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,etn und innem Organe wirkt sehr wohhhätig anf^ihre
•chnella und zweckmässige Entwickelung und auf ihre
SthÖrige Stärke. Daher ist der Schlaf bey Kindern
®Uch gemeiniglich sehr fest , weil ihre Sinnenwerkzeuge
*1°ch unvollkommensind und von äusseren Eindrücken
^cht leicht gereizt werden.

*

*

*

Ad. Gessner de mutationihus, quas subit infans
statiin post partum. Erlang. 1795.
Jfenr, Aug, H ' risherg de respiratione prima. Goetiing.
1793,
J. H, Schulze de vasis umbilicalibus natorum et adulto¬
rum. Hai. 1733.
John Hunter natural history of the human teeth. Lon¬

don 1771. Suppl. 1778. Deutsch übers. Leipz.
1780.
Illake dis », de dentium formatione et structura
in homine et in varii» animalibus. Ed. 178®.

Leben , Tfr achsthum , Abnahmt
und Tod.
476.
In dem Momente der Empfängnis« wird dem neu
Entstehenden Wesen durch den männlichen Und Weib^chen Zeugungsstoff die Lebenskraft mitgetheilt, woFf a

/
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durch «» dann

an

fingt und fortfahrt

mittelst

de»

ihm rege werdenden und immer manuigfahiger vtlt"
kenden Wechselspieles der Polaritäten, sich weiter am'
zubilden. Antangs bedarf es dazu der Hülfe de»
torlichen Blutes, dann aber nach zehn Monath eB’
' h
wenn das Kind gebohren wird , lebt es durch J|C
selbst ausser der Mutter fort , wächst und wird
kommener bis zu der Stufö der höchsten Vollend1"^
aller seiner Theile. Dann aber fängt es zugleich D>>(
den polarischen Thätigkeiten an , allmählig wiedei
zunehmen, bis zu dem Grade, dass die Materie n'^1*
mehr für die Einwirkung der Lebenskraft und des
vanismus empfänglich ist und der Tod erfolgt.
477.

Dies ist der natürliche Gang des Lebens aller
schöpfe und so auch des meuschlichen. Die ganze

tur ist ein beständiger Wechsel von Entstehen
Vergehen und kaum lässt sich ein absoluter Stills1®"
in ihrer ewigen Regsamkeit gedenken, Ihre
wirkt unaufhörlich durch alle Puncto der geschaffenel1
Wesen und bringt eine beständige Veränderung iu ^
neu hervor.
478.
«og

Ob der zureichende Cründ dieser Veränd« rl
blos in der Materie und deren chemischen und pW
sehen Verhältnissen liege, können wir nicht bcst'lS>
men ; jedoch lehrt der Augensrhein und die unb<!^'B
gene Beobachtung, dasä alle Thätigkeiten und Kra
äussorungen in der Natur mit einer Veränderung
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Materie verbunden sind , woraus dann die versohiedeErscheinungen des Lebens horvorgehen. Wir \vol?en es versuchen, die Art der Veränderungen der Ma¬
irie des menschlichen Körpers darzustellen um sie
dann aul die Erscheinungen des Lebens anzuwenden,

Ben

479.
Sowohl in den festen als in den flüssigen Theilen
findet dieser Wechsel der Materie beständig statt und
er gehört nicht allein zum gesunden, sondern auch zum
Banken Zustande. Im B ln te ’äussört er sich durch
d>e beständige Consnmtion und Wiedererzeugung desaalben. Es wird durch die Aus- und Absonderungen,
durch die Wirkungen der Lungen, Erzeugung der
\Värme und durch die Thätigkeit der Organe verzehrt;
durch di> Verdauung, den Chylus und die Sanguification wird es wieder ersetzt. Alle übrigen Säfte wer¬
den theils in jedem Momente erzeugt, theils in ihren
Schaltern immer verändert, indem sie von den Saug' und statt dessen
adern zum Theil wieder aufgenommen
»euBTheile wieder aus den Arterienenden abgesondert werden.
48o.
In den festen Theilen scheint der Wechsel
der Materie am stärksten zu seyn, wenn sie in Thä**gkeit sind. Wahrscheinlich werden einige ihrer Beatandtheile flüssig, zersetzt und andere Bestaudtheilo
dagegen wieder abgesetzt. Als feste Materie kann sie
B>cht eingesogea werden und ihre W»hl'’t>rwan d*ahaften nicht gehörig äussern. Nath der Operation
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des Staar* wird aof der ättssern Fläche die Hornhaut
eingesogen, auf der innern abgesetzt- Beym Wach8'
tbuine der Röhrknochen geschieht der Ansatzt ausse«»
die Abnahme auf ihrer innern Fläche.
48i.

Vorzüglich scheint das arterielle Blut bey diese«1
Proeesse laiizuwivken und darin die Nothwendigk®^
der beständigen neuen Oxydirung des Blutes durch di9
^iun^en . au liegen. Daher erhalten wahrscheinlich di9
thätigsten Organe das meiste arterielle Blut ; daher
wird dyrch alle körperlichen und geistigen Actiu"
nen das Blut verzehrt; und daher ist der Verlust de*
Lebens eine nothwendige Folge des gänzlichen Verl«'
stes des Blutes.
48

j.

Auch die Nerven scheinen einen Antheil an die¬
sen Processen zu haben, weil wir sie an vielen Orts«
finden, wo sie weder zur Empfindung, noch zur Er¬
regung der Bewegung dienen. Von welchsr Art die¬
ser Antheil sey und ob sie einen Stoff dazu hergebe«»
lässt sich nicht gewiss bestimmen. Wahrscheinlich ab9*
ist dieser Antheil in ihrer Polarität begründet,
483.
Das Zellgewebe, welches alle organische Tbeü9»
Muskelfasern, Ni-rvenmark n. s. w. als eine Scheid*
umkleidet, scheint die chemische Werkstätte zu
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Worin die Mischlings- «nd Emährungsproeesso vor sich
ßehen. Vielleicht ergiessen in dasselbe die Gefässe den
'hierischen Stoff , welchen die in den Scheiden liegen¬
den Fasern durch ihre eigene Walllanriehurtg anriehen.
Dies scheint die Ernährung der Cfystalllinse aus der
hlorgangnischen Feuchtigkeit zu beweisen.
484.

Das was nach vollendeten Prozessen im Zellgei
i Webe als Gas, Dampf, oder tropfbare Flüssigkeit zu! S'ückhleibt, wird von den Saugadern wieder eingesogen
| Und der allgemeinen Blutmasse zugeführt.
485.

i

Durch diese Veränderungen der Materie. werden
*un die verschiedenen Lebensäusserungen, Zeugung,
^Vachsthum, Ausbildung, Fortdauer , Thätigkeit der
Drgane, Reproduction verlohrner Theile und Heilung
der Krankheiten möglich.
486.

Der erste sichtbare Embryo gleicht einem Tropfen
|
: ^chleim. In demselben bilden sieb durchsichtige Körj P°rchen, unförmliche Keime der künftigen Wirbel, beine, die noch Knorpel sind und worin nachher
i' d;

e Verknöcherungen

beginnen

.

Statt

des

Kopfes

ent¬

geht ein häutiger Sack, worin sich allruähbg Spuren
künftigen Ilirnschaale zeigen. Es bilden sich Sinn°rgane, Gehirn , Werveu, Muskeln' und Eingeweide,

und alle« die« geschieht blos durch eine Veränderung
der Materie, nämlich ihrer Menge, ihrer Form , ihrer
Mischung und Aggregation* Die äussere Bildung de*
Embryo geschieht durch Öfteres Einsaugen der alt 011
und Absetzen neuer Materie wie eine Crystallisatio»
nach dem Normaltypus der menschlichen Form.
jeder Umwandlungwird die Materie in allen ihren dy'
namischen, chemischen und mechanischen Verhältnis 580
verändert. Daher ist der Lebensprocess nirgends r8'
scher, als in dem Embryo, und um so mehr , je nähef
er seinem Entstehen ist. Daher ist gerade um tli cS°
Zeit der Zufluss des Stoffes durch die Gefasst) 891
stärksten und die Wirksamkeit der Saugadern 810
grössten.
487.
Nach der Geburt stirbt der Nabelstrang ab , wt>^'
aus der Embryo hervorsprosste. Eine Scheibe z«>'
sehen dem Todten und Lebendigen wird flüssig, ei8'
gesogen, dadurch der Zusammenhangzwischen beyd c0
aufgehoben und das Abfallen des^Todten bewirkt. P1*
hohlen Nabelgefässe verwachsen in dichte Stränge; def
botallis# ie Gang und das eyförmige Loch «chli«.*8®1*
sich. Die hälftigen Verbindungen der Hirnschale vt'er'
den in Knocbennäthe, die Fontanellen in Knochen v8f*
wandelt und die Grösse des Kopfes nimmt im Verhak'
niss zu dem übrigen Körper ab. Das weiche brey8*"
tige Gehirn wird fester und ausgebildeter; das trüb®
Auge wird helle und fängt an zu sehen, das Ohr be
kömmt aflmähJig die Fälligkeit zu hören. Nach eia8*11
halben Jahre vermehren sich die Knochenkeime >» <,cB
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Kinnladen und die Milchzähno wachsen und breche»
durch, indem das über ihnen liegende Zellgewebe und
die Haut aufgelöst und eingesogen werden. Die Kno¬
chen werden ailmäblig fester, die Knorpel verschwin¬
den, die Muskeln werden derber und das Kind be¬
kömmt mit dem Anfänge des zwejten Jahres die Fä¬
higkeit zu gebun.
',k'

488.

Diese Zunahme der Festigkeit der Knochen und
Muskeln rührt von der Veränderung ihrer Materie her,

indem anfangs durch die Muttermilch, nachher durch
andere Nahrungsmittel die Menge eidigter Xheile im
Körper aunimmt. Je jünger der Körper ist , destot
mehr Leim hat er ; je älter er wird , desto mehr Fa¬
serstoff. LDaher sind die Fasern des Kjndes bis zum
Anfänge der Mannbarkeit am weichsten, schlaffsten,
biegsamsten, seine Nerven am beweglichsten, sein»
Gefässe am zahlreichsten, und dies um so mehr, jo
jünger es ist. Daher ist sein 'Wachsthum üm so schnel1er , je jünger cs is. Der Embryo wächst ungeheuer;
das dreyjährige Kind hat fast schon die halbe Läng«
«einer künftigen Statur erreicht.
48g.
Das fernere Wachsthum geschieht immer langsa¬
mer. So wio nämlich die Menge deT erdigten Tlieilo
•m Körper immer mehr zunimmt, werden nach und
üaeh die feinsten Gefässe zu steif, um ihre Säfte noch
ferner fortzubewegen, schliessen sich daher und wer- |
den zu dichten Fasern. Mit dieser Verminderung der

Gefässe nimmt die Vollsaftigkeit des Körpers ab und
daher auch die Weichheit der festen Theile und ibf
Wachsthum.
4go.
1Dals W ebstbum geschieht durch einen \Vcch"
sei der Materie, indem das schon vorhandene Orga®
immer theilweise wieder aufgelöst, eingesogen und an'
ders und grösser wieder erzeugt wird. An den Röhr'
knochen z. B. geschieht die Verlängerung an den En'
deti ihrer Körper , kwischen dem Körper und dessen
Ansatz. Daher ist auch in dieser Gegend der noch
wachsende Knochen am weichsten, locker und roth'
braun von Farbe , mit den meisten Bliitgefh
’ssen verse'
hen , und bekömmt daher auch hier das meiste ßlu*'
Däher ist auch der Ansatz von dem Körper des Kn°'
ehens so lange durch eine Knorpelscheibegetrennt , al*
AHn Körper noch wächst. Die Verdickung desselbe®
geschieht durch Ansatz auf der Oberfläche, indem sieb
«ine Lage Knochenmaterie nach der andern in Fort*1
von Ringen ansetzt. Inwendig im Knochen wird d>9
Knoehehmaterio aufgelöst, weggtführt und nicht so vi^
wieder angesetit. Dadurch wird die Höhle des KnO'
ehens gebildet und erweitert. Die Gestalt der Knoche0
hängt nun ferner von mannigfaltigen Umständen abDer Druck der Sehnen, Bänder, Schlagadern bewirb
Schmelzung und Einsaugung des Knochenstoffes oh®9
neuen Absatz, Dadurch entstehen Furchen, Cauäl°
und Löcher im Knochen, Die Apophysen werden J®
der Seite mit welcher sie gegen die Mitte des Körp er*
gekehrt sind, stärkor aufgelöst, an der entgegengesetzt8
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®e>te i gegen die Epiphysi» zu «türket aiigesetzt, Da^Urch verändern’ sie ihren Ort und tucken mit dem
Ochsenden Knochen• mehr aus einander;'- Durch dieSen Wechsel der Matefie wird also beständig eine Aen^erung in der Gestalt des Knochens unterhalten.
*
... * . u
:u
4gi ,
,« j, 4
Mit dem Wachsthume werden nun allmühlig alle
Theile mehr ansgebildgt. Daher entsteht schon im
Knabenalter mehr Ausdruck in der Physiognomie; die
^Virbelbeine, die Beckenknocben, welche bi^ jetzt noch
•Weh l^norpelaciieiben getrennt waren , , verwachsen in
e, ns.
Im siebenten .Jahre wechseln
die *Milch —
8Ühne, indem ihVe Kshrungsgefüsse sich schliessen
Und dann die Winzeln erweicht und eingesaugt wer¬
den. Daher werden sie lose und fallen aus. Ihre
Zahnhöhlen schliessen sich und nun kommen in andern
Zahnhöhlen, die hinter,jenen liegen, die zweyten, zur
Kusdaurung bestimmten Zähne. Statiker acht Schnei**szähne acht neue Schneidezähnestatt der vier Spitz*ahne vier neue Spitzzähne; statt der acht Backzähne
Seht zweyspitzige Zähne, und dann ausser denen ia
hinteren Seitentheilen der Kinnbacken noch zwölf
houe Backzähne, so dass statt der vorigen zwanzig nun
*Wey und dreyssig da sind. Diese Zahne fangen viel
höher an zu entstehen, brechen aber erst jetzt , eben
,0 > wie die Milchzähne, hervor. Die. qeuejn Scbuei*htähne, Spitzzäbne und zweyspitzigenZähne, deren
Keime schon im Embryo da sind, brechen im siebent8|> oder achten Jahre hervor. Die ersten der neuen
®*okzähne, welche schon in den ersten Jahren nach ddt

' 4 6o
Geburt entstehen* brechen bey einigon Kindern eU'
gleich mit 'den Milehzähnen, bey andern erst mit An¬
fang der, Wecbs . lung aus.

Der Ausbruch

der lets ten

Backzähne, welche ohngefähr im zwölften Jahre e”1'
•tehen und ihres spätem Ausbruchs wegen WeisheitsZähne heissen , erfolgt oft erst im zwanzigsten

Jahr9

oder später.
49a . , ..

So wie min der Körper immer mehr’wichst, nui |n,t
di« Br ds tdrüs e ’ Cthymus) immer mehr ab , ind eI®
sie aufgelöst und ron den Saugadern eingesaugt wb^*
Daher ist nach vollendetem Wachsthuine dos Körp efJ
oft keiner Spur mehr von ihr übrig.
493.

bilden sich die Geseblecht*'
Im Jünglingsalter
, unförmlich und kiS^1'
klein
dahin
bis
die
tbeile aus,
los waren. In dort Brüsten ist mehr Zufluss von S*0^'
inehr Wechsel und Ansatz der Materie. Daher wef'
den sie rund , vollsaftig und elastisch. Die GehärW0^
ter bekömmt mehr thierische Kraft und lteizbarke|t
und ergiesst periodisch Blut, In den männlichen Ge'
schlechtstheilen sondert sich Saamen ab , und mit d*®
*en netten Entwickelungen werden neue Ideen
neue Begierden in der Seele rege. Es wachsen
an Theilen , die bis jetzt keine hatten , die Sti®1*1*
wird männlicher.
494.

Mit dem Ende des Jünglingsalters erreicht de
Mensch den höchsten Grad der physischen

46i
kommenheit . Jetzt sind »Ile feste Theile zu ihBestimmungen hinlänglich fest nnd derb, aber auch
n°ch biegsam genug, und stehen gleichsam in der
Glitte zwischen der zu grossen Schlaffheit de« Kindes
hnd der zu grossen Steifheit des Greises. Alle über¬
flüssigen Gefässe sind geschlossen, aber die zur voll¬
kommenen Ernährung erforderlichen noch offen. Alle
feste TLeile sind vollkommen; die Lebenskräfte ihnen
angemessen, und daher geschehen alle Verrichtungen
auf die vollkommenste Weise. In .diesem Alter erhält

ren

der Körper gewöhnlich bey hinlänglicher Ruhe und
Nahrung einen massigen Grad vou Fettigkeit.
495.

Während dieses Zustandes der physischen Vollen¬
dung des Körpers ist jedoch kein Stillstand seiner in¬
tern Thätigkeit , keine Ruhe der Materie. Ihr Wechsel währt ununterbrochen fort , erstreckt sich Uber alle
Theile und äussert sich bey allen Actionen.
4gG.
Das Blut, die erste Quelle des Lebens, verän¬
dert sich unaufhörlich. Aus ihm werden alle Säfte ab-

Sesondert, Speichel, Schleim, Saainen, Urin , Galle,
Darm- und Magensaftu. s. w. Es verfliegt als Kobl°Usäure und Wasserstoff durch die Haut und die LunSen. Doch vermindert es sich nicht bey dieser gros•en Consumtion, sondern behält immer einerley Masse.
Sein Verlust wird durch den Milchsaft und dieser
durch die Nahrungsmittel ersetzt. Es ist schwarz in
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den Venen, roifi in den Arterien; fdas jchwarze BI'1*
wird roth in den Lungendas rothe wird schwarz bey 10
Uebergange aus den Arterien in die Venen, und »U85
dies durch einen Wechsel seines Stoffes.

^

,

4 97 -

Säfte wechseln beste®'
, Die abgesonderten
dig. Die Ausdiinstungsmaterioverändert sich nach ^ef
Nahrung, nach dem Alter , d'ein Geschlcchte, dem B8'
finden de» Körpers, Der Dunst im Zellgewebe und 1,1
den grossen Höhlen des Körpers wird immer eing« s0'
8
■gen und von neuem ausgehaucht. Die EläsengaU
fliesst zu und ab, wird eingesogen und von neuem cf'
f
zeugt. Eben dies ist der Fall bey der Flüssigkeit d®
Saamenblasen, die der Ausdünstung einen' eigenen (I®'
ruch mittheilt. Die wässerigte Feuchtigkeit im A®?8
wechselt beständig. Bey einer durchgehenden Fis 18*
der Hornhaut sind die Kammsrn des Abends leer
des Morgens wieder angefüllt; nach der Operation &(>
Staars sammlet sich die wässerige Feuchtigkeit schnei
wieder an. Ist sie trübe geworden , so hellt sie sitB
durch den Wechsel des Stoffes schnell wieder auf. D’8
niedergedrückte Crystalllinse wird flüssig, von de®
Saugadern eingesogen, und verschwindet dann oft ganz'
lieh. Da« Fett in der Zellhaut wird erst in dem M0'
mente seiner Absetzung erzeugt, und ehe es wied cf
eingesogen wird, ' wahrscheinlich vorher zersetzt. 1®
hitzigen Fiebern verschwindet das Fett ungläubig
schnei). Gewisse Thiere sind d*9 Morgens fett
am Abend wieder mager.
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4g8.
Die Haut und deren Bestandteile wechseln im®erfort. Sie verändert sich mit dem Alter , mit de*
Jahreszeiten u. *• w. In der Sonne, wird sie braun,
^d bleicht sich wieder, wenn sie dem Lichte entzoE*n wird. Die zerstörte Oberhaut ist in wenig Stun^en wieder erzeugt. Durch einen massigen Druck
^ird sie verdickt, durch einen zu starken zerstört,
der gedrückte Theii flüssig und dann, eingesaugt
^ird. Auch die .Haare sind diesem Wechsel unter¬
worfen. Sie wachsen immer, verändern ihre Farbe
Ond werden zuweilen durch heftige Leidenschaften in
kurzer Zeit grau. Im Weichselzopfe ist der Wechsel
der Materie ungewöhnlich stark, Bey den Nägeln
geschieht dasselbe. Sie wachsen beständig; ihre Flekten verschwinden; nach dem Abfallen werden sio
'aliuell wieder erzeugt. Die Vögel verändern jährlich
’^ e Federn , weibliche Vögel erhalten oft im hohen
■
^iter männliches Gefieder, so wie alte Weiber oft eii *'eri Bart bekommen; die Säugthiere verliehren ihre
i ^ aare, der Hirsch sein Qeweihe, der Krebs seine
| ®chaale, und alle diese Theile erzeugen sich in kurI 1804 Wieder. In der Hornhaut verschwinden die
*fhben Flecken durch den Wechsel des Stoffes, indem
**er geronnene Eyweisstoff flüssig und cingesaugt und,
e>lle neue Hornhaut erzeugt wird. Bey Kindern ge!c*>ieht dies leichter, als bey Erwachsenen, weil bey
^en ai| e p roz esse lebhafter sind. Daher heilen wir
Flecken der Hornhaut am besten durch Reizmittel,
^ che einen lebhaften Wechsel der Materie erregen. —•
das fast gänzlich zerstörte Auge wird nach und
i
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nach wieder hergestellt. (i54.) Ueberhaupt' liefert da*
Auge die auffallendsten Beweise des Wechsels der bU*
terie , weil iu ihm der electrische Prozess am autt^ '
leudsten ist (3ot. Anmerk.).
4gg.
, die Häute , Membra ®®11
Das Zellgewebe
1'
und Bänder sind dem Wechsel des Stoffes nid®
worfen. Man findet oft nach Krankheiten Verdicke 11'’
gen aller Häute. Bey Verrenkungen des Schenkel^ ’
nes mit dem Becken verschwindet oft das Capselb3n
tind es entsteht ein neues wieder an dem Orte , ^
‘sich die neue Pfanne bildet. Das Zellgewebe isl
Kinde zart , weich, locker ; im Alter wird es hart a<l
steif. Durch einen Druck , Entzündungen und Ej te
Tung wird es flüssig, eingesogen, uud verschwiel
gänzlich. Oft erzeugt sich auch Zellgewebe duf®*1
Entzündungen , in demselben entstehen Oefässe
durch dasselbe werden Theile widernatürlich verbünd®”'
hoo.
Die Gefässe sind weich und dehnbar in junf®”'
hart und starr in alten Körpern, und oft verkncirp®
oder verknöchert. Unzählige Gefässe verschwiel
und neue bilden sich wieder. Mit dem Alter fid1®"
1
eich die Höhlen der Zähne aus, die Milch- und bl®
f
®
^
und
Gefässe
ihre
weil
aus,
fallen
bendeti Zahne
Vttn verschwinden

.

In

dem bey ' -Entzündungen

at>s^

schwitzten Faserstoff erzeugen sich oft neue
käste.

V
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£oi.
Im Nervensystem
findet wahrscheinlich der
Pösste Wechsel der Materie statt. Hs besteht aus der
Wichsten Materie, hat sehr viele Gelasse und ein«
Vorzügliche Thätigkeit.
Das breyartige Gehirn des
Embryo ist untliätig. Nach der Geburt wird es von
tieuem geformt und mit der neuen Bildung seine Kraft
bestimmt.
Das Verhältniss der grauen und weissen
Substanz verändert sich mit dem Fortgango des Alters
beständig; die graue nimmt ab , die weisse nimmt zu.
In der Jugend ist das Gehirn weich, im Alter wird es
bart. In melancholischen und wahnsinnigen Personen
findet man es oft sehr hart und trocken. Die Ner¬
ven haben eine ungeheure Menge Gefässe in ihren
Scheiden, und daher wahrscheinlich vielen Wechsel
des Stoffes. Die Netzhaut des Auges verändert
sich wahrscheinlich. Bey Personen, die gesehen ha¬
ben, ist an der äussern Seite des Sehenerven in der
Netzhaut ein gelber Fleck, welcher bey deuen fehlt,
nicht gesehen haben. Wenn ein Sinnorgan verletzt ist und die andern alsdann stärker wirken , so
finden wif die Nerven desselben stärker wegsn ihrer
•nnhreren Thätigkeit.
£03.

Auch die Muskeln wirkeil durch einen Wech,el der Materie. Zur Zeit der Action ist der Zusain«
Anhang des Muskelfleisches stärker und folglich auch
Substanz verändert. Der Uebergang von der
l*tingern Cohärenz zur grösseren erscheint uns als
,e *tio
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. Zun Behufo dieses W«®*1'
Muskularzusammentiehung
die Muskeln soviel Bio*'
auch
sels der Materie haben
gefisse und soviel Blut , wodurch derselbe zu St*®"
de kommt. Durch einen übermässigen Druck vef'
schwinden die Muskeln gänzlich. Zuweilen sind **•
in eine wallrathähnliche Substanz verwandelt , durc^
Ausscheidung des Stickstoffs und Sauerstoffs ( 57*5.*
Zuwoilen findet man Verknöcherungen im Herzen.
5o5.
Bey den Knorpeln ist der Wechsel der M» t('
*
tie deutlich. Alle Knochen waren erst Knorpel , W11
’'
1
bl«
wurden dann allmählig verknöchert. Auch die
^ benden Knorpel verknöchern zuweilen, ■Vorzügli^
geschieht dies oft im Alter. In den Knochen ze »6l
^
sich gleichfalls der Wechsel der Materie. Sie s«11
,lB
weich im Kinde, fest im Erwachsenen, spröde
Greise. Nach einer Verrenkung verschwindet olt
■Ite Gelenkhöhle gänzlich, Ond an einem andern CH*® !
1*
entsteht eine neue. Ein entzündeter Knochen lock®
aich während der Entzündung auf, wird empfindli®
sind nach der Entzündung ist er dichter und spe*'1*
fisch schwerer geworden von einem mehreren Ansäl*®
des Stoffes, Gebrochene Knochen wachsen wie^ ef
Zähne ^ |
fest zusammen. Nach dem Ausfallen der Kinnlsd
50 |
Alter schmelzen ihre Zahnfächer, , und die
werden so vollkommen abgeebnet, dass uian k«®1®
derselben mehr entdeukt. Durch den Dr"c^L
Spur
*
der Pulsadern und Sehnen entstehen Furchen ; dufc i
die Action der Muskeln Fortsätze au den Knock6”' |

4&7
dem Greise werden die Knochen dlinn und
*Ptö(le , und zuweilen löcherich. Auch die Wir«
kung der J-ärberrÖthe beweist den Wechsel ihrer
Nach einem dreytägigen Genüsse der
Substanz.
Pirberröthe ist das ganze Skelett einer jungen Taube
»othgefärbt.
5o4.
dass- Wachsthnm
Diese Thatsachen beweisen
anders als eia
nichts
Theile
und Ernährung der
und dass der¬
,
ist
festgesetzter Wechsel der "Materie
selbe sich Uber alle Thoile -erstrecke. Eine solche
beständige Veränderung der Materie kann aber nicht
der Kräfte.
geschehen ohne eine Veränderung
Daher dann 'die Veränderlichkeit der Lebenskräfte
in den verschiedenen Theilen und Organen des Kör¬
pers , ihre Erhöhung in diesen und Erniedrigung
io jentn.
5o&.
Als eine Wirkung des Wechsels, de» Materie köhOen wir auch die thieris -che Wärme ansehen,
Welche durch jenen Wechsel immer aus dem faten*eU Zustande in einen freyen übergeht. Daher steht
^‘ese immer mit der Thätigkeit der Organe in einem
Zugleich aber ist auch die
Reichen Verhältnisse.
^irme eine Bedingung des Wechsels der Materie,
^ne welche er , als ein chemischer Prozess, nicht
* * Stande kommen kann.
Gg a
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5o6;
Die bey dem Wechsel des Stoffes zersetzte lh>*'
rische Materie ist grösstentheils für das Leben nicM
Vf eit er

brauchbar ,

und wird

daher in verschiedenen

Gestalten, als Gas, Dunst , tropfbare Flüssigkeit,
Kohlensäure , Stickstoff, Wasserstoff , Laugensal*»
Wasser, Gallerte , Phosphorsäure u. s, w. durch d’9
Lungen, die Haut , die Harnwego und ,den Stuhlga°£
aus dem Körper iortgeschafft,
,T
5° 7.
r
So wird
nun der .beständige Wechsel des Stof'
fes auch die Ursache , dass er allmählig von sein6*
ursprünglichen Güte abweicht, und daher eine A
nähme des Körpers erfolgt.
Indem nämlich d<®
Menge des Faserstoffs -in den Säften immer mebr^z't''
nimmt , so entsteht allmählig eine übermässige Meng9
desselben im Körper -, daher werden nach und nac^
die festen Theile zu steif; daher schliessen sich da 011
immer mehr und mehr kleine Gefäsgen, und werd 911
zu dicbtea Fasern; daher muss dann auch die Ernäh"'
>nng und mit ihr die Menge und Wirksamkeit der g*^
vunischen Pol* deh Organismus immer mehr abnehmefl*
5o8.
Daraus entstehen dann nach nnd nach die Mänfi9*
und Unvollkommenheiten des hohen Altert.
Gefäsgen der Zähne schliessen sich , und daher werd* 11
diese nach nnj nach lose, nnd fallen aus. Die
hob len schliessen sich; das Zahnfleisch wächst üb 9f
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•kren’Oeffnungt'n iusamtnen, 1die ' Zahnränder werden
eelihial nnd scharf, und die Kinnladen werden allttahlig niedriger.
Alle Knöcheln -werden spröder,
•flbst weiche Thoile , bleibende Knorpel , 8chlag®dern u. a. m. verknöchern oft. Das ; Nervenmafk
trocknet ein , und das Gehirn wird zu seinen Ver¬
richtungen unfähig.
56g.
Daher wird nun die Lebenskraft überhaupt und
•nabesondere die Kraft der Nerven geschwächt, und
daher entsteht eine Unvollkommenheit aller Verrieb—
tnngen. Die äussern Sinne werden allmählig stum¬
pfer , theils aus Nervenschwäche, theils aber aus man¬
gelhafter Ernährung der Sinnorgane. Die Feuchtig¬
keiten des Auges vermindern sich und werden trübe.
Auch die innern Sinne und die Seelenkräfte werden
»ach und nach mangelhaft und stumpf. Die Reizbar¬
keit wird schwach nnd stumpf; die reizbaren Fasern
Wirken daher träge1und mit weniger Kraft.' Daher der
fügsame und schleppende Gang, die schwachen Bew*gungen der Arme, die matte Sprache der Alten.
Der Rücken krümmt sich und der Köpf' neigt sich
■vorwärts, weil 'es den 1ausstreckendbn Muskeln an
Kraft fehlt. Die Knorpel zwischen den Wirbelbei»en vertrocknen, nnd daher sinkt der Kösper zusam¬
men. Die Absonderungen nehmen' ab. Die Hoden
schrumpfen zusammen, die Saamengefässe werden steif
nnd verwachsen; die Gebärmutter wird hart und
knorpelartig , die Eyerstöcke schrumpfen ein , und
da» Vermögen zur Reinigung nnd Empfängnis« geht

4:70
jrerlohren. Pia Berste werden welch u»d schlaf
Der Umlauf des Blutes wird schwach, \treil «s deBl
Herzen und Gefässen an hinlänglicher Kraft gebrich*»
es fortzutreiben , und weil die Menge des Blntp*
■ ,
Selbst abnimrnt.
St'b;

h

Alle diese Mängel und Unvollkommenheiten 3«*
Alters treten jedoch nur langsam und allinählig e’1'’
und nehmen von Jahren zu Jahren zu. ( Marasmus6e"
nilis ) Kur in seltenen Fällen scheint die Natur vot
disserfi allgemeinen Gesetze zuweilen eine Ausnahu*®
*ü machen, indem es Beyspiele giebt, dass in «eh*
"hohen Altern*die Verrichtungen einzelner Theile wied ef
reit erneuerter Kraft hergestellt werden. Z. B. der Zu'
floss der Milch nach den Brüsten , die Monatsteinigu^
u. a. ra.
,

5u.

Wenn ' nun endlich jene Unvollkommenheiten d«*
Körpers und, mit diesen die Schwäche der Lebenskraft
den höchsten,,Grad erreicht haben* so hört das Gebir®
und das Nervensystem aul su wirken , das Herz schläft
»um letztenrnjahle, die letzte Ausathmung endigt sarf*
Tod f*®
das Leben , und es erfolgt der natürliche
eine Folge dea.Alterg. , Daher ist der beständige \yecb'
_ael der Materie, Weicher die Erscheinungen des 1»®'
,l|*ns bewirkto, auch die Ursache seines Aulhörens.
5ia.
Mit dem völligen. Tode entweicht also di« Leb®*1*'
kraft aus allen Organen de* Körpers. Daher verlieb*1
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der Leichnam allmählig »eine Wärme , und statt dessen
'ritt eine allgemeine Kälte desselben ein; . das Fett er,ta rrt , und daher wird der Körper steif; *) wegen des
®ntwichenen turgor vitalis wird das Fleich., da wo.der
Leichnam aulliegt, bleibend platt gedrückt;, wegen der
gelahmten Muskelkraft hängen die untern Kinnbacken
herunter, und der Schliessmuskel des After» erschlafft.
Lhe Reizbarkeit ist völlig verschwunden, die Horn«!
Laut i^t trübe und gusammengefalleu, und die thierische Materie tritt nun aus ihren vorigen Verhält¬
nissen der belebten Chemie in -, die allgemeinen che¬
mischen Verhältnisse unbelebte^ Körper über , wobey
nun wieder neue Mischungsveränderungen in ihr vor- 1
gehen. Der Anfang dieser neuen Veränderungen äus•ert sich bald durch den Leichengeruch, welcher eint
Folge der Zersetzung und Fäulniss der tierischen
Materie ist , wobey die flüchtigen Stoße entweichen.
Wenn die Periode der Fäulniss geendigt ist , oder di*
"othwendigen Bedingungen der Fäulniss fehlen, so
^itt dann zuletzt die Verwesung ein , wodurch
mtdlieh durch einen fortgesetzten Mischungsprozessdi*
thierischen Bestandteile in Erde und Salpetersäur*
**rWandelt werden.

*) Nach Nystens neuern Versuchen liegt der Grund
der Erstarrung nach dem Tode in der Couiractiliiät
der Muskeln, welche «ine Zeitlang nach dem Tod*
noch stark genug ist, der chemischen Auflösung der
Elemente zu widersrehen. Sobald die Auflösung eia»
tritt , hört daher auch die Erstarrung wieder auf.'

(8 . Hufelandl

Journ. 1816. 8 St.)

Das gewisseste Zeichen
des völligen
To¬
des ist demnach die Fäulniss
des Leichname *'
Man erkennt sie- eus dem eigenen faulen Gerucbc>
den blauen , grünlicbten , bräunlichen' Flecken det
Haut , dem aufgetriebenen Unterleibe und der aa*
Mund und Nase ' {liessenden übelriechenden Jauch 6,
Die übrigen Zeichen, Pulslosigkeit, Kälte , Steifh e,t
des Körper«, mangelndes Athem'holen, herunter!^11
'
gende Kinnlade, gläsernes Ansehen der Augen, bla ,,e
Flecken der Haut , mangelnde Reizbarkeit und Em¬
pfindlichkeity Lähmung der Muskeln und selbst e,<l
massiger Leichcugeruch sind allein ohne jene erst 60
Zeichen nicht hinreichend , uns von def Gewissli6’*
des völligen Todes zu überzeugen. Denn es gie^
auch einen Zustand des Scheintodes,
wo der Kip¬
per zwar keine willkührliche Bewegungen, noch E®1'
pfindungen mehr äussert, und wo selbst der Puls
das Athmen völlig stille stehen, wo aber dennoch
Lebenskraft nicht völlig erloschen, sondern olt ^
•ehr geschwächt oder unterdrückt ist , und’nicht sei1*"
Von selbst oder durch künstliche Reize wieder z,lt
Thätigkeit erweckt wird. Der Uebergnng von dies'1”
scheinbaren Tode zum wirklichen kann oft erst uaC^
mehreren Stunden erfolgen,
Sl4 . a)
Der natürliche Tod , als Folge des Alters kom®11
selten , aber doch zuweilen vor. Die meisten M®
0
sehen sterben früher und werden durch Krankb e ’
ten weggerafft, «he sie ein hohes Alter erreich 61’’

viele stuben schon in der frühen lugend ; die meisten
VerkürzeB ihr Leben durch eine zu schnelle Corisum^
i Üon der Lebenskraft. .Das natürliche Ziel des mensch¬
lichen Lebens erstreckt sich plw* auf; go , selten, über
loo Jahr. Es ist etwa sechsmalso Jang , als die Zejt
j Von der Geburt bis zum .Anfapgq. der Mannbarkeit,
hämlich io Jahre. In Vergleich mit den Thier.en hat
1der Mensch ein langes Leben , da er zarter , als jen$,
gebauet ist. Unter den Xhieren .leben die fische am
' längsten, die das kleinste Hera und d^s langsamste

j Wachsthum haben
. Im Ganzen
,genommen

pflegt

bey

den Thieren die Lebensdauer achtmal so lang, als die
Zeit von der Geburt bis zum Anfangs ihrer .Mann¬
barkeit zu seyn. Die Ursachen des. langen Leben*

!mancher Menschen sind nicht imper auffallendj . je¬
doch scheint die allgemeine IJrsacbe davon in, einen
möglichst langsamen Consumtion der Lebenskraft, und
lolglich in der möglichsten Retardation der MischungsVeränderungen des Körpers zu liegen; und daher sind
Lässigkeit Beherrschung der Leidenschaften, Ein¬
schränkung der Begierden, mässiger Gemjst des Ver¬
gnügens, Uebungen des Körpers f wodurch er gegen
Weichlichkeit geschützt wird , und eine nicht zu
Wgsiliche, jedoch dem Körper angemessene, Lebensl Ordnung die Hauptmittel, unser Leben möglichst zw
Verlängern,
^

Sii .b)
Alle die unendlich mannigfaltigen Veränderungen
**®d Erscheinungen des Körpers, welche wir bisher
gleichsam nur in ihren äussern Umrissen angedeutft

habe « » ’sind die' Wirkungen Jener grossen ’ und nnbesich lÄiscrn Sinnen nur in ib"
greffiicBen ürkraftöio
und Expansion lB’
rer Dichotomie als Conträctibn
Universum , in der' 1Pölatitlit des Magneten urid i tC
galvanischen 'Sählk, 08 in der lleactibn des Sauerstoff’
und Wasserstoffs 1,' in- der physischen lind psychisch 11
Seite - der Orgänisüiön und in den polarischen Gege°'
»Ätzeny^er Sirineswerkzeiige offenbart . Dem endliob 611
Verstände 1ist 1zwar 'vergönnt , die unendlichen W 11”
kungelt )‘dieser an sich so einfachen Ktäfte , die d>’
grösso Loben des 1nnbegrämsfon Weltcnranmes sowo ^ ’
Üs ' das Lehens " deV Wurmes im Staube lenken , zn er"
foricheuj ' aiier nie 1Vtird es ihm golingen , in das W®Hier ist das Heib’S1'
Sen' 11dies er Kräfte efnzudtingen .
thum ^ kn dessen ' 'Glanze jedes sterbliche Auge erbH1’"
dtt , uiid vör dem auch der tiefste Verstand
Bur ' in ehrfurcbtsVoUefe Staunen auflösen kann.
ul
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