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Uebergang des Chylus ins Blut.
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Chr. Bohlii viae lacteae c, b. hiitoria naturalis,
Regiorn. 1741.
^ »tersuchung des Cbylus von Pferden von Reuss und
Emmert in Scherers allgem . Journal der Chemie,
5 B . Nt. IV.
*n<tnerts Beytiäge zur näheren' Kenntniss des Speisesaf¬
tes uud dessen Bereitung in Reils und Aulenrieths
Archiv. 8 B. 2 H.
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In dem Brustgange steigt der Chylus theils durch
^ie vorhin (24o.) angeführten Kräfte, theiis aber durch
den fortgepflanzten Druck des Zwergfeiles und der
Bauchmuskeln auf die Eingeweide und durch die Be"'egung der Lungen bis zu der linken Scblüsselbein*dntader hinauf *) , in welcher er dann langsam eintr öpfelt, um sich desto inniger mit dem
Blute mischen
können> welches nach fünf bis zwölf Stunden voll¬
kommen geschieht«
a43.
Diese Umwandlung des Cbylus in Blut lässt sich
*ben so wenig nach blos physischen und chemischen
#)

In einigen widernatürlichen Fällen , wo der
Brustgang
®n einer Stelle verstopft war , ersetzte eine
anastomoeirendes lymphatisches Gefast dittjcn Mangel » S« Heil
Archiv ; 5 . B. i . H . 157.

Gesetzen erklären als nachahmen. Sie geschieht auch
nicht plötzlich, sondern stufenweise und alltnählig, >n'
dem schon durch die Beymischung der Verdauung3'
safte und durch die Veränderungen, welche der Chj"
Iuj in den Milchgefässen und den Gekrösedriisen lei'

det , seine Bestandtheile der Natur unserer Säfte im¬
mer näher gebracht werden. Es wird nämlich dem
Chylus während seines Tortganges durch die Saugadern
fast alle aus dein Körper zurückkehrende Lymphe, und
vermittelst der Blutgefässe in den SaugaderdrüsenT*'
serstolf zugemischt. Nun enthält aber die Lymphe, 30
wie alle eigentliche Auswurfsstoffe, Alkali, welche3
aus Stickstoff und Wasserstoff besteht ; Stickstoff aber
wandelt den Milchsaft aus Pflanzen in thieriseben Stoib
also auch in Blut um , und das Natrum löst das Eise®
des Blutes auf, und ertheilt ihm die rollte Farbe (fl4)t
wozu jedoch der Zutiitt des Sauerstofls der respira'
bien Luft nölliig ist , welche er gleich nach seinem
Eintritte in die Schliisselbeinvene beynt Durchgang®
durch die Lungen erhält. Vielleicht wird ihm, ausser
den in die Sinne lallenden Umwandlungen und ßey'
mischungen, noch ein Theil des feineren Stoffes mit'
getheilt, welcher wahrscheinlich der Nervenkraft zum
Grunde liegt. Die fernere Verähnlichung
tassi'
stilatio ) erhält er dann endlich durch seine genau®
Mischung mit dem Blute , welche die starke Bewegung
des Herzens, der Blutgefässe und der Durchgang des
Blutes durch die Lungen bewirken, und welche durch di®
Lebenskraft des Blutes vollendet wird. Dadurch wird
nämlich die Mischung und Modilication der Grundstoß®
des Chylus nach den Gesetzen der belebten Chen”®
auf eine jedem Körper eigenthümliche Weise bestimmt.
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Daher ist die Verähnlichung des Chylus um so
, je besser er durch die Verdauung und
die Wirkung der Saugadergei'ässe und Drüsen vor¬
bereitet war , je inniger er sich mit dem Blnte mischt,
und je rollkommner die Lebenskraft des Blutes ist.
>()llkommner

245.
Der mit dem Blute gemischte Chylus legt nicht
gleich seine Natur ab. Noch einige Stunden nach
der Mahlzeit siebt man ihn deutlich in dom abgelas*Bnen Blute schwimmen , und erst fünf bis zwölf
Stunden nach seinem Uebergange ins Blut , nach¬
dem er unzählige Mahle *) mit dem Blute durch den
ganzen Körper geführt worden , verschwindet er gänz¬
lich im Blute.

a46.
Der Nutzen des Chylus besteht darin , dem Blute
die durch die mancherley Absonderungen der flüssigen
®t'd Ernährung der festen Theile erlittenen Verluste
*u ersetzen und daraus erhellt seine vorzügliche Wich¬
tigkeit , indem die Vollkommenheit aller Theile des
Köi pers von der Vollkommenheit des Chylus abhängt.
Eine Nebenquelle der Nahrung und des Ersatzes des
Ejutes sind die Stoffe , welche die lymphatischen Ge¬
wisse der Haut und andrer Theile einsaugen , wenn
diese durch die Wirkung der lymphatischen Drüsen
gehörig vorbereitet sind.
*
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Büchner resp . Eierhard de saoguificatione, Hai.
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Halli Versuch einer Theorie der Animulisation und
Assimilation der Nahrungsmittel, übersetzt in
Jlufelands und Götllings Aufklärung d. A. W«
l . B.

j . St .

3,

Die Ernährung

der festen
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ziy.
Die mancherley Geschäfte des Körpers geschehen
mit einem Aufwande und Verlust von flüssigen und
festen Stoffen, ohne deren beständigen Ersatz das Le¬
hen des Körpers nur eine sehr kurze Zeit dauren
könnte. Durch die Wirkung der Saugadetn wird den
lesten Theilen unaufhörlich etwas von ihrer Masse
entzogen, und selbst die festesten Substanzen, näm¬
lich Knochen und Zähne, sind davon nicht ausge¬
nommen, wie das Schwinden der Wurzeln der Mifchzähne und da» Dünnewerden des Schädelknochensin*
hohen Alter beweiset. Eine grosse Menge flüssiger
Theile verliert der Körper durch die vielen Ab- und
Aussonderungen, welche beständig in ihm Vorgeheni
und überdem geht durch die Verrichtungen des Kör¬
pers immer ein Thoil jener feineren Stoffe verlohren,
welche der Lebenskraft wahrscheinlich zum Grunde
liegen, und wodurch sich die belebte Materie von der
todten unterscheidet. (34. 4G. ) Wahrscheinlich gehört
zu diesen feineren StolTen der Sauerstoif, durch dessen l
Beimischung die thicrische Lymphe zu einer festen
Masse gerinnt.

