©eftricität Cer Spiere.
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Sn btefen Slbfcfnitt ber fPbbftologte ber ältere geboren jwet »erft^te*
bene Sieben oon ©tftfjemungen. 1) 2Bie bie Statur sielen ©efcböpfen
mechanise ober djemtfc^e SSîittel »erleift, um ftcb entweber 5« oertfetbigen
ober ifre Seute ju erfafd;en ttnb in einen jur SSerfpetfung geeigneten 3u»
ftanb ju oerfeijen, fo gewährt fie einjelneu t^iertf^en SBefen bic 3«^ig!eit,
ftarfe eleïtrifct>e ©ttlabungen unter gewtffen Umftänben ju erjeugen unb ben
get'nb auf biefe 2trt ju betäuben ober ju erlegen. Stad; ben btb fe|t sortie»
genben ©fabrttngen gehören «Ile Stetere r wetd;e foldfe S«§igfeiten beft^en
unb ju biefent Bwecfe mit eigenen pertpbertfeben 2Serf jeugen, ben fogenann»
ten elettrifcbenOrganen, aubgeruftet finb, ju ber Sîlaffe ber §tfd;e unb jwar
entweber ju ben fpiagiojlomen ober ben aBetcbfloffern (unb yictteic^t ben
©tfl^elfloffern ober ben Haftftefern! unter ben ©rätenftfeben). SDtan nennt fie
3itjterfifibe ober eteîtrifcf>e tfe. 2) £>te cbemifcbeSigcntbümlicbtett
ber organifcf;en Sorter überbauet unb ber tbierifeben unb ntenfcbltcben inb»
befonbere, bte Heterogenität ber SBeftanbtbetle ber Organe unb ©ewebe,
läfjt tbeorcfifcb ooraubfegen, baft fic im ©tanbe feien, unter gewtffen 33er»
bältniffen eleltrifcbe Spannungen unb Strömungen beroorjurufett. Qrb ftetlt
fitb b*wburcb junäcbft bie Stufgabe, bte Sontactetectricität ber SEb*^ unb
beb SStenfcben ju fiubiren unb jn unterftuben, ob bte toäbrenb beb Scbenb
regen Stbätigfetten b«r«uf einfCt'c^en, ober ob nur bte pb9fifntifcb»d;cmtfcben,
aud; uadj bent SEobc oor etntretenber gäulnift ftcb erbaltcnben ©genfebaften
ber tbtertfeben Sibetle bab Sefitmntuttgbgltcb aubmatbcu. Sn ^Betreff ber
nur toäbrenb beb Sebenb unb turj natb bem Stöbe junt SSorfcftein {ontntenbeu
Snergteen ftettt fid; nod; eine Stebenfrage, ob näntltcb bureb ctnjeltteSebenb»
tbättgfetten, oorjüglicb burd; bte Strömungen bebSteroenftutbumb, eteftrifc^e
©tröme erregt werben fömten. SStan bejeiebnet btefeb ganje, «ub beteroge»
nen £bc>tett jufammengefegte ©ebtet mit bent nitbt ganj richtigen Stamen
ber animalifeben ©eftricität im engeren ©inne.
I. ©fettri citât ber 3ttterfif^e. ®te über biefetbe anjuftel»
lenbe Unterfud;ung jerfällt in einen anatomif^cn unb einen pbçftîaltftb»
pbpfiotogifeben SEbeit. Oer erftere febitbert bie electrtfcben Organe nebft ben
übrigen îtpparaten, weld;e auf bie Sbättgfett berfelben einen toefenllitben
©nfluf ba^cnt sorjüglttb bte Steroen berfelben unb bte ben teueren ent»
fpreebenbett ©ntraltbeite beb Steröenfpftemb. Ser pbbftWtfcb-pbbfwfogifcbe
ibetl unterfuebt bte äufjeren unb bte inneren SBebt’ttgungen, unter welken
bte elettrifcben ©ebläge ju ©tanbe fontmett unb bie ©genfebaften, welche
bie entwickelte ©eftricität barbtetet. ©ft wenn betbe Slbtbeilungen ber ge
nannten gorfebungbretfen oorltegen, fann ber Serfttcb gemacht werben, burtb
eine £bc<me jn erflärett, auf welchem ïSege bte Statur tbre elettrifcben 2lp»

