specilische Reize auf ihn wirken, so ent¬
steht eirte rückwärts gehende Bewegung fmotus antiperistaltiCtts) desselben nach dem Schlunde hinauf. Ist
diese Bewegung nur gelinde, sö bringt sie Ekel nau*
(
sea) , ist sie aber stark, so bringt sie Erbrechen
(vomitus) hervor. *) Durch eine öftere uhd lange an¬
haltende Wiederholung dieser rückwärtsgehendeuBewe¬
gung geht dieselbe zuweilen in Gewohnheit und eine
*) Mag e n <11e beweisst durch Versuche SU 1'hiSZSm
dass Sich der Magen beym Erbrechen leidend Verhalts*
und dieses blos durch Wirkung des Zwergfells und det
Bauclmiukeln erfolge ; ebeil dieses behauptete schort
Chirac , Sense uud Swirken , die aber v. Hall ®?
widerlegte.
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fortwährende Neigung 2um Erbrechen über, Träg®•t » Frost , Rothe oder Blässe des Gesichtes und Neigung
zum Schlaf
nach der Mahlzeit
rührt von der Einwirkung des Nervensystems, dem
Aulwande der Nervenkraft, der beschleunigten Bewe¬
gung und dem Zuflüsse des Blutes zum Magen bey der
Verdauung her. Daher wird die Verdauung des Magens
durch alle starke Anstrengungen des Körpers und der
Seele gestört , und daher sieht man , dass alle Thiers
üsch der Mahlzeit ruhen.
*

.
*

*

fo. Dan . Mezger ventriculus bumanus anatomice et
physiologice consideratus; resp. I . C. Kruse. Reg.
1788.
I. F . Niemann de digestione humana, inprimis es,
quam ventriculus praestat, Hai. 1787.
Spallanzani ’s Vers , über das Verdauungsgeschäft des
Menschen und verschiedener Thierarten , nebst ei¬
nigen Bemerkungen von Senebier, übers, v. CA. F.
Michaelis. Lpz . 1?85.
®d.

Stevens Dis ;. Physiol. de alimentorum concoctione.
Edinb. 1777.

Forduce neue Untersuchung des Verdauungsgeschäf¬
tes der Nahrungsmittel, übers, v. Michälis. 1795.
Rtaumur dans les Memoires de l’Academie royale de

Paris, 1752.
^ftcA. i )Jorgenbesser de vomitu, Lips, 1738.
Qoetz de vomitu, Gott. 1797.
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