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^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.

ß82
375.

Das Organ des Geruches
ist die Nase und
die in ihrer Höhle und Nebenhöhlen verbreitet«
Schleimhaut
(
membrana
pituitaria vel Schneideria"
na) , welche mit vielen Schleimdrüsen und Geruchs-*
nerven versehen ist. Die letzteren entstehen vom et'
sten Paare der Gehirnnerven und von dem zweyteu
Hanptaste jedes Nervens des fünften Paares. Jene
dringen durch die Löcher des Siebbeines, diese durch
die Löcher zwischen den Gaumenknochen und Flügel"
knochen ( foramina spheno- palatina) zur Nase, sind
vorzüglich weich und nur mit dünnem Schleim be"
deckt, Ihre Euden haben die specilische Empfindlich"
keit , den Geruch der Körper odor
(
) zu eni"
plinden.
276.a)
Dies geschieht, indem gewisse flüchtige, gasartig«
Stoffe mit dem Luftstrome, welcher in die Nase eingezogen wird , durch die Nasenhöhlen hindurchgehen
und die Geruchsnerven der Schleimhaut berühren.
Durch die mit der Nasenhöhle in genauer Verbindung
stehenden Stirnhöhlen (sinus frontales) dio grossen Idöh"
len des Oberkiefers (sinus maxillares s. antra Hig'
mori ) , die Höhlen der FlügelknoChen ( sinus sphe"
noidales) und des Siebbeines (cellulae elhmoidales) , so
wie auch durch die Krümmung der Nasemnuscheln
(conchae narium), welche alle mit der Schneiderschen
Haut überzogen und folglich mit dem Geruch begabt
sind , wird dio Wirkung der riechbaren Körper nicht
allein vollkommener, sondern auch anhaltender. Durch
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^'e schleimichte Feuchtigkeit jener Haut werden die
Q
er uchsnerven geschmeidig erhalten , damit der bestän^‘8®Luftzug sie nicht trocken und spröde mache; zu8^e'ch aber dient die schleimigte Beschaffenheit jener
^ aut dazu, die flüchtigen Bestandtheile der Körper
^nger fesUuhalten und die Wirkung zu starker und
Dieser Schleim wird
,c trarfer Gerüche zu mildern.
der NehenhöhFeuchtigkeit
wässsrigte
mehr
^rch die
sehr ansammle
zn
verdünnt , damit er sich nicht
f 'd verhärte. Er fliesst deshalb, mit der durch den
tränen - Canal hinzu kommenden Thränenfeuchtigkeit
Ver mischt, wenn er sich im Uebermasse angesainmlet
^t , durch die äusseren und innern Nasenöffnungen ab.
1376

. 6,)

Das Medium für den Geruch scheint der Wasser*l°ff za seyn . Jeder Körper wird in dem Maasse rie¬
fender , als er mehr Wasserstoffgasentwickelt, Dader Geruch boy der Fäulniss, die ein Zersetzungs»
ftocess durch Hydrogen, wie das Verbrennen ein Zer•etzuugjprocess durch Oxygen zu seyn scheint. Eine
'v*chtige Rolle spielt überhaupt das Hydrogen in den
. Licht desoxydirt die Körper und ist
0l DUesorganen
Medium für das Auge; in der Nase erregt es Nie*e° > (298. Anmerk.) im Hydrogengas werden alle Tö116 höherund eindringender; eingeathmet bringt es eiangenehmen Rausch und Phantasien hervor. Hy^r°Sen überhaupt characterisirt den Nerven , so wie
^ygen den Muskel. Daher der wichtige Einfluss der
Etliche auf das Nervensystem ( 279 .) insofern das Hy^t0Üen vorzüglich thätig im Nerven ist. Selbst die
Weichheit der Nasennerven scheint auf ihre voreügli-

che Neigung zum Hydrogen hinzuweisen, indem d'"J
«es den Zusammenhang des Körpers mehr auflöst, da*
Oxygen aber ihn fester macht. Dieser Gegensatz i»*
tief und überall in der physischen, so wie in der WC'
ralischen Natur gegründet, und lässt sich bry gehÖO'
ger Aufmerksamkeit deutlich genug entdecken'
S77-

Zur Vollkommenheit
d e s Ger u ch e a gehö1*
demnach eine vollkommene Structur der Gerurhsorg*ne , eine hinlängliche Weichheit und Feuchtigkeit d®c
Gerucfisnerven und eine gehörige, nicht , au starke nod*
zu schwache Menge und Schärfe der rieohbaren Stoffe*
Jedooh hängt auoh die Vollkommenheit und Feinhed
des Geruches o(t von Uebung und Gewohnheit ab. I1"
Ganzen genommen hat der Mensch einen weit schwä¬
cheren Geruch , als andere Thiere , wovon der Grund
wohl theils in der kleineren Oberfläche der innere"
Nase , theils aber in den Nerven selbst und theils i"
der geringeren Anstrengung und Aufmerksamkeit, wel¬
che wir dem Geruch widmen, liegt. Daher habe"
auch wilde Menschen einen stärkern Geruch , als ge'
aittete , Kinder einen schwächern, als Erwachsene,
378,
Das Angenehme und Unangenehme
des Ge¬
ruches ist sehr relativ , und hängt von eben den Um¬
ständen ab , wie die Annehmlichkeit des Geschmack*'
(271.) Im Ganzen genommen ist jedoch jeder zu st" r"
k e Geruch unangenehm, indem er die Nerven zu seht
reizt ; aber auch eine gewisse specifische
Reiz " " ®
der Nerven kann den Geruch unangenehm machen uB^

285
in einen Ge s tank (foetor) verwandeln. Daher
^aHn für den einen das ein Gestank seyn, was für den
«Odern ein Wohlgerueh ist.
* 79 -

Der Geruch hat einen sehr grossen Einfluss auf
Dies
^svveUeu häufige Erfahrungen von den gefährlichen
»>ul schnell tödtlicben Wirkungen starker G, rüche,
*elbst von sonst unschädlichen Substanzen, z. E. wohlr*echenden Blumen u. a. m. So bringt oft der Ge*.
■■Och mancher Arzeneyen die ihnen eigenthümlicbea
Wirku ngen im Körper hervor. Der Geruch der Rha¬
barber bewirkt in manchen Körpern Durchfall, der
Geruch des Opiums Schlaf. Eben daher rührt auch
\ die giosse Wirksamkeit gewisser starker Gerüche zur
Erweckung der Lebenskraft, z. B. der flüchtigen LauKensalze bey Ohnmächten, gewisse Gerüche bey liysteKrämpfen u. s. w. Es scheint dieser grosse
«'
(scheu
Einfluss des Geruchs von der beträchtlichen Sympathie
®bde rer Theile mit dem Geruchsorgane> welche durch
Weitläufigen und mannigfaltigen Vei bindtinpen des
fbnften Paares bervorgebrscbt wird , hauptsächlich ab«ühängen. Insbesondere merkwürdig ist die Sympathie
^6r Geruchsnerven mit dem Bauchneiveiigetlechte, und
fraglich mit dem ganzen vegetativen Leben* Dadurch
^ ®*den manche Rti/e und Contagien aus der Luft in
Kreis des Organismus gebracht, und von der
®° hn eid ersch e u Hsut schnell auf den Unterleib
die ganze vegpiative Sphäre refiectirt. Selbst die
^hen scheinen die Wichtigkeit des Geruchsorgane®
di®alt® Sitte des Glückwünachens beyra Niesen
^as Sensorium und auf das ganze Nervensystem.

geahndet zu haben. Auch Wenzels Entdeckung, dsS* j
der Geruchsnerve -beym menschlichen Foetus schon n®
dritten Monath, und eher als alle übrigen deutlich au»'
gebildet ist , spricht für dessen grosse Bedeutung 1,0
Organismus.
280.

Unter den mannigfaltigen Arten des Geruches u®'
terscheiden wir im Allgemeinen den scharfen, saure®)
langenhaften oder harnhaften, süssen, weinigten, g®'
würzhaften, balsamischen, harzigten, schwefeligte®) '
lauchartigen, faulen , schimmlichten oder mulstrige®
Geruch u. s. w. Jedoch ist auch dieser Unterschied oft
nur subjectiv, obgleich bey ganz gesunden Geruchsor' j
ganen wohl ziemlich allgemein bestimmt.
281.

Der Nutzen des Geruches besteht in seine®
1‘
rohen , durch Caltur und Gewohnheit unverdorbene®
Zustande darin , uns vor schädlichen Genüssen zu warJ
nen , zu heilsamen aber zu reizen und dadurch gewis'
sermassen den Geschmack vorher zu unterrichten . Die'
sen Nutzen leistet er offenbar hey den meisten Thie'
ren , welchen er ausserdem noch zum sichersten Weg'
weiser zur Verfolgung ihrer Nahrung und zur FlucW
vor ihren Feinden dient. Ausserdem aber lernen vvi(
auch durch den Geruch die Beschaffenheit vieler Dü®' !
sto kennen, die wir oft mit der atmosphärischen Luft
einathmen und wodurch dieselbe verdorben wird. Da'
her ist der Bau der Nase so eingerichtet , dass ihr®
Höhle stets offen ist , um unaufhörlich mit der äusserD
Luft in Berührung zu bleiben; und sehr zweckmässig
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ls* ihre Lage über dem Munde, indem sie die ein- und
au szuathmende Luft durchlässt.
Zum Schutz ,gegen
^as Einkricchen schädlicher Insecten oder gegen das
^'»sieben kleiner fester Körper in die Nasenhöhlen
^ e8en die am Ausgange desselben stehenden Nasenhaa»
tcvibrissae
(
) , welche bey ihrer Berührung durch einen
ie, 'haften Kitzel vor der Gefahr warnen. *)
Ein Nee»nutzen der Nase besteht in der Eihöhung der Schön¬
et des menschlichen Angesichts und in ihrer Bestim"’üsg, durch das Empfinden angenehmer Gerüche <lia
®uunne des menschlichen Vergnügens zu vermehren,
*
*
*

r

»
'■°nr, p . Schneider de osse cribriformi et sensu ac or-

gano odoratus , Viteb.

iG 55.

Scarpa de organo olfactus deque nervis nasalibns
interioribus e pari quinto nervorum cerebri, Ti¬
cin. 1785.

^nniering Icones organi hum. olfactus. I’rkf. 1809.
s-
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thirch den Geruch unterscheiden wir die in der
schwebenden flüchtigen Theile , durch das Gehör

^ Bey allen Thieren , die sich durch einen feinen GerUch auszeichnen , ist die Nase mit langen starken H««ren umgeben . Daher scheinen dieselben wohl in einer
Wesentlichen Beziehung mit dem Geruchssinne zu stehen. Vielleicht durch Ableitung oder Zuführung elec*
’rijeher Materie ? (Yergl, 179 ij

