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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

*ber im Wasser vollkommen auflöslich, und giebt iu
der Wärme mit warmen Wasser eine Flüssigkeit, wel¬
che bey kühler Temperatur und gehöriger Entwässe¬
rung zu einem festen , weichen, elastischen, durch¬
sichtigen Körper (Gallerte)
gerinnt . Man kann
diesen thierischen Leim durch Kochen aus den thierischen Theilen herausziehen. Der nach dem Kochen
übrig bleibende Rückstand^ist blosser Faserstoff. Wenn
man den Leim sowohl als den Faserstoff im Wasser¬
bade destillirt, so geht Wasser mit thierischem Riech¬
stoffe verbunden in die Vorlage über.
54.
Durch eine weitere fortgesetzte chemische Unter¬
suchung erhält man die einfachem Grundstoffe des
thierischen Faserstoffs und des thierischen Leims (5o).
Wenn man nämlich einen fosten Theil des Körpers in
einer Retorus dem Feuer aussetzt und die durchs
Feuer entwickelten Stoffe in Gelassen ouffängt, so er¬
hält man!
1 ) Wasserstoffgas,

welches

etwas

Kohlen¬

stoff aufgelöst enthält und zugleich kohlensaures
Gas, welches durch Abwaschen mit Kalkwasser von
jenem abgeschieden werden kann.
a) Einen flüchtigen , laugenhaften
Geist
(d . i. flüchtiges Laugensalz im Wasser aufgelöst) , der
von anbängenden Oehltbeilchen eine dunkle Farbe und
einen hrenzlichten Geruch bat, durch gehörige Reini¬
gung von ihnen aber zu oiper wasserhellen Auflösung
rectificirl werden kann. Festes flüchtiges
Alkali
setzt sich besonders an *, es besteht aus Wasserstoff und
Salpeters io ff.

,r>4
t

Oehl , welches aus Was¬
3) Ein branzichtes
serstoff , Kohlenstoff, Phosphor und Sauerstoff be¬
steht,
4) Endlich bleibt eine Kohle zurück , die ausser
Th eilen noch viel Kohlenstoff
den eTdigten
enthalt , . Zu Pulver zerrieben zieht der Magnet mehr
daraus an. Im offenen
oder weniger Eisentheile
Feuer wird der übrige Kohlenstoff durch Wirkung der
atmosphärischen Luft zu kohlensauremGas, und die zulückbleibende weisse, harte und spröde Masse zeigt sich
bey weiterer chemischer Untersuchung als Kalkerde,
11re und Kohlensäure,
verbunden mit Phosphorsä
und bey den Knochen mit ein wenig Eisen.
55.
Alle diese Grundstoffe sind in den verschiedenen
tbierischen Körpern und selbst in den einzelnen Theilen derselben in verschiedenen Verhältnissen gemischt.
Wir sind jedoch mit den Grundstoffen aller einzelenTheile
und ihren verschiedenen Modilicationennoch nicht ge¬
nau genug bekannt, da man erst in neuern Zeiten ange¬
fangen hat , die vitale Chemie mit dem Eifer zu be¬
arbeiten , wie sie es verdient, indem sich durch sie für
so manche noch dunkle Lehren der Physiologie die
wichtigsten Aufklärungen erwarten lassen.
Ganz reine und vollständige Resultate dürften sich
jedoch wohl schwerlich von diesen Untersuchungen er¬
warten lassen, da wir entweder nicht im Stande sind,
die chemischen Versuche mit der belebten Masse selbst
anzustellen, oder wenn dies auch geschehen könnte , die
zur Untersuchung angewandten Mittel doch immer das
Resultat mehr oder weniger entstellen können.

56.
Todte thieiische Körper geben, sich selbst unter
den Einwirkungen der Luft übellassen, nach den allge¬

meinen Gesetzen Jer Chemie in Fäulniss und Ver¬
über, das heisst, ihre Grundstoffe entmischen
lesung
sich und treten zu neuen Mischungen zusammen. Die
flüchtigen Stoffe entweichen als faules Gas ( Wasseratoffgas, mit mehr oder weniger Phosphor, Kohlenstoff, Satpeterstoff gemischt) und es bleiben blos die feuerbe¬
ständigen, Erde , Salze und etwas Kohlenstoff zurück.
Bey dieser Veränderung werden die feuchten Theile zu¬
förderst weich und breyariig , und wenn dann alle
der trockne
Feuchtigkeit verdunstet ist, so vermodert
Staub.
in
zerfällt
er
h,
Rückstand, d,
57.

Wenn alle solche thierische Theile , welche der ei-*
gentlichen Fäulniss fähig sind , unter Wasser und folg¬
lich vöm Zugänge der Luft ausgeschlossen liegen, so
fangen die Erscheinungen der Fäulnis^ auch ebenfalls in
ihnen an , aber sie endigen anders. Es entwickeln sich
erst verschiedene Gasarten , Stkkgos, kohlenstoffhaltiges
und\ phosphorbaltiges Wasserstoff'gas| und Ammoniak,
welche den Körper aufblähen und ihn zum Schwimmen
bringen, bis endlich diese Gasarton einen Ausweg an
der Luft finden und der Körper wieder auf den Grund
sinkt. Wird nun das Wasser oft erneuert und mit fri¬
schem verwechselt, so hört die Fäulniss des Körpers
auf und dieser zeigt nun die Natur eines Fettes oder
,
Substanz welche
einer Wallrathähnlichen
zeigt.
Structur
übrigens noch ihre vorige organische

/
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58 a)

Auf welche Art die verschiedenen Theile des Kör¬
pers aus ihren Grundstoffen gebildet werden , können
wir zwar nicht genau uasä mit entschiedener Gewissheit
bestimmen; indessen scheint es doch sehr wahrschein^
lieh, dass dieser Bildungsprocess nach Art einer Crystallisation durch die Wahlanziehung der Grundstoffe ge¬
schehe, da in der vegetabilischen Natur ein solcher Crystallisationsprocess deutlich genug bemerkt wird , und
keine Gründe vorhanden sind, die ihn in der thierischen
Natur unwahrscheinlich machten. ( 4g a)
58 i)

Jede Gestaltung nimmt ihren Ursprung aus dem
Flüssigen. In diesem entstehen durch polarische Wir¬
kung bald strahlenförmige und winklichte, bald kugelichte Bildungen; jene wahrscheinlich durch positive,
die kugelichten aber durch negative Polarität , nach Art
der Funkenform, welche die positive und negative
Electricität bildet. Die Kugelforrn scheint bey der Bil¬
dung der Thiere und vieler Pflanzen der strahlichten
vorauszugehen, und in den niedrigsten Organismen ist
sie die allgemein herrschende, z. B. den Infusionstier¬
chen, den Blutkügelchen, den Kügelchen des Nervenmarks u. a. m. Diese Kugelform ist das reinste Bild der
einfachen Anziehungs- und Abstossungskräfte,
5g.
Noch häufiger als die Kugelform erscheint die strah-

lichte , als Rudiment der Bildung thierischer Cryslalli) und alle feste
(
sationen, in Gestalt der Faser Fibra
Theile des Körpers lassen sich in Fasern auflösen. Sie
/

57
besteht blos aus einer der Länge nach an einander ge¬
leiteten thierisclien Materie, wobey blos die Lange,
keinesweges aber ihre Dicke und Breite in Betracht
kömmt. Aus mehrern solcher Fasern neben und über¬
einander gelegt , entstehen Bündel von Fasern , deren
Dicke und Breite schon beträchtlicher vviid. Diese Bil¬
dung und Crystallisation der Fasern zeigt sich deutlich
bey der Bildung der Schädelknochen eines Embryo. Sie
scheint von der strahligten Richtung, welche der Le¬
benskraft, so wie der positiven Electricitit eigen ist,
herzurühren. Wenn diese Faser nach der Länge und
Breite ausgedehnt, aber von unbeträchtlicher Dicke ist,
so nennt man sie XJ 1ä 11g e n.
Co.
Je mehr Faserstoff oder Erde die Fasern und Plätt¬
gen haben , desto härter und steifer, und jemehr
und
Leim und Wasser sie haben, desto weicher
Sehlaffer sind sie. Diese Verschiedenheit findet sich
nicht allein bey verschiedenen Körpern, sondern auch bey
den verschiedenen Theileri desselben Körpets , so ist z,
B. die Knochenfaser härter , als die der Flechsen; noch
weicher ist die Muskelfaser u, s. w6t.
Eine allgemeine Eigenschaft der Fasern und Platt—
gen des thierisclien Körpers ist ihre Spannkraft,
, tonus Stahlii) oder
(
elasticitas
Contractilität
Krait , welche sie auszu¬
jeden
einer
,
ihre Eigenschaft
verändern strebt , zu wi¬
zu
Richtung
dehnen und ihre
lediglich von der allge¬
hängt
derstehen. Diese Kraft
ab. Ein hoher
Körper
der
meinen Anziehungskraft

i
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Grad dieser Eigenschaft heisst Stärke robnr
(
) , ein ge¬
ringer Schwäche atonia
(
). Man mnss jedoch die
Stärke von der Steifheit rigiditas
(
) unterscheiden,
indem jene immer nur mit .einer mittelmässigen Consistenss der Fasern verbunden ist, und lediglich von dem \
guten Zusammenhänge und der guten Beschaffenheit
der Theilchen des Leimes abhängt. Die zu grosse
Weiche sowohl , als die zu grosse Härte hemmen die
Elasticität der Faser, daher findet man diese Eigenschaft
am wenigsten bey ganz jungen und bey alten Körpern,
und am meisten in den mittlern Jahren; ferner findet
sie sich am stärksten in den Knorpeln , Knochenbän¬
dern und Muskeln; schwächer in den harten Knochen,
und am schwächsten in dem Marke der Nerven. Die¬
se Kraft findet sich nicht blos in lebendigen, sondern
auch in leblosen Körpern , dauert in den belebt gewe¬
senen nach dem Tode eine Zeitlang fort , und ver¬
schwindet allmählig, so wie der thierische Leim durch
die I'äulniss aufgelöset wird. Man nennt sie daher zum
Unterschiede von andern , blos in lebenden Körpern
wirkenden Kräften eine todte Kraft vis
(
mortua).
Ein blos elastischer Körper ist in seinem Ruhestande
verkürzt ; ein belebter Körper aber ist , ohnerachtet
seiner Elasticität , im Ruhezustände ausgedehnt. Frisch
ausgeschnitteneMuskeln bleiben weich nnd ausgedehnt,
so lange sie noch Lebenskraft besitzen. Sobald diese
gänzlich verschwunden ist , ziehen sie sich zusammen
und werden härter.
6i-

Auf einander liegende und durch thierischen Leim
mit einander ''verbundene Tlättgen von Faserstoff bilden

^ as Zellgewebe
( tela cellnlosa,) , schlei michte
Gewebe (tela mucosa). F,s bat den Namen von aeiner zellichten Bauart. Man unterscheidet an dem Zell¬
gewebe verschiedene Grade seiner Harte und Weiche,
seiner Elasticiiät , seiner Dichtigkeit, seiner Länge u.
s. W. Es enthält in seinen Zwischenräumen eine thierische dunstartige Feuchtigkeit, welche aus den kleinen
Blutgefässen abgesondert, und wodurch das Zellgewebe
immer schlüpfrig und biegsam erhallen wird. Aber
diese dunstartige Feuchtigkeit scheint noch zu weit ho¬
hem Zwecken zu dienen , nämlich zur Ernährung aller
in dem Zellgewebe liegenden, vielleicht auch der aus
ihm bestellenden Organe. Da nun der Zellstoff die
grösste Masse unsere Körpers bildet , und selbst die
Häute der Gefässe grösstentheils aus ihm bestehen, fast
alle Tbeile des Körpers aber durch dasselbe mit einan¬
der verbunden werden, oder in dasselbe eingesenkt sind,
»o erhellt daraus die grosse Wichtigkeit des Zellgewe¬
bes für die Oeconomie des thierischen Körpers , und
man kann dasselbe für das allgemeine Zwischenmittel
der Absonderung zur Ernährung aller von ihm umge¬
henden Organe ansehen. Uebrigens lässt sich der röhr'gte Bau des Zellgewebes und dessen absondernde und
emsaugende Eigenschaft, welchen einige neuere Phy¬
siologen*) annehmen, nicht erweisen; vielmehr wird
diese Behauptung durch die genaueste Beobachtung wi¬
derlegt.
63.
Eine Haut membrana
(
) besteht aus mehreren über
einander liegenden Plättgen , die durch Leim verbun*) S . Meierotio

mal. Hai. 1801,

dissertat

.

de

incremento

corp . ani¬

Öen sind. Sie ist platt , lang und breit , aber nicht
dick. Die meisten lläute bestehen aus Zellgewebe, z.
B, die Haut der Gedärme, der Schlagadern, der Harn¬
blase etc. Einige Häute bestehen aus kleinen Bündeln
ron Fasorn, die neben und auf einander in verschie¬
denen Richtungen liegen und durch kurzes Zellgewebe
verbunden sind. An einigen Orten liegen Häute von
verschiedener Art über einander und sind durch Zell¬
gewebe mit einander verbunden. Verschiedene Häute
des Körpers hängen so mit einander zusammen, dass
eine als Fortsetzung der andern anzusehen ist. So ist
Z. B . die

äussere

Haut

der

Gedärme

eine

Fortsetzung

des Gekröses, und dieses eine Fortsetzung der Bauch¬
baut. Manche Häute scheinen zusammenzuhängen
, sind
aber nur durch Zellgewebe mit einander verbunden.
Nach Bichat
den :

können wir drey Arten unterschei¬

d) Fibröse Häute, wozu die Beinhaut, dio harte
Hirnbaut (dura mater) , die Sclerotica und Albuginea des Auges, die Gelenk- Kapseln die Schei¬
den der Flechsen und die Flechsen- IIäute (aponevroses) gehören. Sie besitzen viel Blutgefässe,
und sind empfindlich, wenn sie gespannt und gereizt
werden.
6) seröse Häute . Sie umgeben die meisten Organe
und trennen sie von einander. Zu ihnen gehören
das Peritonäum, der Herzbeutel (Pericordium) , die
Scheidenhaut des Hoden, dieSchleimbeutel und Sy¬
novial - Membranen. Sie haben eine glatte Ober¬
fläche, unJ sondern ein eyweissartiges Serum ab.

6i
. Sie umkleiden die innern
c) Schleimhäute
Theile der meisten Organe und selbst das Fell. Ih*
re innere Fläche ist mit Zotten oder Nervenwärzgen und schleimabsondernden Driisgen besetzt und
sie besitzen eine gewisse Empfindlichkeit.
64.
Häute, welche so gestaltet sind , dass sie eine Höhle
). Sie sind be¬
(
einschliessen, heissen Gefässe vass
stimmt, Flüssigkeiten zu enthalten und fortzubewegen,
und ihre Gestalt ist mehrentheils cylindriscb. Die Häu¬
te der grösseren Gefässe haben wieder kleinere Nahrungsgefässe in sich. Die Stämme dieser Gefässe ver—
theilen sich baumförmig in immer kleinere Aeste und
Zweige, die endlich durch das blosse Auge kaum sicht¬
bar sind.
65.
) bestehen aus festem , ela¬
(
Knorpel cartilagines
stischem Zellgewebe, dessen Zellen mit festem Leim
angefüllt sind. Sie besitzen eine glänzende Weisse,
Glätte , Biegsamkeit und Elaslicität. Ihre äussere Flä¬
) über¬
(
perichondrium
che ist mit der Knorpelhaut
zu
Knochen
zogen. Einige derselben sind bestimmt,
Wachsthums
des
Vollendung
nach
Werden, und sind
verknöchert , andere bleiben lebenslang Knorpel , um
bestimmte Zwecke zu erfüllen. So z. B. dienen sie an
den Gelenken der beweglichen Knochen durch ihre
Glätte , an der Luftröhre durch ihro Elaslicität.
66.
) sind die härtesten , festesten
(
Die Knochen otsa
und sprödesten Theile des Körpers, wegen der Menge

phosphorsaurer Kalkerde, womit ihr Leim und Faser¬
stoff gemischt

ist .

Sie sind

mit einer

Beinhaut

(
pe-

riosteum) überzogen, und besitzen in ihrer Substanz
eine Menge ernährender mit Nerven versehener Blutge¬
fässe. Trockne Menschenknochen enthalten in go Theilen a3 Th. Gallerte , 63 Th. phosphorsauren Kalk, i
Th. kohlensauren Kalk und etwas Selenit. In der In¬
nern Höhle der langen und grossem Knochen erwach¬
sener Menschen liegt das fetiähnliche Mark in kleinen
Zellen eingeschlossen, welches von den Blutgefässen
der innern Reinhaut abgesondert wird. Es fehlt in den
Knochen der Kiuder und alter Menschen. Sein Nutzen
scheint sich hauptsächlich auf die gehörige Mischung
der Knochenerde zu beziehen; es kann aber auch als
Nahrurigsstoff für den ganzen Körper dienen. Die Be¬
stimmung der Knochen ist , den weichen Theilen aur
Stütze und zur Befestigung zu dienen.

67.
Bänder ligamenta
(
) nennt man überhaupt solche
Theile , die zur Verbindung gewisser Theile bestimmt
sind. Sie sind von verschiedener Gestalt, theils Häute,
theils aber dick und breit. Die sogenannten Sehnen,
welche zur Verbindung der Knochen unter einander
dienen , sind ungleich stärker und dicker, als andere
BädJer , aus dichtem und festem Zellgewebe gebildet,
so dass sie mit ihrer Biegsamkeit eine grosse Festigkeit
verbinden,
1

68.

Das Fleisch caro
(
) unterscheidet sich von allen
übrigen Theilen durch die besondere Beschaffenheit der
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Fasern , welche weich , biegsam, elastisch, meist röthlich von Farbe und mit Reizbarkeit begabt sind (28).
In ihm ist der rothe Theil des Blutes und der Sauer¬
stoff vorzüglich herrschend. Die einzelnen Stücke die¬
ses Fleisches nennt man Muskeln. Sie bestehen aus,

einzelnen röhrichten Fasern, deren jede eben so gut,
Wie einzelne Muskelbündel und ganze Muskeln mit ei¬
ner zellichten Hülle umgeben sind. Diese Muskeln ha¬
ben mehrentheils an ihren Enden , einige auch in ihrer
Mitte , Flechsen tendines
(
) , die aus härteren , feste¬
ren und weisseren, nicht reizbaren Fasern bestehen.
Einige solcher Flechsen endigen sich in Flechsen¬
häute aponevroses
(
) , welche dünner und breiter aU
die Flechsen sind. Alle Muskeln sind mit Blutgefässen
und Nervenfasern, oder eigentlich Nervenmark durch¬
webt*).

69.
Nerven sind weisse, röhrigte Fäden aus weichen,
zarten Fasern gebildet und mit dünnen Häuten umgeben , die eine Fortsetzung der weichen Hirnhaut sind.
Sie entspringen alle aus dem weissen Marke des Gehirnes
und des Rückenmarkes, und vertbeilen sich durch Trennnng ihrer Fäserchen in die meisten Theile des Kör*) Nach

Carlisles

Versuchen

soll die Muskelfaser ein

•oliüer Cylinder seyn , mit einer netzförmigen Mem¬
brane umgeben , und inwendig mit einer breyartigen
und unregelmässig gekörnten Masse gefüllt. S. Hades
und Rittars neues Journ . der susl. med . Litterat. 7.
B. r- St. 1807. Uebtigens haben ältere und neuere
Beobachter über den Bau der Muskelfajer sehr ver¬
schiedene Ansichten. Halle r und S p re n g el (Instit.
phytiul . X. U.) führen die wichtigsten an.

pers , um dieselben durch die ihnen eigene Nervenkraft
(37.) niit dein allgemeinen Empfindungsorgaoe in Ver¬
bindung zu setzen. Barba , Malacarne , I1rocbaska n . a. beobachteten das Nervenmark in Gestalt klei¬
ner Kugeln mit einer durchsichtigen Flüssigkeit umge¬
ben und mit zarten Fäden durchwebt(46). Die Bestand¬
teile des Nervenmarks sind ein nicht völlig geronne¬
ner Eyweisstoff und Wasserstoff; wogegen die Nervenhölle inehr Sauerstoff enthält. Viele Nerven sind weich,
andere sind härter , und einige ziemlich fest. Einige
Nerven bilden grössere oder kleinere Knoten (ganglia)
welche eine dem Gehirn ähnliche Substanz haben.
h)

et seq.)
70.

Unter dem Nahmen Eingeweide viscera
(
) ver¬
steht man viele sehr verschiedene Theile , welche in
den Höhlen des Körpers liegen. Sie bestehen grösstentheils aus Zellgewebe und Gefässen, unterscheiden
sich aber sowohl durch ihre verschiedene Gestalt , als
durch die Verschiedenheit ihres Zellgewebes und die
Richtung ihrer innern Gefässe. Die meisten sind auf
ihrer Oberfläche mit einer äussern Haut umkleidet. Ei¬
nige dieser Eingeweide heissen Drüsen glandulae
(
).
71*
Alle diese verschiedene Werkzeuge (Organe) des
Körpers sind auf eine ihrem Zwecke entsprechende Art
gebildet und zu einem harmonischen Ganzen zusammen¬
gesetzt , worin die Wirkung des einen die des andern'
befördert , und auf diese Art die Maschine des thierischen Körpers vollkommen macht, so dass sie durch

'

65

*hre eigenen innern (Kräfte ihre Erhaltung und Fort¬
pflanzung zu bewirken im Stande ist. Die durch ihre
Bänder und Knorpel verbundenen Knochen bilden die
Stütze aller übrigen Theile, Muskeln sind an die Kno¬
chen befestigt, um sie zu bewegen, und durch die
Nerven werden diese mehrentheils dem Einflüsse des
Willens unterworfen. Durch die Blutgefässe, welche
aus dem Herzen entspringen, werden alle Theile er¬
nährt ; die Eingeweide haben das Geschäft den Nahtungssaft zu bereiten und zu animalisiren, ihn dann
von den unbrauchbaren Theilen abzusondern und diese
fortzuschaflen. Alle diese verschiedenen Theile umklei¬
det eine allgemeine Decke, die jedoch nicht blos zur
llülle dient , sondern auch das Geschäft der Ernäh¬
rung und Absonderung befördern hilft.
7a.
Die Lücken , Welche zwischen den verschiedenen
Theilen des Körpers übrig bleiben, füllt ein lockeres
Zellgewebe aus, welches sie zusammen verbindet. Die
Zellen dieses Gewebes stehen durch den ganzen Kör¬
per mit einander in Gemeinschaft. Dieses beweisen
verschiedenewidernatürliche Aufblähungen des Zellge¬
webes des ganzen Körpers, z. B. bey Lungen wundenj
ferner der Gang der wässerichten Feuchtigkeiten aus
einer Zelte in die andere bey der Haut - Wassersucht,
auch das künstliche Aufblasen des gauzeu Körper» durch
eine äussere Haut - Oeffnung.
*

*

*

Chr, Andr . Koch de proportione solidorum ad fluida,
Goett. 1737.
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Grundtisa der Chemie, 2 Th. Halle 17^7.

Grena

y/i . de liordeu recherchea sur le tiasu muqueux. Par.
1767.

Andr.

Bonn

de cominuationibus membranarum. L. B.

17C3.
Henr . Aug. IVriaberg de membranarum ac involurrorum continuationibus, ln aylloge comment. anat.
Goett. 1786.
J, Goill. Haase de fabrica cartilaginum,

Lips. 1767.

IT, D. Gaubii disa. exhibena ideam generalem pari, solidar. c. h. L. B. 172b.
Rellexions aur la Vegetation par Geraa. Const. de Gregorini , a Halle 1800. Uebera. in Beils Aicliiv für
die Physiologie. 5. B. 2. 11. S. 275,
Bichat allgemeine Anatomie, übers, von Pf aff. Lpz,

1802, i8o3.

Flüssige

Theile

des Körpers.

73.
Alle fliiaaige Theile des Körpers lassen sich über¬
haupt eintheilen in allgemeine,
die in dem ganzen
Körper und allen Theilen desselben gefunden werden,
und ^ n besondere,
welche blos in einzelnen Thei¬
len des Körpers sich befinden and aus den allgemeinen
Säften abgeschieden werden.
74:
Die einzige allgemeine
Flüssigkeit dos Körper«
ist das ttlut. Alle übrigen besondern &ifte werden

