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des Darmcanals abgesonderten Dnrmsaft liquor
(
6ntericus ) j einer meist wässerigten Flüssigkeit , feucht
u, id weich erhalten.
Ausserdem aber erhält er noch
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aus den kleinen Schleimhöhlen der Gedärme (glandulae
^runnerianae) eine Menge Schleim , wodurch er hin**nglich schlüpfrig und zum weitern Fortgange in den
Gedärmen geschickt bleibt.
*
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■fac. Fnelix de motu peristaltico intestinorum , Trevir.
1750.

■fo. N . Lieberkühn de

fabrica et actione villorum in¬
testinorum tenuium , L. B. 1745.
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Wenn der Nahrungsbrey durch die ganze Länge
äer dünnen Gedärme bis an das Ende des lleums ge¬
kommen ist , so ist durch die Wirkung der einsaugenden Darrnzotten sein Antheil von Milchsaft grösstentheils schon eingesogen. Sein noch übriger Rest ist
*lUn dicklicht , von der in ihm befindlichen Galle gelb

a3o
gefärbt, und besteht aus den unverdaulichen groben
XJeberbleibseln der Nahrungsmittel, die nun schon anfangen in Fäulniss überzugehen und übelriechend zu
werden.
s3x.

!

Dieser Ueberrest des Nahrungabreyes geht nun
durch die Grimmdarmsklappe
valvula
{
coli ) in
den Blinddarm intestinum
(
coecum) , wo er dann
Koth , Dreck, oder Unrath faeces
(
) heisst. Hier
muss er sich wegen der Lage und der unterbrochenen
wurmförmigcn Bewegung des Blinddarmes eine Zeitlang
verweilen, wodurch seine Fäulniss vermehrt und im¬
mer mehr faules, stinkeödes Gas aus ihm entbunden
wird. Um jedoch die zu starke Eintrocknung des Ko¬
lbes zu verhüten und zugleich die Häute des Blinddar¬
mes gegen die entwickelten scharfen Dünste zu schüzzen dient der Schleim, welcher aus den im Darms
selbst und dessen wurmförmigen Ansätze ( appendi*
vermiformis) befindlichen Drüsen in reichlichem Maas»
»ich ergiesst. Durch den Heiz des Kothes wird nun
auch der Blinddarm ausammengezogen, und da der
Rückgang zum lleum durch die Grimmdarmklappever¬
schlossen ist , so muss der Unrath in den Grimm -'
da rin (intestinum colon) fortgehen.
a33.
Im Grimmdarm wird vermöge dessen Lage und |
seiner vielen Krümmungender Koth sehr langsam fort¬
bewegt. Zunächst wird er nämlich in den aufsteigen¬
den Thell (colon adseendens) , aus diesem in den queeren (colon transversum) und aua diesem in den herab-
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'genflen (c. descendcna) fortgepresst, und auf diesem
*an 8en und beschwerlichen Wege wird der Koth imfester und brauner, weil die hier liegenden Saug¬
ern die noch übrigen wässerigtcn Theile einsaugen.
trockner der Koth wird , desto weniger stinkt er,'
",ei| er dann weniger Gas entwickelt , und daher kön**0 sich harte Excremento auch desto länger in den
Dicken Därmen aufhalten, weil sie dieselben weniger
haizen, Endlich wird der Koth so dick, dass er sich
hach der Gestalt des Darmes formet und auch noch
hach dem Ausgange aus dem Mastdarme diese Gestalt
^eybehalten kann. Wahrscheinlich dient diese dicke
^eschafTenheit dazu, um die zu schnelle Entleerung
des Kothes und das plötzliche Zusammenfällender Gedätme zu verhüten.
ste

s34.
Aus dem Grimmdarme tritt nun der Koth endlich
hi den letzten Theil des dicken Darmes, den Mast¬
darm intestinum
(
rectum). Wegen seiner bcträchtlichen Weite und seiner Ausdehnbarkeit kann dieser eihs grosse Menge Koth aufnehmen und eine Zeitlang
halten, indem »ein Ausgang (der After, anus ) mit
tl «em Schliessmuskel
(
sphincter
zn\) versehen ist,
Welcher schon durch seine eigone Spannkraft, noch
h'ehr aber durch unsere Wiltkühr jenen Ausgang fest
>er schliesst. Durch den Druck und Reiz des Darmko'hes wird nun eine unangenehme Empfindung (Stuhldrang) hervorgebracht , die uns zur FortschafTung des
Lothes veranlasst. Indem wir nämlich die willkührliche Wirkung auf den Schliessmuskel des After* nach^assen, pressen die queeren Fleischfujcrn des Mastdar-

mes den Koth aus dem After heraus, während die a*15'
gedrückten Scbleimhöhlen des Mastdarmes durch ihren
Schleim die innere Fliehe des Darmes befeuchten, u*'d
das Ankleben des Kothes verhindern, Diese Wirkung

,

befördern wir durch den willkiihrlichen Druck de« |
Zwergfelles und der Bauchmuskeln, und sobald der |
■Kotb ausgeleert ist , ziehen die langen Fleischfasein des
Mast larmes und noch mehr die auihebenden Muskeln
des Afters ( levatores ani) den herausgepressten Aftcir
wieder zurück. Am bequemsten verrichten wir dies®
Ausleerung in sitzender Stellung mit massig vorwir 1*
gebogenem Rumpfe,
a35, a)
Die Bewegung der dicken Gedärme ist so , wie di®
der dünnen Gedäime, wurmförmig und hängt von der
Wirkung ihrer länglichteu und Queerfasern ab. Di®
Menge Schleim, welcher sich aus den vielen Schleim'
drüsen der dicken Gedäime ergiesst, schützt dieselbe*
1
gegen den Reiz des hauen und scharfen Kothes, und
ihre starken Häute und deren ansehnliche Ausdehnung
macht sie zur Aufnahme einer schweren und festen Mas'
se geschickt. Ausserdem aber enthält der Darmcanal oft
einen grossen Vorrath von Luft , welche in den dün'
nen Gedärmen entweder als blosse atmosphärische, m1*
den Nahrungsmitteln verschluckte Luft , oder aus d®°
Getränken als kohlensaures Gas entwickelt arzuseh®"
ist ; in den dicken Gedärmen aber ist sie ein mehr od®f
weniger faules Gas. Durch die Bewegung der Gedärm®
wird diese Luft , sie sey verschluckt oder erst in den G®
därmen entbunden worden, alhnihlig hinab bis z0 ^ et
Ausgangsmündungdes Mastdarmes getrieben, wo wlf
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" ® ^aHn nach unserer Willkiihr zuriiclhalten

oder fah-

lassen können ( flatus). Wenn sich jedoch eine
Überiniäsige Menge Luit im Magen oder dem Darmrei1

caa

ale entbindet , oder dieselbe durch krampfhaite Zu-

ungen zurückgehalten wird , so entstehen oft
AusdehnungenIjener Thcile , welche mit einer
,n gstlichen und sehr beschwerlichen EtnplinduDg ver¬
enden sind, die matt Blähungen nennt,
Echniir

8l arke

a55

.b)

Bey einer vollkommnen Verdauung scheint keine
Luft im Magen sich zu entwickeln, wenigstens nicht
hach oben i.u entweichen; ii- den dicken Gedärmen
aber entwickelt sich immer ein brennbares Gas, Zu
•einer Entstehung scheint Schwächung des elastischen
Druckes der Gedärme nölhig zu seyn, Buy lebendig
geöffneten Thieren findet man die Gedärme ineistentheils leer und zusammengefallen, bey todten abor mit
Luft gefüllt. Ein aus einem lebenden Tliiere ansgeaebnittenes an beyden Enden fest zugebundenesStück
Lärm füllt sich allmählich von selbst mit Luft an,
■Neigung zu . vielen Blähungen ist auch bey Menschen
JI»mer ein Zeichen und eine Begleiterin eines schwaehen Darmcanals. Im Magen entwickelt sich blos fixa
Luft ; der Speisebrey riecht entweder blos thierisch,
°der säuerlich; tiefer im Darmcanalo entwickelt sich
ttarkriechendes entzündbares Gas, eine flüchtige Schwe—
felleber zoigt sich in den Excrernenten, und ihr stinkendor Geruch geht leicht bey Krankheiten in eine»
Wahren faulen oft aashaiten Geruch über. *)
*) Die allgemeinen Besrandtheile menschlicher Exorementa
sind , nach Berzelim
Wasser , Galle, tyWeisetoff,
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Wenn die natürliche wurmförmige Bewegung der
Gedärme durcli widernatürliche Heize , so verändert
wird , dass sie, statt vom Magen nach dem After z»
gehen, die umgekehrte Richtung nimmt ( motus ^ntipemtalticus ) , so entsteht eben so, wie bey dem Ma¬
jedoch können
gen, ( 173.) Ekel und Erbrechen,
sonder»
Magen,
im
die
allein
nicht
Falle
in diesem
auch die im Darmcanale enthaltenen Dinge durch de»
Mund ausgeleert werden. In den hartnäckigsten und
heftigsten Fällen dieser Art wird sogar der Kolli der
dicken Gedärme weggebrochen (miserere) , wenn durch
eine Verschlingung der Gedärme, oder durch ein an¬
deres unüberwindliches Ilinderniss der Ausgang durch
den After verschlossen ist.
*

*

*

Jo. M. Reeder er de valvula coli , Arg. 1768.
/ . JV. Lieberkuhn de valvula coli et usu processus vermicularis, L. B. 1793.
1, Vosse de

Okel

intestino coeco , ejusque appondice vermi-

formi, Goett. 1749.
an aer secundum sanitalem adsit in primis viis,
Hai. 1796. übers, in Grens Journ . der Phys. 1790.
II . S. i85. Vergl, Journ. d. Erfind. Theorien und
Widersprüche etc. 1790. l St. S. 88.

- eigenthümliches Extract, eine schleimige Substanz , be¬
stehend «us Gallenharz , eigentümlicher thierischer
Substanz und imaullöslichem Kiickstande; vegetabili¬
sche und animalische Ueberreste, kohlensaures Natrum,
Kocbsaiz, sch'/efelsaures Natrum , Ammoniumhaltige
phosphorsaure Talkerde , phosphorsaure Kalkerde.

I

ücnj
'i' Schwarz da tromitu et motu intestinorum', L . B
1745.

Die

Einsaugung

des Chylui.
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Der durch die Wirkung der Gallo aus dem Spei®el>rey abgeschiedeneChylus ( Milchsaft) 228
(
.)
' st der ihierischen Milch an Farbe und an Bestandteilen
ältlich , nur ist er dünner und seine Molke mehr süss^’ch, als säuerlich. Jedoch ist er darin von der Milch
^schieden , dass er keine öhlichte Theile enthält , in¬
tern er getrocknet auf dem Papiere keinen Oehlfleck zu*iicklässt
. Im weissen Milchsäfte zeigen sich wcisse un¬
durchsichtige Kügelchen, von, welchen er seine Farbe
er hält, und welche sich im Wasser nicht auflösen,
Wahrscheinlich gleichen diese Kügelchen den organischen
Kügelchen des Blutes, und sind, so wie diese, mit Le¬
benskraft begabt. Eben die bildende Kraft, welche ganThiere der niedrigsten Ordnung aus Kügelchen in
e>Ue gleichförmige Gallerte eingesenkt, bildet, und den
et5 ten Anfang des Hühnchens im Ey als eine Wolko
deiner Kügelchen, selbst den grössten Theil des erst
en *stehenden menschlichen Embryo’s so erscheinen lässt,
5c hcint überhaupt auch in den ernährenden Flüssigkeiten> dem Chylus, dem Blute , dem Saatnen, der
Milch etc . als erste organische Bildung Kügelchen her-

v°rzubringen (58. 3) . Uebrigens gerinnt der Chylus an
*b
*'r Luft iu einer zitternden Gallerte , welche an der
Wärme wieder flüssig wird. Er besteht zum Theil
aüs den nährenden Bestandteilen der Speisen , zum

