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-r4 ale , Fentana
Ableitungsgangd,

’s Versuche mit denselben .' 3 15.
aquaeductus s. diverticüla , im 0 hre 4

291.

Abnahme, die , des Körpers erfolgt ? 468,
Abortua, der , erfolgt ? 43 1.
Absonderungen, die , i 5 i. Ursachen ders . 155. Unter«
. schiede in Ansehung verschied . Theile , 167.
Absonderuhgsgiinge , die , ductus secretorii , 112.
Absondergngsgeschüft, das, . 22. 162. Organe,welclia dazu
dienen , 22, l 5a. Veränderter Bau ders . bringt hervor?
S69. Meinungen der Aerate über d.»M- t 55.
Absonder ungsuserkzeugc , die , i 53. das der Galle , 201,
Acini, die luiulen Körner , ihre Beschaffenheit , 153 *.
Accelerator urinae, der Ilariiabtreiber , igi , 566.
Aechzeti, das , gemitus , ist ? 135 .,
, nach ihm bestehen die Blutkiigelchen aus ?
Ackermann
08

not.

Actiones, die Handlungen , der Organe , 10.
Adergeflechte des üehirns, das , plexus chorofdeus . 254.
Aethiopische Menschenrace, die , 8.
After, der , arjus, 221, der SchliessmusVel dess. Sphincter ani , da«, aufhebende Muskel dess . lcvatore«
ani , 232,
Fledermausilügel , 428.
,
Aloe vespertilionum die
Alhino ’s , die » was ihnen eigen ist , 5io not * Augen
, ,
. 5oo ,
r ders
» des Auges , Co. die gelbe Farbe ccrs,
,
^wuginea die
der Gelbsucht , woher ? ia 4*

«

5oo
Albumm, der Eyweissstaff , wird zum Gerinnen
brarbt ? 71.
•
Alkali, teste », flüchtiges , besteht ? 53. lAineralisch**
, ist Grundstoff des ßlutes , 72,
Alkalische Auflösungen stellen die Erregbarkeit wiede*
her , 3t
Alkalien bewirken 'keine Präcipitation des Chyltis , 22^'
Alkohol, mit der Gehirnmasse gekocht , löset einen b**
tdächlliöfie'n Theil dess. »uf. 25b'.
Allantois , de » Htfrnsack der Thiere ',. 4i6 .
Aller , das hohe , 2**7, schwächt das Gedächtuiss , 3^'
seine Mängel entstehen ? 468.
Amaurosis , der schwarze Staar , 3 tl.
Amerikanische Menschenrace , 8.
Ainiculujn s,
amnion , 3g7,
Amnion , das Wasserhäutgen , Schaafhäutchen , 597.
Ampulla chylifera , 236.
Angst eliiu aux ^ptas , ist ? i 35. ^ 26.
Angulus .opticus, der Sehewinkel , 307, viiorius , das*
Anfielilus,’ das
'
Kfeichhn, Ist ? t 35. '
Animalisatinn .des Chylus , die , 345 .
Animalkulisten; System ders . 385, 38g, Animalkul 8''
Otristen , 385,
Anas, der After , 23r . 1
Ansatz, der wurmiörmige des Blinddarmes , appen ^^
vermiformis , 23o..
«
Anschu >cÜ$h des gereitzten Organs , das , turgor vh*'
lis , 29.'
Anstrengung , die , nisus ( i 35. — der Arme ctc, hera^
das Athmeit , i 36 .■
Antagonistae, wtderplrybende Muskeln , 88.
Antlilznerve , der , neryüs facialis | s. durus , 392,
Anthropologie , die , Xheil der Physiologie , t.
Anxielas, dieAngst , ist ? 135. 326.
Aorta, die , empfangt das Blut , 07 ff. 112. ■« des« 0'
dens , mJ.
Aponeuroses , 60. 62. s. Eiechsenhäute,
ApOphysen des Knochens , 458 .
Apoplexia , der Schlag , entstehet ? 126,
Appendix vermiformis, 200.
Appetit , nach »einem besondern nimmt jeder Theil s®1*
bedürfendes Material aus dem Blute auf , i 55.
gewöhnliche zu gewissen Speisen lassen sich erkl *'
reu , m.
Aquae formatae, da « Wasserstellen , 433,

j
I
j
I

5oi
dquatductus vestibuliet cechleae , Ahleitungsgänge , des
Ohres > 291*
-dqua sanguinis, das Blutwasser , 69 f. besteht ? yi»
Aquula lab ) r int hi , in den Gebörgkngen , 291.
rfrantii noduli, 98. ——ductus venosus im Kmhryo , 4ll.
Arbor vitae , der Lehensbaum , im kleinen - Gehirn , 264.
Archaeus, der , II el mont ' s , residirt im Magrn , 219,
Argenterius
Meinung , wie die Seele auf die ivialerie wirke , 208.
Arsenik, eine Auflösung des ox^dirten , stimmt die Er¬
regbarkeit herab , 3 i.
Arteri ^ae venosae f was man so nannte ? g5#pulmo¬
- «*
nales , die Lungenpulsadern , g5, 97, r33. facialis,
109. radialis , ulnaris , cruralis , cpratides , das, co-**
rouariae cordis , iu < carotidea , snbclaviae , das.
vertebrales , 113. coeliaca , nieseriaca auperior et in¬
ferior , renales , spermaiicae , lumbales , crnralis , hypogastrica , n 3. hepatica , 206, umbilicalcs , 4oa.
epignsiricae inferior et auperior , 445,
Arterien verknöchern im Alter , 9 *, 46 q. dies
bewirkt
ctos Absterben des ganzen Theils , 77. erhalten das
Blut aus d<-m Herzen , 106. wirken aut das Blut,
107 f* Purry
fs Bemrftrk. über du Bewegung ders.
107 not , einige sind ohne JVliihkeJfaden, io 3, wel¬
che zur Untersuchung des Pulses am bequemsten
sind ? 109.
jtfssfmt/u/zo , die Verähnlichung , 239, a4o. 245,
Athemholen , das , respiratio , gehört zu den Lebensverrichtungcn , 128. Mechanismus dess. 129, Ursache
dess. i 3G. Nutzen dess, j 3 1 fF,
Athmen, das , die Lehre von dems , ist Gegenstand vie¬
ler Streitigkeiten , i 32, des Kindes , das erste , ist
mit einem Schrey verbqnden , 444, was es bewnkt?
4'r5,
Athemzng, der , wie viel Luft mit jedem eiugeathmet
wird ? i 34, der erste des neugeborneu Kindes geschiehet ? i 36.
Alriinn cordis anterius et posterius,
die vorder « und
hintere Vorkammer des Herzens , 97, siniatruni et
dextrum , 99.
Atonia , die Schwache , wa^ sie ist ? 58.
Atropfiie der Kinder, die , was bei ders , statt findet?
227.
Auditus, das Gehör , 287 f.
’
'duflu 'bemu&keln, levatores veli palatioi *. p®tro - sulw
pingo - staphyliui , 21G,

502

Auflösungen , alkflllsche, bewirken die Erregbarkeit,’3i*
"*
in ^eTiaUprVfit
jfuf/ntrksaüikeit, dit , heisst ? Sig. steht LebensüiOi
»ate°
•bindung mit? 5ao in den ersten
,
haben Kinder keine, 320.
'Aufrichtung das männlichen Gliedes, die , geschiehe*• 064,
Aufstossen, das , der Luft aus dem Magen, ist ? 224.
schwar¬
Auge, das , oculns, ist Organ des Gesichts, 298.
wie¬
zes Pigment ders. 79. ein zerstörtes bildet sich
der , 249, Angen der Kakerlaken und Albino’s, 3°°'
Camera ob'curjj'
des Fötus, 4i6 . es gleicht einer dass,
deuten sul‘
3o5. die haarichten Umgebungen
,
3oo not,
Augurfel, der , bestehet? 5o3,
Augenbraunen, die , supercilia , schützen das Auge ge¬
,
gen? 2 *9. des Embryo sind? 422.
6*
Augenlieder, die , schützen das Auge, 299. Rinptnusk
ders. das. knorplichte Bogen ders. tarsi, 3l 0, ^e*
Embryo. 422,
Augcnmaass, das , wir<l erlangt ? 3o8.
Augenmuskeln, die sechs, 3o2,
“e
Augenwimpern, die , cilia, halten das Licht ab, 3ooEmbryo sind? 422,
Aura seminalis , der flüchtige Stoff des Saamens, 579«
Ausathmen, das , exspiratio, geschiehet? 129. i3o.
Ausdehnung des gereitzten Organs, turgor vitalis. s r
Ausdunstung, die , hängt nicht von unserer , Wilff|'^
ab, 175. der Geruch ders, ist verschieden das. ‘*!8
Menge ders. beträgt ? 177 not, wo und wann *'a
alt*
geringer ist ? das. ist electristher Art, 179. isti8-h
stärksten, 178. Hauptzweck u. Wirkung ders.? 1°°'
Ausfallen und Ahsterhen der Jlaarc, das , entsteht
, ductus secretorii , 153,
,
Ausfiihrungsgänge die
171. des Sa3'
Ausleerung der lf' arme, die , geschiehet? ohne
Nachch**
mt-ns kann Jabre lang unteibleiben
der Gesundheit, 368.
Ausspucken, vieles , erzeugt ? 194,
Au te n r ie t h *s* Auseinandersetzung der Entwickcl ul1®
des Fötus , 407 not.
■Azygos uvwlae, der Zapfen- Muskel, at6.

B.
Backenmuslel, der , bnccinator , ig5. 3*6,
Bäder, laue , Mutzen ders, 17g,

5o5
Balken, der ; coTptxs callosum, a54.
>
■Bänder, ligamenta, was man so nennt? 62, sind dem
Wechsel der Materie nnterwoifen ; 404.

Barba ’s jn’kroskop. Untersuch, über der Bau der
Nerven , 3 q. Beobacht

iibet das Nerverunark , 64.

Bartholinische
Gang, der , 196,
Bart, de>, ist Auszeichnung des miinnl. Geschlecht», rSi,
hat Zusammenhang mit den Geschjechtsfunctioncn
da», Zweck dess . das. Manche Nationen haben
keine Spur davon , das. Alte Weiber bekommen
oft einen , 463.

Bartels,

wie er sich über den animal. Magnetisimil

ausdruckt , 35o f.

Bauchnervengeßechte, das , plerus coeliacus, 2x8.
Bauchpulsader, die , arieria coeliuca , xi3.
Bauchredner , sogenannte, wie eie die Stimme erieugen ? i3y.

Bauchspeicheldrüse, die , pancreas, 194,

liegt? 297.

Saft der », von Thieren isi ? 197. die zerstörte bei
Hunden bewirkte ? das. ihr Verhältnis » zur Leber
im choler . Temperamente , das . ihr Saft , welchen
Antbeil er an der Bereitung des Chylns hat ? 227,

Berkenpulsader, die, arteria hypogaslrica, n3.
Befinden, unser , ist ? 272.
Befruchtung , die , geschiehst? 378.
Begattung, die, 35b, vollkommene und fruchtbare,' 5/8.
Art urjd Weise iters. 379 . Veränderung der innern
Geburtstheile aus ders . 38o. was zu ders , erforder¬
lich ist ? 38 i , hängt ölters von moral , Ursachen
ab , 382. was auf dieselbe folgt ? Sgr,

Begehrungsvermogen, das allgemeine, 3a4.
Begriff , ein , ist ? 317. absträcte , 3-t4,
Behaglichkeit, die , entsteht ? 02Ö,

Behihaut, die , periosteum, besitzt? 60. 63.
Berger ’ s V' rsuche über die Wärme , 164.
Berlinerblausätire , die , vernichtet die Lebenskraft, 3a,
Berzelius
Meinung über die rothe Farbe des Blut»,
n3 not . dess. Angabe der allgemeinen BestantLbeile
der menschl , Excrornente , 233,
Bestnndtheile, die nähern, der thier, Materie , 53.

Betrachtung, die , heisst? 319.
Bewegungen und Empfindungen sind Erscheinungen de|
Lebens thier, Körper , 27. 33.
Bewegung, willkiihrliche und unwillkührliche, 33, - der Organe, iweierlei Arten der*, bemerkt, ßr f,

5q4
? 9','
der Theile de» Körper » wird bewirkt durch
der M" sictln , wiJJkiihrl . mul unwilikiilu liehe , 92
vermischte , 12^ . — cles Herzens , ihredesUZ ^ ol 201 f. wurmförmige des Magens , 221.
un*
fiu*:erdarms , 227. ist im ganzen HarfnkaOcile
wilikühi iich , <iaa,
390,
Beyschlaf yErscheinung während des *. 60,
gieht drei Arten flaute an ,
Bichat
1*
Bier , das , wird verdorben durch die Nähe msiistrU
render Frauenzimmer , $7*.
Aus'”’
Bilder , verkehrt stehende auf der Netzhaut des
5g6 f 11. not.
1'1
Bildung der Theile des Körper » aus dem Grundsto“
56.
, vis plastica , 244.
,
Bildungskraft die
, 588',
,
Bildun ^ strieb der
, "*
JUlis hepalica , dio L, tiergalle , 2o4. — cystica
Hlssengalle , das.
Binlogie , die , ist Tlioil der Physiologie , i.
5a,
Bittere Mantlelökl , das ätherische , vernichtet ?
.
>
u
3
?.
ist
eigen
ihnen
was
s,
’
Blajfard
1
zu dens . ist fr®
Blähungen nennt man ? ::53. ?Weisung
den Menschen eiu Zeichen das.
Blasengattg , der , ductus cystictis , 2oi.
Mltiscngulle , die , bili » cystica , 20 *.
1
BlusengssehmiiUte , dio , eine Beobacht . Conrad
bei ders » 189.
,
.
Blin .ddn.rm , de " , intestiltum coccum , 2.3o.
dur°p
Körper
der
Buben
die
unterscheiden
Blinde
Gefühl, ,273.
Seh®
Blindgebelirne , zum Selten gebrächt müssen da9
lernen , 3i 3.
sprechen , i 4g.
Blödsinnige lernen nicht deutlichTheorie
, 388. drss . F' 1!
' s Geuerations Blumenbach
Meinung 11
dessen
7,
,
tboilutig der Menschenraccu
die Arlerienhäute , 1C0.
KörPef„
Blut, das , ist die allgemeine Flu sichelt des
‘f
und besteht ? 65^ ist flüssige» Fleisch nach dl
im
,
Haller
nach
,
wieviel
.
67
•pokrates,
. A"(
sehen ist ? da». Temperatur dess, das. not
geht in Fa“
rinnt , wenn 'es erkaltet , 69,
des», 7^
über , 70. Grundstoffe dess. 72. Wärmedessoh es belebt sey ? 75 11 Receptivität
A
äussere Keitze , 78. enthält die Grundstoffe *
’
festen und flüssigen Theile de» Körpers , 78.
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tohiedenheit Oes Arterien - und Venenblutes » l 'S»
rothe Farbe des *» 75, 74. i 3a. dient zum Keitz
fitr Hie festen Theile , 80. Gericht dess . in den
, welche es forttreiUt
Herzkammern , iqo. Gewalt
Jo 3. innere Kiaft des Blutes Hot Autheil an ? 108.
Schnelligkeit der Bewegung dess , in den Venen,
! und
, 111. ist schwärzliche
nö. in den Arterien
röther wegpn ? i3i , ist Hauptqucllu der thitrisch,
Wärme , 162. Blutwärme , die , i 64 1. weisses,
könnte der Vierde - Ohylrs heissen , ub(f, es ersetüt
die verlohnten Theile , 2-t3 . Menstrual - Bim , Menge des ». 373, besitzt einen eigenthiim liehen Ge**
ruch , 374. im Blute aussert sich*beständiger Wech - ^
Säfte werden ans dems.
sei der Materie , 453 olle
eines künstlichen von
abgesondert , 46 1. Bereitung
, 74 not.
Grindel
Blutadeln , unterscheiden sich von den Schlagadern
durch ? 113.
ductus venosus AranBlutadergang des Arantius,
t i i , 4 x2.
Blutbrechen , das , vom Sodbrennen begleitet , 20$.
Blutduft) der , Spiritus s. halitus sanguinis , ist empfind¬
lich , 69,
monatliche des Weibes , 372. Menge
Blutfluss, der
dess , 370. Vorboten und Dauer dess . das. besitzt
einen eigenthümlichen Geruch , 374* St auch Menstrnetion.
Blutkuchim t der , plarenta sanguinis , 69* wird nach
Ottern» Abspühien ? 75;.
Blutkreislauf , der , gescbiehei in einer Stunde ? 11 y.
JSlutkitgelchen y die , 67. sind rund und oval , 68. be¬
? das, not , Lebenskraft
stehen «ach Ackermann
ders . nach JtööheSy das , not»
Blutmachungsgeschäft , das der Lunge , sanguificatio*
. l 32.
entdeckt , g£*
Blutumlauf , der , von Willi *, tfarvcy
Mechanismus dabei » 97*
Beweise für dens . 96.
Gewalt , welche ihn bewirkt , io 3 fK Schnelligkeit
dess . in den Arterien , in , in den Venen , 116,
Zeit dess. Hg . Zweck dess . 120. besonderer itn
Fötus . 4i 3.
Bluturin , urina sanguinis , nennt man ? 186,
Blutu ’ärrne t die , i 64 f,
Bluttyasser , das , serum s. aqua sanguinis * entsteht ? 69#
demselben gerinnen 2 70,

6o6
Boerhave

’s Behauptung über das Enuhrungsgeschäfb

Hoge/igä/ige, die , canales semicircularcs , im Ohre , 29 r#
das Evolutions - System , 385*
Bon net umerstüut
Böotisches 'J 'eurpcrarnent \ das , 19.
ductus arteriosuss y, drr
Botalli
’sche P^ S"J
ßotalli
in Fötus , 4 x2 / * schliß !
adergang . xo5, 248* ira
456,
,
sich
*x Meinung üb* die Rothe des ßluts , J3 f* n0t*
Brande
Meinung über die thier , Wirme , JÜ7.
Brondis
RÖbr e#
Bressa *s Meinung über die Eustachische
2y0 not.
Brodie aeigt den Einfluss der Nerven auf die Absofl*
derung , i58 not*
Brown verwarf die Heilkraft der Natur , vis naturfl®
medicatrix , 27 G.
tanae glandulae , die kleinen Schleirohok*
Brunner
len der Gedärm « , 229 .
Brüste , die , werden grösser , runder und dicker , 357*
erhaben und saftvüli , $72. das eigentliche Leb **1
dets . begiunt ? 458, in der Schwangerschaft , faß*
407 . 44i . was die Berührung der weiblichen Bf,1>
ste bewirkt ? 383* Brüste der Minner , 443. (*ef
C -t.sfraten sind nicht selten mit Milch ahgefiiM
443 f* der neugebohrnen Kinder und alten WBl>
ber , das . ihre Uebereinitimjuung mit der Geb»*- |
mutter , 442,
Brustdrüse , die / thymus , 60 s . Milchdrüse . Ihre
srhaflenheit , 438. delr säugenden Mutter , das, d*5
Kindes nimmt ab und wird aufgelöst , 4Go.
Brtistgang , der , ductm thoracicus , I 21, 122, 267*
Brusthäute , die » fdenrae , dienen ? i38
Brustwarze y die , wird hervorgett leben , 44i » bekoxd 01
selten Huare , 372.
Brust Wassersucht , die , hydrothorax , ist ? i38*
Buccinator y der Baekehmuskel , ig5 , 216.
Buchstaben , die , sind ? 148* Unterschied und Einlb 61'*
twng der «, das.

vom Urstoff der körperlich ®**
Buffo n *s Meiuung
Theile iin männlichen Saameu 687*
Bttlbo cavernosus t der Harutreiber , uji.
Bulbus oeuht der Augapfel , bestellt ? 3oa,
*
Burn ’ s Behauptung vom .Magensaft« , n 1*
Bursae mucosae tendtnam , die Feuchtigkeiten **
Kiecbaeuscheiden , 89
Butter > die aus dar Milch geschiedene , ist ? 43g.

■
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|
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C.
Salicis renales, tlia Nierenkeloh «, iS'fCattntutfi corpus , der Balken , im Gehirn , a54. 26G.
Valor innatus, die augebohrne Wärme , 166.
Vanalcs semicirculares ydie drey Bogengänge , im Ohre,
29t,
Cantus, dor Gesangs wird hervorgebracht ? i 43 .*
CQpxulae renales , die Nebennieren , 192.
Caput apididymidis , die Nebertbode , Anfang dess* 56
o*
gallitiAginis, der Schnepfenkopf , das.
Cardio, die , wircT verschlossen , 219 f.
Cardimelevfi wird
der plexus coeiiadus v. tVepf e r>
Doläus
u. A. genannt , 219 not.
Car lisle ’s Versuche über die Muskelfaser
, 63 not*
Caro, das Fleisch , 62«
Cartesius
Hypothese
der gelegentlichen Ursachen*
32 g.
Cartilugines , die Knorpel , bestehen ? 61.
Caranculae myrtiformes, das Läppchen , 38i , - «*» lacty*
male», die kleine Thranendrüse , 5oj.
Caseosa pars -, abgeschieden von der Milch , 43g.
'
j Castraten , die . sind ? 3f>2, Folgen der
Custratiöfl, das*
I
leeren bisweilen einen dem Saamen ähnlichen Saft
I
aus , das. haben nicht selten iYlilch in den
ßriiI
sten , 445 f.
! Cavallo
}s Beweis dy hellrothen Farbe des venösen
;
Blutes , i 33 not.
1 Cauda equina , der Pferdeschweif ) des
Rückenmarks*
1
2G3.
Cellulae ethmoidales , die HÖle des Siebbeins *
1Ö2.
Cellulosa tela, das Zellgewebe , 5g.
Centralpunkt , der * des organ . Lebens , 219.
; Cepede, a / , widerlegt Spallart
iani über
das
I
Evolut . System , 386*
Cercaud* ä Beobachtung über das Galvanische Flui«
!
dum , 78.
j Cerebellutn das
,
klein « Gehirn , 265*
Cerumett aurittm , das OhretuchrnaU , 296*
I pf em*e > die vitale , 54,
! Choit>r isc}lt, Temperament des Dien sehen , das , l
4* lo;
<
tympani ydie Saite der Pauke , im Ob *« , 291.
Carrion, die Lederhaut , 3gh. 5g6. - - fungoMim s, fron;
dosum , die moosnrtige > das* ejus pars Üocculenta
•t peilucida * der floefcigte und durchsichtig «
Theil
der «, 397,
i

5o8
Vhylas, der

Milchsaft, »wird abgeschieden, 226. ist^
a35- Uttberj.’am’ dess. ins Blut, 23c). wie Jafltf* e*
im blute zu erkennen? 211. Nutzen dess. das, de
Pferde , nimmt an der Luft eine rosenrothe F**^
an, 7*.. behalt einen säuerlichen Geruch, 227. 2*0»
Chymu*yder S^eisebrei, 222, Zersetzung dess. ^ °*
durch ? 226. der des Pferdes ist auffallend saue»
327- ist sehr verschieden, 236. enthalt ? das,
.Chylusurin nennt man? 18G.
Cilia, die Augenwimpern, Soo.
Circulatio minor, der kleine Kreislauf des Bluts, 13 J>
Clairvoyance , das Hellsehen, entsteht ? 3iG. 347.
Clitoris , die , wird steif, wodurch ? 383. . ist im we>^ '
Embryo sehr gross , 4ig.
Cochlea, die Schnecke, des Ohrs , 291.
Coenaesthesis, das Grmeingefiihl, was wir durch d* ä)'
erlangen und emplinden? 271 f.
Coitus, die Begattung, bewirkt? 335. 37S.
Colon intestinum, der Grimmdarm, ascendens, trat'*'
versum, a3o. descendens, a3i ,
,
Colostrum, die erste Milch der Mutter, ist bestin)®*'
44o.
Cometen vermehren die Fruchtbarkeit durch ? 3gi.
Commissura cerehri, 2G3. anterior , posterior , das v°r'
dere und hintere Queerhand der Ilirnhöble,
Concepiio, die Empfängniss, 378. ovaria et tubafl 8J79.
Conchae narium, die Nasenmuscheln, 282.
Concremente, organische , bilden sich aus dem Blute. 7?’
Conradi ’s Beobachtung über den Urinabgang, j89> 1
Consensus, Sympathie , Ursachen ders. 3G.
Cohsonantes, Mitlauter werden hervorgebracht und nfl'
terschicden im ? 148.
Consonnnz, die, in der Musik, ist? 2g5.
Centagien, die , werden durch dio Geruchsnerven 1
den Organismus gebracht, 285.
Contraclil ität , elasticitag, tonus Stahlii,
Znsan’ 10
.6'1
Ziehung, ist allgemeine Eigenschaft der lebeub’Ke
Fasern , §7. was sie ist ? 82.
Cornua lacrymalia , die kleinen Thtänengätrge, 5ol*
Corona glandis, der Kami der Eichel , 3G5.
Corpora striata, die gestreiften Körper , 254. 2G5 w
Corpus callosum, der Balken, in der Hirnbölde , *s '
aGS, olivare , 264. ciliare , der Faltenkranz 0
m, 3og. pyramidale, das, u. a64,
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Porrugetor superciliorum, 299.
Cfau/ford ' s lirklärungsart der thier. Wirme, lG5 f*
Vremaster, der Hodenmuskeldes Embryo, 420,
'
(-femur /actis, der Kahm, ist ? 4^9Cretineu,die , sprechen undeutlich wegen ihres Blöd¬
sinns, i5o,
fruor , ist? 69. wird aus dem Blutkuchen gezogen, 90.
ist Bestandtheil des Bims , 72.
Crura c erebri ad niedullam oblviigittam, die Hirnschen¬
kel , 2,15,
C'rysialllinsi’, die , 3u4. was in ihrer muskulösen Structur
liegt, 309.
'' O'stallisatious - Frocess in der thier. Natur. 56. Haupt¬
typus ders. 245.
€y Sterna s . rcceplaculumchyli , die Milchcisterne, 122,
237.

D.
'

Darmsaft, der , liquor entericus, ist ? 229.

Dafmsystem, das , Uken ' s Meinung über den Ursprung
des». 3g7 not.

1
,
1
|
1

Darmvene., die , vena tnesenterica, vereinigt sieb, 202.
Darmzotten , die , sangen den Milchsaft ein , 229Darwin ’s Meinung über die Absonderungen, i55,
Davy ’s Bestimmung der jedesmal eingeathmelen Luft,
i34 not.
Dehuas Erfahrung von e. Uebrrschwängerung, 425 not»
j Derbes Temperament des Menslhen , 19.
1 Detrusor urinae igi
,
Deutlichkeit der Sprache , die , beruhet auf? i48.
Deyeax Untersuchungen über das Blut, 72 not.
Diagonale , die Mittellinie, wann die Bewegung der
Muskelbündel in deren Kichtnng geht? 90,
Diameter ohjecti apparens, der SHhewinkel, h."issi? 507.
100. 107 eifolat in einer Minute? 100f. der Arim
inn

t «*rii -n

iciirutigsicrajt, dir:, wodurch sie entsteht ( \W*>Kdie , sind? nß.
'ispusihonen,oder Fehler der Gesundheit sind
Kr;uikh<iten , i4.
^sxontinz, in der Musik, heisst? 296.
'iyeriicala , die Ableitungsrinne, im Ohre, 291*
Xiyhthon$<
£n

°oUcus

y Hclmont

ct>oÜacu9? 219«

’ s Schüler

Kk

, nafluiu

den plexuB

I

praesagiente», r° r^
bedeutende oder Köpfer , 435. praeparantes, v<f'
bereitende , das, ad partum , Geburtswehen, 43 '
conquassantes, erschütternde, 434. post partu»1)
Nachwcheu, 435.
DOpfer, Frau , in Ohlau, Fruchtbarkeit derselb. 4a*>
,
Doppelsehen, das , ist Gesichtsfehler, 3l2 .
Dreck , der , taeces, heisst? 2Jo. allgemeine BeataH“

'Dolores, die Wehen, heissen? 45a.

theile dess.
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not .

Drosseladern , die , venae jugulures, aus ihnen emp
,
das Blut? 117.
Drüsen, glandulae , gehören *u den Eingeweiden, ’
lymphatische, 121. einfache, simplices, zusamme 11
gesetzte, compositae , zusammengesetzte, congr^
gaiae, zusammengehäufte i53. was sie absondert1
i5i , Meibom ’sehe, 5oo.
Dualismus , der hyperphysisebe, 317.
Ductus arteriosus Botalli, io3 . 248. 4i2 , 4i3 , thofa
cicus, 121. 237. , exeretorii, i53. Stenonianus, >9.i
'1I
Whartouianus , 196. Wirsungianus, 197, bili“ 11
201. hepaticus, 2o4. choledochus, 204. cysti cli*'
das. lacrymalis, 3oi . deterens, 36o. arteriosus 1
Embryo, 412. venosusA r a n t i i im Fötus, 4la , th0'
racicus in derns. 4io,
Duodenum intestinum, der Zwölffingerdarm, 226.
Dura mater, die harte Hirnhaut, 60. schliesst das U' f>
ein , 255.
Durchbruch, der , der Kinderzihne, ist verbunden?
Durst, der , besteht in ? 211. Der Mensch kann
weniger ertragen als den Hunger, 2I2. nich1^
Ursache dess. das. Kose leitet ihn von verniet !
terElectricität her, das. not, was ihn vermehrt? **‘

E,
liehe , der Wiederhall , entsteht ? 289.
Einathmen , das , inspiratio , Mechanismus dess. 1
zum starkem helfen mehrere Muskeln, 100. duf
das der Luft erzeugen die Bauchredner die Stim1" ’
i3 9.
.. ..
Einbildungskraft , die , ist ? 322.
Eindrücke, die , impressiones, sind? 29. wie der *
sere empfunden wird ? 26g,
Einjluss , der physische, Hypotheae über dess, 33».
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Eingeweide, die , viscera , was man darunter v«riteht?
64. sie bestehen ? das.
Einklang derb
,
isi ? 2gi,
Einxaugitngsgexchäft, das , der lymphat. Gefässe bewei¬
sen ? 123. der Haut , 175,
Eisen ist Grundstoff’ des Bluis , 72, Ursäch
der rothen
Farbe des «. 73 not . häutig Thieren gegeben , be—
wiikt eine kleinere IVlilz, 203*
Ekel der , nausea, entsteht ? 224 234,
gegen gewiss®
/ Speisen lässt sich erklären , 2M,
ElustUitdt, die , Spannkraft, ist ? 57. worin sie be¬
st ' ht ? 82. - - djtr Faser wird gehemmt durch ?
58,
Electridtät, die , vermehrt die Ausdünstung, 177. ver¬
ursacht den Durst , nach Hose , 212. die atmo¬
sphärische hat Einfluss auf die Zeugungsbegierde,
391.
Electnsche Thätigkeit , die , wird angedentet , 5oo,
Embryo, der , sein erstes lebendes und sich
des Organ ist ? 19. wann ei- längs «mer bewegen¬
wächst?
247. in ihm ist das Gehirn am grÖssesten ,
256»
der Schlaf dess, erklärt , b3y not , wie lange er
so
heisst , 355. erste Spur dess . 58 i/. erste Bildung
dess. 3^2. wird sichtbar , <107. Länge und
Grösse
des «, das.
monatliches Wachnibum dess. 4o8 f*
wann er reif heisst ? 4oyf dessen
Verschiedenheit
vom erwöchsenen Menschen , 4 io » Ernährung
4q9» Lungen deea, 4x5. Kopf unid Theile desssind ? 4 i 6 1F. Nieren dess 4 i8. der erste dess»
sicht¬
bare gleicht ? 455. grosses Waehsthum dess. 457
U
Emuientia quadrigemina , die vier Hügel , a54.
Emmer t *$ Meinung über die Nabelbläsgen , 3gg not«
dess , Versuche über die Bewegung des
Herzens»
101.

Empfängnisse die , des Weibes , 355 , ist Wirkung?
3 78
Empfindlichkeit , die , Sensibilitas , ist ? 28, 33»
Enipjindung pdie , was sie ist , 27. 33. allgemeiner
Üiu clers. 36. 268,
t
1 Empßndungsorgun , das , sensorium
commune , 27. 33»
EfKxphali nodus, s . Hirnknoten,
Epd &pitzeh der Nerven , was sie bewirken ? 275.
Entfernung der Dinge, die , unsero Urtbeile darüber
hangeu ab ? 3o8»
Entsetzen, das , ist ? 326.
Entzücken, das , ist ? 5a6,
£k 2
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Epidermis , die Oberbaut , ist fühl los , 173. lyi>
Epiphysis, die , der Knochen, 45g.
Epigenese, die , ist ? 383. System ders. 384. 3go.
Erbrechen, das, vomitus, der Speisen geschiehet,
entstehet , 224, 204. Magen die *» Versuche ub»
dass, 224 not,
Erdbeben vermehren die Fruchtbarkeit und [die Z®u'
gungslähigkeit, 3gt . — in Calabrien, Einfluss de»'
not,
auf die Weiber in Oppido u. Scilla,
anspannenden
die
totes,
sustenta
s,
penis
Erectores
kein des männlichen Gliedes , 364.
Ergiessung des Saamens, die, geschiehetj1365. ist **'’
dernatürlich u, höchst schädlich, 36g.
Erhaltungsoerrichtungen , die , 12,
Erinnerung , die , ist deutlich oder undeutlich 3lo f».
Erinnerungsvermögen, das, steht' in genauer Verb***'
düng mit? 820.
Erkenntniss , die deutliche, ist bloss der menschlich*11
Natur eigen, sie ist sinnlich und geistig, das,
,
ErkenntnistVermögen, das vernünftige, 318.
Ernährung, die, der festen Theile, 242. 246. das gsn*
Geschäft de»\s. 245. ist verschieden, 247, häcIS
nicht von den Nerven ah, 25a. ist gut u, schle*"
luch Verschiedenheit der Nahrungsmittel das. •**’
Embryo , 4og,
, 4. ist ? 27. ist in )ej
Erregbarkeit , die , iflcitabilitas
dem Organ verschieden, 28. wird vermindert *>®
ganz erschöpft , 3o. wird in einzelnen OrgaB<:
aehr Vermehrt, 3t . wiederhergeslellt durch?
wie sie zu erkläret: sey ? 85. wird vermehrt durc**'
363.
Erregung, die , reactio, ist ? 2g.
L
Erscheinungen beim thjer. Magnetismus, 35t .
Erstarrung, die , nach dem Tode , Grund den » n,C
Nysten ’s Versuchen, 471,
.1
Erstaunen, das , ist ? 327.
Erwachen, das, Was bei dem», geschieht? 338. es ^ ir°
hervorgebracht? 33g not.
Erweiterung, -die, des Herzens , diastole , bewirk* ^
Blut umlauf, 97. s. auch Diastole.
Erzeugung , die , ohne Saamen, generatio aequif°c>l
. .jt
38g.
Essen-, da», ist und bewirkt ? 212, der festen Sp sl
geichiehet? 2t4,
t

<
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Eus ta ch ifch e Röhrt, die, 28g. Köllner ’s u . Bren¬
ta ’s Meinung über dies;. 290 rot . ist Eigenthum
der mit Stimme begabter Thiere , 291 not, pflanzt
die Erschütterung der Luft nach der Trommelhöhle
fort , 29“.
Euslac hi sehe Klappe des Embryo, 411.
Evolution ', die , ist ? 383 . System der ». 384.

für dass. 38G, — dagegen, das.

Gründe

Excremente, die menschlichen , allgemeine Bestandteil#
ders. 233 not.
Exspiratio , das Ausathmen , gehört eu den Lebensver-

richtungen, 128.
Ey , das weibliche, 38o. trennt sidh vom Eyerstocke,
384 f. umsehliesst den Embryo, 3g4. Zweck und
Nutzen der liiiute dess. 4o5
Eyer , die Graaf

’ sehen, was sie sind ? 891.

Eyerstocke,die , 379 l. 385 . 392,
Eyweissiojf, der , Albupren, ist Bestandteil der thier.
Materie, 52. des Nervenmarks, 64. macht di#
Hülje jedes Blutkügelcbcn, nach Ackermann,
68 not. ist Bestandteil d. s Blutes und wird zum
Gerinnen gebracht durch ? 71,
F.

Eaeces, der Koth , Dreck , Ueberrest des Nahrungsbreyes, 23o. allgemeine Bestandteile ders. 233 not.
Eäulniss, die, was sie ist ? 55. 283. ist Folge der Zer¬

setzung der thier. Materie, 471.
Todes , 472,

ist Zeichen des

Eallopische Cajial , der , 292.
Eilten, die , der Gedärme, valvulae connirentcs , hal¬

ten den Chylus auf, 228,

Ealtenlranz , der , corpus ciliare , auf dem Umfange der

Linsencapsel, 309,
Earbe, die rothe des Blutes, is verschieden, 72. Ursa¬
che ders. 73. 24o. Vorstellung der Farben durch den
galvan. Versuch, 3o5 not. die gelbe der Ilaut bes
vielen Nationen und einzelnen Menschen, 207 u.
not. das,
Easer, die , fibra, ist Rudiment der Bildung thier. Cry—
•tallisation, 56. ist härter und weicher, wann,
ringförmige Querfasern etc. 87, u. ist ? a4ä.

t
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Faserstoff , 6 er Thier ©, materia fibrosa *. Tympha pla¬
stica , ist ? 52. chemische Zerlegung d -*s, 53, i*6
Be*tandiheil des Blutes , 71. Receptivitait des». g6-'
gen äussere Reitze , 78.
Färberrothe , die , als Entter von Tbieren genosscDi
mgcht ihre Knochen roth , 124,
Fehler , vitia , der Gesundheit sind nicht eigentlich«
Krankheiten , 14,
Fenster , das dreyeckigte , fenestra triquetra , im Ohr«*
391.
Fermentum , der Gaihrungsstoff , ein eigner , soll Ursach
der Absonderung seyn , 255.
Ferrei
n, Theorie üb* die Erzeugung der Tone,
Fett , das , ist Bestandtheil der thier , Materie , 5a. ist *
79, verhindert das Reiben der Muskeln , 89. ?5
befindet sich ? 15^. Home *$ Meinung über di«
Bildung dess - 160, des Embryo zeigt sich zuerst4 i 6. schwindet in hitzigen Eiebern sehr schndh
4Ü2.
Fettdrüsen , die , glandulae sebaccae , 176.
Fibra sanguinis , eine weisse , faserigte Masse ,
zurück vom ? 70, fibrae circulares , transvers^
ian e2Ludinaies doi Muskel , was sie wirken ? Ö7.
Fibrosa mctcriu , s. Fasejstoff.
Fibrose Häute , Go.
Fingerspitzen, die , sind der {Site des feinem Gefühle
. wohn ? 272.
Fische) geblf miete , schwimmen ohno anzustossen,
das Herz der «, besteht ? io 4.
Fischer
1s Berichtigung des C r i nde l sehen Ver »B<* 5
künstliches Blut zu bereit 11, 74 not.
Flatus, die Blähungen , sind ? 235.
Flechsen, die , tendinos , bestehen ? Cd. die des Embry 0»
4zi.
Flechsrnhäute, die , aponeuroses , (io . 63.
.
Fledermäuse , geblendete , Sp a 11 a n e .v n i ’s Vers üC^e
mit di ns, 3 i 5. können bei Naclit besser seh eD<
3 io not.
Fledermausflügel , die , alae vespertilionum , sind >nlt
'der Gebärmutter verbunden , 428
Fleisch, das , caro , wodurch siclis unterscheidet,
flüssiges , nannte H ippokrates
das Blut , 67»
Fleischgewächse , polypöse , bilden sich aus dem Blute , 7?*
Fleck, der gelbe auf der Retina , fehlt bei Kindern , 3!r
Flatus, das Weinen , ist ? i 35 .~

5i5
Wuchtiger Stoff* ist Eeatandtheil der festen Theile des
Körpers , 52.

Wögtilknocken, der , 282*

Fluidum ,das

zoomagnetischc, 351 f,

das galvanische»
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Flüssigkeit^die allgemeine des Körpers, ist ? 66, electrische , galvanische, magnetische im Körper , 79..
Foecunditas, die Befruchtung, heisst? 378.
,
Folgen, die , der fruchtbaren Begattung, 38o,
Folliculi sahacei%die iTautscHmierbälge
, enthalten? 176«
F o' n tah «5s Versuch mit Aalen, 5i5,
Fontanellen , die , des Fötus , 4iG,
Forameh ovale, das eyförmigo Loch , io3. des Ein*
bryo, 4ix. Klappe dess. 445.
Fcramina spheno - palatina , -Geruchsner^eii dringen
durch dieselben zur Nase, 282,
Fossa ovalis yVertiefung in der Scheidewand der Vor¬
kammer des Herzens, 445«
Foctor , der Gestank, angenehmer Geruch kann in dens,
verwandelt werden , 284 f.
Tötüs, der menschliche, hat schon im dritten Monat
die Geruchsnerven, 286, im fiiiiflen Monat wer¬
den die Bewegungen dess, von det Mutter empfun¬
den, 4og. wichst in den ersten Monaten der Schwan¬
gerschaft am schnellsten, 407* seine Lage imSchuaf—
Wasser, 4o8. seine F.nrmhrung, das. u. not, Be¬
obachtungen eines in der Bauchhöhle eines andern
mehr und weniger ausgebildeten, 4a5.- ein in der
Bauchhöhle eines andern durch die Gebärmutter
eing’spritzt »eyn sollender, 4o3.
Frauenzimmer, das , ermangelt des Bartes, 181. alte
bekommen oft einen , 403.
,
Freiheit , die moralische ist begründet, 554.
Freude , die , ist ? 5a5.
Fröhlichkeit , die, ist ? 326*
Frontalis musculus, der Stirnmuskel, 29g,
Fruchtbarkeit, die , Wird vermehrt durch Gestirne, Co-*
nieten, 391.■— der Frau Uöpfer in Ohlau, 432*
Furcht^ die , ist'? 326,
■Fuiictionesf die Verrichtungen der Organe, 10.
Functio?ies vitales vanimales , naturales, sexus, volun—
taiiae, involuntariae, mixtae, 10. 11. reproductive,
sensible, irritable , 12.
Funiculus umbilicalis, der Nabelstrang, wird gebil*
det? 402« s* Nabelschnur,
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Gähnen, das , ist ? j 35.
Göhren , das , was es befördert ? 338.
Giihrungsatoff , der , Ferrnentum , ist als Ursarha d**
Absonderungen vön Darwin
angegeben , i 55.
Galen, die Glückshaube , was so heisst ? 098.
Galen ’s Meinung , wie die Seele auf die Mater»9
wirke ? 3b. 3g
dess, EintheiJung der Tptnper »'
»neiitc, «4. dass, Bemerkung üb , die Stimme , i 43»
G all, D, , hat in der Gehirn - und Sch,ädeilehre Auf'
merksamkeit erregt , 262. dess . Behauptung üb 9t
geistige Anlagen und deren .Erkennung im Schäd9'»
33 «. Resultate seiner Lehre , das.
G alle, die , gehöit unter die gemischten und besonder»
Säfte , 79 . sie ist ? «99. Beslaudtheile und Grund'
»loflfe dcis . 200, ist im Lotus nicht bitter , 30 1,
ihrx Absorideruhgswerkaeuge , das. ihre Absonde'
rung , 204, Dei Ger .uch' der faulichten , 199. Qua»'
tität der täglich abgesonderten , 206. Nutzen d er®‘
20Ö. entz ’eht dein Speist brei , chytwus,, st inen Sa»'
erstr .l}, 22h f, befördert die Vordauung , 2qb. ei«J'
gesogene 1heile ders^ Itewiikeh die gelbe d arbe »»
der Gellisuthl , «24. 207.
Gallenblase, die , vesica fellea , 2o4. ihre Reit/bark »»*
hat Haller
dargetbau , _to5. das Pferd .hat kei»9*
2*7. des Fötus , 417.
Gallengang, der , dualus choledochus , 2o4,
Gallensteine, die , 200.
Gallerte, nie , gehört zu den Bcstanrltheilen der thi9*’
Materie , .'<2, 53. des erkalteten Blutes , 69.
Gallo is , le, Behauptung vom Rückenmark , 101 n»*'
über die Respiration , xb'j not.
Gal vanismus, der , nach den Gesetzen des $<Ihen b<?w®"
gen $i.’h die Muskeln , öft. Literatur dess. 5<)
die neuesten b.F<J<ltckuntei ] dess * beweisen ? ^J*
Prodncte dess , 4^5. der Oxy enpol und lij 'dr0'“
genpol dess, bringen hervor ? 280.
Galvanische jiction , die , köromt beim HÖrrn in ß*'
traebtung , 292 not , auf sie deuten die Haare ^
die" Augen und in der Na>e , 5oo not.
Galvanische Apparat s der , die Absonderung der Ihr*
neu gehört zu dems, 3o2 not.
Galvanische Batterie, die , wi ® sie wirkt ? 43.

Galvanisch * Fluidum,

das , a6 ,

ist eleetrischer .Natur,

39 110t. 4's. So. bringt im Faserstoffe des Blutrs
Covirnciioneii hervor , 78.
'
Gal vanische J.ehensprocess,
( , kann auch im Gebirn
1er
und den Nerven angenommen werden, 26t. 1
Galvanisch& Versuch, der , nur Vorstellung der Far¬
ben , 3o5 not.
Gang, der Ausführunga- ductus deferens, oder ablei¬

tende , ä(:Q. der Bolallis .ch e' , ductus arteriosu»
Botall i , a48. der W h art anisc he , Whar—
tonianus , der IV a ithe r .1che, der Bari ho—
linische,
198 , der Gaüengang, 20*. .s, auch
ductus.
Ganglion semilunare solare, der halbmondjörmigeKno¬
ten , giebt dem Magen Nerven, 219,
Ganglia nervarwn die
»
Nervenknoten, sind vielleicht
Ersatz des Gehirns, 36, haben eine dem Gehirn
ähnliche Substanz, 64. umeibrechen die unwill¬
kürliche Muskelbewegung, (j5 . bilden kleine Kör¬
per , 268.
Ganglitmsystem , das , 259,

Bestimmung dess , 261. 262.

G ard 'ini >s Versuche über die thier. Wärme , 170.
Gas, das Wasserstoffgas, kohlensaures, carbonicum, 53
55, wird durch das Ausathmen fortgeschafft, i3t
not . laules, 55. Sauerstoffgas, oxygenium, wird
dein Blute uiitgetheilt, i3i . Stickgas, anzoticum-,
Salpeterstoffgos, niti ogeniem, das. entzündbares,
das. not. biennbares entwickelt sieb in den Ge¬
därmen, 233. Hydrogen- und Oxygengas, 46.
Gastrariax, so nannten Helm onts Schüler den plexu»
coeliacus, 2iy not.
Gaumenvorhang, der , velum paUlinum und dessen
Muskeln, 216,
Gaumenknochen, die , 282.
Gebärmutter, die , Veränderung ders. in der Schwan¬
gerschaft, 426 f. Im Jünglingsalter, 46o.
Geburt, die , des Embryo ist uud erfolgt , 43t. Nr* Sachen ders. das, Perioden ders. 455 ff. Folgen
ders. 436.
Geburtsgeschäft, das , wird vollbracht? 455.
Geburtsivusser,(
las falsche, wird gebildet, 398. ^
Geburtsivehen, die , dolores ad partum, treten ein? 434,
Gedärme, die , Verrichtung der dicken, 22. 2rg. dea
Fötus, ' 417. die linglichten und Queerfasern der»,
«7.
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Gedächtniss, dis , ist ? 3ai ."
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Gefäsxc, die, rasa, sind ? 61. 120 ff. die aushaucfte»'
den , exhalantin, enthalten ? 112. die lymphatf
• sehen, 12t. tau If. im Mutterkuchen und der Ne'
belschnur will Uccini entdeckt haben, 126 not.
das Gehirn hat wenige, das. Verrichtung »»“
Nutzen dieser, 122. ihr Einsaugungsgeschäft be¬
weisen ? , ia3. haben. Antheil am Ernährungsg«'
schält 134. nnwiJIkührliche Bewegung d«rs. |l"'
in jungen Körpern sind sie? 464. in alten v»r' , vasa chyknöcjiern sie, das. . die Speisesaftsgefässe
1
lifera , 228.
Gegenregung, Gegenwirkung, die, rcactio, ist Wirku»S
der Erregbarkeit, 24. was mit ders. verbünde"
ist ? das.
Gehirn , das , in demselben vereinigen tioh alle Empfi»"
düngen, 35. hat wenig lymphat, Gefässe, l *“«
steht mit dem Athemholen in Verbindung, i37;
Einfluss dess. auf die Absonderungen, i58. not. ai>*
die Erzeugung der thier. Wärme, 169. was in ib |,,
liegt ? 252. das Gehirn des Unterleibes, 219. Ge'
atalt des Gehirns, 2Ö2. das kleine, cerebellu»”
253 f. Fortsetzung dass, ist ? das. Die Masse de**'
ist ? 255. Gewicht dess. itir Erwachsenen, da*'
Enthält beinahe den sechsten Theil alles Bluts, da*»
ist grösser hei Menschen als bei Tlüeren, das. B*"
achadenheit und chemische Zergliederung dess. afo
s*
wird aiifgelÖ
verliert durchs Trocknen ? 256,
durch ? das. dreifache Verrichtung dess, 53l . •*’
Sammelplatz mehrerer Organe , 532. des Föl»5'
446.
Gehirnhöhlen, die vordem , ventriculi anteriores cer6"”
der allgemeine Si^
bri , sind, nach Sömmering,
der Empfindung, sensorium commune, 35.
Gehirnknoten, die , ganglia nervorum , Vormuthungv""
dems. 36.
Gehör, ein gutes, hat Einfluss auf die Erlernung
durch dass, unterspheidsn wie
Sprache, 149.
288. 'las Organ und Sitz der Empfindung da**'
das. Feinheit und Schärfe dess. hängt ab? 2fP'
Nutzen dess. 296» im Schlafe hört die Empfinde»»
dess. auf, 536.
Gehärkncchen,' die , ossieula anditus, 290.
Gehörrierce, der eigentliche, nervus acusticus s. moU1
291, ist Sitz der Empfindung des Gehörs, a88.

5ig
GehiHfen rfer Tifaskeljt, socii, nennt man ? 8g.
flüchtiger, launenhafter, 53.

Geist,

Gekrospulsader, vlio grosse lind Heinere , orteria meserai'ca superior et inferior , ji3,
Gelbsucht, die entsteht? 124.
oft durch Zorn und
Schreck verursacht, 207.
Gelenkkapseln, die, gehören au den fibrösen Häuten, 60:
Gelenkwasser, das, 7g.
Gemeingcfühl. das , coenaesthesis,. der allgemeine Sinn,
271 f. Nutzen und Zweck dess. 076. schwindet
iui Schlafe, 336, des Kindes, 45o.
Gemitus, das Aechzen, ist eine Abweichung des Athemholens , i35.
Gemiithsbewegungendie
,
, Einfluss ders. auf den Kör¬
per, 327, heftige machen den Mundspeichel gutar¬
tig , 198.
Getieratia uequivqca, die Erzeugung ohne Saamen, 58gi
Geruch, der , olfactus, der Au6diinatung6materie ist ver¬
schieden, 176, Organ dess. 282. der Körper, odor,
wild empfunden von? dos. zur Vollkommenheit
dess, gehört? 286. das Angenehmeu, Unangenehme
dess. 284. wilde Menschen haben einen starkem,
das. Unterschied dess. 2$5. Nutzen
dess. 286.
Arten dess. das*, der faulenden Galle wird zuletzt
dem Moschus ähnlich, igy.
Geruchsnerven, die, ihre Sympathie mit dem Bauch—
nerven , a85. Wenzet ' s Entdeckung über den
des menschlichen Fötus , 286.
Gesang, der , cautus, wird hervorgebracht, l43.
Geschlecht, das weibliche, wodurch es sich vor den
Thieren auszeichiuei? 6. 874.
Geschleqhtstlieile, tlie, heissen? 554, Reit.-ring ders.
383, des Embryo, 4i8 , bilden sieh im Jünglings¬
alter aus, 46o, mit der Ent Wickelung ders. be¬
ginnt «Jas L' ben der Brüste , 428,
Geschlechter ich, der , wird rege 'gemacht, 364. ent¬
steht , 58z. was ihn verstaik*? 383,
Geschmack, der , gustus, das Organ ders. 177. Sitz
dess, das. der Geschmack, Sapor , Ei<reu»ciiaft der
Körper , 278. wird Verändert , das, »ollkoramener , das. Nutzen dess. 280. welche Koiper kei¬
nen geben? 27g.
i Geschmackssinn, einen eigenen nimmt Pia tri er an 155,
1 Gtsehmuckswärzchen, die Thiere haben lange, wozu?
!
38t,

5ao
Geschwindigkeit, die , der Blutbewegungdurch die A”'

torien , ui.

Venen bleiben nach öftern Gebürte”
zurück, 356,
Gesicht, das, Organ dess. ag8, Fehler dess. 3i2 , Nu*'
zeu dess. 5i4,
Gestank, der , Foetor , wodurch er entsteht ? 285.
Gesundheit, die , sanitas, ist ? i3. die Gränzen ders. 1“*'
Getast, das , tactus , ist ? 273. was wir durch dass, er'
halten ? das. Nutzen dess. 276. wird mit de”1
Gesicht von Jugend auf verbunden. 807.
Getränke, welche schaden? 223,
Gewalt, die , welche den Blutumlauf bewirkt , io3 ff.
Gewebe, das schleitnichte, tela mucosa, wird gebildet, 5?'
Gewohnheit, die , ihr Gesetz gründet sich? 5o. wor*”
sie Antheil hat ? 3z5.
Gichtknoten, die , bestehen aus? 187.
Gilbert ’s Meinuug über den Mechanismus der Stimm”1
l42,
’s Meinung vom Sauerstoff, 3l,
Girtanner
Glandulae, die Drüsen , sind Eingeweide, 64, thj'
reoi' lea, ihr Nutzen ist ein Käthsel, r45. congle'
batae , simplices, congregatae, compositze, lW>
2jg . submaxil'
sebaceae, 17Ü. Brunnerianae,
laris , 1g5. snblingualis, baccinal s , labiales, p*'
latinao , das. lacrymalis, 3ot.
Glas, das , giebt keinen Geschmack, 27g.
Glaskörper, der , des Auges, 3oi.
Gleichgültigkeit, die, entsteht ? 3tg,
Glied, das männliche, ist im gewöhnlichen Zustand«’
564. Aufrichtung dess. das. u. folg, wird wied«f
schlaff, 368. das steife , 378.
Gliedwasser, das , feuchtet die Muskeln an , 89.
Glückshaube, die , galea, heisst? 3rj8.
Graaf ’s Meinung über den Saft des ductus WirsUT"
gianns, 107.
Gr a af ’ sehe Eyer , die, was sie sind? 3gt.
Gram , der , ist ? 026.
5“
Graviditas , uterina, heisst ? 424, Ovaria, das. abd*
minalis, das.
Grimmdarm, der , intestinurf» colon, führt ab? ahoGrimmdarmklappe , die , verhindert ? 200.
künstliches Blut zu bereit*”'
Grindel ’s Versuch
74 not.
Grösse eines Gegenstandes, die scheinbare, wird bet» '
tbeilt ? 307.
Geschwülste der

Qftiithuisen
*s Versuche über die Muskelcöntraction, 85.
Grundstoffe der thier. Theile sind? 5i . der festen
Körper? 52.
Gftindton, der , heist? 2g5.
Gubemaculum Hunteri,
das Leitband de»Hoden, 419.
Gustus, der Geschmack, s* das.
H.
ftaare t die , bestehen aüs —und werden nicht gefun¬
den ? 174. ragen hervor aus? das. bestehen? ida.
das Abschneiden der gesunden Kopfhaare hat oft
Krankheiten zur Folge, 180, die Schaamhaare bei
unfruchtbaren Weibern sind sparsamer, 181* war¬
um der Kopf und die Schaanitheile' stark behaart
sind? 180. stehen in Verbindung mit? das. das
Ausfallen ders. das. reproduciren sich, 182, Kopf¬
haare des Embryokeimein, 422,
sind dem Wech¬
sel uhterworfen, verändern ihre Farbe, 463, stark»
der feinrieehenden Thiere um di© Nase stehen in
Verbindung.mit? 287 not. um die Augen Und in
der Nase deuten? 3oo not. ,
Iläärchen , di# feinen, lanugo , des Embryo vergehen
nach def Geburt , 422.
Hände, die , sind bloss dem Menschen eigen, 273.
llalbsehen, das , ist ein Gesichtsfehler, 5ia.
Halitus sanguinis, der Duft de, Blutes, (ist sehr emp¬
findlich und — 69.
Italien rechnet Blut im Menschen? 67. unterstützt
das Evolutions- System, 385. sein u, Hamb erger ’s Streit über die Luft etc. 129. seine Mei¬
nung über die Entstehung des Fettes , 160. Ver¬
suche üb, die Keitzbarkeit der Gallenblase, ao5 not.
ft aller' sehe Keitzbarkeit , irritabilitas Halleriana,
ä8 not,
ftalsmuskel, der breite , platysmamyo'üles, 19Ö. j ft amberge r ’s und Hall er ’s Streit über die Lüft
zwischen dem Lungensacke und der äussern Fläche
'
der Lunge, 129.
a mm. er, Ludw . v. , ihm wird von Haller di#
Entdeckung der Saamenthierchen zugeschrieben, 359
not.

Ö22
Handlungen der Organe , Aciiones , unterscheidet noa*
1
von den Verrichtungen ders . 10.
Harmonie, die vorher bestimmte , Systeina barm 011130
praestabilitae , Hypothese ders . 32 g,
Harn , der , 7g, die ForUeliafFung des*, wird
i 36, der gesunde des Menschen ist ? iö 5. Gtu n
sioii 'o dess. das. Die Eigenschaften dess . sind v‘‘r
schieden , i8 (). Wärme dess . 187. Quantität d*1*** 1
in der Blase , 189. Mechanismus bei der Absond®
rung dess . 187.
Harnabsondcrung , die , geschiehet ? i 34, Mechanist13118
bei dors . 187. Hauptzweck dets . 192,
Ilornblase , die , 187. 189. Die netzförmige Lage ih* ef
Muskelfaferu gieblihr ? 190, Lage des HaUesJdc^
wozu ? das. wird gegen die Schärfe des,Urin * iF |
schützt durch ? 191. die des Embryo ist verhä* (
nissruässig sehr gross . 4 i 8.
|
Harngänge, die , ureteres , sind ziemlich reitzbar , t®* j
durch sie träufelir der Urin in die Harnblase , das*
Harnleiter >
die , urcteres , s, Harngänge,
Harnruhr , die honigsüsse , woher sie rührt ? 192*
j
Harnsaeh, der , ailantois , anderer Sau ^thiere , iehH 1
menschlichen Ey , 418.
Harnsäure, die , ist Hauptbestandteil
der Harnstein
286.
Harnsteine , die , was den Hauptbestandteil
ders .
macht ? 18Ü,
Harnstoß
der , ist und entsteht ? 186.
fl i
Harntreiber , der , accelerator urinae , beschleunigt ®
Harnabfluss , 191, schnellt den Saameu aus der Ha rl1
rohre , 3bo.
Harnwege, geheime , sind wenigstens unbekannt , ,ö j*
s, ILrngänge .
4
Hartsoe
ke r will
die Saamenthierchen vor Le eli
wen ho eh gesehen haben , iSg not .
j
Harvey \, li ilk, Entdeiker des BlututnJaufs , 96, *
vor ihm bekannt ? io3.
Hässlichkeit t die , b*‘r bet ? 3 i 3.
Haupttypus der Cryst - lJisatiou , a45.
!
Haut, die , membrana , besteht ? 5g , fibröse , self?8||
Schleimhäute , |jo f , fiiehat
s Angabe der «gelh ^' ; arb »j ders . in der Gelbsucht entsteht?
ist das Organ der Ausdünstung , 173. besteh 1
Allgemeinen aus ?' das, was sie eimaugt ? *7^
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die Oberfläche ders. beträgt? 177, die angewach¬
sene, tnnica adnata s. conjunctiva , 3o». die dicke,
Membrana decidua crassa, 5c_)5. die hinfällige,
membr. caduca a. deci.lna Ilunteri, das . worau»
«ich diese bildet? 4a8, 4ig . die zurückgeschlagen«
hinfällige, membr. decidua reflexa, der Gebärmut¬
ter , 3y6. agnina, 397. die Bestandlheileder Haut
wechseln beständig, 463. die Haut des Embryo
ist sehr zart , 4ai . Häute des Eyes, Nutzen ders.
4o5, sind dem Wechsel der Materie unterworfen,
464.
Hautausdünstung, die unmerk' iche und stä'rkere , 1766,
Folge ders, 179. ist am stärksten , J78. ist sehr
verschieden und ji dem Menschen eigenthüinlich,
176,
Hautschmiere, die, vernix caseosa, überzieht die Haut
des Fötus und dient ? 4n . der Erwachsenen, Sebumcutaneum , ist ? 176. Bälge ders. folliculi $ebacei, das.
Hecker , was er in der Leber sucht? 208.
Heidemann ’s Beobachtung über das galvan, Flui¬
dum, 78.
Heilkraft der Natur , die , vis natnrae medicatrix, von
Brown mit Unrecht verworfen, 276,
Heiterkeit, die, entstehet? 526.
Hellsehen, das, ist ? 346 f. die höchsten Grade ders,
und deren Wirkungen, 347. 33o.
Hellseher , der , durchschauet? 34y.
Heimo nt' s Archäus residirt im Magen, 319 not, wi«
seine Schüler den plexus coeliacus nannten? das,
Ucmeralopia
ist ? 3n , im Gegensatz der Nyctalopia,
3io.
Heraklit ’s und Ilippokrates
Meinung über di«
Evolutions- Theorie , 384.
Herunterschlucken, das , geschiehet? 216.
Herz, das , ist das erste lebende Organ des Embryo, ig.
fehlt bei einigen Thieren , to4. als Quelle der
thier. Wärme geglaubt, i64. Ursachen der Bewe¬
gung dess. 101 f. Streit , ob es Nerven habe, tot.
hat Antheil an der Bewegung des Blutes, 10B. Ge¬
walt, mit welcher es das Blut forttreibt, io3 f. wie
oft e» in einer Minute, im neugebornen Kinde und
im Erwachsenen schlägt? 4tl . das hüpfende, pun¬
ctum saliens in, dems. sähe Mnralto wann
>
? 411»
wird im Fötus erkannt, 4to , Verknöcherung in
Aemi. 466,

524
■Herzbeutel, der , pericarclium , wozu er »lieht ? 106*
Herzkammern ; dis , ventriculus cordis sinister u.
die linke oder hintere und die rechte oder vorder^
97, Gewicht des Bluts in deis . 100, im t 'Öl lJ *
411,

TTerznerven , die » haben bedeutenden Einfluss auf?
’v Meinung über die Milz , 208.
ffewson
antra s. sinus inaxillares , die grossen
J 1 igmori
len des Oberkiefers , 282.
das Blut ? 67. seine
, ob, nannte
Hippakrates
' s Meinung über die Evohu , Theo rJßr
Heraklit

m.

Hirnhaut , die harte , dura mater , gehört zu den fibrO'
bedeckt das Gehirn nebst ^
sen flauten , 60.
dünnen Hirnhaut , pia mater , 253. 254,
Hirnhöhlen , die , 4 i , in ihnen verlieren sich die CeVf
tinl - Enden der Nerven nicht , 35 not , die dr> ttß|
ventriculus tertius ccrebri , 254. die rireihöruig^
ventricufi laterales a. tricornes , woduich sie
stehen ? 354*
ist Versauf
Hirnknoten , der grosse , pons Varolii,
lungsorgan alles NervuniDarks , 35 not 4 | . 25z. ,
Hirnmark, das verlängerte , otoduila obfongata , ist ei'
geutliche Wurzel aller Nerven , 4 i,
Hirnschale , die , in der «, liegt ? 253,
Hirn .se/le77kcl, die , crura ceiebri ad medullam oblong8*
tarn , was sie sind ? a 53. 25 t
Hoden , die , sondern den Saam ^o ans dem Blute
559. d»*'9 Embryo , 4ig . Lcithand dess *, gubef ^ "
culum Hunte ri, 4/g,
, cremanter , des Embiyo , 4 ig f,
,
Hodenmuskel der
jtlodenaack* der , wird mit Haaren besetzt , 3ül f.
dess , 60. des Embryo , 4 18 ff.
’
Hohladern t die , venae Cavae , ergiesseti das Blut
97 ft', die obere , 117- die untere , das.
Hohlen, die grossen des Oberkiefers , »imii maxil3^
, sinus fronwKjj
Stirnhöhlen
s. antr « if igmori,
der Ftugeiknochen , sinus sphenoidales , machen (>
Wirkung riechbarer Körper , odor , vollkomme^
282.
^
Hoffnung, die, .ist ? 3a5.
n ome ’ s Behauptung über die Bildung des Fetts , 1
not , über die Flüssigkeiten ans dem Magen , ^
not . Eiklärung »1er JLichterscbeimiug in den
gen der Katzen , 5 u not.

Hornhaut, die , des Auges, in ders. werden die Licht¬
strahlen gebrochen, 3o3. in ders. verschwinden
oft die Flecken, 463.
Hottentotten, die, was sie statt artikulirter Töne be¬
nutzen ? l5o.
:>3« Hügel , die vier ,
eminentia guLdngcmina, verbinden
beide Gehirnhälften, afi*
IT umhold ’ s, von , Untersuchung der atmosphär,
Luft,
i3t not. Versuche Uber die Neiven , 34,
iiii
Humores aquosi, Ivnipiiatici s. ulbuminosi, mucoai,
rie>
oleosi, adiposi, 78, 79,
Hunger, der , hat seinen Sitz .und entstehet’? 210,
rö'
Hungertod, der , womit er verbunden ist ? 211.
de*
Hunteri gubernaculum , das Leitband der Hoden,
419. — membrana, 5q5, 42g, s . Haut.
Husten, der , tussis? i35.
Hydrogen, das , spielt eine wichtige Rolle in den Sin¬
nesorganen, 285. das der Gallo entzieht dem Chy\ßfo
mu- seinen Sauerstoff, 226. ist Product des thier,
■>*'
Galvanismus, 443.
ii»'
Hydrogengas , das, 2t3.
Hydrogenpol, der , des Galvanismus bringt hervor?’ 280.
ei'
Hydrophobie, die, wird durch Speichel fortgepllanzt,
198.
Hydrotkorax , die BrUstwassersücht, entsteht? i38.
Hymen, das Jungfernhäutchen, verschfieast den Ein¬
$
gang der Scheide, 386. kann durch Umstande zer¬
rissen werden, 38w
ab*
1)3'
Hypochondrische und
Hysterische Temperament des
Menschen, das. 18,
Hypothesen über die thierische Wärme, i65 ff. über
iid* |
die Verbindung zwischen der Seele und dem Kör¬
per und die Erhaltung ders. 32g,
. i1
)»•

eff

afe;

»l«’1

di*
n«"

A'1'

/.
Idealismus, der , ist? 5i7»
Ideen, Vorstellungen , 3l6.
Ideenassociation heisst ? 322,
'
Idiosyncrasien sind ? 325* machen den Getchmaak ver¬

schieden, 279 f.
Jejunum, 228. 236.
Heurn, 227, 329. 2äo.
•mpraasiones, die Eindruck» sind? 29, 269,
LI

IncitaliHlua, die Erregbarkeit, Reizbarkeit , 27.

Incubatio nannten die Alten? 544.
Indusium, das Wasserhäutgen, Schaafhäutgen, 397.

t
Infusorish, was sie sind ? 389.
Infusionsthierchen , die, im Speichel von den Zähn®
n'
jg4 not. ln stockenden Säften, 35g. sind die Ur'
thiere etc. 589. ihnen ist die erste Bildung d**
Embryo ähnlich, 592.
Ingenhouss,
Versuch über die thierische \Värisei
170.

Inspiratio, das Einathmen, 128,
Instinctus naturae, der Naturtrieb, welche MuskelbeW
eiä'
, er lehrt ? 92,
Insula sanguinis, die Insel , Gg.
Intestinum coeeum, der Blinddarm, a5o. — colon, dt*
Grimrpdarm, das. rectum , der Mastdarm, 23t,
Iris, die , ist beweglich, was daher entsteht ? 3o3,
Irritabilität, die , gründet sich? 12, heisst? 27. irrt"
eabilitas 11 all er i an a, 28 . das Uebergewi1^*
ders, bringt Erwachen, 33g not,
Jungfernhäutchen ,das , hymen, 38o.
Jünglingsalter , das, 4Go f.
Ä'l
KctQaqtrii,

die Reinigung, heisst? 3; 4.

Kakerluken, die , was ihnen eigen ist ? 010 not, ih**

Augen, 3oo.

Kalkerde, die , ist ? 5t . kohlensaure, 5a.

ist Grund'
stofi des Blutes, 72.
Käse, der , abgeschieden von der Milch, kömmt f* st
überein? 43g,
Katzen, die , sind den Menschen zuwider durch? 179'
kötiucn bei Nacht besser sehen, 3io not. habt'1
um die Augen lange Haare, wozu? 3ot . Harne ' 1
Erklärung der Lichterscheinung in den Auge» der*'
3)1. not.
Kauen , das , manducatio, masticatio, geschiehet? 3i4r
Kaukasische Menschenrace, 7.
Kaumuskel, der , most 'er, tg5 , ai4 . 216.
Kehldeckel, der , Hunden und Kaninchen abgaschnittcB»
hindert das Schlucken nicht , 217 not,
Kehlkopf, der , ist das Organ der Stimme, i4o. ober*
Oelihucg des», rima glouidij non ver», i4t , 217*

Klicken, das , anhelitus, ist Abweichung
vom natür¬
lichen. Athemholen, i35.
Keimn, die , i der künftigen
Menschen und. Thiere»
Theorie ders. 584 f.
Kelche,
lie< > calices renales, dienen zur
Urinabsonds¬
rung , 187.
Kindbettet-itmenr-einigung, die, lochia,
076, 433, sie
dauert? das. •
Kinder ermangeln des Barts, t8i.
Kindspeck, das , meconium, besteht ?
Kmdswaeser, das , liquor ainnii , ist ? 417.
3y8. chemische
Bestandtheile deis, 3qg. Sit uge.
das.
'
Kinderzähne , die , brechen- heryoc>dass.
4gg ,
Ordnung
darin, das.
,
Kinnbackendriise, glandula submazillaris, ig5.
Kinnbackenmuskel, der zweiköpfigte, biveuter
maxillae irderioris, 196,
Kirschlorbeeröhl, ätherisches, vernichtet die
Lebens¬
kraft , 3a.
Kitzel , der , ist ? 3a5.
Klappe, die mützenförmige, valvula
mitralis, 98 f,
halbmondförmigen—- semilunares, das, u, yy di«
die
dreispitzige — tricuspidalis,
u. ico, <jf-r Ve¬
nen , bestehen? 115, ttG, das,
die Eustachisch«
im hötus , 4n f. ’
«
Klitoris , die , wird steif , 588. s. auch
Clitoris.
Knochen, die , oss», sind? 61.
Meiischenknochen,'
trockne, enthalten? 62. Bestimmung
Oers, das.
der Thiere werden roth von
Färberrölhe , als Fut¬
ter genossen, 124. des Embryo,
420. zeigen Wech¬
sel der Materie, 4G6,
Knochenkerne, dio, . nuclei ossei, zeigen sich
im Em¬
bryo am ersten, u>? 021.
Knochenmark, das, ist ? 79.
Knochenmaterie, die , gebott zu den
Beslandtbeilen der
tbier. Materie, 52.
Knorpel, die , cartilagincs, bestehen? £1,
in deitis. ist
Wechsel der Materie, 4G6.
Knorpelhaut, die , periclioudrium, dient ? 61.
Knoten, der halb nondförmige, ganglion
seinilunare so*
lare , 318 f.
Kochsalz ist auch in der Galle
vorhanden, 200.
.,
Kochsalzsäure,uhorsaure , die , stellt die
Erregbarkeit
wie,i tt her , 01,
. ■
Kohlenstoß', der , gehört zu den
Grundstoffen der tbier,
Theile, 5j , 54, ist Grundstoff
des Blutes, 72*
LI s
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die Ab'
Kohlensäure, die , bleibt übrig , von ? 54 ,
'
sebeidung ders. aus dein Blute , i3a not . kohl* 11
saure Gas , das, macht das Blut der Venen schwär*”
lieh , 1S2, 2')j .
Röhr®'
’ s Meinung üb . die Eustachische
Köllner
heisst in der Geburt ? 45*'
Kopf , der , schneidet
acre , gesunde , das Abschneiden der», verursach*
Kopfhaarn
Krankheiten anderer Theile , töo, des Erobr)0
keimen , 422.
Kopfpulsadern , die , carolides , entstehen ? na.
Korner , die mnden , acini , sind Absonderungswet »'
zeuge im Körper , i53,
Körper , belebte und unbelebte , 3, der organisch®1
welche Fähigkeiten er besitzt ? 4. 'der thieriscb®
heisst gesund ? 5. Werkzeuge dess, 64, gestrei'1®
— corpöra striata , 254, der erwachsene man®' ;
liehe , seine Beschaffenheit , 356. der erwachsen®
•weibliche, das. Abbildung beider, 357, der gelb®'
corpus luteum , ist drüsenähnlich , 38i . Oie h"
nähme dess. erlolgt ? 468.
Koth, der , (aeces , i3o . allgemeine Bestandtheile d«5‘j
die Fortschaflüng dess wird bewirb*
a53 not .

i36.

welche ^
Kraft, die todte , was man so m mit ? 58,bildende
, bil¬
Blutumlauf betreibt , io3 . to5 . die
det Küchelchen und aus diesen ? 255. vis plasti®*'
die bildende , a35, 244.
todte , unterschieden von den Lebenskräf¬
Kräfte,
.
_
_
ten , 27.
Krankheit , die, morbus , ist ? i3 . ist öfters die Urs«®
des Todes , 472, schwächt das Gediichtniss , 335'
Kreislauf des Blutes, der grössere und kleinere,
entdeckt , g5. ihn b®'
joa . von Wilh . Ilarvey
weisen ? g5. der kleine , l33 - vor IfaroeJ 1
Entdeckung bekannt, jo3 . einiger Naturphil0*0,
' phen Erklärung dess. to5 not . wie oft er iu eh1*1
t
S ' Unde geschiehst ? ng .
des Herzens, arteriae coronariae c0t
Kranzpuhadem
dis , 112.
Krisen heim thierischen Magnetismus , 35t.
Kugel . die , ist Ilaupttypus der thier . Crystallisat> fl
u
_
245.
Kraft gehn"
Kügelchen, werden durch die bildende
1
*®
W
und aus diesen ? 235. aus ihnen bestehet
269,
,
Nervenmark
das
tcheinlicb
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Üugelform, dl «-* bei Bildung der Thier* und vieler
Pflanzen» 56*
Kummer, der » heisst? 3i 6.
Kurzsichtigkeitymyopia , wie sie entstehet? 3io.
L>

Labyrinth , das, des Ohres , seine Bestimmung, 29°*
Lachen, das , rians, ist? j35.
Lac dejloratum,die abgerahmte Milch, 43 g.
T.acrymae, die Thränen , sind? 3oi,
Lacus lacrymalis, der Thränenseo, 3oi 4
Lancisii raphe , 266.
Lanugo, kurze , weiche Härchen des Embryo, 4*2*
Läppchen, die , aus dem zerrissenen Hymen, 38
Larrey fs Sondirung bis aufs Sonnmigellechtu.o.Wir¬
kung davon, 349,
Larynx, die Stimmritze des Kehlkopfes, 139.
Laugensalz , tliinhtines, iu Wasser aufgelöst, ist ? 55*
ihm ist dftr Blutduft, Spiritus s. halitus sanguinis,
ähnlich, 69, feuerbeständiges löset die Gehirn¬
masse vollkommen auf, 250.
Lehen, das thierische, gründet sich? 5* was wir
so
nennen? 24, aussertsich ? das, das grosse kosmi¬
sche, worauf es beruhet? 46, worauf das Pflanzen- und Thierleben? 25 «s* Leben dos
Blutes,
Frage darüber, 75 ff.
Lehensbaum, dec> arbot vitae , im kleiuen Gehirn,
264.
Lebenskraft, Lebensprinzipy 24 f , wird vernichtet
durch ? 23, Einwirkung d.-rs. auf die Verdauung
ist nolhwendig, 222. wird geschwächt, 469,
Lehensmaterie oder Lebansstojf, eine für sich beste¬
hende, 20.
Lchensprocess, der galvanische, ist vorzüglich lebhaft*
219. im Gehirn und den Nerven , 261, ist aru
raschesten im Embryo , 456«
Lebensverrichtungen,die , functiones vitales , sind?
bestehen durch den Blutumlauf, 120, das Alhenw
holen gehört zu dens. 128.
Leber, die , das Absonderungswerkzeugder Galle *
be¬
steht? 201, Nntzen ders. 207 f. im Embryo, 208,
— des Fötus, 4 16.
Leberband, das runde » Ligamentum hepaii» teres , 446*
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'Leberblutadern, die , venze hepalicae , 20S f.
Lebergang, der , ductus hepaticus . 2o4,
Lebergalle, dir , bilis bepatica , heisst ? 2(>4. 20,'i.
Leberkrankheiten, die , herrsehen , wo und warum ? 301>
Lcberpulsader, die , arteria hepatica , 206.
Lederhaut , die, besteht ? iy5 . — chorion , 5g5, ist dt®
zweite Haut des Eyes , 39*1. die moosartige , chorion fungosuni s, froiidosum , iqenibrana Spongiosa,
das . der flockigte Theil ders . pars floeculenta»
der durchsichtige , pars pellucida , 597.
Leeutaenheek
entdeckt
die Saamenthierchen , 35g
u, das. not.
Leibesfrucht, die , Embryo , heisst so , bis ? 355.
Leibnitz
Hypothese der vorher bestimmten Harmonia,
Systems harinoniae praestnbilitae , 329.
Leidenschaften, heftige , vermehren die Schärfe def
Gatte , aoG, sie sind ? 325. Einfluss der «, auf den
Körper 1, 327. haben ihren Gruud ? 320. heftig®
machen die Haare grau , 463.
Leim, der thierische , ist ? 5a. wird durch die Faul -*
niss aufgetöset , 58.
Lendenmuskel , der , musoutus rectus ernris , go.
Leudunpulsadern, die , arteriae lumbales , Il5.
L*eitband, das , des Hoden im Embryo , 4ig.
Leuatore s ani, die sich aufhebenden Muskeln des Af'
ters , a32.
Leucaethiopcs , weisse Mohren , 210 not,
Licht, das , wirkt ? 2gÖ, ist in seinen chemischen Wir'
kunghu dem Saii' rstofl 'e entgegengesetzt , das. not.
die polarische Entgegensetzung des violetten und
rothen u. s. w. das.
Lichtprocess, durch einen eigenthiimlichen der Netzhaut
kömmt das Sehen zu Stande , OQ't.
Lichtscheue, die , Photophobia , wird hervorgebracht
durch ? 3io.
JAehe, die , ist '? 326. 082.
,
Ligamenta IJänder
,
, nennt man ? 63. ligamentum he'
patis teres , das runde Leberband , 4i (5.
Liquor amnii , das Scbaafwasser , Kindswass ' r , ist ? 3t;8»
chemische ßestandtheile dess. 3gg.
Menge desJ'
das,
Liquor entericus, der Darmsaft , ist ? 22g.
Liquor gastricus, der Magensaft , ist ? 220. Wirk ®”*
dess , 321,

a, >i
hob m ei n >s Meinung über die Milchdrüsen , 4l5 . üb.
die Ernährung des Fötus , 4m not , üb . diu Milch¬
'
.
drüse dess» 4i5 not .
hoch, das eyförmige , forarnen ovale , in der Scheide¬
wand der Vorkammer des Hirzens , io3 . schHesst
sich nach der Geburt , io3 , 4i 2, 45G, im Fötus,
4i i , 4i5.
I,ochia, die Kis.dbelterinnenrciniguug , bringt fort ? 3gö.
4.3h.
hoqucla , die Sprache , ist ? 7Lowity . ’ s Veisuch mit der Crystallisation des Salzes,
24 t.
huft, die atmosphärisch ®, besteht aus ? i3i u. not,
irrespirablc , das. die Zersetzung ders . tÖ2. Menge
ders . hui j, dem Atbemzuge eingeathmet . )3i . die
sich im Magen oder dem Darmkauale entbindet,
heisst ? 252 f.
Luftröhre , die ßesebadi uheit ders . 21.
Lunatici , hiessen bei den Alten ? 344,
des Embryo,
hangen, dio , das Geschält ders . 20 .
4i5 . des neugtbornen Kindes verlieren ihre vorige
spezifische Schwere , 44h.
hangenbluladcrn , die , venae pulmonales , 133»
Lungenpulsader, die , arteria pulmoualis , 97. ihr Ge¬
schält , i33,
, auf ihr behast, die , ist ? 274. sinnlichegeistige
'
ruhqt ? 3lH.
Lymphe oder hyiaeissslof, albumen , ist Bestandteil
des Bigtes , 71. Folgen des widernatürlichen Zu¬
stande » ders , 12 h.
Gefasst, s . Gelasse . Qas Gehirn hat
lymphatische
Wenig, 126. wo man keine gefunden hat ? das.
Lymphatische Stifte, humores lymphatici s. albuminosi,
, 79, haben Antheil am Ernährungsgeschäft , 124.
Lympha plastica, der Faserstoff , ist Theil des ßlu -r
tes , 71,

M
Hagen, der , ist ? 21S. Wochseleinflnss dass, auf den
ganzen Körper und umgekehrt , 219- d es bötus,
A17. motus peristalticus u, anliperistalticns desk,
221 . 224 . 254 .

wagenbrei, der , Chymus, 222 f.
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Magensaft, der , liquor gastricus , ist ? 220, Ei?6"
schalt dess, 221.
soll nach dem Tode die W*n
des Magens durchfivssen , 2ro not , 22t not.
Magendie
Versuch
Hunden den Kehldeckel ab£°
schneiden , 217 not . dessen Versuch über da* b
brechen , 324 not, / .
,
Magnetismus, der thierische , 34. grosse Bedeutung ” ^
Magongegend bei Erscheinung dess. 219. diese er
klären sich aus ? 352. hat Aehnlichkeit mit
Zustande des Nac^ twandelns , 544. war den AB^
bekannt , das, wesentliche Umstände dabei,
iei>
Grade dess. und Erscheinungen , 346 die nettes^
Untersuchungen dess . sind ? 348, Ursachen der b ^
scheinungeo dess, 348. 351, ein Process dess.
der ßei'ruchtungsact , 3go.
Magnetischer Schlaf ist ? 346.
.
Magnitudo , die
scheinbare Grösse des Gegenstand « >
307 •
r/h
Malacarne
' s Beobachtung über das Nervenmark , 0 ^
Meinung über die Verschiedenheit der Nerven u°
ihren Bau , 4o,
Maloy ische Menschenrace , g.
Malpighi
’s Behauptung
über die Absonderung 0’
i54.
Mal pighi ’sehe Haut, die , oder ,daa Schleim 116
*’
173. 3n not . — Schleim , 79.
Mannbarkeit , die , verändert die Stimme , t44 . ’,jt
letzte Stufe der Entwickelung der menschli c"f.
der mäi' 11b'
Organisation , t45 . • Zeit ders . 357
des We> bes’
chen Körper zeigt sich durch ? 36t,
wann ? 371, zeigt sich ? das,
Mandeln , die , tonsillae , sind ? i54Manducatio , das Zerkauen , geschiehet ? 2i 4,
Manipulation, die vagitende , traitements a grand » ccoti'
®‘
rants , beim Magnetisiren , 345. die hxirte , 54b*
Männer haben bisweilen Kinder gestillt , 443.
Marasmus , senilis, die Altersschwäche , 470.
i„
Mark, das , fehlt in den Knochen der Kinder und
ten Menschen , 62. das verlängerte , raedull » 0
longata , 263. 3. metlulla,
Marksubstanz, die , substantia medullaris , s. tubu' 05 *’
187,
. .. j r Ge'
Mascagni
’s Beobachtung über die Elasticjtal der
fasse , 126.
Masseter, der Kaomuskel , ig5,
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Hastdarm, der , intestinum rectum, [ist beträchtlich
Weit und ausdehnbar, 23t , sein Geschäft, 33.
Masse, die graue, suhsiantia corticalis s. cinerea, de»
Gehirn», 205, die weisse oder das Mark, »ubstantia medullaris, das, die gelbliche, massa subüava,
das. die schwarze, massa nigra, das.
bFasticatio, das Zerkauen, geschiehet? 2x4.
Mater dura, die harte Hirnhaut , gehört zu den fibrö¬
sen Häuten, 6o, dura und pia , die barte u, wei¬
che , umgeben das Gehirn, 253.
M-ateria fibtosa , der Faserstoff, ist Theil des mer-sch¬
lichen Blutes, 71, s, Faserstoll',
Materie, die , des menschlichen Körpers, ist ? 5i . Grund¬
stoffe ders. das. die zersetzte ihierisclie wird fortgeschatft als? 4G8.
Mayer ' s Meinung über den Saft der Nierendrüse,
i 92 f.
’
Mechanismus der Stimme, der , Gilbert ’s Meinung
über den». x44 not — der Umänderung der Säfte
ist ein Geheimniss, xÖ2, — bei der Urinabsonderurigj 187.
Meconium, d -a Kindspech, besteht?. 417, wird ansge¬
leert , 446,
Medulla ohlon&ata, das verlängerte Hirnmark, 4x, 137
not. 253. 263.
Meibom ’sehe llriisgen , die , erzeugen? 3oo.
Mekel ’s Behauptung über den Organismus, 4*8,
Melaena, das 13tutbrachen , sein Begleiter? 2oä.
Melancholische Temperament, das, der Menschen,
l4 . 18,
Membrana, die Haut , besteht ? 5g, s. Haut, membranae Ruyschii, 71. bilden sich aus dem Blute
77. — Schneider i, die 3 c bn e i d er ’sche Haut,
Schleimhaut, 265. pituitaria, 28g. tympani, das
Trommelfell, 28g. caduca s, decidua H uii teri 3gä«
428, dexidua crassa, das. — deüexa, 3gG. spongiosa, das. agnitra, das Schaalhäntgen, 3y7, sie
sind dem Wechsel unterworfen, 4G4,
Mensch, der , besteht? 3. seine körperl. Vorzüge vor
deri übrigen Säugethieren, 0 f. vesschieden» Ga"
een unter dens. 7. welche Theilo ihm fehlen, C,
Menschenknochen, tiockne , enthalten? 62. _
.
Menstruation, die
monatliche Reinigung, J6t.
fehlt bei den Thieren , G. Vorboten ders, 372,
.173,
Wird »Hein beim weibl, Geschlecht des Menschen.
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wahrpenommen , 374. Ursachen ders . 375. Menf
des abfliessendeii Blutes , 373. Nutzen ders. 37“
entsteht , wann ? uiul hört ganz auf ? 377. b°r
auf in der Schwangerschaft , 42g. Tritt biswei|®°
im hohen Alter wieder ein , 470, schweigt W**1'
renil des Stillens , 443,
dess. 57*
Menstrualblut , das , 371. Eigentümlichkeit
nrtt . Menge dess. 373.
Menstrualperiode , die , 574 not.
Menzie ' s Bestimmung der bei jedem Athemzuge ®lB'
geatmeten Luft , 143 not,
über den Kehldeckel der Thief c>
Meyer ’ s Versuche
217.
der plexus coeliacus V0#
’M.tKqoKOSfjLyTO# wurde
’s Schülern genannt , 219 not . .
llelmont
Milch , die , ist ? 7g. 438 (. Scheidung ders , 43g. ab'
gerahmte , lac dellorutdm , das. des Menseln n 0®*’
dl*
tcrscheidet sich von . allen Milcharton , das.
erstt ^, Colostrum , ist ? 44o. wo sie gebildet wird’
das , not . (littst aus der Brust heim Saugen , 443'
wie lange ihre Absonderung wahrt ? das. hei 1’aU'
ben wird eine Milchabsonderung bemerkt , 441'
nimmt ab, 442. Maunerbrüste enthalten Milch, 443t
ein Mann stillto sein Kind , das. bildet sich in df®
Brii ' teri der neugehohraen Kinder und alten \ V**'
her , 4i4.
M'dchcisterne , die , cisterna s, receptaculum obyli , Waf
so liehst ? 132, 227.
Milchdrüse , die , Thymus des Embryo , nimmt nach äet
Geburt allmählig ab , 4i4 . 4i5 not , wird aufge'
löst , 46o.
•Milch.fi.eher , das , wenn es gewöhnlich endigt , VS"] Milchsaft , der , chylus , 235. e. chylus.
Milchzähne , die, brechen hervor , 44g. <Ordnung
das. wechseln , 45j,
Milchzucker , der , ist ? 43g.
Milz, die , ihre Verrichtung , 202. Versuche sie Thi *'
ren anszuscheiden , 2o3, ward ehedem für über¬
flüssig gehalten , 202, dient ? 208, Ilewst >n >s
Meinung über dies, das. des Fötus , 417.
Milzblut , das , Unterschied dess, vom ffortaderblut^
202.
Milzvene, die , vena spfenica ^ 202,
Miserere , das , entsteht ? 234.
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Missgeburten ohne Gehirn , Herz, Lungen und Rücken¬
mark lebten und bewiesen? 55. 56 u, not.
Miesgunst, die , ist ? 5a6,
Missvergnügen durch das sehen, hangt ab? 3i3.

Mitlauter , ■die , censonantes, werden hervorgebracht?
i48 . und sind? das.
Mitleidenschaft, sich setzen in , en rapport , beim Magnetisiren, 345.
Mitteljleisch, das, perineum, wird in der Gebart .stark
gedehnt, 434.
Modulation, die, der Stimme, 14o. i43.
MChes Behauptung über die Lebenskraft der Blutkugelchen, 68 not.
Mohren, weisse , was ihnen eigen ist ? 5to.
Molke,die , scrum lactls,, ist ? 459.
Monalsßuss der Weiber, der , hört mit der Schwanger-*Schaft auf , 42g. tritt nicht wieder ein , 44a,
schweigt, 443.
Mond, der , sein Einfluss auf die Erde und deren Be¬
wohner , 37 fr not,
.
Mongolische Mensihenrace, 8.
Morbus, die Krankheit, ist? r3.
M ore sch i\ sucht in der Leber? 208.
Morgagni noduli , die drei Knötgen dienen? 98,
Moschus, der , was ihm ähnlich wird ? iyg.
Molus trituratorius, der Zähne, 2j4. peiistalticus, die
wurmförmige Bewegung des Magens, 22t.
anliperistalticUs, die rückwärtsgehende, 324,234. pro¬
gressive u. intestinus des Blutes, wer ihn ent¬
deck? g5.
Mundspeichel, der , Nutzen dess, 198, wird giftartig,
.
das. die Menge des täglich abgesonderten, 194 not.
Muralto , JoA, de, sähe das punctum salieus im Fö¬
tus , 4n.
Murmelthier, dessen glattdula thymus vergiössert sich
gegen den Winter , 415 not.
Muskelbündel, die, wie sie wirken, go.
Muskelfaser, die , ist nach Car litt l e' s Versuchen ? 65
nqt. Ansichten der altern und neuern Beobachter
Uber dies. das.
Muskeln, die , woram sie bestehen? 63. Bewegung dets8ö. Gesetze dec Bewegung ders , SO. Htsft ders,
88. 215* welche \ Viderstreh «r , sutaguni -lae , heis¬
sen? das. Muskelbündel, 90. sind \\ erkssauge der
Bewegung, yt, ihre Beweglichkeit ninunt im hc-
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lten Alter ab , g4. welche zur Erweiterung^
Stimmritze dienen ? i 4o. zur Erhebung des Ke,^
. 4ai - '?!r
kopfs , i 4! Muskeln des Embryo ,’ 420
Ein"
.
ken durch einen Wechsel der Matetie , 4^5*
,
3o.
i
athmungsinuskeln , 129.
Afusculi pennoti, 90 . rectus crnris , das. der Lende , “
Unterkinnbackens , d. Hand , das. d. Hauchs, gi . Sl*r'
no —cleido MastoVdeiu . sndeifl hellen z. stärkern * "!"
athmcn , ]3o, tnylohyoVdei etc . 14t . transversi pcr1'
naei , rgj . mas^eter , der Kaumuskel , buccina®t’
der Bsclcenmuskel , platis maniyoiMes , der bret.
Halsmnskel , hiventer maxillae inferioris , der zu'®1''
köpfige Kimibackenmuskel , stylohyoü lens , pt' fJ'
gotdeus , ig 5, ternporalis , digaslricus , ge,niohyoid fl)
at 4. stylo ~ glossi , zi5 . buccinstores , levatn’®
veli palatiui s, petro salplngo - stuphylini , azyH*'
uyulae , staphy lopharyngei , palatopitaiyngei , C®1
«trictor pharyngis superior , medius , inferior , i“".
sores veli palatini s, spheno - salpingo - staphyl^1'den Gaiimenvorhang spannende , glosso - staphy' 1"
s. constriclores

islhmi i'aucium ,

pbaryngo - staphf

lini , 216. digastrioi maxillae inferioris , styl0'"
hyoidei , hyoglossi , 217, »phincter ani, der SchJi rSS<
muskel des Afters , a3i . levatores ani , tlie atih ,e>
‘'
benden Muskeln dass . 2.32, tensor tympani , s*
I»'
pedius , 290. coirugator superciliorum . orbici' ,)«<
ris palpebrarum , der Ringmuskel , frontalis,
levator palpebrse superi® 1*'
Stirumuskel , 29g.
5oo . recti oculi , obliqni , 3o2. cremaster,
^
Hodenn .nskel das Embryo , 420,
Muskelbewegung, die, ist ? 8f>. Gesetze ders . 86.
erleichtert , go. ist w'illkiihrlich , unwillkiihtd 1^
und vermischt , 92 f, Abnahme ders . im Alte *i
'/Muskelkraft, die , 88 . 2i 5,
j
/Math, der , ist ? 326 .
Mutterkuchen, der , ist ? 3g6, Nutten dess 4o5. tr 6"11
I
steh , 455.
Muttermilch , die , ' ist das zuträglichste Nahrung «®’1**
des Kindes , 447,
Mutterhals , der , 427, 43 a.
Muttermund , der , 37g. 426 ff.
Mntterscheide, die , 378 f. 42g. 45 l , 436.
Muttertrompete , die , 379 385.
Myopiet die Kurzsichtigkeit , ist ? 3to.

t
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Nabel, der , des Embryo ist offen, 4to.

dess. verwachsen, 456,

die Gefäss#

Nabelbläsgen, das , vesicula umbilicalis, Oken ’s Mei¬
nung über dass. 3iJ7 not. Oslander ’s und Em¬

merl ’s Meinung über dass. 398 f. not.
die , arteriae uuibilieales, 4q2. wer¬
den verstopft, 440.
Nabelschnur, die , funiculns umbilicalis, wird gebildet?
4o2. die fette und blutige, 4o3, Lange ders. das,
Nutzen ders. 4o5. dieser hört auf und sie wird abgeschnitlen, 445. Spur der«, bleibt Zeitlehons,
446. stirbt ab , 456, hat kein lytnphat, Gefäss,
126.
Nabelstrang, der , a. Nabelschnur.
Nabelvene. die , vena umbilicalis, wird zusammengesetzt
und geht? 4o2. schliesst sich, 446.
Nachgeburt, die, trennt sieb? 4ofi. entsteht und be¬
steht? 4oi , Grösse und Gewicht ders. das. hat
kein lymphat, Gelass, 126.
Nachivehen, die , entstehen? 435,
Nachtwandeln , das, erklärt sich aus? 33a. ist u. ent¬
steht ? 343.

Nabelschlagadern,

Nägel, die , bestehen? 174. 182.

erleiden Veränderun¬
gen; reprodneiren sich, das, dienen? 273.
Nahrung, die Haupt- der Ottomaken ist ? 222 not,
die zuträglichste des Kindes ist ? 447.
Narkotische Mittel erregen Schweiss, 178.
Nase , die, ist Organ des Geruchs, 282, des Fötus, 4i <t.
Nebennutzen,ders. 287.
Nasenhaare, die , vibriasae, dienen? 287 u. not.
Nasenmuscheln, die , concbae narium, 282,
Nasenschleim, der , dient? 283.
Nassi ’s Zergliederung der Lehre vom Athmen, i32
not.
Natrum enthält die Galle , 226. 267 . löset das Eisen
des Blutes auf und giebt ihm? 240.
Naturtrieb , der , instinctus naturae . welche Muskelbcwegung er lehrt ? 92.
Nausea, derF .kel , entsteht ? 224,
Nebenhode, die , caput epididyinidis , 56o.
Nebennieren , die , capsulae renales s. renea succentn—

riatae, ist? 192. May er ’* Meinung übet den Saft
ders, das.
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Meid, 3er , ist ? 317,
r
Merrus sympatbicus magnus, glossepharyngeus, 278. v*

gus, toi . 219. phrenicus, 137.
acusticus mol“1’
203. 2iji. facialis s. dnrus, 292. opticus, 298. re
curreus s. laiyngens inferior, 1i3,
.rven , die , was sie sind? 63. peripherischeund Cef'
tral - Enden ders. 33, Einfluss ders. auf die
Sonderung, 166 not. Verschiedenheit im Bail der1'
nach Malucarue , 4o. Einfluss ders. auf die
>tit«
Zeugung der thier . Wärme , 169 .
wirken App®1
und Widerwillen gegen gewisse Speisen,Weiche die Bildung der Stimme unterstützen?
haben Einfluss auf die Gallenabsouderung, 207.
,das E-rnährnngsgeschäft, 248. hinaus- und zurück^
tretende, 263, aC5. was ihre Endspitzen wirb®
0'
275. man kann sie als Fortsätze des Gehirns aiisf'
hen, 257. verlieren nach dem Tode ihre Elasticidd’
eck
2S9, wo noch keine entdeckt 6ind? 260, Zw«
1
und Nutzen ders. 26t. der sympathische, 258'. 8t1eih
ob das Herz Nerven habe? 101, die Kraft der NeI'
ven wird geschwächt, 4.69.
Mervcnatmosphäre, die , 34. 352.
Mervenfäden, die , entstehen? 262 f.
MervenßuiHum, das, ist ? -3.
MervengeUt, der , ist ? bj, Erfinder der Hypothese t'1’’
(lens. 38.
Nervenknoten, die , ganglia nervorum. Ersatz desGefafr0*'
36. unterbrechen die unwillkürliche Muskelbe*^"
gung, 93. bestehen? 258. ganze Systeme ders.
Nervenmark, das . I) xi rb a ys , Ma I aca r ne ’s , P r °?
chaska* & Beobachtungen üher Hass. 64. Besta 11
^
theile dess, das, im ganzen Körper verbreitet
,es keins, 205. welche Theile mehr oder vverufi
0
enthalten ? 260. es bestellt? 259. 270. allgemein
Verbindungs-- u* Versammlungsortdess. 35 not 41*
Nervenprincip, das 1der fruchtbare Saame enthalt eI
min Theil dess. 3Go,
1
Nervenreitzbarkeif, di -, sensibilitas, heisst? 28* *st
3a. ist Eigenschaft des thier, Körpers. 53.
Nervensaft , der , »i Nervengeist,
Nervenscheide, die , vagina, 2.67, TrevirnnusW*
pothese von der Kraft ders, 4o.
Nervensystem, das, ist das eigentliche Org^n der
fiudung, 33. atmh das Organ der Bewegung, 54.
dessen Einwirkung nach der Mahlzeit rübrt kflr
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■ 325, ntchtheiligen Einllms
auf dasselbe hat dia
Saamenverschwendung
, 36o, in dems. ist der grösste
Wechsel der Materie, 465.
Nerventvärzchen, die , 273, 27g.
Neurilema s . neurhymen, die Haut der
Nervenstränge,
257,
Netzhaut, die , des Auges, 3o4.
Veränderung dcra, 3n465.
Newton ’s Meinung über den Nervengeist,
58,
j
Nieren, die , des Embryo, 4i8 . .
Nierenbecken,das , pelvis renalis, 187.
Rierendriisen, Nebennieren, capsul ie renales,
centuriatae, 192, Nutaen ders, icj5. desrenes sucEmbryo,
4.8;
Nierenpulsadern , die , arteriae renales, 113,
Nierenrindc , die , subnantia corlicalis, röy.
Nierenwarzchen, die , papillae renales, 187.
Niesen, das , sternutatio, ist ? r55.
Glückwünschenbei
dems, woher ? 285.
Njsus , dip Anstrengung, ist
des Atbemholens, i33. — foimativus,Abweichung
3S8,
Nodus encephali , der Hirnknoten, ist?
a52.
Nodttli Morgagni s . Arantii,
die drei Knötgen
an — dienen? g8,
Normalpuls, ein , lässt sich nicht festsetzen, l^o.
Notio, der Begriff, ist einfach
oder zusammengesetzt.
iNuc/eus osseus, der Knochenkern, des
Embryo, 4li.
Aj Ltalopia, was sie ist ? 3l0,
welchen Thiejren sie ei¬
gen ist ? das, not,
Ny st en ’s Versuche über die
Erstarrung nach dem
Tode . 47t not.
0.

1

Oberhaut,
dio ,
? 173, 272.
Ot ' C/liW Hoc T 'rsn « besteht
rlio
cnfetHtf
9 nrtC
^ as ivujje, ist Urgan des Gerichts ,
29?.
Vdör,der Geruch der Körpdr, wie er
,pfundeu wild»
einpfund
r branzigtes, bestellt? 54.

Othligtc Hüfte, humorea oleosi ,
adiposi » 7
, daa Organ des Gehirns , 288*
Qhrdrüse t die parotis*

Ohrenschmalz, cerumon aurium ist ? 97. dient und ent"
hält ? and f.

Oken ’s Generationsthcerie , 389. dessen Meinung^ '
die Nabelbläsgen, 597. dessen Meinung dass 0
Fötus sein Blut seihst bereite, 4o5 not,
f
Olfactus, der Geruch, ist ? xäi.
Oppido , Bemsikung über die Fruchtbarkeit der 'WTe,‘,p
das. 076 not.
Ordnung , die harmonische der Veränderungen in "
Seele, Hypothese über dies. 329,
Organ, was wir so nennen? 5. das erste des Einbrfa
ist ? 19. die Anschwellung' oder Ausdehnung“
gereitzten , turgor vitalis, 29, die Organe, Wei<■
zeuge, des Körpers sind zusammengesetzt zu ? ^
Absonderungs— 1Ö2. äussere und innere Sinn
268. sympathische Verkettdng verschiedener,
— die am Schädel zu erkennen sind , 334. n3*af
liehe und widernatürliche Beschailenheit ders,
Organa secretoria, Absonderungsorgane , i5a. — stin*
soria externa , interna , äussere und innere Sinn°f
gane,2(48.
Organisation, Gesetze der». 4. sie ist ? das. dieM3'1?*
barkeit ist die letzte Entwickelungsstufeder mens1'
liehen, i45.
_
Organische Verrichtungen, sind ? 12.
Orificium venosum et arteriosum ventriculi sinistri «•
sterioris, die Oeffming nach der linken Herzvork3"^
mer , 98 — arteriosum et venosum — dextri, ^
Mündung nach der rechten Herzvorkammer 6
98. 99.
r 0 (,
Oscilatio, das Gähnen, ist ? i 55.
Osiander ' 3 Behauptung vom Menstrual- Blut, 57* n .
Beobachtung über die Befruchtung, 3gt. Me‘,lU,js
über die Nabelbläsgen, 398. Entdeckung über
Milchdrüse im Embryo, 4i4,
„f
Össa, die Knochen, sind ?
Cssicula auditus, die Gehöl fcnoehen, Was sie verrieb*8
290.
Ostium arteriosum, der Eingang der aorta , 98.
1
Oltomaken, die , was sie essen ? 222 not.
Ovisten, die Animalkulo System ders. über die Kel
>
der künftigen Menschen, 385. 58g.
Oxygen, das , Wirksamkeit dess, 283. 28Ö, Fr°“
des tbier. Galvanismus, 445.

r„i

P.
Pancreas, die Bauchspeicheldrüse,
xi8. sondert de«
Speichel ab, ig4,
Panspermie, die , System ders, 384.
3yo.
Papillae renales, die
Nierenwätzchen, dienen? 187. —
gustatoriae, die Gefühlwärzchen
, wo sie sind ? 277.
Parmentier
’s Untersuchung
das Blut, 72 not.
Parotis, die Ohrdrüse, gehörtüber
zu den grossen Spei¬
cheldrüsen, iy5.
Parrot ’s Versuche über die
warmen . Flüssigkeiten,
189.
Parry ’s Bemerkung über die
Bewegung der Arterien.
107 not.
Partus, die Geburt , ist und
erfolgt?
Paukenhöhle, die , tympanuro, liegt 43),
hinter dem Ge¬
hörgange, 289.
Paukensaite , die, chorda tympsni, geht
durch die Pau¬
kenhöhle , 292.
Felvis renalis, das Nierenbecken,
ist thiitig in ? 187,
Penis, das männliche Glied ,
Aufrichtung dess, 364.
dringt bei der Begattung in die
Mutterscheide, 378,
P erault’ s Versuch mit
einer Viper , 5)5,
, Perceptio, die
Wahrnehmung, ? 269,
Pericardium, der Herzbeutel,istgeböit
Häuten, fio, wozu es dient ? 106. zu den serösen
Pcrichondrium , die Knorpelhaut , Gr.
Perinaeum , das Miltelileisch, wird in
der Geburt stark
gedehnt, 434,
Perioden der Geburt , die , i02 ff,
Ptriosteum , die Beinhaut, überziehet
die Knochen, 62.
Peritonaeimt , da», gehört zu den
serösen Häuten , ho,
Pferd, das , hat keine Gallenblase,
227, der Chylus
desselben, 266 not.
Pferdeschweif, der , des Rückenmarks,
cauda eqnina,
203.
Pflanzengifte, narkotische , vernichten
die Lebens¬
kraft , 32,
Pflanzenlehen, das , beruhet? 25a,
Pfirsichkerne, das Zerbeissen harter,
erfordert eine
Kraft von? 215,
Pfordader, die , vena portarum , 118.
201.
_
Pförtner , der , des Magens,
pylorus , 220. Klapp»
tu, <*e,Sl
Phantasie, was man unter ders.
vdsteht ? 3aj.
Mtn
I
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Menschen, i4 . 19*
Phlegmatisches Temperament desder
thier. Thrile,
Grundstoff
ist
,
der
Phosphor,
aufgelöset w,r
Stickstoffluft
in
des Blutes , 72,
er irrespirabel , i3i.
enthalten, 54«
Phosphorsäure, im tbieiischen Faserstoffe
Photophobia, die Lichtacbeuc, ist ? 3io.
Physiognomik, die , gründet sieh auf? 328,
ders. j , Wichtigkeit ders. 3‘
Physiologie, die , Begriff
ist dem Arzte nnentbehrl. das.
Hirnhaut , 253. feine Blutge'
Pia rnater, die 2.4weiche
4.
fasse ders.
79.
Pigment, das schwarze, der Augen,, nennt
man? Cq
Placenta sanguinis, der Blutkuchen
bestehtuterina , der Mutterkuchen, entsteht und
4oi . dess. Grösse nnd Gewicht , das. not.
Ver<u'
Platina, die , macht in den 0 rindel’ s'chen
p^
not.
74
,
eben einen giiinener Niederschlag
das Secrotionsgeschäfterklär1
wodurch
PIalner,
das.
r55. nimmt einen eignen Geschmackssinn an, der5'
Pliittgen, nennt man? 67. allgemeine Eigenschaft
das.
Plmrae , die Brusthäute, dienen? i58.
, 218.
Plexus coeliacus, das Bauchnervengeflechte
, ®a*
• choronleus, das Adergellechte, 254. — solaris
2,49,
?
gebildet
wird
Sonnengeflechte, ist und
Bst'
Pol, der positive nnd negative der galvanischen
terie , 43.
im leben“6
Polarität der heterogenen Körper , 43 f., 46. posU1*
magnetische
die
44.
,
thier. Körper
gegriin»6
und negative, 56. auf ihre Gesetze ist
, 68 not. io5. zwischen deltI
5i . der Blutkiigelchen
0'
Fett der Brustdrüse und dem oxydirten Arten®
blute , rj58, des Embryo, 407 u. not.
u. °*
Pollutiones , die Saamenergiessungen,, freiwillige
, en 7
nächtliche
Nocturnae
365.
,
wiUkührliche
*" '
WO
sie,
veranstaltet
Natur
die
.
3C7
?
stehen
- 369. _
„
Polyp, ein , hemmt den Puls, 108.*e
das
ist
,
knoten
Hirn
grosse
Pons Varolii, der
Nerv®
bindungs - und Versammlungsorgan alles , 3
markes, 55 not, 4i . vereinigt die Hirnhälften
264.
Pari exhalanles et resorhentes, die aushauchcnden
. r
einsaugenden Poren , ihre Verrichtung , 176 ? J1
Presbyupia, die Weitsichtigkeit, hat ihren Grund
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Prochaska
’s Beobacht, des Mervenmarks, G4, — üb.
das galvarische Fluidum, 76.
Propulsionskraft, die polarische, der Blutkügelchen,
io5. 10g.
Protuberantia annularis ffillisii,
der Hirnknoten
s. pons Varolii.
Prostata ,die Vorsteherdrüse, ihr Saft , 5G6.
Prünelle ’ s, Meinung über die glaudula Thymus,
4i5 not,
Pubertät, die , äussert sich? 458, 371,
Pubes , mannbar, ist das Weib , wann? 371,
Puls, die Veränderung dess. lässt schliessen? 77, was
*0 genannt wird? 107. wodurch er gehemmt
?
r<>8. wird am deutlichsten bemerkt? 109. wird
Ver¬
schiedenheit dess. das, ein Normalpuls lässt sich
nicht festsetzen, 110. wird in den Venen nicht
bemerkt, 117.
Pulsadergang, der , Botalli ductus arteriosus, im Fö¬
tus , 4l2.
Pulsus cordis, Puls des Herzens, heist? 100. 107, —•
luitis , debilis, magnus, parvus , plenus, frequens,
der starke, schwache etc. rog f,
Punkt, der feste und bewegliche des Muskels, punctum
fixum et mobile, 8G.
Punctum saliens, das klopfende Herz, im bebrüteten
llüuerey sieht man? 411. im menschlichen Fötus,
das.
Pupille, die , des Auges, 5o3. im Fötus , 4lC,
Pylorus, s . Pförtner.
Pyramiden, die Corpus pyramidale, 364,

QQuecksilber, das , erregt Speichelfluss und warum? 138.
Querband, das vordere n, das hintere , conimissura ce-

rebri anterior u. posterior , verbindet beide Ge¬
hirnhälften , 204,

fl.
Pachbegierde , die , ist ? 3aG.
,
Racen, verschiedene unter den Menschen nach BIUmenbach,
7,
, ,
Rahm , der , cremor lactis , von der Milch abgtson

dtit , h3g.
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’s Erzählung von den Folgen einer Mond¬
Ramazzini
finsternis , 37G,
266.
Raphe Lancisii,
Rapport , en, in Mitleidenschaft sich setzen, beim Magnetisiren, 343, ein activer und passiver ist , 3go,
Reactio, die Gegonregung, ist , 2g.
Receptaculum chyli, die Milchcisterne, 123,237.
Reden ,das , befördert? 338.
Rede, die , besteht in ? i48.
Reil '3 Meinung über das Absonderuugs- Geschäft, 155,
Ansicht über den Zweck lind Nutzen der Haute
des Eyes , 4o5. — lieber die Ursachen der Geburt
432. Verumthung über den Wirkungskreis der
Nerven, 34.
Reinheit, die , der Stimme, setzt voraus? i42.
Reinigung, die monatliche, des Weibes, 373. 374«
Voi boten ders. 373. hört auf und lindet sich wie¬
der ein , 373, s, auch Menstruation,
Reitze, die , Stimuli, was sie veranlassen, 27. müssen
der Bewegung vorausgehen, 82. was sie sind , 83.
natürliche , widernatürliche , 84. wie sie wirken?
84. ein grosser hindert die Absonderungen, ltii.
Mangel an einem zur Gewohnheit gewordenen hin- dort ? 34a.
Reitzbadeit, die , was man so nennt ? 27. 28. di»
Haller ’ sehe, irritabilitas IIa 11 erian a , das. not.
der Muskeln, der Gelasse , der Drüsen des Her¬
zens, 2g.
Renes sueeenturiatae, die Nierendrüse, Nebenniere, ist ?
ig2. Mayer ' s Meinung über den Saft ders. da».
Reproduction, die, ist ? 4. Function ders. 12. 120.
128. - Fähigkeit, ist irn menschlichen Körper gross,
Beispiele davon, 248. steht mit der sensoriellen
Kratt itu entgegengesetzten Verhältnisse, 2Ö0, - *s
Function, zu ders, rechnet matt den Btutumlauf,
120. Das Uebergewicht ders. bringt Schlaf, 33g notResorption, die , gsllirhter Theile wirkt die Gelbsucht,
124. die gelbe Farbe der Haut bei ganzen Na¬
tionen und einzelnen Menschen, 207,
Respiration, die , was sie ist ? 20. Le Gallois Mei¬
nung über den Grund ders. 137.
Retina, die Netzhaut im Auge, was sie bewirkt? 3o4.
S te inbuc h ’s Meinung über den eigenthümlicii* 11
Lichtprocess das. not.
Reue, die , ist ? 32$,
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Riechstoff, der

, 53. i»t näherer Bestem]theil der
ihier. Materie, 52.
Rigby ’s Meinung über die ihier, Wärme', 167.
Rigiditas, die Steifheit, ist ? 58.
Rima -glatt idie non vera, die obere Ocftnung des Kehl¬
kopfs etc. 111.
Rindensuhstanz, die , des grossen Gehirns , 205.
Ring, der , an der Magenruündang, valvula, sphincter
pylori , 220.
Ringmuskel, der , orbicnlaris palpebrarum, 29.3,
Risus , das Lachen, ist ? i35.
Rici lacrymales, die Thränen - Ströme , 3oi.
Robur, die Stärke, was sie ist ? 58
Roche, de la , Versuche über die Wärme, lG4.
Röhre, die 11 us iac hi sehe, öffnet sich in der Pauken¬
höhle, 289. ihr Zweck, nach Ke l ln e r, ist ? 290
not. nach B re ss ul das.
Röhrchen, die , tubuli uriniferi, dienen in der Urinab— .
sonderung, 187.
Röpjer, die vorbedeutenden Wehen , dolores praesagientes , 455.
Rose leitet den Durst von vermehrter Electricität her,
212 not.
Ruhe, die , was sie erhöhet? 3t.
Rückenmark, das , ist Quelle für das Princip des Kreis¬
laufs, nach le Gallois Behauptung , 101 not.
das verlängerte, medulla oblongata, 203.
Ruyschii mernbranae, wenn sie ihre Gestalt annehmen?
71. dessen Behauptung üb. die Absonderungen, i54«

s.
Sacme , der männliche, 23. ist? 7g, 358. wird abge¬
sondert , 35q f. Bestandteile dess. 558. Bestim¬
mung und Nutzen dess, 368. Anhäufung dess. 569.
der weibliche, 58o.
Saamenbläschen, das , vesicula seminalis, 561. . . .
Raamenergiessungen, die , pollutiones, sind freiwillig
und unwillkührlich, 363. wie sie geschehen? 365;
die nächtlichen, nocturnae, entstehen? 367. Wir¬
kung jeder Saamenergiessung, das. wann sie lur
heilsam gehalten werden ? 36g.
Raamenpulsadern, die , arteriae spermaticae intornie,
u3.
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Saamenthierchen , die , sind? 558 f. wer sie zuerst
entdeckt hat ? 35g not. wo sie sich nicht finden?
das.
Saccus lacrymalis, der Thränensack, 3oi,
Säfte, die , humoresj die aus dem Blute abgesonder¬
ten Flüssigkeiten sind ? 78 f. was sie bei der che¬
mischen Zerlegung zeigen? 80. die Klassen ders.
JÖ2. die abgesonderten wechseln beständig, 462.
Salpeterstoff, der , 55. ist Grundstoff des Blutes, 72.
— Gas, uitrogenium, ist Theil der atmosphäri¬
scher Luft, tot.
Sanctorius,
Beobachtung üb. die Ausdünstung, 176.
Sanguijicatio, das Blutmach ungeschält , schreibt inan
den Lungen au , i33. u3g.
Sanguinisches, leichtbewegliches, Temperament d. Men¬
schen, temperainentum sanguinenm, i4 . 17. dal
stolze , 18. sanguinisch- cholerische, das.
Sanitas , die Gesuudheit, is ? i3.
Sanfte, aarte Temperament des Menschen, das, ist ? 19.
Sapor, der Geschmack, wird empfunden? 278.
Sättigung , die massige, ist verbunden mit? 212.
Saugudern , die , venae resorbentea, vasa resorbentia,
woher sie so heissen? 123.
Saugen, das , des Kindes geschiehet? 44i . was dazu
erfordert wird ? 442. ist eine besondere Art des
Trinkens , 2t3 . wie es geschiehet? das.
Säugthiere , die, gehören zu den vollkommenstenThieren , 5.
Sauerstoff, was er nach Girtanner
ist ? 3i , — Gas,
oxygenium, wird dem Blute mitgetbeilt , i3i.
macht es hellroth , i32. dessen Verbindung mit
dem Blute das. ist Grundstoff der thier. Theile,
5i . des Blutes, 72. bewirkt die rothe Farbe dess.
73. durch seine Beimischung gerinnt die thier.
Lymphe, 24a.
Säuren.,- gemeine, stimmen die Erregbarkeit herab, 3t.
Scala vestilmli, — tympani , der Halbgang des Vorhofs der Schnecke im Ohr , agi.
Slepticismus, Notwendigkeit dess. in der Thysiologie, 3
Schaafhiiutchen, das, amnion, s. membrana agnina s.
amieulum s, indusium, ist ? 3y7Schaafwasser , das, Kindswasser, liijuor amnii, ist, 3<
j8.
chemische Bestandteile dess. 3yg. Menge dess.
das. andere Bestimmungen? 4oo i.

547
Schaam, öle , ist?
iS'chaumhaare, die , bei unfruchtbaren Weibern , i8l*
Schäumt heile , die« sind stark bchäärt , JÖo.
Schädel - Urhabenheiten und Vertiefungen geben nach

D. Gail zu erkennen? 35o. die äussere Form
dess. 333« Organe, die an derns. zu erkennen sind«
33±.
*
Schall , der , Sonus , wird empfunden, 288. das An¬
genehme und Unangenehme dess. ay3. Geschwin¬
digkeit dess. das, Dauer und Stärke dess. 2g4*
Scharfsinn, der , ist ? 3i4.
Sckeel Js Bemerkung Uber das Schnafwasser, 4oo,
Scheiden der Flechsen, He« , gehören zu den fibrösen
Hauten , 60.
Scheidenhaut, die , gehört zu den fibrösen Hauten, 60«
Scheidewand im Herzen des Fötus , 4u.
Scheintodyder , was er ist ? 472,
Schiefeehen,das , ist Gesichtsfelder, 3l2.
Schielen , das, ist Gesichtsfelder, 3*2.
Schilddrüse , die , glandula thyreoidea, ihr Nutzen ist
ein Hätbscl, ,145. ist grösser beim weibl. Ge¬
schlecht das.
Schlaf , der , was er ist ? 33a. er entstehet? 536, was
in dems, fortdauert ? 337, Ursachen d«s gesunden,
538, wird befördert1? 339, Dauer dess, 34o. Wir¬
kung dess, das. widernatürlicher entsteht,; wodnreh? 34o, zu langer veranlasst? das. was ihn
hindert ? 341 f. magnetischer, 346. des Kindes,
45o f, des Embryo, 33g not. Troxler ’s Erklär,
des Schlafs und Wachens das, not.
Schläfenbein, der Felsenthcil dess. pars peUösa, im
Fötus , 4iG,
Schlaflosigkeit, eine lange, bewirkt? 34o*
Schläfrigkeit, die , entsteht? :35g.
Schlafmuskcl, die , wirken beim Verschlucken, 2lC*
Schlag, der , apoplexia, entsteht ? i30.
Schlagadern , die , u5 . verknöchern im Atter , 4gG,
s, auch Arterien.
Schlangengift , das, vernichtet die Lebenskraft, 52.
Schlegel ' s Behauptung über den Ursprung der Spra¬
che, »47 not.
Schleim, der schwarze in der Ma Ip ig h 11 sehen Haut
der Neger, ist Ursach ihrer Faibe , 173. — des
Auges, 5o5. wo er fehlt ? 5u.
Schleimbeutel, dicj gehören zu den serösen Häuten, Co.
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Schleimhaut, die, membrana pituitaria s, Sohneid *'
riana ist Organ des Geruchs, 382.
Schleimhäute, die , 61,
Schleimhöhlen, dis kleinen der Gedärme, glandula*
firunnerianae,
229,
Schleimigte Gewebe, das, tela mucosa, wird jebil¬
det ? 5g.
Schleimigte Säfte, humores nrsucosi
, 7g,
Schleimnetz, das, Malp ighische, ist ? 173.
Schliessmuskel, der , des Afters , sphincter ani, 23l. ■'
der Saamengärtge, 56i, 365.
Schluchzen, das, singultus, ist ? j35.
Schlürfen, das , eine Art des Yrinkeus, ax4. .
Schlüsselbeinpulsadern, die , arteriae subolaviae, II3 - —
Blutadern, die, venae subclaviae, 117, die linke --'
sinistra, 122, 267.
Schmerz, der , entsteht ? 325. er ist ? 274. Nutte#
dess, 276,
Schnecke, die , coshlea, im Ohr , 291.
Schneideri
membrana, die Schneiderscho
Haub
die Schleimhaut der Nase, 205. 282. 285.
Schnelligkeit, die , der Bewegung des Bluts in den Ve'
neu , 116.
Schnepfenkopf, der , caput gallinaginis, 36o.
Schönheit, die , beruhet? 5l3.
Sphreger ’s Meinung Uber die Leber im Erwachsene#*
2Cö. Theorie der Ernährung des Fötus , 4io no*'
Schreck, der , verursacht oft Gelbsucht, 207.
da3
Schrecken ist ? 326.
Schult es, leugnet die verkehrte Darstellung der Bil¬
der auf der Netahaut, 3of> not.
Schwäche, die , atonia , was sie ist ? 58.
Schwächung des Körpers entstehet durch ? 368.
Schwangerschaft , die, ist ? 355. entsteht ? 244, V*3'
Änderungen, mit ders. verbunden, 42g.
Schwefel, der , ist Grundstoff des Blutes , 71. 72 #°f*
ist den Somnambulen angenehm, 362.
Schweiss, der , sudor , ist ? 175. wird erregt ? >7®'
übermässige sind Ursach und Folge? 180.
Schwcisslöcher, die , pori exhalantes, 175.
Schwingungen, die , des hohen und tiefen Tons in 81'
ncr Seeunde ug4 1;
Scilla, Beobachtung über die Fruchtbarkeit der VI*1“
her, das. 576 not.
Selerotica, die , des Auges, gehört ? 60. 3o5.
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Sebum cutaneum, die Hautadhmiere,
was von ihr her¬
rührt ? 176.

Secretionsgeschäft,das , von Plalner erklärt , i 55.
Seele, die , was sie ist ? 6. 4t.
wie sie auf die Mate¬
rie wirken könne? 37.
Verschiedene Meinungen hier¬
über , 38. 4o. Sömmering
Erweisung des
Sitzes ders. das. u. 35. was’s sie
Stahls Meinung, 42, welche Kraft regiert 4l i.
Seele heisst?
317, ihr wird das
Absonderungsgeschäft auge¬
schrieben, 155.
Sehen , das, geschiehet? 3o4. Steinb
darüber, das. not. muss durch uch ' s Meinung
üebung erlernt
werden, 3t2. Vergnügen und
Missvergnügen durch
dass, hängt ab? 3i3.
Sehencrt’t, der , nervus opticus, durch
dens. geschiehet ? 298
Sehenervenhügel, die , thalami nervorum opticor ,
253.
265.
Sehetvehe, die , wie weit sie au setzen sei?
5io,
Sehewinkel, der , ist ? 307.
Sehnen ,die sogenannten, wozu sie
dienen , 63, ver¬
knöchern im Alter , g4,
Sehnsucht, die, ist ? 3ifi.
It ^ VtCt
^ OVTSq
, CS AjJItOjjAjJTOf
, 344.
Selbstlauter, die , i 48. werden gebildet? das.
Selbstverbrennung, die , lebendiger menschlicher
Kör¬
per , 170.
Sensatio, die Empfindung, 268.
Sensibilität, die , worauf sieh ihre
Verrichtungen grün¬
den? 12. das Uebergewicht ders.
bringt Erwachen,
33g not.
Sensibilitos, die Empfindlichkeit, ist ? 28. 32,
die ei■
genthiimliche, — specifica, 271.
Sensorium commune, das allgemeine
27. ist allgemeiner Sitz der Empfindungtorgan,
in dems. entstehen die innern Empfindungen, 35.
Sinne, 2G8.
Sensorium, das eigentliche, für das
Sauerstolfgas nach
le Gallois ist ? 137 not,
Sensus interni , externi, die innern
und äussern Sinne,
entstehen und sind ? 3iG. a, Sinne,
Seröse Häute, sind ? 60.
Serum, sanguinis, das Blutwasser, 69.
»ein Verh'altniss
zum lllutkuchen, das. gerinnt ? 70.
es besteht?
7t — lactis , die Molke, ist ? 45 g.
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Seufzen, das , suspirinm, ist ? 135.
Siebbein, das. 282. Höhlen dess. cellulae elhmoidale*.
282.
*
Siebold, nach ! Ihm ist Her Befruchtungsact? 39°*
seine Erklärung der Befruchtung, 5g6. Behauptung
, über Sonnenfinsternisse, 076 not.
Sinne, die , sensus externi u. intern!, äussere und u>nere , 268 f. einzelne sind hei Thieren scharf)
270, der allgemeine, 271. welche am Schädel «t*
erkennen sind? 334, äussere des Kindes, 44g.
iunern sind sehr unvollkommen, das, sechster»
der die Stelle der Augen vertreten kann, 3t®*
s. auch sensus.
Sinnorgane, die , Organa sensoria, äussere und innere*
268.
Singen, das , ist ? i5o,
Singultics, das Schluchzen, ist? i35.
Sinus frontales, maxillares , antra Higmori , sphenoi'dales, die Stirnhöhlen , die grossen Höhlen de®
Oberkiefers, des Flügelknochens, Geschäft der*'
282.
Sitz der Seele, nach Sömmering ’s Meinung , 4bs. Seele.

Smegma, wozu es dient ? 365.
der Muskeln, Gehülfen, nennt man? 8g.
Sodbrennen, das , ist ein Begleiter? 2o3 not.
Somnambulismus, der , ist ? 346 f, entstand? 34g notSömmering ’s Bemerk , über das Wachsthmn de*
Embryo, 247 not. Meinung über das Sensorim®
commune, 35. über den Sitz der Seele, 4ö,
Sonnengeflecht, das, plexus solaris , ist ? 25g. 346. auf
dass, beschränkt sieh? 54g. Larrey ’s Sondirunü
bis auf dass, das, not.
Sonnenfinsternisse bringen Abweichungen der Menstrua¬
tion hervor , 376 not.
Sonus, der Schall, wird hervorgebracht? 288. Ge¬
schwindigkeit der Fortpflanzung dess. 288 f. not.
Spallanzani
’s Versuch mit geblendeten Fledermäu¬
sen , 3i5 .
unterstützt das Evolutions- SysteU1,
385 f. La . Cepedt widerlegt ihn, 586.
Spannkraft, die , Elasticität ist allgemeine Eigenschat
der Fasern und Plättchen, 57.
Speichel, der , 7g. ist ? jg4. Menge des täglich ab¬
gesonderten, das. — Drüsen, ig5 f, Nutzen de*8,
ig8. wird giftartig durch ? das.
Socii

*

*
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Speisen, die , welche leicht |u»
d schwer an verdaue»
sind? 225.
Speisebrey, der , cliymus,
Zersetzung dess 226.
Speisesaft, der , chylus, ist?
22G — Gefässe, vasa
chylilera, 228 — des Plerdes
Sphincter ani , der Schliessmusket, das. not,
schäft, 2D1. Sphincteres der des- Atters, sein Ge¬
pylori «. valvula, der Ring derSaamengänge, 3Gi —
Spiritus sanguinis, der ßtuidnft , Magenmündung, 2201,
Sprache, die , loqttels, ist ? lhy. ist ähnlich? 6g.
Ursprung ders. das.
not. Sc hl ege l ’ s
Behauptung , das,
Sprachorgane, sind? 147 f.
ten Beschaffenheit, ntj, Nothwendigkeit ihrer gu¬
Staar, der
schwarze, amaurosis, ist ? 3n,
Stahl ' s Hypothese von der
38. wofür er die
Seele ansieht? 4a, wemSeele,
er .und seine Anhänger
das Absonderiingsgesehätt
Hypothese vom physischenzuschreiben? Ij b. seine
Stärke, die , rohur , ist? 58. Einflüsse, 3äo,
Steifheit, die , rigidilas, ist ? 58.
Steinbuch ’s Meinung wie das
Sehen zu Stande
komme, 3o4 not.
Sleinerzeugitng, die , wird begünstigt
durch? inj.
Sterben, heisst ? 24.
Stcrnutatio, das Niesen, ist ? r35.
Stickgas, das, gas azoticutn, wie
viel in der
Luft ist ? t3t vt. not .
vernichtet dieutmosphär.
Lebens¬
kraft , 32.
Stiglitz,
ist Untersucher des
348 not.
thierischen Magnetism.
Stillen, das der Mutter ,
während
detns. erfolgt kein
Monatsfluss, 443,
Slimme, die und das Reden ist
ohne
möglich, 134, entsteht und ist ? Alhembolen un¬
r3g, wird höher
und tiefer , i4o. die Stärke
Reinheit ders. das. wird mitders. hängt ab? »42.
dem Alter stärker,
l44. die Mannbarkeit
verändert sie, das.
Stimmritze, die des Kehlkopfs,
1
Stimuli, die Reitze, was sie larynx, t3<>
veranlassen? 27.
Stirnmuskel, der , mtisc. frontalis,
er
Stolberg ’s, Gr . , Erzählung vom bewirkt? 20.},
Einfluss des Erdbe¬
bens in Calabrien
Stottern, das , ist ? 1G0,auf? 376 not.
Strahlichte Form oder Bildung, s.
Faser.
Stuhldrang, der , wird hervorgebracht,
durch ? 23t.
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Versuch über da*

Einsangungsgeschäft der Haut , 175.
Substantia corticalis, die Mierenrinde, ihr Geschäft

.\

187. •*— medullaris s. tubulosa, die Marksubstan*'
desgl. das. — corticalis s. cinerea, die graue Mas5*
des Gehirns ist ? 255, 264. — medullaris, die w*»*'
se , ist ? 255.
Sudor, der Schweiss, zeigt sich? 175.
Sülze, die , substantia corticalis, umgiebt ? a64, &
ders, endigen sich ? 265.
Supercilia , die Augenbraunen, schützen vor ? 299.
Superfoe tat io, die, entsteht nur ? 425, ein Beispiel
das. not.
Suspirium, das Seufzen, ist ? i35.
Sustentatores penis a. erectores, 364,
Sylben , die , sind ? i48.
Sylvias Meinung über den Saft des ductus Wi f'
sungianus,
197.
Sympathie, die , Consensus, Ursachen ders, 36.
Synovial - Membranen, die , sind seröse Häute , 60,
Systema Cansaruin occasionalium, 329. — harmonia*

praestabilitae , das . — influxus physici , das.
Systole,, die Zusammenziohung des Herzens, bewirkt?

07. 100. 107. erfolgt in einer Minute? , 100,
der Arterien , 107, 108. 109,

Tactus, das Getast, ist unterschieden vom Gemeinfi®'

fühl, 273.
Talgdrüsen, die , der Saft ders. 174,
Tärsi, die knorpeligen Bogen der Augenlieder, was 5,9
befördern? 3oo.
Tauben, die , im Kropfe ders. sondert sich ab? 441*
Taubstummen, die , sind taub geboren , wie sie si^
verständlich machen? i4g. sie fühlen die Tös‘>
274 f.
Tatarische Menschenrace, 8.
Täuschungen, die optischen, 307.
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Tela cellulosa, dos Zellgewebe wird gebildet? Sg. - mucosa, das schleimigte, das.
Temperament, das, de« Menschen, temperamentuni,
Hanptgattungen ,less. nach Galen, n4 . Ursachen
dess. i5 . tü. Neuere Eintheilung ders. 17 f. Zei¬
chen des cholerische!!, melancholischen, 206. jede«
bat Anlagen zu gewissen Leidenschaften, 328.
Temperatur, die , des Illuts, 76. des Körpers, 162 u.
not. des todten Körpers, iG4.
Tendines, die Flechsen, bestehen? G3,
Thalami nervorum opticerum,die
Sehenervenhiigel,
2&j . 205.
Thanatologie, als Theil der Physiologie, 1.
Theoria epigeneseos, das System dcrs. lehrt ? 384, —
evolutionis, das System ders. heisst so ? 384.
Thiere , die vollkommensten sind? 5,
Thieipsche Verrichtungen sind? 12.
Thon, fetter , gelber, ist Hauptnahrung der
Ottornaken,
224 not,
Thränon, die , lacrymae, 7g. sind? 3oi f. ihre Ab¬
sonderung gehört zum galvan. Apparat, 3o2 not.
ihre Beschaffenheit, das,
Thränencanal , der , ductus lacrymalis, 5oi.
Thränendriise, die kleiue und grosse, glandula u. earuncula lacrymalis, ihr Geschäft, 3oi, die mei¬
sten Thiere und Vögel haben sie, weinen aber
nicht , warum? 3oa not.
Thränengänge, die kleinen, cornua lacrymalis, 3oi.
Thränensack, der , saccns lacrymalis, 5oi,
Thranensee, der , lacus lacrymalis, 3oi,
Thränenströme, die beiden , rivi lacrymales, 3ot ,
Thränenwärtchen, die , papillae lacrymales, 3ot,
Thymus, die Milchdrüse beim Embryo , 4l4 . 4i5 . not,
wird aufgelöset, 46o. vergrössert sich gegen den
Winter beim Muimelthiere, 4i5 , not.
Tod, der , ist? 24. der natürliche erfolgt, 470 f. Zei¬
chen deas, 472, ist mehr Folge der Krankhei¬
ten , das.
Tödtlichkeit, die , einet starken Stosse9 auf die Mageo.
gegond, ai £.

/

der , ist ? 294. der hohe und tiefe, das, Sehwingungen beider, nach Buler, 295 , der Grundton
heisst? 295.
Töne, die , ihre Erzeugung, i4o. Ferrein
’s Theorie
über dies. i4a f. ihr Verhältniss rum GrundtoB
bewirkt V 295.
werden zur Sprache articulirt
durch ? 21.
Tonsillae, die Maudeln, ihr Geschäft, i54.
Tonus Stahl ii, die Spannkraft der .Faseru des thiof'
Körpers, 67.
Traitemcnts ä grand conrants , die vagierende Manipu¬
lation im thier, Magnetismus, 345.
Transspiration der Haut, die , ist Ausleerung der Wär¬
me, 172. ist kaum merklich, 175.
Traurigkeit , die , ist ? 326. unterdrückt die Nerven'
kraft , 527.
Träume, die , entstehen? 337, 542. was sie hervor'
bijngen? 3 *3,
Träumen, das , ist? 332. auch ohne Schlaf, das. 342,/
Tremohne, ist Bestandtheil des Blutes, .72 not,
Tr e vir anus vertheidigt eine für sich bestehende Le¬
bensmaterie, 25 net, seine Hypothese über di®
Kraft der Nervenscheiden, 4o.
Trinken, das , ist ? 212 f. kann ersetzt werden , 2x2*
wie es geschiehet? das.
Trommelfell, das , membrana tympani, 289.
Troxler ’s Erklärung des Schlafs und des Wachens,
339 not,
Tubuli uriniferi , die Urinröhrchen, 187.
Tunica adnata s . conjunctiva, die angewachsene Haut,
5oi.
Tunica arachnoidea, die Spinnwebenhaut schlicsst da5
Gehirn ein, a53,
Tunica erythroidca, be ^ Thieren , Oken ’s Behauptung
über dies. 397 not.
Tunica villosa, die Zottenhaut der Gedärme, saugt
ein ? 123. 236.
*
Turgor vitalis , die Ausdehnung des gereitzten Organs,
29. was sein Verschwindenanzeigt? 3o. 77, L®'
bensturgor des Blutes, 77,
Tussis, der Husten, ist ? i35.
Ton,

i
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Tympanum , die Paukenhöhle oder Trommelhöhle,
289.
membräna tymponi,tlas Trommelfell, das,
ehorda
tympani, die Saite der Pauke, 292,
Typus, lUupt - , der thierischeu
Crystallisation, 245.

u.
tfccini

will lymphat. Gefi'sse entdeckt haben,
wo?

126 not.

Ueberfruchlunß, die , superfoetatio , Möglichkeit
und
Beispiel dera. 425,
Unlust, die sinnlich- geistige, auf ihr beruht ?
5l8.
Unmuth,der , ist ? 520.
Unpüsslichkeitensind nicht Krankheiten, r4.
Unruth, der , faeces, Ueberrest des
a3o. — mecoiiiura, im bisherigen Nahrungshreyes,
Embryo , 446,
Unterleibesgehirn, das , was man so nennt ? »19,
Uraehus, der , des Embryo, 4i8,
Ureteres, die Harnleiter, Ilarngänge, 187 f,
Urin. der , seine Absonderung geschiehet?
180. Grundstoffe dess, das, Wanne i84. ist?
dess, 187,
Mechanismusbei der
das. Haupt¬
zweck der Ausführung,Absonderung,
192. vergl. Harn.
Urina chyli u . sanguinis, der Chylusurin u,
Bluturin,
was man ko nennt? 186,
Urinbluse, die , 188 IT. des Embryo, 4\8,
Ursachen, die , der Absondeiungeu, i55. der
43t f. Hypothese der gelegenheitlichen Geburt,
, systema
causarum occasionalium, 629,
Uterus, Veränderung dess. in der
Schwangerschaft, 247.
42G. Folgen ders. 429. — bicornis,
ist bei Thie, ren häuliger als bei Menschen,
425.
Uvula,- der Zapfen, 216.

V.
Vagina, die Scheide, der Nerven, 267« -- II
alle ri,
im Embryo ist ? 4ig.
Valvula, sph 'iucter pylori , die Klappe des
Pförtners,
320, 323,
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ValvulcL coli , die Grimmdarmklappe, 23o.
Valvula mitralis , die müwcufürmige Klappe liegt?
g8. gg.
Valvula tricuspidalis, die dreispitzige Klappe, sie ver»
acfaliesst? 98. 101.
Valvulae der Venen, n5 . ij6.
Valvulae conniventes, die falten der Gedärme, 228.
Valvulae semilftnares, die halbmondförmigen Klappen,
98. 99.
Varices, Geschwülste der Venen, bleiben nach öftern
Geburten zurück, 436.
Varolii pons , der Hirnknoten , vereinigt die Gehirniappen , 252, 264, ist das allgemeine Verbindungsorgan alles Hirnmarks, 55 not,
Vasa,, Gefässe, heissen? 61, exhalantia, die aushauclienden, 112. absorbentia sanguifera, die einsau¬
genden, 118. die lymphatischen, 120. Verrich¬
tung und Nutzen dies-i , I22, resorbentia , die
Saugadern, 123. brevia, liegen ? 200. cbylifrra,
die Speisesaftgefässe, 228, 236, seminalia, ellerentia , die Ssamen führenden Gefässe und Saamen«
röhrcben , 36o.
’s Zerlegung des männl, Saamens, 358,
Vauquelin
Vena arteriosa , was so genannt wird ? g5.
Vena umbilicalis, die Nebelvene, des Embryo, wird
zusammengesetzt? 402.
Vtnae cavae , die beiden Hobladern, 97, — pulmo¬
nales , die Lungenblutadern, das. 133. diese wor¬
den arteriae venosae genannt, g5. — — superior
et inferior, die obere und untere Hohlader, 117 —
jugulares , die Drosseladern, das. subclaviae, die
Schlüsselbeinblutadern, das. 11. 122. — portarutn,
die Pfortader , 118. 201, — resorbentes, die Saug¬
edern , 123, — splenica, die Milzvene, — niesenterica , die Darrnrcne, 202, hepaticaei, die Leber■ blutadern, 206, subclavia sinistra, die linke Schlüsselbeinader, 237.
Vtntriculi laterales s . tricornes, dio dreihörnigte Hirn¬
höhle , 254. — cerebri anteriores, die vorder»
Höhlen des Gehirns , sind nach Stimm tring35. 4o.
Ventriculus cordis sinister u . dexter, die linke und
rechte Herzkammer, 97. 98.

Ventricuhis tertius ccrelri, die dritte Hirnhöhle , 254.
Verähnlichung , die , aasimilation dca Cbylus, a4o, s.
Assimilatio ,

t'

Verändertilgen , die , in der Seele und dem Körper,
Erklärungsarten ders. 3ag. der weibl. Geburtatheile , als Folge der fruchtbaren Begattung, 38o.
der Schwangerschaft, 4iS. Folgen ders. 429. eine
beständige in geschaffnen Wesen, 453. — der Ma¬
terie , was sie möglich macht? 455. was sie be¬
wirkt ? 457. — der Kräfte, 467. — in der Seele
und dem Körper , Hypothesen über die Gleichzei¬
tigkeit ders. 539.
Verbrennen, das. ist ? 285.
Verdauung , die, Geschäft ders. 31. im Magen, ai8.
Erfordernisse zu ders. 332. wird gestört , aa5.
Erscheinung bei ders, wird vollendet > 22G.
Verdaulichkeit der Speisen, worin sie bestehet , 222,
Verdruss, der , entsteht ? 326,
Verdriisslichkeit, die , eutsteht ? 326.
Vergleichungsvermögen, das, besteht ? 5i5.
Vergnügen durch das Sehen, das, hangt ab? 5i5.
Verhärtungen, steinartige, erzeugen Bich durch? 192.
Verkettung, die , sympathischer verschiedener Organe,
248.
Verknöcherung, die, im Alter , 46g. der Arterie be¬
wirkt ? 77.
Verlangen , das , ist ? 326.
Vernix caseosa, die Hautschmiere, des Embryo, dient?
421, s. Hautschmiere.
Vernunft, die , ist? 324.
Verrichtungen, die , functiones, der Organe, 10. sind
unterschieden von den Handlungen, actiones, ders.
das. verschiedene Einteilungen ders. 11. 12. thierische, animales, natürliche, naturales, Lebens- ,
vitales , Geschlechts- , sexus, li - willkiihrliche,
voluntariae, unwillkührliche, involuntariae, das. n.
537. mixtae, n . Zeugungs- , Erhaltuugs- , 13,
organische, thierischo, das, thierische, sensible u,
irritable , 22,
Nn

Verschlucken, da «, der Speisen geschiehet? Jiß.
Verschnittene ermangeln des Hartes* 181,
Verstand, der , ist ? 3ü4.
Verstümmelung des männlichen Körpers , Folgen der¬
selben,

362,

Versuch, der

galvanische, über die Vorstellung der
Farben , 3o5 not,
l
Verwesung, die , was sie ist ? 45, des todten Köspers
tritt ein ? 471,
Verwunderung, dio , ist ? 827,
Vcrzweißung, dio , ist ? 326.
Vesica felleq, die Gallenblase, ao4,
Vesicula, seminulis, das Saajmenbläschen, 36t, — um*bilicalis, das eyrunde Bläschen des Embryo, 397.
Vestilntlum, der Vorhof, des Ohrs , 291. scala veslibuli , der Halbgang aus dems. das.
Vibrissae, die Nasenhaare, sie dienen, 287 u, not,
Villi, die Zotten der Gedärme, 228, der Gebärmut¬
ter , 3g5.
Viper , Perault ’s Versuch mit einer , 3t5.
Vis mortua, die .todte Kraft , was man so nennt ? 58.
— plastica, die Bildungskrafl, nennt man, 244. die
der Alten unterscheidet sich vom Bildungstriebe,
388. — natnrae medicatrix, die Heilkraft der Natur,
276. — esseruialis Woifii deutet an? 388.
yiscera, die Eingeweide, sind und bestehen? 64.
Visus, das Gesicht, durch dass, unterscheiden wir?
298.
Vocales,jie' Selbstlaute, werden gebildet? i43,
Viigel, Oie , gehören zu den vollkommensten
Thieren,
53. weinen nicht , warum? Soa not.
Vollkommenheit-, die physische, höchster Grad ders. im
/iinglingsalier, 46o,
Volta ’s Erweis der electrischen Natur des galvan.
Fluidums, 3g. sein Condeusator bringt hervor? 45,
ltomitus, das Erbrechens was es hervorbringt ? 224,
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Vorboten, die der Menstruation sind?
37'3,
Vorhaut , die , wozu sie dient ? 3b5.
Vorhof, der , im Ohre , vestibnlum,
291. Scala vertU
buli , der Halbgang aus dem
Vorhofe, das.
Vorkammer des Herzens, die vordere
atrium cordis anterius et posteiius , und hintere,
97. die linke,
die rechte, 99.
Vorsteherdrüse, die , prostata, 3C6.
Vorstellung, die , der Farben, wird
begreidich gemacht,
5q5 not,
Vorstellungen, Ideen, wenn sie die Seele
hat ? 01G.
Vorzüge, die körperlichen des Menschen
vor den Säugthieren , 6.
Vox, die Stimme, entsteht ? /V3g.
ist höher, acutiar,
und tiefer , grevior, i4o.

IV,
Wachen, das , ist ? 352. 33G.
Troxler ' s Erklärung
dess. 55g_ not,
Wachsthum, das , des männlichen Körpers,
Ende dess,
362, — des Kindes, 447. 452. <[57.
es geschiehet,
wodurch? 4f>S.
Wahrnehmung , die , perccptio, entstehet?
269.
Wallrathähnliche Substanz, eine , zeigt sich von?
55,
}l ’alsch Versuche Uber die
thier. Wärme , 170,;
W alt heu ’sch e. Gänge, die , 1gb.
Wärme, die thjerische, was auf diese
Einfluss hat? j34,
des nihnschl. Blutes, 7a,
ders, das, ge¬
wöhnliche Temperatur ders.Ursach
162. an verschiede¬
nen Theilen des Körpers 11. au
ten , das. not. wie hoch sie verschiedenen Zei¬
steigep kann? tGi.
Erzeugung ders, jfi5, ijt Folge
eines chemischen
Processes, 169. 170, Zweck n, Nutzen
ders, 171.
ist Wirkung des Wechsels der
Materie» 4G7,
Wasser, ist das materielle Organ der
Seele, 4o, Be¬
standteil des rnensshl, Körpers, 52.
stillt nur den
Uuist , mit Stullen vermischt
auch den Hunger, at3.
Kn 2

t
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Wasserhäutchen, das , imnium , s, Schaafhäutehen,
Wässer , die , sind springferlig, beisst? 433.
Wässerchen , das zarte , aquula labyrinthi, iin innern
Ohre , 391,
Wässerichie Säfte, hnmores aquosi, 78.
Wasser stellen , das, aquae iorrnaiae, in der Geburt,
•wann? 433.
der , ist Grundstoff der thier. Theile, 5i.
Wasserstoffes , das, wie man es erhält ? 53. ‘ist Bestandtheil des Nervenmarks, 64, Grundstoff des
Blutes, 73. ist nicht in der atmosphärischenI,uft,
a31 not. eingeathmet macht es die Stimme bell,
j4a,

Wasserstoff,

Wassersucht, die , wird vernrsarbt ? r5g.
Wechsel , der , der Materie in den festen und flüssig®
8
Theilen und was ihn veranlass!? 453 f.
Wehen , die, dolores , sind? 432. s. dolores,
Weib, das , Mannbarkeit dess. 3; i. wodurch es sich
vor den Thieren auszeichnet? 6.
Weiher, unfruchtbare , haben bisweilen ein behaartes
Kinn , 181. Empfindung ders. nach der Schwän¬
gerung, 3gt. altu tränkten Enkel und Urenkel aus
ihren Urlisten, 444.
Weichselzopf , der , sondert ab? 180. bei dems. fallen
die Nägel oft ans, 182. in dems. ist der Wechsel
der Materie stark , 463,
Wein, der , wird verdorben durch die Nähe menstrui*
render Frauenzimmer, 374,
Weinen, das , iletus, ist ? t35. unterbricht ? j36. W>*
es ist ? 3oa. warum Thiere und Vögel nicht wei¬
nen , 3o3 not.
Weinstein , der , an den Zähnen erzeugt sich, Ig4. ei
besteht? das. not,
Weitsichtigkeit, die , presbyopia, entsteht ? 3io.
Wenzel ’s Entdeckung über die Goruchsnerven j0)
menschlichen Fötus , 286.
Werkteuge, die , des Körpers, organa, sind gebildet? 64*
s
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Wharton ’ sehe Gang, der ,
ductus WhartonUn us , igG.
Wiederhall, der , Echo,
woher er entstehet ? 289 not*
\JFidersireber , die , Antagonistae,
warum diese Mus¬
keln so heissen? 8b.
Widerwille, der , gegen gewisse
Speisen lässt sich er¬
klären ? 211.
Wille, der , wird bestimmt
durch ? 324.
Willi «ii protuberantia
annularis,
der Ilirnknoten,
352.
Wirbclheinpulsndcrn, die , arteriae
vertebrales, n3.
Wirkungen, die , der Castration
hei Monschenu . Thi»ren , 562,
Wirkungsari der Reitze, 84,
Witz, der , ist? 323.
Wohlbefinden, das , ist ? 325.
Wohlgeschmack, der , ist ? 379.
Wollust, die , entstehet? 325.
hbr 0 IJ ' s Hypothese der
02g, dess. vis essentialis,
vorherbestimmten Harmonie,
trieba unturschieden werden, muss vom BilJungs388, Gründe dage¬
gen, das.
Wurmansatz, der , im Embryo ,
417,

Y.

'Tiroßarai,

wurden von den Allen 'l
genannt? 344.

z.
Zahne , die, des reifen
liegen? 4 iO, des Kin
des entwickeln sich, Ertibryo
448,
das* brechen hervor , 449.im Embryo bestehen sie1•v
wechseln, 45g.
Zapfen yder , uyula, wird
beim Verschlucken»ngeiogen, aiG*

.Zäpfchen, ein kleines, ampulU ch^lifer« , in dass,
digt sich ? 256:

en¬

Zartes Temperament des Menschen, ist ? 19,
Zeichen, das , in der Geburt , ist ? 454.
Zeit, die , des Blutupllaufs, jig ,

Zweck doss. das.

Zellgewebe, das , 'tela cellnlosa, wird gebildet? 5g,
Wichtigkeit dess. das. füllt aus? 65, aus dems. he-

steht der Mutterkuchen, 4oi , in den Nabelsträrigeit des Embryo, 4oa. das des Embryo ist An¬
fangs? dar . ist dem Wechsel der Materie unter¬
worfen , 464.
Zellstoff, der , bildet ? 5g.
Zerbeissen, das , harter Körper , Muskelkraft bei dem»,
215 .

Zerkauen, das , gescbiehet? 2t 4.
Zeugung, die , des Manne« Mitwirkung zur Hervorbrin-

gung eines Fötus , 355.
Organe und Säfte dazu be¬
stimmt, 23.
Zeugungsstoff, der weibliche, oder der weibliche Saa¬
rne , 5öo.
Zeugungsgeschaft, da »,

Zcugungstheile heissen ? 554.

Gesundheit ders. erfor¬
derlich, 37Ö. was auf^sie einwiikt ? 583. 1
Zeugungsterrichtungen, die , 112,
Ziegen, Bart ders, auch beim weibl. Geschlecht, j 8t,
Ziel, das , des menschlichen Lebens, 473.
Znonomie, die , ist ein Theil der Physiologie, 1,
Zoomagnetismus, der , zeigt sich natürlich bei? 345,
hei dem künstlich erregten erfolgen? 346. Grade
dess. das.
I
7.orn, der . ist ? 026. Termehrt die Absonderung und
.Schärfe der Galle, 206. verursacht oft Gelbsucht,
297.
Zollen, dio, villi, s, das.:
Zottenhaid, die , tunica villosa, der Gedärme, 123.
Zufriedenheit, die , entsteht? 326.
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. Zunge, die , Ist Organ des
Geschmacks, 377. ihr Ge¬
schäft beim Verschlucken,
215,
Zungendrüse, die , glandula
subiingualis, gehört au ?
sie liegt? 196.
Zungennerven, die , 280,
•
Zungenwärzchen, die , wie «ie verändert
werden , 280.
Zusammenziehung,die , Contractilität der
Faser, &7I 82,
Zustand, der polarische,
heterogener Körper , 45.
Zwergftllnerve, der , uervus
phreuicus^ 157.
^
Zwillinge werden selten getragen,
4u4.
Zwitter, nennt man? 354.
Abbildung[eines weiblichen,
das. not.
Zwölffingerdarm, der , intestinum
328.
duodsnom, »24.

