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Das

Gehirn

und Nervensystctn307 *a)

Pflanzenlebenund thierisciies Leben beruht auf e1'
nerley vegetativer Kraft , nur unterscheidet sieb da»
letztero durch eine andere ursprüngliche thälige Krafb
welche die vegetative Kraft blos als Werkeug iu ihre0
Zwecken au benutzen scheint. Diese innere K.aft
bringt bey den Thieren durch sich selbst , a°c^
ohne äussern Heiz Bewegung uud Empfindung hervofBey dem Menschen, dem edelsten unter allen Thiete"'
Ist jene Bewegung nicht blos , wie hey den übrig®11
Thieren , auf sein körperliches Wohlseyn.^ sondern **'
gleich auf seine moralische Vervollkommnung, herecb'
»et , und darin liegt der Haupiunterschied zwisd1®11
dem Thiere und Menschen. llas höhere Organ iii*
diese Kraft liegt im Nervensysteme,
und in de*'
»en allgemeinen Versammlungsorte, dem Gehirne357 . S)

Die Gestalt des Gehirnes ähnelt von oben einet*1
halben Ey , das mitten durch den grössten Theil «**'
ner Länge tief zertheilt ist , und also zwey unvollkoB1'
rnene Halbkugeln bildet. Auf der unteren plattere1*
Flache ist das grosse Gehirn auf jeder Seite durch etn®
tiefe Furche in die Queere in zwey ungleiche Lapp 011
getheilt, während in der Mitte eine rundlich platte Bf'
habenheit, der Hirnknoten pons
(
Varolii, iiodu*
encephali, protuberactia annularis Willisii) die aaC^
auf der untern Fläche nach vorn und hinten der Läng®
nach gespaltenen Hirnhälften vereinigt. Das kleinere*

liihl ( corebellum ) , von rundlicher Gestalt , liegt unter
^an> hintersten Tbcilß des grossen Gehirnes , und ist
vorzüglich auf seiner hintern Fläche , in zwey Hälften
Betheilt . Das ganze Gehirn ist in der Hirnschale ein8eschlossen , und mit der harten Hirnhaut (dura mater)
'kr Spinnwebenhaut ( tunica arachnoidea ) und der wei¬
ten Hirnhaut ( pia mater ) umgeben . Nur diese letzte
Haut begleitet die Hirnmasse auch in ihre Vertiefungen
hnd Höhlen , und ist mit Blutgefässen und Saugadern
teichlich versehen . Als eine Fortsetzung des Gehirnes
nu( -dulla spinalis.) ansekann man das Rückenmark
der Hirnschaale (medulla
in
noch
theils
welches
,
kn
°Mongata ) , theil » aber in dem Canale des Kückgradea
•»egt.

aS7. c)
Die einzelnen Theile des Gehirnes werden durch
folgende Darstellung am deutlichsten . Das in den
Schädel hinaufsteigende aus vier grossen Strängen zu¬
sammengesetzte Rückenmark ist innerhalb des Schädels
*uf seiner Oberfläche der Länge nach so geöffnet , dass
>eine vier Stränge einen halben Canal bilden . Der Bo¬
den des Canals ist das verlängerte Rückenmark ( me¬
dulla oblongata ) das abwärts zu etwas aufgeschwollen
kt , und sich vorwärts in den Hirnknoten endigt . Dec
Hirnknoten schickt auf jeder Seite einen dicken strei¬
kten Strang vor- und iaufwärts , unter dem Nahmen
der Hirnschenkel (crura oerebri ad mednllam ablongatain). Itsdei derselben schwillt auf seiner obern Fläche in zwey starke rundliohe Wulste auf , von denen
das hintere Paar näher ausammen liegt ( die Sehener¬
venhügel , thalemi uervorum oplicorum ) das vorder*

(die gestreifte Körper , corpore striata) wegen der Di¬
vergenz der Hirnschenkel mehr getrennt ist. Von dem
vorderen und äussern Rande der gestreiften Körper
und von ihrer untern Fläche geht auf jeder Seite seit'
wärts ein dickes Blatt von Hirnsubstanz aus, dass sich
auswärts und aufwärts uud im Allgemeinen von vorn
nach hinten beugt und sich über die gestreiften Kör¬
per wegschlägt. Die änssern Flächen beyder Blätter
berühren sich, und steigen wieder in die Tiefe zwi'
sehen beyde gestreifte Körper und Sehehügel hinab.
Dadurch entsteht auf jeder Seite die dreyhörnigte Höh¬
le , ( ventriculi laterales s. tricornes ) in welcher dis
gestreiften Körper und die Seheuervenhügel liegen.
Oben verbindet der Balken, (corpus callosuin) in der
Tiefe der dritten Hirnböhle ( ventriculus tertius cere¬
bn ) das vordere Queerband ( commissura cerebri ante¬
rior) nach hinten zu das hintere Queerband (commis¬
sura cerebri posterior) und die vier Hügel (eminentU
quadrigemina) beyde Gehirnhälften brückenförmig. Die
letzte und stärkste brückenartlge Verbindung des Halb¬
canals macht das kleine Gehirn (cerebellum). Hinter
dem kleinen Gehirn rollen sich die vier Stränge in das
Bückenmark zusammen, womit sich der Canal schliesst.
2Ö7
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Alle leere Bäume des Gehirnes sind im lebenden
Zustande mit einem wässerigten Dunste angelüllt, der
sich nach dem Tode zu Wasser verdichtet, welches
selten gerinnbar ist. Dieser Dunst r. hwitzt aus den
sehr feinen Blutgefässen der pia mater. Nur in die
Seitenböhlen dringt von der untern Fläcbe des Gehir¬
nes das Adergeflechte(plexus choroidens) , welches au»
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fielen kleinen Arterien und Venen besteht .

Im Er¬

wachsenen ist dieses Adergefleehte gleichsam das einüeachrnmpfto Modell , über welches im Embryo die NatUr

die Halbkugeln des Gehirnes bauete.
257. e)
Die Masse

des Gehirnes ist hauptsächlich

von

l Weyerley Art , 1) die graue Masse ( substamia corbcali5 s . cinerea ) , welche zunächst nach aussen liegt
0«d 2) die weisse Masse oder das Mark (substantia
^cdullaris ) , welche von der grauen Masse eingeschlos*en wird . Die graue Masse ist viel reicher an Blut¬
gefässen, wie die weisse , letztere aber ist sehr em¬
pfindlich und an einigen Stellen offenbar fase'richt , er'tere gar nicht . An manchen Stellen des Gehirnes lie¬
gen beyje Massen in abwechselnden Lagen dicht neben
6l <iander. Je alter der Mensch wird , desto mehr nimmt,
zum erwachsenen Zustande , das Mark zu , und die
g' auo Masse ab. Ausser diesen beyden Massen findet
'hon noch eine gelbliche ( niassa subflava ) und eine
achwarze ( uiassa nigra ) ; beyde jedoch nur an einzelnen
Stellen , und von geringem Umfange. Uebrigens erhält
Gehirn durch seine vielen und bedeutenden Blutgpfisse eine grosse Menge , und beynahe den sechsten
^ficil alles Blutes.
25t. fj

Beym Menschen ist das Gehirn im Verhältniss zum
^ückenmajke und den Nerven , nicht aber im Verhiilt"tss zum ganzen Körper grösser , als bey andern Thier®n. Das Gewicht dep Gehirnes ohne das Rücken""Ork beträgt bey einem Erwachsenen

ohngefähr drey

2 56
Tfund , jedoch findet hierin eine grosse Verschiedenheit
statt , und es verhält sich nicht , wie das Gewicht de*
ganzen Körpers , Vor der Endigung des Wachsthums
ist das Gehirn nach Verhältnias »um übrigen KÖrp®r
desto grösser , je jünger der Körper ist , und daher b®y
Embryonen am grössten.
= 57 -g) !

Die ganze Masse des Gehirnes ist halb weich , und j
um so weicher , je jünger der Mensch ist . Sie ist sp®cifisch schwerer , als Wassert im hohen Alter wird s>®
apecifisch leichter .
Sie fault leicht , und zerfliess*
dann in einen stinkenden Brey , Sie gerinnt in def
Siedhitze des Wassers , wird gelblich und hart . Dabey
»ondert sich eine weissliche säuerliche Flüssigkeit ah.
Mit Wasser gekocht gerinnt sie zu Flocken ; auch ge"
rinnt sie mit Wasser und Schwefelsäure oder Salpeter"
säure oder Salzsäure vermengt . Feuerbeständiges Lau"
gensalz löset die Gehirmnasse vollkommen auf , wobey
Ammoniak entbunden wird . Alkohol mit der Gehirn ' ,
«nasse gekocht , löset einen beträchtlichen Theil davon i
auf ) die durchgeseihete Auflösung setzt beym Erkalten
viel weissgelbliche Materie ab , die sieb in glänzend®
Blättchen bildet . Diese 'Blättchen lassen sich zwischen
den warmen Fingern Zusammenhalte » , zergehen aber
nicht bey der Hitze des siedenden Wassers , In stär¬
kerer Hitze geben sie antmoniakalischen Dunst und
Werden verkohlt . Auch Terpemhin und Olivenöhl lösen die Gehirnmasse unvollkommen aufj hingegen lässt
»ich aus gelinde geröstetem Gehirn kein Oehl auspr®5"
sen . Durch gelindes Trocknen verliert die Gehirn«nasse drey Viertheile bis vier FUnftheile . Durch ß **5|
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btbdlung der Gehirnmasä» in stärkerer i »llmählig bis
Glühen verstärkter Hitze wird sie weich, nachher
^üssigj es entbindet sieh Ammoniak, Wasserstoifgas,
Schlier schwefelsaures Gas. Der köhligte Rückstand
®hthält kein freyes Kali oder Natrutn, aber pbosphortauren Kalk und phosphorsaures Natrum, Aus dieser
Gemischen Zergliederung geht hervor , dass das Gehirn
feit dem Eyweiss» und Faserstoffe dio meiste AehnAchtelt hat.
25?. fc)
Als Fortsätee oder Verlängerungen des Gehirne*
kann man die Nerven anseben , welche weisscn, wei¬
chen markigten Fäden gleichen, die theils aus dem
Gehirne selbst, theils aus dem Rückenmarke entsprin¬
gen, und sich nach wiederholter Zerästelung und Ver¬
bindung unter einander in den übrigen Organen ver¬
teilen . In jedem Nerven liegt das Mark in kugelichSträngen , deren jeder ans Fasern besteht und mit
einer durchsichtigen Flüssigkeit umgeben ist (69). Je¬
der dieser Stränge ist mit einer eigenthümlichen Haut
Cnenrilema, s, neurhymen) wie mit einer Röhre umge¬
ben , welche viele ernährende Gefässgen hat. Ausser¬
dem ist der ganze Nerve mit seiner häutigen Scheide
(ragina) umgeben. Verdünnte Säuren lösen jene Ner'enhülle leicht auf, wahrend sie das Mark verhärten}
Alkalien lösen das Mark leicht auf, und grellen die
^ervenscheide nur achwer an. Jene Hüllen erhält dar
^erve erst nach einigem Fortgange aus der Tiefe de*
Gehirnmarkes, und zwar so , das* bald nach dem Aus¬
gange aus dem Marke der achon faserigte Nerve an je¬
der einzelnen Faser von der weichen Hirnhaut fes^

ft

f
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umgeben wird ; dann aber bay seinem Durchgänge durch
die harte Hirnhaut, von dieser eine feste Scheide erhält*
die er jedoch beym Eingänge in die verschiedenen Organ«
des Körpers wieder ablegt. Uebrigens ist die Textur
der Nerven und die Anordnung ihrer Faserbündel seht
verschieden, woraus sich schon auf die Verschiedenheit
ihrer Function schliessen lässt, die zwischen den wei¬
chen und barten Nerven am auffallendsten ist,
257 . O

■

Die Nerven bilden all manchen Stellen Nerven¬
knoten l(gahglia) , kleine mit ihnen unmittelbar zu¬
sammenhängende Körper von verschiedener Gestalt und
Grösse ( welche aus Nervenmark bestehen, mit einet
Haut umgehen sind , und Nervenfäden empfangen und
von sich gehen. Die herausgeheudcn Nervenfäden sind
Eusamtnengenommen meist dicker, als die hineingehen¬
den. ln den Zwischenräumen der Nervenfäden liegt
ein feines Zellgewebe mit einer Feuchtigkeit erfüllt,
die in fetten Körpern mehr öhligt, in magern mehr
lymphatisch oder schleimigt ist. Eine Reihe solcher
Nervenknoten liegt an beyden Seiten in den Oelfnungen zwischen den Wirbelbeinen; -Jveniger beständig fin¬
det man sie auch an anderen Orten. Die Gehirnner¬
ven haben weder in der Ilirnscbaale, noch im Ausgange
jus derselben Knoten. Ausserdem giebt cs aber auch
im Körper ganze Systeme von Nervenknoten, die erst
Im weiteren Verlaufe der Nerven Vorkommen, und
welche immer zugleich mit weichen Nerven verflochten
sind. Hierher gehört vorzüglich der sympathische
Nerve, den man gleichsam als ein für sich bestehen¬
des System betrachten kann, das mit vielen grossen

(
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**
nd kleinen Nervenknoten versehen Ist , vielfache GeHechte hat und ausschliesslich den Innern Gefässen der
Hccy grossen Höhlen des Körpers Und beym männlichen
^schlechte den innern Theilen des^Hodensacks angekört, Seine Acste sind weiche Nerven und machen ein
C'naelnes zusammenhängende
» unregelmässiges Ganzes
®US. l m ßauche bildet er das Son n e ngeilec h t e
(plexus solaris) , ein knotigtcs fadigtes Netz , welches
Blcichsam sein Hauptvereinigungspunktzu seyn scheint,
^sher sind auch in Hinsicht mancher Erscheinungen
*Us Gehirn und dio Geflechte des Unterleibes sich ge¬
rade entgegengesetzt. Das Gangliensystemscheint dem
Organisch* vegetativen Leben hauptsächlich auzugeböj und durch seine Verbindung mit dem, dem hökern sensitiven Organismus zugehörigen Cerebralsystem»
'las thierische Leben zu vermitteln.

*5y. kJ
Die Nerven sind zwar elastisch, aber sie liegen
•hcht gespannt im Körper , sondern meistentheils etwa»
^schlängelt. Wenn zie zerschnitten Werden, so zieFen sich ihre Scheiden ein Wenig von dem Marke zu¬
rück. Nach dem Tode verliehren sie alle Elasticität.
Heilbarkeit zeigen die Nerven gar nicht. Ob übrigen»
®'
fre Nervenfasern hohl oder dicht , ob sie mit eihem
a, fte oder mit Kiigclcben angefüllt sind , lässt sich
®chvverlich mit Gewissheit entscheiden. Wahrschein¬
lich ist jedoch durch neuere Beobachtungen, dass da»
H®rvenmark aus Kügelchen bestehe, die mit »inet
Flüssigkeit umgeben sind (69).
R »
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frische Nerven leiten die electrische Materie, onil
besser , als die graue oder markigte Substanz des Ge*
birnes, auch mehr , als andre thierische Theile. Trok*
kene Nerven leiten die electrische Materie so wenig*
als trockne Gehiinmasse. Das Nervenmark ist übrigen*
in seinen chemischen Bestandteilen dem Hirnmarke
gleich, und scheint , wie dieses eine Abänderung de*
Eyweissatofl'es za seyn.

sSy. m)
Einige Theile erhalten nach Verhältnis mehr*
andre weniger Nervenmark, ohngefähr in folgenden*
herabsteigenden Verhältnisse: die Sinnorgane, das Auge»
das Labyrinth des Ohres, die Schleimhaut der Nase,
die Zungenhaut, die Fingerspitzen, die Eichel des männ'
liehen Gliedes, die Klitoris , das Fell , vorzüglich de)
Gesichte».
Die Fleischfasern (ausgenommen die des Herzen)»
welche nach Verhältnis» Weniger erhalten) vorzüglich
die Muskeln des Auges, die Harnblase und Harnröhre»
der Kehlkopf, die Luft»Öhre, die Schlagadern, die H<*'
den , der Magen und die Därme, die Nieren , die Lu>*'
gen> die Leber , die Milz.
Die Knochen, Knorpel, Flechsen, Knochenhartd^
Scheinen keine andern Nerven zu erhalten , als das s*1

Ihren Schlagadern verbreitete Nervenmark. Auch sin1*
noch keine Nerven entdeckt in der Weichen Hirnhaut
, der Brusthaut, der Bnüchhaut, def
der ArachnoVdea
Sklerotica, der Hornhaut, der Aderbaut de» Auges, det

Glasbaut desselben , der Linse, der Oberhaut , der
Nachgeburt, in den Haaren und Nägeln, in den Häu¬
ten des Eyes und im Naheistrange?
357. n)
0

der Nerven ist
Der Zweck und Nutzen
Sie sind nämlich
,
angegeben
f.)
Schon oben (3; . n.
des Kör¬
Wirkung
der
,
die Organe der Empfindung
auf die
desselben
mittelst
und
,
Gehirn
das
auf
pers
Empfin¬
der
Sammelplatz
der
ist
Seele, Das Gehirn
dungen, Aber auch die Rückwirkung des Gehirns auf
den Körper wird durch die Nerven bewirkt, folglich
jede willkührliche sowohl , als unwillkürliche Bewe¬
gung, Die Art und Weise dieser Einwirkung , so weit
sie dem menschlichen Verstände und einer genauen Benbachtung bis jetzt zu erforschen möglich war , ist zum
Theil schon in den vorhergehenden Abschnitten gezeigt}
tum Theil aber wird davon noch mehr in den folgen¬
den die Rede seyn. Wir wiederholen daher hier nur
int Allgemeinen, dass der in. der ganzan thierischen
Oreanisation nachgewiesene Galvanische Lebensprocess
®nch im Gehirn und den Nerven durch die stete Ver¬
bindung der grauen und weissen Substanz, dieser und
der Nerrenhiillen u, s, w. mit grosser Wahrschein¬
lichkeit angenommen werden könne.
hat aber noch die eigen¬
Das Gangliensystem
tümliche Bestimmung, dass es die Bildung und Ileproduction dei Gebildeten bewerkstelliget. Daher ist auch
die Hauptmasse desselben, da , wo die Hauptwerkstätte
der Vegetation ist , in den Eingeweideu. z) fst es e>n
System für sich, und kann , so wie bey den niedern

Organismen, ebne Cerebralsystem statt finden. 5) 1°
den vollkommnern Thieren , wo beyde Systeme au* |
gleich sind, behauptet das Gangliensystem »war sein#
Individualität , doch liegt zwischen beyden ein Apparat
der Halbleitung, der unter gewissen Umständen <lef ,
Vermittler ihrer Trennung , unter andern der YermittJer ihrer Gemeinschaft seyn kann. Es befreundet sieb
mit dem Cerebralsystemo blos durch Verbindnngszweige,
die eine bedingte Gemeinschaft zwischen beyden un¬
terhalten , und die, als Halbleiter, sowohl leiten afs
isoliren können. 4) Das Ganglien- und Cerebralsystem
bestehen durch einerley organisohe Kraft. Dieses ist
blos die höhere Potenz von jenem. Daher keimt hie*
das Bewusstseyn auf, dort wirkt die Idee bewusstlos.
Auf diese Art scheidet sich die vegetative und animalisehe Sphäre des Organismus«
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Der berühmte Arzt und Zergliederer Gail hat i# j
unsern Zeiten durch seine eigenthümlicbe Darstellung j
der Gehirn- und Schädellehre sehr grosse und allge¬
meine Aufmerksamkeit erregt ; und obgleich seine Leh¬
re von nicht minder berühmten Zergliederern, I’hysiologen und Philosophen angefochten ist , so scheint sio
doch demohnerachtet noch immer den Beyfall vieler
sachkundiger Männer zu erhalten. Eine weitläuftig®
Auseinandersetaung der Gallschen Lehre gehört nicht
hierher ; wir begnügen uns mit einigen der wichtigsten ,
Kesultate, und zwar an diesem Orte , über die Unter-*
auchung des Gehirns:
Es giebt im ganzen Körper kein Nervenmark, son¬
dern nur Ne rvenfäden. Diese Nerrenfäden entste-

265
ken in jedsr Hälfte des Rückenmarkes mit mehreren
Ründeln, weiche von dem Pferdeschweife des Rückei*•»arkes (cauda equina) an , bis zum verlängerten. Mar¬
ke (medulla oblongata) neben einander hiuaufsteigeii.
Diese Bündel sind durch Furchen und eine der
Rindensubstanz ähnliche Sülze getrennt. Jedes dieter Nervenbündel, oder jeder dieser llückenmarksNerven besieht aus feinen Nervenfasern, die nicht
•»ehr durch ein Intermedium getrennt sind. Bey grossen und alten Thieren kann man diese Bündel bequem
aus einander ziehen.
Ausser diesen im Rückenmarke mit mehreren Bün¬
deln entstehenden und von da hinaustretenden
Nerven giebt es noch eine zweite Art von zurüekNerven , die da , wo die hiiiaustretendeH
tretenden
Nerven exeenlrisch ( vom Rückenmarke aus gesehen)
sich endigen , wie z. B. die das grosse Gehirn bilden¬
den Nerven in der Rindensubstanz entstehen , und sich
in dieser Rücksicht au den hinauttretendcn Nerven ver¬
halten , wie die Venen zu den Arterien. Diese zu»
kiicktretenden Nerven gelangen aber nicht wirklich zum
Rückenmarke, sondern treten auf dem Wege dahin aus
Heyden Hälften des Gehirnes und aller bisher zu ihm
Berechneten Theila zusammen- und bilden G o missUren,
Nerven unterscheiden
Die hinaus tretenden
durch ihre immer grös¬
,
Härte
mehrere
sich durch ihre
von inne,n nach aussen
Direction
der
in
sere Zunahme
der Obcrüäfhe de*
nach
aus,
Rückenmarke
h. vom
Gaaglia.
Gehirns, und durch ihre
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Sie bilden excentriseh die grössten Jfervenmaiseüi
die ein hundert- und tausendfach grosseres Volume 11
haben, als jene Nerven selbst. Dieses könnten ®'8
nicht , wenn sie nicht auf ihrem Wege einen betracht'
lieben Zuwachs an Masse erhielten, Dieses geschieht
auoh an bestimmten Stellen des grossen und klein«n
Gehirnes, wie auch im corpore olivari u, s. w, , <lia
Gail Nervenknoten oder Ganglia nennt. Diese Ga«'
glia sind weiter nichts als ein Gewebe und Ausbrei'
tong der hinaustretenden Nerven, mit einer sulzige»
der Rindensubstauz ähnlichen Masse durchschossen, d*8
ihr Ernährungsorgan ist.
Auf diese Art bilden nun die an jeder Hälfte de*
JJückenmaikes hinaustretenden acht Nervenpaare da* |
kleine und grosse Gehirn, Das Ganglion des kleine»
Gehirnes ist das in dem sogenannten Lebensbaume (af*
bor vitae) liegende corpus ciliare, Nachdem die da*
kleine Gehirn bildenden Nerven durch dieses Ganglio»
gegangen, breiten sie sieh excentriseh aus , und endige»
sich in die das kleine Gehirn wie das grosse umgehe»'
de Sülze ( substanlia corticalis). Mit dieser bilden *>»
nun eine Nervenhaut, die im kleinen Gehirne in par»'
leU laufenden Falten zusammen gelegt ist , welche r»a»
■ebeu so entfalten kann , wie die Windungen der Met»bran , welche die Hemisphäre bildet.
Das Nervenbiindelpaar für das grosse Gehirn •**
das Corpus pyramid.de. Daher stehen die Pyrami'
den immer mit dem grossen Gehirne in gleichem Ve*<hkltniss. Dieses Nervenbiindelpaar oder sogepan»1®
Pyramiden gehen durch zwey Ganglia, nämlich ‘Jen
Pons Varolii
und das grosse Gehirns - Ga » '

✓
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üUoi ]| welche» man sonst die SehehÜgel ( thalstni
hervorum opticorum) und die gestreifte Körper ( corPc"'a striata ) nennt. Dieses grosse Gehirn Ganglion
besteht aus zwey sulzigen Massen, zwischen denen die
v°n den Pyramiden herrührenden , in der Brücke, als
'bten ersten Ganglion verstärkten Norvenstreifen in
der Mitte durchstreichen. Nimmt man bey umgekehr¬
ten Gehirne die obere von diesen beyden sulzigen Mas8en behutsam Weg, so kann man die Nervanstreifen von
den Markschenkeln de« grossen Gehirns aus ganz durch
das grosse Gehirnganglian verfolgen. Jeder von die—
,eh Nervenstreifen bildet eine besondere Windung des
Gehirnes, und ist als Organ einer besondern
ver¬
ht u ng anzusehen, Endlich
Geistesverric
mehren sich diese Nervenstreifen in der Rindensub¬
stanz des grossen Gehirnes , welche, so wie bey dem
kleinen Gehirne, eine Nervenhaut bildet.
Auf ehen diese Weise endigen sich nun auch die
Übrigen vom Rückentnarke entspringenden Nerven in
*'ne Sülze, die gleichsam ihr letztes Ganglion, und an
Verschiedenen Stellen von verschiedener Beschaffenheit
,st- Im Labyrinthe erscheint diese sulzige Masse, in
Welche die hinaustretenden Fasern des Hörnerven »ich
et>digen, wie eino blosse durchsichtige Gallerte ; in
der Nase, wie eine seröse Haut ( mcmbrana Schnei¬
den ) etc.
Aus der sulzigen Masse, ln welche sich auf die
"''gegebene Weise die hinaustretenden Nerven des
8rossen und des kleinen Gehirnes, des GeruchnerVenu, s, w. endigen, entspringen nun
Nerven, welche sich
die zurUcktreienden
weicher sindj dass sia
sie
dass
,
dadurch unterscheiden

s66
aus der suliigen Masse entspringen, worin sich ä1*
liinaustretenden Nerven endigen; dass sie sich in d0f
Direction von aussen nach innen , d. b. von der Ob®*'
fläche dea Gehirnes nach dem Rückenmark« zu ve*'
einigen, und nicht durch Gauglia gehen, und dass s,e
aus den gleichartigen Nervenrnasson von boyden Seit6®
msaromensiossen, und Commissurenbilden. Die Co1®'
missur der aurücklretenden Nerven des kleinen 0 °'
hirns sieht man bcy umgekehrten Gehirne an der V8'
xolsbrücke deutlich; die Comuiissureu der zurücktre'
tendcn Nerven des grossen Gehirnes sind das corp1*5
callosum, die Commissura anterior , das septum pett
lucidum und die commissura posterior,
Ausssr den bisher genannten Nerven und Nerven'
•nasson streicht nun noch eine zarte Nervenmasse vo>®

Rückenmarke aus zwischen den beyden Hälften det*
selben hinauf durch alle die doppelten Organe, wel'
che durch die Nervenbündel des Rückenmarkes gebii'1
8ei werden. Diese Nervenmasse ist gleichsam d®
5
Verknüpfungsband zwischen den doppelten Organen«
und erscheint an der grossen Coramissur, dem cor'
pore calloso, als die raphe Laneisii.
*

*

*

Sömmerings Ilirnlehre.

Ejusd. diss. de basi encephali,
annot . acad. de cerebri adminisirationa anatosü®'
1810,

Ej,

Eourcroy chemische Untersnehung des Gehirns verschi®^
dener Thiere, übers, in Reih Archiv der Pbyw0**
1 . 2 , S . 31,

367
Reil

exercitationes anatomicae Fase, I, de etructur*
nervorum. Hai. 1797.
de nervorum gangliis et plexubus, In annotatt.'
anatom. L. i . Mulin. 1779.

®carpa

Erstellung der Gallschen Gehirn - und Schädellehre
von Bischaff in Hufelands Journ, d. pract. Arzn.
W. 2t B. 3 St,
Beytrag zur Beurtheilung dar Gallschen Scbä*.
dellehre. Loipz. 1801.

Wartens

Entwickelung der [Gallschen Theorie übet das
Gehirn etc. Leipz. i8o3.
Anatomie et Physiologie du Systeme nerveux etc. par
Call et Spurzheim, Paris 1809. übers. Paris t8to.

Zettne

Reils Darstellung des Gehirns im Archiv der Physiol,

8. u. 9. B.
Ackermann de

System nervei primordiis ,

Heidelb.

1810.
et Carl Wenzel de
Tubing. 1812,

penitiori structura cerebri,

tgn. Dollingers BeylrSge zur Entwictelungsgeschichta
des menschl. Gehirns, Frkft. a. M. i8t4.
Reuffel de medulla spinali diss,
Heils und Aulenrieths Archiv

Anatomie
Landshut i3r3.

■fr"edemarms

Ilal. 1810. übers, ln
10 B. 1 H.

der Kopflosen Misgeburten»

,

s6ö
D i e äusseren
•-

Sinne,

357-p)

Durch die peripherischen Enden der Nerven w®r*
3en die von aussen auf den Körper ein wirkenden Peiz®
aufgenomroen, zum allgemeinen Empfindungsorte (se®' I
»orium commune) im Gehirne fortgeleitet und dasulb5* j
empfunden, Diese Empfindung ( sensatio) nennen
im Allgemeinen Sinn ( sensus,) jedoch unterscheid®* ,
man auch besonder» den körperlichen Theii der En'' I
pfindung mit diesem Nahmen, und daher heissen d*a
Organe, wodurch Empfindung bewirkt wird , Sinti'
sensoria) und zwar äussere ( ot- j
(
Organe organa
gana sensoria externa) , insofern dies durch die perl'
sei1'
(
pherischeq Enden der Nerven, innere organa
soria interna ) , insofern es durch die Centralenden d«(
Nerven in dem allgemeinen Empfindungsorgane ge' i
gchieht. Hiernach heissen die Empfindungen, welch® |
von den äussern Sinnorganen bewirkt werden , aus ' i
extern!) , und diejenigen, wel'
(
»ere Sinn* sensus
che in dem allgemeinen Sensoriuni entstehen, inner ® j
interni ). Zuweilen versteht man auch
(
Sinne sensus
unter diesen Worten die Organe selbst, oft auch ihf fl 1
i
Fähigkeit zur Empfindung,
a58. a)
Durch die mannigfaltige Berührung der äusserd
Siniiyverkzcuge mit der uns umgehenden Körperwell
treten wir überhaupt mit dieser in genauere Verhält' |.
nisse und lernen die ausser uns befindlichen Geg en'
stände durch die Veränderungen, welche sie in d® 11
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Wir unter* scheiden bey diesen Veränderungen zuerat diejenige*
Welche ein äusserer Gegenstand in den peripherischen
Nervenenden der Sinnorgane bewirkt (äusserer
Eindruck* impressio ^ , dann seine Fortleitung zum
Gehirne und die dadurch bewirkte Veränderung im ge¬
Sinn, sensut internus)
meinen Sensorium (innerer
Seele entstehende Ver¬
der
in
dadurch
mrtd endlich die
).
(
pcrceptio
änderung oder Wahrnehmung

Nerven hervorbringen , genauer kennen.

358. L)
Die Art und Weise, wie der äussere Eindruck
durch die Nerven znm allgemeinen Sensorium fortge¬
leitet, und hier empfunden wird, lässt sich nicht deut¬
lich erklären. Jedoch scheint es gewiss, dass dabey
die Nerven nicht wie gespannte Saiten , sondern durch
*hre verschiedene Strüctur und chemische Mischung
wirken, und dass darin der Grund ihrer grösseren
°der geringeren Leitungsfäliigkeitgesetzt werden müsse.
weisser und härter der Nerve, desto besser leitet
®r i je weicher der Nerve , desto dunkler und verwor¬
fener ist die Empfindung, Welche er hervorbringt. *)
tüese mehrere Weisse und Festigkeit der Nerven setzt
Iber einen mehreren Antbeil von Sauerstoff voraus,
bideth der Sauerstoff den Eyweissstoff zum Gerinnen
bringt, und die Elasticität des thierischen Stoffes ver¬
mehrt, wie dies z. B. bey der Entzündung der Fall
Mt. Wenn daher gleich der Nerve überhaupt vorzilg*1 Das lebendig geöffnete Thier schreyet nicht,

die weichen Bauchnerven , schreyet aber augenblick¬
lich , wenn die barten Lendennerven gestochen
^
werden.

U7o
lieh durch Hydrogens thätig ist , so scheint er doch
pincs Antheils von Sauerstoff zu bedürfen, um Emph»*
düng zu erregen« Das Nervenmark besteht aus wen*
sen Kügelchen, welche durch eine- Flüssigkeit zusam*
inenhängen. ( 6g. 257. A) Dadurch ist der Nerve einet
aus vielen Lagen zusammengesetztenBatterie ähnlich)
die in ihrem Laufe eine Ilichtungs, an den Enden ein“
dem Raume nach getrennte Polarität hat. Der weiss8
tind harte Nervo scheint mehr die Polarität de» Magne*
ton zu haben; der weiche Nerve hingegen einer Ley*
dener Flasche zu ähnelt! , die in allen Punkten ihrer
Oberfläche gleichförmig geladen ist. Ausserdem schei*
tten auch die Nervenknoten, durch welche die weiche»
Nerven durchgehen, die Unabhängigkeit dieser Nerve»
vom Gehirn und die Schwäche der Empfindung zu bc*
günstigen, wie dies vorzüglich bey dem sympathische»
Nerven der Fall ist. Dagegen bleiben bey den meiste»
äusseren Sinneswerkzengen die Nerven bis ans End*
fibrös und weis, und nur bey demjenigen Sinne, weleher unter allen die dunkelste Empfindung macht, der»
Gerüche, zeigt sich eine, dem Ganglion ähnliche Auf'
Schwellung auf der siebförmigen Platte , und weicher»
Weniger weisse Fäden,
a58. c)
Bey den Menschen sind die einzelnen Sinne gewöhn¬
lich nicht so scharf und vollkommen, als bey den Thieren , bey denen sehr oft das eine oder andre Sinnorg«»»

dessen sie am meisten bedürfen, vorzüglich ausgebildet
äst, z. B. beym Hunde der Geruch, bey den Raubvö¬
geln das Auge u. s. w. Aber darinn besteht dar grosso
Vorzug der menschlichen Sinne, dass sie durch eine hö-

1
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ker&Intelligena geläutert , die Idee der Schönheit , und
^er Harmonie und das Gefühl einer höheren geistigen
^tist und Unlust erwecken , woron sich bey den Thieren
1
*“■» eine Spur bemerken lässt,
a5g.
Der allgemeine Sinn deä ganzen Körpers , welcher
I "len mit Nerven begabten Theilen und folglich allen
' ®'»norganen überhaupt mehr oder weniger eigen ist , ist
;Gemeingefühl
**'*
. ( 260. ) Ausserdem aber hat jede*
! ^'Cnorgan auch noch seine eigenthümliche Empfindlich! ^eit ( sensihilitas specifica ) , die nur für gewisse Gegen¬
wände und Reize empfänglich ist und die Reize anderer
®*imorgane nicht empfindet.

Wir unterscheiden an un-

I 'erm Körper fünf verschiedene Simiorgane : das Ge1den
Geschmack, den Geruch , das Gehör Und
|

Gesicht.

k

!
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Physiol. d. Sinne, Nürn-

herg 1813.

Das

Gefühl*
260.

Insofern die Nerven durch den ganzen Körper versind, können wir das Gefühl als den allge¬
meinsten Sinn ansehen und es überhaupt das Gemein^efüh 1 ( coenaestheais
) nenneu. Durch diese* Gete het

