www.e-rara.ch
Allgemeine Encyclopädie für practische Ärzte und Wundärzte
Physiologisches Taschenbuch für Ärzte und Liebhaber der Anthropologie
Consbruch, Georg Wilhelm Christoph
Leipzig, 1817
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 8458
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-34764

Das Gehör.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über
Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material
– from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres aux
documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen
sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation
sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella
notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

287
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.
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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

s88
(auditus ) die zitternden Bewegungen der Luft selbst»
Daher bestellen die Gehörwerkzeuge grossentheils *u*
elastischen Knorpeln oder sehr hären Knochen, da¬
mit sie die empfangene Bewegung der Luft genau wie'“
dergeben können.
u83.
Das Organ des Gehörs ist das Ohr, welches
»eines grossen Nutzens wegen doppelt haben. De(
Sitz der Empfindung des Gehörs ist in dem weich«*1
Gehörnerven ( nervus acusticus mollis) und dessen >|fl
Labyrinthe des inneren Ohres veibreiteten Marke*»
Welches die specifische Empfindlichkeit besitzt, die Er'
ichütterungen der Luft oder den Schall sonus
(
) *a
•tnpfinden.
234.
Der Schall wird durch eine gewisse zitternde ße>
wegung elastischer Körper hervr.vgebrachi, welche siel*
der atmosphärischen Luft mitiheilt und durch die se‘
»o wie durch alle elastische feste und flüssige Körp ef
fortgepilanzl wird. Er breitet sidh von dem Mille1'
puncie *seiner Entstehung nach allen Seiten in gerade"
linichter Richtung aus und wird von harten KÖrp ef|1
Hach den Gesetzen der Bewegung elastischer KörP tf
*urückgeworf“n. *)
*) Die Geschwindigkeit, womit sich der Schöll
pflanzt , beträgt in einer Secuhde 1014. Pariser Schu^
nämlich bey stiller heitrer Luft. Ein enige£eng**Äe[Ä
ter Wind hemmt die Schnelligkeit und Stärke
Schalles ; eine trockne , heitre , dichte Luft ist ihr b«
förderlich! Yan der Hohe herab j>ilao£t sich der Sch*

s8g
385.
Oie zitternde Bewegung der Luft theilt sich nun
dem äussern Gehöfgange, tlieila dem äusseren
^ervorragenden, fcnorpelichten mit verschiedenen mu,c helartigen Vertiefungen versehenen Theile des Ohres
,he >U

8)111welcher

sehr

geschickt

ist , die Schallstrahlen

auf-

*®fangen und sie in den Gehörgang zu reflestiren.
^Urch verschiedene Muskeln kann die Spannung des
äusseren Ohres und dessen Elasticität noch vermehrt
' »erden .

‘

286.
In dem Gehörgange stossen die Schallstrahlen ge«
fi«n das in ihm ausgespannte Trommelfell
{
mem^fana tympani) und biingen auf demselben eine Er'Fütterung hervor, welche sich in die hinter ihm lie8e°de Trommel- oder Paukenhöhle
(
tympanum)
'"’d die darin enthaltene atmosphärische Luft fortsetzt,
^treh die Eustachische
IIÖhre, welche durch
^e° Mund mit der äussern Luft in Verbindung steht
*ind sieb mit ihrer andern Mündung in der Pauken¬
höhle öffnet, kann die atmosphärische Luft beständig
>n diese eindringen, und auf diese Art ist das Trom**1Blfell auf beyden Flächen mit atmosphärischer Luft
'"“Sehen, wodurch es theils nur Erschütterung fähig,
leichter fort , als von unten herauf . Der Schall dringt
durch harte Körper und durch Wasser. Weiche Kör¬
per halten den Schall auf. Von einem festen Körper
"'üd der Schill ztirückgewerfen , daher der Wider(Echo) , welchen hian aber nur in einer gewissen
Entfernung von dem reilectirenden Körper hört*
T

29 °
theils aber für den zu starken Druck und Ausdehnung
von der äussern Luft geschützt wird. *)
287.
Die in der Paukenhöhle dicht an der Trommelhau*
liegenden und gleichsam damit zusammengewachsene*
Gehörknochen
osaicula
(
auditus) pflanzen die Er'
schütterung des Trommelfellea weiter fort, und diene”
überdem noch , die Spannung dieses Felles zu vermeh' I
rtm. Dies geschieht durch die Wirkung kleiner Mus' 1
kein des Tensor Tympani, wolche den Hals des Ham'
mers nach innen zieht und dadurch das Trommelfell ;
spannet , und des Stapedius, wodurch der Kopf de* j
Steigbügels zurückgezogen und der hintere Theil sei' 1
ne» Grundstücks durch das eyrnnde Fenster in dt* 1
Höhle des Vorhofes getrieben wird. Ausserdem ab«f
besteht das innere Plättchen des Trommelfelles selb1*
aus strahlenförmigen Muskelfasern, wodurch es zu «>'
nei eigenen Spannung geschickt ist,
2S8.
Ans der Paukenhöhle wird die schallende BeW*'
gung der Luft in das hinter ihr liegende Labyrinth j
fortgepflanzt. Zuerst empfängt sie durch das eyrund»

1
*) Kölln er glaubt , der Zweck der Euslacliiscllen Röh f9 j
sev , zur Ableitung und Ausführung der überflüssig* 11|
Schsllstrshlnn zu dienen , und behauptet , dass de*
Schall nicht durch die Eustachiache Röhre in die Tr 0'11
'
melhöhle forigepdjnzt werden könne. S. Reils A*'
chiv, B. »• H. 1. Diese Meynung wird jedoch wid ef
legt im Journ . d. Krfind. St. a3. S. 128. Br « »**
zeigt mit guten Giiiuden , dass ihr Hauptzweck dan”

agi
tj
ce

nst©r der Vorhof

( vestibulum) , aus diesem die

^Öhren der hinter ihm liegenden drey Bogengänge

banales semicirculares) und die vor ihm liegende
®chnecke cochlea
(
), nämlich diese durch den Halb¬
es , welcher aus dem Vorhofe kömmt ( scala vesti^li ); der andere Halbgang (scala tympani) der Schneiterhält die Erschütterung auch unmittelbar aus der
Paukenhöhle durch das dreyeckigte Fenster ( fenestra
tri,
"luetra). In allen diesen Gängen und Höhlen des
Labyrinthes ist das Nervenmark des weichen Gehör¬
nten verbreitet , und überdem sind sie mit einem
*arten Wässerchen aquula
(
labyrinthi) benetzt, wel¬
kes die kleinen Gefässe der innern Beinhaut dieser
Pfeile ausschwitzen, und welches theils zur vollkom¬
menen Fortpflanzung der Schallstrahlen, theils aber
*uch zur Anfeuchtung des Nervenmarkesund zur Mäs¬
tung der zu grossen Empfindlichkeit der Gehörner*eU dient. Dieses Wässerchen würde keiner Schwin¬
dfugen und Bewegungen fähig seyn, wenn es nicht
^Utch eigene Ableitungsgänge
(
aquaeductus
s, di>' rt >cula), nämlich den des Vorhofes ( aquaeductus ve^'buli) und den der Schnecke ( aquaeductus cochlea*)
**
8'veichen könnt*.
289.

’

Oer eigentliche Gehörnerve nervus
(
acusticus
verliert sich mit awey Aeaten in dem LabyT a
bestehe , dass wir unsere eignen Laute deutlich ver¬
nehmen. Daher sey sie auch blos ein Eigenthum der
" ' ■t Stimmen begabten Thiere.

'

rinthe. Der eine Ast desselben verbreitet sieh in' des*
Vorhofe , der andere in der Schnecke, um deren Kern
(modiolus ) er sich windet und feine Fädgen durch
dessen Löcherchen schickt. Diese verbinden sich auf
den äussersten häutigen Theilen der knöchernen Sehe’"
dewand der Schnecke zu einem dichten Netze. Ausser
dem eigentlichen Gehörnerven trägt auch der An 11 it z"
facialis s. durus ) insofern zum Geh°r
(
nerve nervus
seinem Durchgänge durch den Fall0''
bey
er
als
bey ,
tytö'
(
Saite der l’ auke chorda
die
Canal
pischen
Canal*
diesem
aus
Ausgange
seinem
nach
und
)
pani
1dem «ussern Obre einen Faden giebt. Die Saite &et
Pauke geht durch die Paukenhöhle, giebt daselbst viel"
^
leicht den Muskeln der Gehörknöchelchen Fädan u,,<
• ,
verbindet sich dann mit dem Zungenaste des fünfl 811
Paares der Gehirnnerven. *)
290, a)
Auf diese Art wird die schallende Bewegung ^et
Luft dem innere Ohre roitgetheilt und durch die spe 01
fißcho Erregbarkeit der Gehörnerven empfanden. ®‘e'
^
«es geschieht in beyden Ohren zu gleicher Zeit und ®11
nelI>
e>
an
wird
selbst
Empfindung
gleiche Art und die
Orte des Gehirnes, wo sich die beyden Gehörnerv 811
vereinigen, gebildet. **) Dies ist der Grund , wesl*8^
mit ^
9) Die vielfache Verbindung des nervus durus Ccu
seI>
Kiefer- Hals- und Gesichtsnerven erklärt den
>n“e
Erscheinungen
krankhaften
mit
Gehörs
des
sas
Systeme.
• *) Dass auch hier Galvanische Action in Eetracbtu0^
komme , gellt schon aus dem Gegensätze der bar
und weichen Gehörnerven hervor , so wie R0S ^ ea

' Tlr mit awey Ohren jeden Schall nur einfach hören,
^Weilen pflanzt sich der Schall nicht durch die Luft
ün mittelbar zu unsern Ohren fort , sondern iheilt sich
^ ufch eine Erschütterung harter Körper , welche mit
*mserm Kopfe in Verbindung stehen , den Knochen des
Kopfes und dadurch dom Labyrinthe mit . Durch dieSe> Mittel kann man selbst einen schwachen Schall
Gütlich hör en. Und da auch durch die Eustachische

^öhre sich die Erschütterung der Luft nach der Trom¬
melhöhle fortpflanzt , so sieht man leicht den Grund
ei11warum
>
schwerhörende Menschen mit geöffnetem
^fttndo besser hören.
390 . b)

Dia Feinheit
und Schärfe
des Gehörs hangt
^nächst von der vollkommenen Beschaffenheit der Ge¬
hörorgane und des Schalles ab. Jedoch sind wir auch
lttl Stande , nach unserer Willkühr
oder auf gewisse
^eize durch eine Anstrengung der Aufmerksamkeit und
*Wh

gewisse Veränderungen in der Lage und Spander
Gehörorgane unser Gehör äu scharfen , oder
j
*U|rch die entgegengesetzten Veränderungen dasselbe zu
Essigen . Bey einer angestrengten Aufmerksamkeit auf
e,I1en andern Gegenstand hören wir oft ein starkes Ge**lls ch nicht.

291.
Das Angenehme
und Unangenehfite
des
®chilles beruht , wie überhaupt jede andere angenehme
begleitenden Blutgefässen und den vrässeriebten Abson¬
derungen im Obre.

✓
2g4
und unangenehme Empfindung» sehr oft auf subjektiv®
Beschaffenheiten, Gewöhnheiten, Idiosyncrasien h. s. ' v'
Jedoch ist es dem Ohre allgemein angenehm, wenn es
nur einen Ton auf einmal hört ; es sey nun , dass nu*1
ein Körper schallet, der in allen seinen Theilchen s1.1*
gleicher Geschwindigkeit zittert , oder dass mehrere n"1
gleicher Geschwindigkeit zittern (Einklang ). Unan'
genehm ist es dagegen dem Ohre , wenn es mehre'1*
Körper zugleich srhallen hört , es sey nun dass sie
verschiedener Geschwindigkeit zittern , oder dass e,fl
Körper in seinen verschiedenen Theilen mit verschi«'
dener Geschwindigkeit zittert. Ein zu starker Scha^
ist jedoch immer unangenehm und ein lange fortdauer"'
der Einklang ermüdend.
393 .

Die Dauer des Schalles und die Verschiede"'
heit desselben hängt von der Dauer und Gesohwind'fi'
keit der Schwingungen ab ; die Starke des Schal'
les steht im Verhältniss mit der Menge und Dicbt'fi”
keit der in Schwingung gesetzten Theile.
393 .

'

Wenn die Schwingungen der schallenden Körp**
mit gleichförmiger Geschwindigkeit auf einauder folg*®'
so nennen wir die dadurch hervorgebrachte Empfi1*1"
düng den Ton, Der wesentliche Unterschied dessel'
ben ber .bt auf dir Geschwindigkeit, mit welcher d>*
Schwingungen m einer gewissen Zeit auf einander f°^
gen. Eine grosse Anzahl von Schwingungen macht de"
hohen und eine geringe den tiefen T011. E " l ®*
nimmt an , dass dar tiefste hörbare Ton 30 Scbwi »Sun'

8®» ) der höchste 4ooo Schwingungen in einer Secunde
Machte. Daher scheinen die gar zu hohen Töne durch
^ie Menge ihrer Schwingungen die Gehörnerven auf
®ine unangenehme Art zu reizen.
at)-t.
Wenn eine Saite doppelt so viele Schwingungen
'S gleicher Zeit macht , als eine andere , so entsteht
^ie Octave in der Musik, wovon der unterste odtf
heisst , und der höhere die
'■eiste der Grundton
beyden liegen
Zwischen
Octave des Grundtons,
die übrigen sechs Haupttöue , zu denen noch fünf Ne^■entÖne gerechnet werden.

agS.
Töne , deren Verhältniss zum Grundton das Ohr
wel¬
Reicht unterscheidet , bewirken die Cunsonanz,
che dem Ohre gefällt . Die übrigen , deren Verhält¬
nisse mehr zusammengesetzt sind und dem Ohre eine
hnangenebme Empfindung machen, heissen Dissonan¬
lehren , dass die Verhältnisse
zen. Untersuchungen
der consonirenden Töne zu einander solche sind , wel¬
che sich mit kleinen Zahlen ausdriicken lassen , mithin,
''■enn zwey solche Töne zugleich da sind , die SchwinVon dieser
Octaseiner
zu
Grundtons
des
^rt ist das Verhältniss

ÄUngen derselben oft zusammen treffen.

(1 : 2 . ) , zu

seiner

grossen

Terze

( 4 : 5 .1 ,

zu

seiner

Quinte ("aiö . ). Die Verhältnisse der dissonirendcn
^öne sind solche , welche nur mit grösseren Zahlen
su*gedrückt werden können , so dass die Schwingungen
*vreyer solcher zugleich schallender Töne nur selten
®u*«mmentrelFen.

I
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ag6.
Der Nutzen
de« Gehöres bestellt darin , un>
solche Gegenstände, die wir durch andere Sinne nicht
entdecken können, auch selbst schon in einer beträcht'
liehen Entfernung empfinden zu lassen, und uns da'
durch oft für die durch dieselben zu fürchtenden Ge'
fahren zu warnen. Noch wichtiger aber ist der Nutzet
des Gehöres in Betracht der allgemeinen menschliche»
Geselligkeit, deren Band nur durch die Sprache f«s*
und dauerhaft geschlossen und durch gegenseitige Mit'
theilung unserer Ideen so sehr erhöhet und verschönert
werden konnte. Als einen untergeordneten , obgleich
sehr schönen Zweck, kann man das Vergnügen be'
trachten , welches uns die angenehmen Töne sowohl
des Gesanges doi Vögel und der Menschen, als auch
der künstlichen Musik verschallen, deren Einfluss auf
den ganzen Körper oft unglaublich gross ist, zumal
bey Menschen, welche für diese Art des Genusses ein'
pfainglich sind.
397.

Die nnter dem Nahmen des Ohrenschmalzes
("berumen aurium) bekannte gelbe, bittere, fettigte Mas'
se , welche in gewissen Diüsgen des äussern Gehörgan'
ges abgesondert wird, dient vielleicht zum Abhalte»
Heiner Insecten und zur Mässigung des Schalles. Wen»
es sich zu stark anhäuft und verhärtet , oder wenn e*
In zu geringer Menge und von zu weniger Bitterkeit
ist , so schwzcht es das Gehör. Merkwürdig ist di»
Aehnlichkeit lind die Verbindung, worin diese Fettig'
keit mit der Galle zn stehen scheint. Es enthält na®'

2<J
7
ein fettes , in Alkohol auflösliclies Oehl , mit bit—
t(‘fen in Wasser und Alkohol auflösbaren Iixtractivst °ff , und einem in Alkohol unauflösbaren thieriscben
Stoff,

der Eyweiss zu seyn scheint .
Beym Ver¬
ronnen bleibt etwas weniges ron thierischer Kohle
«utiick.
*

*
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