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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
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/

au* diesem durch den verschiedenen Mechanismus der
Absonderungswerkzeuge abgesondert, und ihnen dadurch
dte einem jeden eigentümliche Beschaffenheitmitgetheilt , wodurch sie sich nicht allein unter sich selbst,
sondern auch von dem Blute seihst oft sehr weit un¬

terscheiden. Daraus leuchtet schon die grosse Wich¬
tigkeit des Blutes für die ganze thierische Organisation
hervor, und Hippocrates
hatte nicht Unrecht, wenn
er das Blut ein flüssiges Fleisch nannte.

75.
Das wahre Nornialverhältniss des Blutes zu den
übrigen Theilen des Körpers lässt sich eben so wenig
genau bestimmen, als das Verhältnis* der flüssigen
Theile zu den festen überhaupt. (4y). Haller rech¬
net a8 Pfund Blut in einem Menschen, wovon die Ar¬
terien
und die Blutadern
enthalten sollten. An¬
dere Physiologen bestimmen diese Quantität wieder
anders.
76-a)
Das menschliche Blut ist ein rother , warmer *)
Saft, welcher in dom Herzen und den Blutgefässen des
Körpers enthalten ist , und sich durch diese in einem
steton Kreisläufe herumbewegt. Wenn man es duich
ein Vergrösaerungsglas in dem lebenden Körper be¬
trachtet, ,0 bemerkt man, dass es aus einer Menge rollier Kügelchen besteht , welche in einem gelblichen
Wasser schwimmen; ohne sich jedoch einander zu he»
jtiihren.
E 2
*) Die

natürlich « Temperatur

— 93 Grad Fahrenheit.

des Blutes ist zwisaben 94

\
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?G. &)
Bey Menschen und den meisten lothhlütigen Thieren zeigen sich diese Kügelchen rund ; bey vielen kalt¬
blütigen Thiercn sind sie oval, und veränderlich in ih¬
rer form . Je stärker und gesunder der Mensch ist,
desto läufiger, und umgekehrt, je schwächer der Kör¬
per ist , desto weniger zeigen sich diese Kügelchen,
und desto blasser sind sie von Farbe ; ihre Grösse ist

jedoch unveränderlich.
76.e;
Bey einem längeren Stillstände des ßlutes hängen
Wird aber dieser
Stillstand gehoben, und das idlut wieder in seine Be¬
wegung gesetzt, so trennen sich die Kügelchen wieder
Ton einander, und rtossen sic!» einander ab , welches
eine Lebensbewegungin diesen Theilen beweisst, die
mit den allgemeinen Wirkungen der Lebenskraft in den
übrigen Theilen des Körpers , und ihrer Aehnlichkeit
mit den polarischen Eigenschaften des Galvanismus gebau übereinstimmt. *)
eich die ßlntkügelchcn an einander.

77*

Wenn das Blut aus der geöffneten Ader eines le**
benden Thieres hervorquillt , so giebt es einen sehr
Akk ermann in Heidelberg nimmt an , dass jedes
Blutkügelchen aus einer Hülle von Eyweisstoff (Materie.
Schwere) und einem Kern ton Sauerstoffgas (Licht, Expansivkraft, Lebenskraft) bestünde. S. dessen Epitomv
de construend. febt. Heidelb. 1809. T . I. Sein Schü¬
ler Muhes behauptet die Pofaritat und die Lebens¬
kraft der Blulkiigelchen uad leitet sogar die Ernährung

6g
empfindlichen Duft von sich (spiritus s. halitus sangui¬

nis), der , in einem besoudern Gefa’sie anfgefangen, dem
flüchtigen Laugensalze ähnlich scheint. Sobald das
Blut erkaltet ist , bemerkt man diesen Duft nicht mehr.
In einem hinlänglich tiefen Gelasse aufgefangen, gerinn»
das Blut , wenn es ruhig steht , bald zu einer festen
Gallerte, welche an ihrer ganzen Oberfläche gleichför¬
mig roth gefärbt ist , und bevm Verschneiden etwas aus
einander weicht. Lässt man diese Gallerte eine Zeitlang stehen, so schwitzt bald aus deren Oberflächo ein
gelbliches Wasser hervor; der Umfang der Gallerte
trennt sich von dein »lande dos Gelässe3; ihre Ränder
krümmen sich etwas in dio Höhe, und nun scheint sie
wie eine Insel auf dem gelblichen Wasser zu schwim¬
men , welches sie vön allen Seiten mngiebt. Die Ober¬
fläche der Gallerte wird nun immer fesier und heller
roth ; unten aber ist dieselbe dunkel roth , schwärzlich
und lockerer,
78.

Die rothen Theile (Cruor) der Gallerte sind ein»
Zusamraenhäufung von rothen Iilutkiigelchen. (76). Man

(
nennt die ganze Gallerte den Blutkucheu placenta
sanguinis) ; das
(
sanguinis) , oder die Insel Insula
gelbe Wasser, worin sie zu schwimmen scheint, das
sanguinis). Das VerhältnisB des
(
Blutwasser serum
Blutkuchens zum Blutwasser ist sehr veränderlich, nach
der Verschiedenheit der körperlichen Constitution , der
Nahrungsmittel, des Clima u. dgl. m. Im Ganzen ge—
und Bewegung der Theile von dieser Eigenschaft des
ßlirte» «5. s . dessen dissert. de respiratione snlmsbV
Heidelb. 1808.

7o
nommen haben robuste , starke Körper verhältnisamässig mehr feste Tbeile des Blutes, als schwächliche. So
findet man auch beym phlegmatischen Temperamente
ein Uebergewicht von wässerigten Tlieilen itn Blute.
79Lässt man das Blut noch länger stehen , so geht
dasselbe bey einem massigen Grade von Warme in
Fäulniss über, wob'-y der Blutkuchon zerfliesst und eine
braune Farbe annimmt. läs entwickelt sich nun aus
ihm anfangs ein unangenehm säuerlicher, dann aber
ein stinkender , flüchtiger, laugenhafter Duft ; und wenn
nun endlich alle Feuchtigkeit verdunstet ist , so bleibt
anfangs eine bräunliche, zerreibbare, ardigte Masse zu¬
rück , die endlich nach langer Zeit weissgrau wird.
80.
Wenn man den Blutkuchen ( 78) zu wiederholten
mahlen mit kaltem, reinem Wasser airgespült, so zieht
dieses nach und nach allen Cruov (78) heraus und wird
davon roth gefärbt. Kochet mau dieses Wasser , so
gerinnt es in rötliche Locken, Der übrige Theil des
Blntkushens ist nun eine weisie faserigle Masse (fibra
sanguinis). Im Blutwasser (78) gerinnen auch durch
starke Hitze, starke Säuren und sehr rectilicirten Wein¬
geist weiste Fäden , wie die vom Eyweiss, und kleine
Klumpen Dies ^st die Lymphe des Blutwassers. Der
eigentliche vrässcrichte Theil bleibt jedoch flüssig.
81.
Hiernach besteht also das menschliche Blut über¬
haupt aus folgenden Theilen;
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fserum s. aqu» sangyinis). E»,
1. aus ßlutwasser
besteht aus Kyweissstoff, etwas Gallerte, einer be¬
deutenden Menge Mineralalcali uml etwas Koch¬
salz und Digeslivsalz. Nach geronnenem Eyweissstoff schiessen diese Salze in der austrocknenden
Gallerte in Crystalle an. Es enthält viel Wasser¬
stoff, Kohlenstoff, Stikstoff und Schwefel und zieht
daher den Sauerstoff mächtig an. Es bleibt auch
nach dem Tode flüssig uud lässt sich durti ' keine
Mittel zum Gerinnen bringen. !
2 . aus Lymphe

oder

Ey wei

ssstoff

(
albumen

).

Sie ist im lebendigen und todten Körper flüssig,
lässt sieh aber durch eine Hitze von i5o° Fahren¬
heit , ferneh von Alkohol uud Säuren zum Ge¬
rinnen bringen und dann in einer warmen Auflö¬
sung des Laugensalzes wieder aullösen. Der Eyweissstoff hat eine vorzügliche Neigung zum Hy¬
drogen.

fibrosa, lympha plasti¬
(
5. aus Faserstoff materia
ca) , er ist im lebenden Körper auch flüssig, ge¬
rinnt aber im abgelassenen Blute zu festen weichen
Klumpen , die wenn das Blut im Wasser geschla¬
gen wird, die Gestalt von Häuten (membranae Ruyschii) ännelimen, und im Wasser unauflöslich sind.
Von den Gerinnungsmitteln des Eyweissstofles wird
Der Fa¬
er härter ; Lauge von Kali löst ihn auf.
serstoff der festen Tbeile (53 ) kommt mit diesem
geronnenen Faserstoff!) des Blutes ganz überein
und entsteht aus ihm. Er enthält viel Stickstoff
und Kohlenstoff und hat eine vorzügliche Neigung
zum Sauerstoff.
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4. äus Cruor . Er besteht aus dem
rotheti Theile
des Blutes und ist specifisoh schwerer,
als Wasser.
In der Hitze gerinnt er wie Lymphe.
Er ist der
am meisten ausgearbeitete Theil des
Blutes.
8z.
Wenn man getrocknetes Blut einer
trocknen De¬
stillation bey hinlänglicher Hitze aussetzt,
so erhält
man die Grundstoffe
des Blutes auf eben die Art,
wie bey den festen Theilen. (53. 54.)
Diese sind K alkerde , Eisen , mineralisches
Alkali , Sauer¬
stoff , Salpeterstoff
, Phosphor , Kohlen¬
stoff und Wasserstoff . *) Das Ejsen
enthält Mos
der Cruor. Diese Grundstoffe des Blutes
stimmen mit
denen der festen Theile vollkommen überein,
und eben
so enthalten auch die aus dem Blute
abgeschiedenen
.Säfte die nämlichen Grundstoffe, nur in
verschiedenes
Proportion und Modification.
83.
Die Farbe des Blutes, welches aus
den Venen des
lebenden Körpers fliesst, ist allemahl
auffallend dunk¬
ler , als die des Arterienblutes. Lässt
man ersteres
jedoch in einem Gefässe eine Zeitlang an der
atmosphä¬
rischen Luft stehen, so erhält die Oberfläche
des Blu¬
tes bald eine hellere Bölhe ; in der Mitte
aber und auf
•) Nach Parin en ll er « und
Deyeux
und ausführlicher Untersuchung enthält meisterhafter
das blut auch
Schwefel
uud einen gewissen Bestandteil , den
sie
Tremoli “ ® nennen . S. Scherers
Journal d. Che¬
mie , Heft X. S. 486. llorkels
Archiv für die thiarischo Chemie . B. r . s . H.

Grundej wo es der Berührung der Luft nicht ausgeset2t ist , bleibt es dunkel. Jene hello llöthe erfolgt
*° cb schneller, wenn die Oberfläche des Blutes der reinen Lebensluft ( Sauerstoffgas) ansgesotzt ist ; dagegen
wird das Blut durch die Berührung mit brennbarem Gas
(Wasserstoffgas) , Stickgas etc. bald dunkel und fast
schwarz gefärbt, hieraus lässt sich schliessen, dass der
Sauerstoff der atmosphärischenLuft , welcher das Blut
in den Lungen beym Athemholen berührt , die Ursache
der Verschiedenheit des Arterien- und Venenblutes ent¬
halte , indem das Blut der Venen, welches aus dem gan¬
ten Körper zurückkehrt, schon seines Sauerstoffes be¬
raubt , dagegen aber das Arterienblut noch damit ange?achwängert ist.

flem

84.
Dadurch ist indessen die Ursache der rot beit
Farbe des warmen Blutes überhaupt noch nicht er¬
klärt , und der Grund derselben lässt sich noch nicht
so ganz vollständig bestimmen. Man behauptet jedoch,
dass dieselbe von den im Crnor befindlichen Eisentheilen , welche mit Thosphorsäure verbunden sind, lierrühre , indem man auch durch eine ähnliche künstliche
Auflösung des Eisens eine rotbe Farbo hervorbringen
kann. *) Ferner findet sich keine Spur von Eisen bey '
Ar¬
in Horkels
und Vauquelin
*) S. Fourcroy
chiv für die thier . Chemie i B. a H. Man schätzt
das Gewicht des Eisens ohngefahr auf den raosten
läugnet diese Ver¬
Theil der Blnimasse. Berzelins
bindung des Eisens mit Phosphorsäure , und behauptet
dagegen dessen Verbindung mit Mineral - Alkali, und
wie ea acheint mit Recht. — Nach Brand e ' a neue¬

, (Philosoph, transact, Lond. läta.
rer Untersuchung
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weissblutfgen Thieren , und die Erfahrung lehrt J dass
durch eisenhaltige Arzeneyen die Rothe des Blutes ver¬
mehrt wird. Durch de« Beytnlt des^SauerstofFes wird
dann die Rothe lebhafter. ( 83) Auch lehren neuere
Untersuchungen, dass wenigstens derCbylus der Pferde
alle Bestandteile des Blutes, obgleich in einem ver¬
schiedenen Verhältnisse , keineswegs
aber die der
Milch besitze. Daher nimmt der Chylus der Pferde
an der Luft eine rosenrothe

Farbe an . *)

85.
Die Wärme des menschlichen Blutes und an¬
derer warmblütigen Thiere ist sich immer in den ver¬
schiedensten Climsten bey gesunder Beschaffenheit d?s «
Körpers gleich, ( «wischen 94- 99 Grad Fahrenh. ) nur
auf der Oberfläche des Körpers ist diese Temperatur
p , 1.) soll die Rothe des Blutes von einem eignen
Pigmente , und nicht vom Eisen heriühren . S. auch
Mekels Archiv d. Physiol. aß . a H.
• ) S. Scherers

3Sr- 4-

allgem. Journal der Chemie 5 B . a5 H.

Die bekannten Grindelschen
Versuche zur Be*
reitung eines künstlichen Blutes aus Kochsalz , Eyvveiss,
weissem phosphorsauren Eisen und Wasser , welches
Gemisch der Wirkung einer kräftigen galvanischen
Säule und zwar des positiven Poles mittelst eines Golddraths ausgesetzt wurde , und dadurch seine Rothe er¬
hielt , wurden von Fischer
dahin berichtiget , dass
die Reihe von der Auflösung des Golcldrathe« beym
Galranisiten herriihren soll.
Grindel
aber be¬
hauptet hierauf , dass auch Silber , Messing , Kupferdrath dieselben Resultate geben , nur nicht Platina,
welches einen grünen Niederschlag mache. S. Hufelauds Journal iöxi und 181a.

7&
oft durch die sie umgebenden Körper verändert. We¬
gen dieser immer gleichen Temperatur des Blutes ist
der Mensch im Stande, in den verschiedensten Ilitnwelsgegenden zu leben. Die Ursache dieser ßlutwärme,
so wie überhaupt die Erzeugung der thierischeu War¬
we hingt wahrscheinlich von den Verrichtungen meh¬
rerer Organe ab , und lässt sich Wohl nicht so ganz
nach blos physischen und chemischen Gesetzen erklä¬
ren , sondern sie steht mit der Lebenskraft des Kör¬
pers in einem sehr genauen ursächlichen Verhältniss.
Daher auch die Widersprüche der Experimentatoren,
Welche bald das Venen- , bald das Arterien- Blut wär¬
mer fanden.
86.
Man hat in neuern Zeiten die Frage aufgeworfen,
ob das Blut belebt sey , oder nicht? und beyderley
Wenn
Meynungen haben ihre wichtigen Anhänger. *)
Wir Überhaupt allen solchen Theilen des Körpers Le¬
ben zuschreiben, welche eine innere Kraft besitzen;
sich den allgemeinen chemischen Gesetzen zu entzie¬
hen, und nach den Gesetzen der Organisation durch
eich selbst thätig zu seyn, ( C. 7. ) so müssen wir al¬
lerdings auch dem Blute ein solches Leben zugestehen,
so lange cs in den Gefässen des Körpers cirkulirt , so
wie überhaupt im belebten Körper kein einziger Be¬
standteil von dieser Eigenschaft ausgeschlossen seyn
*)

Physiologie , philosophisch bear¬
Vergl. Schmidts
beitet , Jena 1708. S. 5t8.
Pfaff* Grundriss einer allgemeinen Physiologie
und Pathologie des menschlichen Körpers. ^ Copenbsgen 1801.
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kann , insofern er durch seine innere Thätigkeit zur
Fortdauer und Vollkommenheit des ganzen Lehens mit¬
wirkt. Ueberdem aber sprechen noch mehrere Beweise
für die Lebenskraft des Blutes, wohin vorzüglich fol¬
gende gehören.
l . Ist das Blut die Muttei; aller übrigen Theile und
Organe des Körpers , aus ihm wird der Stoff zu
allen Organen abgeschieden, und alle Theile, selbst
die Nerven und das Gehirn, werden durch das¬
selbe ernährt.
3. Zeigen die Blutkügelohen eine fortstossenäe Kraft
und Polarität , die mit der Lebenskraft genau
übereinkömmt. ( 76. a. b. )
5. Alle Veränderungen
, welche die übrigen festen
Theile des Körpers erleiden; theilen sich auch,
and oft augenblicklich, dem Blute mit. Hierher
gehören vorzüglich die schnellen Veränderungen,
•welche das Viperngift, die Blausäure, das Kirsch¬
lorbeerwasser und andere schnellwirkende Gifte,
*0 wie auch die Electricität im Blute hervorbringen.
4. Eine der ersten und wichtigsten Bedingungen des
Lebens ist ein gehörig oxydirtes Blut. Ohne den
Sauerstoff stockt die Bewegung des Herzens, da¬
her ein schneller Todt durch gewisse irrespirablo
Gasarten , sobald sie eingeathinet, dem Blute den
Sauerstoff entziehen z. B. kohlensaurcs Gas, wel¬
ches übrigens den festen Theilen nicht schadet, ja
oft im Magen sehr wohlihätig wirkt,
5. Selbst wenn der Einfluss der Nervenkraft in ge¬
wissen Theile» gehemmt ist , z. B. bey Lähmungen

derselben, währt doch ihr organisches Leben noch
fort , so lange das Blut noch in denselben cirkuli-*
reu und sie ernähren kann. Sobald aber durch
Verknöcherung der Arterie , Unterbindung oder an¬
dere Hindernisse der Einiluss des Blutes gehemmt
ist , erfolgt das Absterben des ganzen Theiles,
6. Bilden sich zuweilen aus dem Blute allein neue
organische Concremente, polypöse Fleischgewächse,
Membranen mit neu erzeugten Gcfässeu etc.

7. Sehen wir , dass auch andern blos flüssigen Theilen die Lebenskraft beywohne, z. B. dem Dotter
des Eyes, denn sie ist der Grund , dass das Ey nicht
fault ; sobald sie fortweicht oder zerstört wird,
tritt Fäulniss ein,
8. Die Veränderungen des Pulses , welche man zu¬
weilen nach Gemüthsbewegungen und auch bey Fie¬
bern gleichzeitig mit den Veränderungen des allge¬
meinen Lebousturgor bemerkt, lassen mit Wahr¬
scheinlichkeit auf einen Lebensturgor des Blutes
schliessen. So bemerkt man zuweilen bey sehr blut¬
armen Personen einen rollen , harten und schnellen
Puls , der nicht von der Menge des Blutes , sondern
nur ronilseincr periodischen Ausdehnung herruhren
kann , indem der Puls abwechselnd wieder sehr
Auch nicht von der
klein und schwach wird.
Wärme allein kann diese Erscheinung herruhren,
indem man sie nicht selten unter Umständen
bemerkt , wo es dem Körper offenbar an Wärme
fehlt.
9. Ganz frisches Blut zeigt ausserhalb dem Körper
eine oscillatorisch© Bewegung, wie die MuskeU

fasern, so lange bis es geronnen ist. Auch bringt
nach Cercau .ds , Tonode ’s, Hei d em an ’s,
Prochaska ' s u . a. Beobachtung das galvanische
Fluidum im Faserstoffe des Blutes ähnliche Contractiouen , wie im Muskel, hervor. Hieraus offen¬
bart sich eine Receptivität dos Blutes , vorzüglich
des Faserstoffs gegen äussere chemische Reize. *)
jo . Endlich hat Kant gezeigt, **) dass man sich eine
jede auch roch so einfach scheinende Flüssigkeit als
dynamisch organijirt denken und daher die Möglich¬
keit einer ihr beywohne.ndeu Lebenskraft nicht läugnen könne.
87.
Das Blut enthält die Grundstoffe aller festen und
flüssigen Theile des Körpers. Diese werden' durch eine

besondere Einrichtung gewisser dazu bestimmter Theile
aus dem Blute abgeschieden, nach ihren besonderen .
Zwecken und Bostimmungen modificirt und verändert,
und daraus sowohl alle feste Theile, als auch eine Menge
ganz verschiedener Säfte bereitet. Wir nennen diese
aus der allgemeinsten Flüssigkeit, dem Blute, abgeson¬
derte Säfte besondere, und thcilen dieselben zur be¬
quemen Uebersicht in folgende allgemeine Classen:
1. Wässerigte
Säfte humores
(
aquosi) , welche
meisientheils aus Blutwasser mit einem geringen An•)

S. Reils
Archiv für die Physiologie 6 B. 3 H.
S. '4t?* ff Noch mehrere hierher gehörige
Beweise
a. iu Hufelands Journ . dar pract. Heilkunde n3
B.
4 St. S. 6J. f.
• *) S. Kants Brief «n Sömmering in des
letzteren
Schrift über das Seelenorgaa, S. S4,

I
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theil von Lymphe und Faserstoff bestehen. Hier¬
her gehören die Feuchtigkeiten, welche die Ober¬
fläche vieler grosser und kleiner Höhlen des Kör¬
pers überziehen, z. B. der harten Hirnhaut der
Ilirnkammern, des Herzbeutels, der ßrusthautsäcko,
des Bauchhautsackes etfc., ferner der Harn, die
Thränen , und gewissermassen der Speichel.
2. Lymphatische
Säfte humores
(
lymphatici
s. albuminosi) ,welche meist aus Lythphe bestehen.
Die reinste von dieser Art scheint die Feuchtigkeit
in den Bläsgen des Eyerstockes zu seyn.
3. Schleimigte
Säfte humores
(
mucosi). Siebe¬
stehen , so wie der eigentliche Schleim, mehrentheils aus Faserstoff mit etwas Blutwasser.
4. Oehligte
Säfte humores
(
oleosi , adiposi).
Sie haben die Natur vegetabilischer Oehle, und sind
vom Blute ganz verschieden. Hierher gehört das
Fett , das Knochenmark, die fettige Salbe des Fel¬
les , das Ohrenschmalz etc,
5. Gemischte
und besondre Säfte, welche
thcils aus den vorigen gemischt, thcils aber von
ganz eigner Art sind , z. ß. Galle , Saamen, Milch,
der prostatische Saft , die Salbe der Augenlieder,
das Gelenkwasser, der Malpighisohe Schleim, das
schwarze Pigment der Augen.
C* Endlich solche feinere Flüssigkeiten, deren Exi¬
stenz im Körper sehr wahrscheinlich, obgleich den»
^ Auge nicht darstellbar ist , und deren Mischung wir
daher auch am wenigsten kennen. Hierher jgebört
z. B. die electrische, die galvanische Flüssigkeit,
vielleicht auch die magnetisch».

t

80
t

88 o)
Alle diese verschiedenen Säfte zeigen bey der che¬
mischen Zerlegung, so weit dieselbe bereits angestellt
ist , im Ganzen genommen die Grundstoffe des Blutes,
nur mit verschiedenen Modificationenund in (verschie¬
denen Verhältnissen. Vielleicht sind wir jedoch künf¬
tig im Stande , durch genauere und weniger gewaltsame
Zergliederung noch andere unbekannte Stolle in ihnen
zu entdecken.

88 t)
Ausserdem dient nun aber auch das Blut im leben¬
den Körper noch zum nothwendigen Heiz für die festen
Theile , Muskeln, Nerven, Absonderungs- Werkzeuge
11. s. w. , und zu einem Leiter für manche unwägbare
Stoffe, insbesondre für das Galvanische Fluidum, manche
Contagien, und andere Imponderabilien, die es , ohne
von den materiellen Stoffen, denen sie anhängen, et¬
was aufzunehmen, nach Art der Voltaischen Säule fort¬
leitet. Daher der Vcilchpngeruchdes Urines von äus«
«erlich angewandtem Terpentin u. a. m.

J. Jac. Plenh Hygrologia c. h. sive doctrina chemicophysica de humoribus in c. h. contentis. Vindob,
17Q4. Uebersetzt von Davidson , mit einer Vor¬
rede von Ilermbstädt, Berlin jygG,
Will , Hewson inqiiiries )nto the properties of the
Wood, Lond. 1771. Uebers. in den auserl. Abh.
für pract. Acrste. 1, B. 1. n, 2. St.

/
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Peter Moscati’s Beobacht, und Vera, über das Blut und
den Uispr, der thier. Wärme, übers, aus dem Ital.
von Kiistlin, Stuttgard 1780.
John Hunter treasite on the blood etc. Lond. 1794.
Uebersetzt mit Anmerkungen von E. 13. G. liehenstreit , Leipzig J797.
P. II . Aulenrieth exper . et observ. de sanguine praesertirn venoso , Siuttg. 1792'
Purmentier und Deyeiix Abhandl . über das Blut , über-

setzt in
5. St.

Reils

Archiv für die Physiol. 1. B. 2. und

Ruurne's Vers , eines ehern. Syst. d. Kenntnisse von d*
Bestandtbeilen des mensclil. K, übers, von Kurstan.
mit Anmerk. v. Hermhstädt, Berlin r8o2.
Berzelius über die Zusammensetzung thierisclier Flüssig¬

keiten übers, v. Schiveigger, Nürnb. i8i5.

B ewegungen

überhaupt.
89.

Unter den mannigfaltigenBewegungen, deren dis
Verschiedenen Organe fähig sind, bemerken wir vor-

«ügliclr zweyerley Arten. Die erste nämlich ist so¬
wohl ein Eigenthurd der thierischen lebendigen, als
auch gevvisaermassen
' der todten Faser , und besteht
darin , dass die Faset ihre Lage und Richtung, welcho
«ie durch andere Kräfte zu verlassen genölhiget war,
vvieder einnimmt, sobald diese Kräfte’ zu wirken auf¬
kören. Diese Bewegung hängt von der Spannkraft
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