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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
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spitzen des Zungenastes ( ramus lingualis) , aus dem
dritten Aste ( ramus mazillaris inferior ) des fünften |
Gehirnnerven, ( nervus trigeminus) , auf dem hintern
Theile dor Zunge, aber auch aus dem Zungenschlundnerven (nervus glossopharyngeus) bilden. Alle dies9
Wärzgen sind mit einer feinen Fortsetzung des Ober¬
häutgens bedeckt, um ihre Empfindlichkeit zu massi¬
gen, und werden durch den Speichel und Schleim des
Mundes beständig angefeuchtet, um sie weich und
zart zü erhalten.
269.

Durch diese Nervenwärzgen sind wir im Stande,
eine gewisse Eigenschaft der Körper , welche auch ihr
Geschmack heisst , ( sapor) zu empfinden. Nicht
alle Körper haben Geschmack, sondern nur vorzüglich
diejenige!!, welche in ihren Bestandteilen Salze ent¬
halten , die sich in Flüssigkeiten auflösen, und blos
durch diese salzichten Bestandteile eind sie schmeck¬
bar ; daher sind diejenigen, welche gar keine Salze
enthalten oder in Flüssigkeiten nicht auflöslich sind,
geschmacklos. Jedoch wird der Geschmack der Sache
durch mancherley andere hinzugemischte Körper man¬
nigfaltig verändert, und daher entstehen die verschie'
denen Arten des Geschmackes, von denen wir über¬
haupt den scharfen, salzigen, sauren, laugenhaften, bittern , herben, weinigten, gewürzhaften, süssen, faulen*
faden u. a. m. unterscheiden.
270,

Ein vollkommner
Geschmack hangt dem¬
nach sowohl von der Vollkommenheitder Geschmacks-

,
,

|
|
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Werkzeuge,, als von der gehörigen Beschaffenheit des
*chm6ckbaren Körpers ab. ln Betracht der ersteren
hömmt es auf folgende Stücke an : 1) darf die Epider*ai* des Zunge nicht zu dick, noch zu trocken , noch
*ü dünn seyn. Durch die zu grosso Dicke und Trokkenheit der Epidermis wird der Geschmack stumpf,
dl) rch die zu feine Beschaffenheit derselben aber zu
Scharf und schmerzhaft, 2) Muss der Speichel des
Bundes von gehöriger Beschaffenheit und ganz ge¬
schmacklos seyn, weil sonst durch ihn der wahre Ge¬
schmack der Körper verändert wird. Daher schmeckt
*le len Kranken alles bitter , süss, salzig, fade u. s. w.
!•> Rücksicht des schmeckbaren Körpers kömmt es daraUf an , dass er nicht allein schmeckbare Theile ent¬
halte, sondern auch, dass diese durch den Speichel
aufgelöst und flüssig gemacht werden können ; denn
^ »te , wenn gleich mit schmeckbaren Theilen versehene
■Körper geben keinen Geschmack, wenn ihre salzichten
■hheile nicht aufgelöst werden, z. Li
. Glas. Ferner
^Uss der schmeckbareKörper massig warm seyn, denn
^urch die Kälte wird die specilische Erregbarkeit des
^achmacksinnes abgestumpft und das Genieüigefiiltl
1,11sehr

erregt,
271.

Die angenehme oder unangenehme Empfindung,
"'eiche der Geschmack eines Körpers erregt , bestimmt
*e>nen Wohlgeschmack.
Jedoch
ist dieser nach
M
Ja sgabe des Alters , des Temperamentes, der gesune" Reschaffenheit der Gesrhmackswerkzeuge, des Ge¬
flechtes , der Gewohnheit, der kurz vorher ge¬
fleckten Dinge, der Idiosynkrasien u.
D1* ver-

schieden. Oft haben selbst die Einbildungskraft uni
gewisse Nebenideen auf die Beortbeilung und Einpfi®*
düng des Geschmacks einen grossen Einfluss,
372.

Wie übrigens die schmeckbaren Theile die Zu"'
genwärzgen verändern, um den Geschmack hervorzfbringen, das können wir nicht bestimmen. Hoch»**
wahrscheinlich liegt der nächste Grund davon in ein«r
chemischen^Wirkung der aufgelösten Materie da*
schmeckbaren Körpers , nicht aber in der Gestalt de*
Crystalle und deren mechanischerWirkung auf die Ner'
ven. Ausserdem scheint aber auch die verschiedet1*
BesrhafFenheit der Zungennerven ( 268. ) einen grosse"
Antheil an der Verschiedenheit des Geschmacks zu ha¬

ben , indem wir den Eindruck des Süssen und Saure"
mehr mit der Spitae, des Bittern und Alkalischen meh(
mit der Wurzel der Zunge empfinden. Daher schein1
dieser Nerve mehr für das Hydrogen , jener mehr fit*
das Oxygen geeignet au seyn. Der Oxygenpol de*
Galvanismus bringt einen sauren, der Ilydrogenp0^
einen alkalischen Geschmaek hervor. Der dutch de"
Oxygenpol hervorgebrachte saure Geschmack ist nu*
auf der Spitze der Zunge sauer, auf der Wurael äef
Zunge alkalisch.
373.

Der Nutaen des Geschmacks besteht ln fd"
nem rohen , durch Luxus und Gewohnheit nicht verdof'
benen Zustande darin , die uns dienlichen Speisen
Getiänke au prüfen, ehe sie dem Magen übergehen
den. Diesen Nutzen leistet er den meisten Thieren»

^en> die jedem Thier« dienlichen Spoisen demselben an»
Sen ehm, die schädlichen aber unangenehm schmecken.
®aher haben diejenigen Thiere , vorzüglich die gras¬
fressenden, denen eine grosse Mannigfaltigkeit von Fut»
ter sich darbietet , welches mit schädlichen Krautern
Ver mi8cht wachst } so lange Geschmackswärzchen} welc^e dern Menschen fehlen. Bey dem Menschen in sei*ein jetzigen cullivirten Zustande schrankt sich der
^siiptnutzen des Geschmacks wohl auf die angenehme
^pfindung ein, welche er verursacht, und wodurch
Summe unseres Vergnügens vermehrt wird.
*

*

*

tearo* ItfaJpighi de lingua, Eonon, i 665.
Je, van Revenhorsl ds fahriea et qsu linguae, L . B,
1739. in Haller coli , 1,
Petr, Luehtmans de saporibus et gustu, L. B. 17S8.

Der

G e r u « h.
974,

Durch den Geruch olfactbs
(
) unterscheiden wir
Hie flüchtigen Stoffe der Körper , durch den Geschmack
die festen. Beyde sind daher nahe verwandt und wir¬
ken oft gemeinschaftlich für "einander, indem der Ge*
*Uch der Körper schon oft ihren Geschmack verroutheu
lässt und die Geschmacksorgane zu ihrer Annahme ein»
ladet gder sie davon abhält.

