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4g a)

Materie und Kraft sind von einander unzertrennlich,

denn das Wesen der Materie beruht auf dem Zusam¬
menhänge ihrer Theile , der nur durch die anziehenden
und abstossenden Urkräfte möglich wird , daher setzt
jede Materie auch immer eine Kraft voraus, und die
verschiedenen Gestaltungen der Materie sind nur ' Re¬
sultate der in ihr wirksamen Kräfte , die in ihren man¬
nigfaltigsten Aeusserungen doch immer sich auf Anzie¬
hung und Abstossung zuriickbringcn lassen. Wir sehen

5t
also schon die ersten Rudimente der Körperwelt auf
die]Gesetze der Polaiiiät gegründet, lind können daher
diese mit Recht als das Centrum ansehen, worin jedo
Kraft und jede Materie sich endlich vereinigt.
4g b)

Die Materie, woraus der menschliche Körper zu¬
sammengesetzt ist , ist theils fest, theils festweich,
theils flüssig. Es
ist jedoch, sehr schwer, ihr Verhältniss zu einander genau zu bestimmen, da wir selbst
noch nicht einmahl das Norm dverhältniss der ßlutmasse gegen die übrigen TI,eile des Körpers genau an¬
geben können. Es lässt sich jedoch mit einer ziemli¬
chen Gewissheit annehmen, dass die Masse- der Säfte
obngefähr drei Vierthtile des ganzen Gewichtes des
Körpers ausmache.
5o.
Die allgemeinen
Grundstoffe
der thieriachen Theile überhaupt , welche uns die chemische
Zergliederung liefert, sind von den Grundstoffen der
Körper des Pflanzenreiches nicht wesentlich verschie¬
den. Diese sind nämlich Stickstoff , Kohlen¬
stoff , Wasserstoff
, Phosphor , Sauerstoff
und Kalk erde. Alle
diese Grundstoffe finden sich
auch im Pflanzenreiche, nur mit dem Unterschiede,
dass thierische Körper mehr Stickstoff und Phos¬
phor , vegetabilische hingegen mehr Wasserstoff, Koh^
lenstoff und Sauerstoff enthalten. Ausser diesen offen¬
baren Stoffen enthält der thierische lebende Körper
Wahrscheinlich noch mehrere feinere , flüchtige und
vielleicht-noch unbekannte Stoffe, z, B. Licht , ElectriDa
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ciiät , Wärmestoff u. s. w. zu welchen Vermuthnngen
manche Erscheinungen des lebenden thieriseben Kör¬
pers berechtigen.
5i.
Zu den nahem 15 e st an d t h ei le n der thierischen Materie, welche aus jenen einfachen Grundstof¬
fen zusammengesetzt sind, gehören Gallerte , Fett,
Ey Weissstoff , Faserstoff , Knochenmate¬
Kalkerde
, kohlensaure
rie , Milchzucker
Stoff , welcher
, riechbarer
und ein flüchtiger
aber nach Verschiedenheit der Körper und ihrer ein¬
zelnen Theile verschieden ist. Diese nähern Bestandtbeile enthalten nicht alle jene Grundstoffe, sondern
einige mehr, andere weniger.

.Feste

Theile

des Körpers .
5a.

der festen
Die allgemeinen Grundstoffe
Theile des Körpers sind die oben f5o.) angegebenen
der thierischen Materie überhaupt. Ihre näheret} Bei.
, Leim und Wasser,
standtheile sind Faserstoff
Stoff, 5( i -) welcher aber nicht
nnd jener flüchtige
überall von gleicher Beschaffenheit ist,
53.
eine feste,
ist
Faserstoff
Der thierische
zähe, elastische, im Wasser unauilösliche, doch mit
Leim
Wasser hefeuchtbare Masse. Der thierische
hingegen ist im trocknen Zustande hart und spröde

