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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
|
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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

meingefühl erlangen wir nur dunkle Ideen von den V«f*

Änderungen, welche in den fühlenden Organen selbd
entstehen , nicht aber von den Gegenständen, welch0
diese Veränderungen bewirken. Wir empfinden dadurch
Wärme , Kälte, Müdigkeit, Hunger, Durst , Sattheit*
Ekel , Drang zum Stuhlgange u. s. w. und überhaupt
den ganzen Zustand unserer eigenen Organe oder unsc'
res Befindens , Das Gemeingefühlist umso stärke*’*
je mehr ein Theil Nervenmark erhalt , und um so schvt*
4'
eher, je weniger es davon bekömmt; es ist um so den*'
lieber und bestimmter, je fester und weisser die Ncf'
ven sind , und je weniger ihr Fortgang zum Gehif1
durch Ganglien unterbrochen ist. Daher sind di4
Theile , welche gar keine Nerven erhalten , die Epidcf'
mis, die Haare, die Nägel u, s. w. ganz fühllos; dagegen
aber hat die Haut, welche mit vielen Nerven begabt
ein vorzüglich starkes und vollkommnes Gefühl,
2C1,
Die Hautnerven bilden kleine Erhabenheiten,
che durch kleine Furchen von einander geschieden u*1^
mit der Epidermis überzogen werden, durch diese B**
deckung der Epidermis werden die Spitzen der Nerv8*1
gegen die zu starke Berührung der Körper geschützt u**^
dadurch das Gemeingefühl gehörig gemässiget. D»h<(
ist das Gefühl an solchen Stellen am stärksten und voB'
kommensten, wo die Oberhaut sehr dünn ist und d|#
Nerven am dicksten sind. Dies ist der Fall votfiigB6^
an den Fingerspitzen
. Es endigen sich nämlich><l
jeder Fingerspitze zwey starke Nervenstämme in v'“*9
kleine Gefühlwärzgen und die Oberhaut ist in eben die
Mi Gegend dünner , als in der übrigen Hand, und d»'

/

*• i ”

W sind die Fingerspitzen vorzüglich def Sitz de« fei¬
geren Gefühls. Wir
unterscheiden dies feinere
Gefühl der Fingerspitzen von dem Gcmeingel'ühle durch
^en Nahmen Getast ( tactus) , weil wir die Gegen¬
wände, um ihre fühlbaren Eigenschaften recht deut-*
1'ch ken nen zu lernen , mit den Finget spitzen befühlen
®der betasten. Zu welchem Grade vou Feinheit diese«
betaste steigen könne , beweisen die Bi-yspiele von
Menschen, vorzüglich Blinden, welche sogar die ver¬
schiedenen Farben der Körper durch dasselbe unter¬
scheiden können. Durch die Nägel wird das Gelühl
der Fingersoitsen noch mehr erhöhet, indem sie dem
Ctnplindbaren Gegenstände widerstehen, damit die susiiekgebogenen Nervenwärzgen nicht naci.geben. Auch
erleichtern sie überdem die Stärke beym Angreilen,
Wird dienen den meisten Thieren zu natürlichen Waf¬
fen, ( 180, b) Uebrigens bemerken wir noch, dass diö
llände dem Menschen vor allen Thieren eigen sind,
®eun die Hände des Affen sind eigentlich Füsse.
263.
Durch das Gefühl der Haut überhaupt, vorzüglich
S^cr durch das Getaste, können wir mancherley kb.r»
über die Eigenschaften der fühlbaren Körper er¬
sten , So unterscheiden wir die Grösse , die Gestalt,
*1‘
BGlätte und Rauhigkeit, die Schwere, die Härte
**
nd Weichheit, Trockenheit und Feuchtigkeit, Festig¬
et und Flüssigkeit, Lage und Eutfernung. Auch be¬
reiniget das Gefühl die Täuschungen des Gesichte«
'‘bor Entlernung , Lage u. dgl. Durch Uehung und
**
ngi‘theilte Aufmerksamkeit wird das Gefühl immer
*l»rker und richtiger.
S
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Die Eindrücke, welche die Körper auf uH9ef0
Gefühlwetkzeuge machen, geschehen durch Drücken/
Stossen , Reiben , Stechen , Ausdehnen, Zusammen-'
ziehen etc. derselben. Sind die Eindrücke müssig, und
wird dadurch die Erregbarkeit der Nerven nur in er*
Dem natürlichen Grade erhöhet , so ist das Gefühl n“*
angenehmen Empfindungen oder Lust begleitet ; sind
aber die Eindrücke stark und wird dadurch die Erreg'
barkeit der Nerven übermässig erhöhet , so bringen st«
unangenehme Empfindungen und Schmerz hervor.
Die qualitative Veränderung, Welche dabey in den1
Nervensysteme vorgeht , lässt sich nicht bestimmen, i
obgleich sie keinen Zweifel leidet. Zu den unange- j
nehmen Gefühlen gehört der Hunger , Durst , die Mit'
digkeit, der Ekel , der Reiz zur Ausleerung des Uri'
nes und des Stuhlganges, die Geburtswehen, Fieber'
ftost und Hitze, Angst, Jucken, Brennen, stechende
klopfende, nagende etc. Schmerzen.

z6i,
Unter allen Empfindungen haben die des Gefühl**
den allgemeinsten Einlluss auf den Körper , welche3
von der allgemeinen Verbreitung und Verbindung de*
Nerven herrührt . Daher pllanzt sich auch jeder Ein'
druck der Haut auf andere, oft sehr entfernte Theil®
1
und Organe und selbst auf das allgemeine SensoriuO
Thoil®
alle
auf
wieder
dann
diesen
fort , und wird von
bewi*'
und Systeme de» Körpers reflectirt. *) Daher
m) Taubstumme

unterscheiden

die Töne

vermittelst de*

Gefühls , jedoch erhalten sie davon andre Vor«t»ü“ n"

]
j
j
|
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2f5
len angenehme Gefühle einen gemässigten Blutumlauf
Und vermehrte Hautausdüustuug; daher vermehren Star*.
I ®Leidenschaften die Bewegungen des Blutes, die Röl^8 und Ausdehnung der Haut , und die Traurigkeit
' “eht die Haut zusammen und hält die Ausdunstung
tu rüclc.
2.65.
Gewisse Thcile , welche im gesunden Zustande ge¬
fühllos sind, z. B. Knochen; Knorpel , Flechsen, Sehöen etc. können durch eine widernatürliche Erhöhung
'leer Reizbarkeit Gefühl erlangen, wenn die wei¬
ten
und markigten
Endspitzen
ihrer Nerven
gereizt werden , denn nur durch diese scheinen die

Eindrücke aufgenommen und fortgepflanzt zu werden.
Laher hat oft die widernatürliche Beschaffenheit und
Verletzung der Theile auf ihre Nerven keinen Einfluss,
s° lange nicht die Spitze derselben angegriffen ist.
^*as Gemeingefühl der inneren Organe, deren Nerven
v°m sympathischen Nerven abstammen, z, B. des Ma^en*, der Eingeweide, ist gleichfalls im gesunden ZuSla üde so herabgestimmt, dass die Seele von den mei,ten in ihnen vorgehenden Veränderungen keine Vorstel*ttDg erhält ; ( dagegen aber bringt es in manchen Arten
*‘e5 tranken Zustandes durch eine widernatüiliche ErS a
£en als Hörende. So z. B. fühlen sie eine F.rschüt*
tei'ung in irgend einem Tbeile des Körpers, also durch
das Gemeingefühl.
S. über das Gefühl der Taubstummen von Eschk e
in Hufelands Jouru. *5 B. n St. S. 96.
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Empfindung »*
höhung »ehr starke und unangenehme
I
hervor.
aGö.

)

und Zweck de« Gemein ®»' !
Der Nutzen
durch da»'
fühl » >st » e,lr wichtig . Die Seele erhalt
Körper*
ihres
«elbe eine Vorstellung von dem Zustande
die b®'
Welche
,
und wird zu den Wirkungen bestimmt
1'
erfordert
Körpers
«ondere Beschaffenheit der Theile de»
' '
»
Schul
grösste
Daher liegt in dem Gemeingefühl das
11j
die unserm Körper schädliche
mittel der Natur gegen
Gegenwart durd* :
ihrer
von
Seele
die
indem
,
Potenzen
wird und
eine unangenehme Empfindung unterrichtet
11
schädliche
jene
»olche Bewegungen erregt , wodurch
j
wer'
gemacht
Einflüsse entfeint , gemildert oder untbätig
|
'
auf
so
und
den. Hierin besteht die von jeher gekannte
;
*
natura
(
vis
der Natur
fallend wirkende Heilkraft
*I
ni>
Brown
von
medicatris ) , Welche in neuern Zeiten
1|
» hat aiisserdeS
Unrecht verworfen ist. Der Schmer
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die
und
noch den Nutzen , nn» den Sitz
!
*
da
dadurch
und
der Leiden des Körpers zu entdecken
j
ab»*
Endlich
.
Heilgeschäft des Arztos zu erleichtern
der Lebenskral*
Thätigkeit
die
Schmerz
den
durch
wird
und daselb»*
nach dem leidenden Orte mehr hingeleitel
iiberhaup*
wie
so
eine heilsame Gegenwirkung erregt ,
der L*'
der Schmerz ein »ehr kräftiges Erweckungsmittel
henskraft des ganzen Körpers ist.
darin , *****
Der Nutzen des Getaste» besteht
»**’
verschaff
au
msncherley Ideen von der Körperwelt
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resp . Hübner Diss . de coenaesthesi, Hai.

1795.

M. Malpighi de organo tactus, Neap. 1663.
Fr , de Riet de organo tactus , L . B. 1743. in Hall, coli.

Dis«. IV.

Der

Geschmack,
3G7.

) ist dis
(
Das Organ des Geschmacks gustus
Zunge, welche 6icb überhaupt von den Organen des
Gefühles wenig unterscheidet. Auch mit dem Geruchs°rgan hat sie vieles gemein, weil die innere Häute des
Mundes mit der innern Nasenhaut Zusammenhängen.
Malier ist in manchen Ländern der Ausdruck: Geschmack
**hd Geruch, gleichbedeutend.
a68.
Der Sitz dis Geschmackes ist überhaupt der
, der Gau,n Uere ganze Umfang des Mundes, die Backen
und
Rachen
der
,
Lippen
die
,
Gaumengewölbe
®len , das
obere
ihre
vorzüglich
und
letztere
ist
^'e Zunge, jedodh
^iche , für den feineren Geschmark bestimmt, die übri8ei1 Theile sind nur eines unvollkommenen Geschmacks
Hie Werkzeuge, wodurch der Geschmack ent¬
luden wird > sind die Nerven , welche sich in den
Gefühlwärzgen( papillae gustatoriae) der innern Haut
Mundes vertheilen, Am deutlichsten tjind aufFallendwelche
**etl siwd diese Nervenwärzgen auf der Zunge,
Enddon
aus
Mitte
der
in
und
Zunge
*lch vorn auf der

