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den Chylum/dz
Die Leber am werckstat des plütmachens/schickt
sngwayd durch venam

psream/
ist die öberst ader der Lebern auß dem magen vn
Melancholischen fasse in das miltz.
purgiert
den
Leberader/Vnd
vndcr
ist/dlL
das
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ex venrriculc», 3,5 mcelimis cbylum rranllumir,
succum expurgat.
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in licnem melancholicum
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Instrument der gepurt/das ober des mans/das vnderdes weibs.
Die drie Figur zargt die einpstantzung der gefäß/die den samen tragen.

I'ertia fiZura semen öeferencium vasorum lmplanculionem rcscrr.

A Liemdcreoö höle tast

?iOsuuu,leuli

ver leber.
Die vndcr ader der leder oö porc ader/gecr auß
s'
dem mgcbogneraU der le-

B

mumlecorib.

8 Vena porca,
lecoris manus.

der«
<L Die astlern das platee
le der geelen galten/ hangt
am vndcrstrn rarl der le -
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der.

UL hilis vellcu-

D Das nitttcll zwischen

lam.

stalsch vndriesn wir» »em
mlly zügstegt/entspringt am
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O /^6 pancre¬

duodennm »ntestinü/ das »st
der por» darin.
E rüdem rechte des brhels
des magens.
F rüdem rechten des Ma¬
gen baden/ vnns zum obern
seile des darm neys.
G L>»e größt terlunng der
port ader.

as L^ecpkylim,
seu 6uo^enum

intestinum.

8 /^6 6extrutn

Zidbi verriculi

H wrrt in manigcrlay weis
ausgebrait/durch das vndcr
fell des nctzlcs des grossen»
darms/oder port darm.
vasvnS fell des netz-

8 /^6 dextrum

funcli verriculi,
§6 luperiore omeri mebrana.
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les des grossen darms.
Durch dte hole des ma¬
gens das zü letst seyn mund
mit v,l ausprarrungen vmb-

O ?ortx biturcario ma¬
xima.
per omenti interiorem

L In das vnö fel des Varn«
neylcs/ a lso von de Wal hen
vnd Teutschen/ aber v on de

membranam »§<^ pancreas
6elats, varie 6istun6itur.
tn omenti membranam
interiorem.parre clexira.

Barbaris wtrd omctir oder
darmnetz/nttomcntu /sun-
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dcrrubus genant/an» mute
ratl/wclcheznm erste mzwat
darnach in v,I clarne ävcele
außgerailt wirr.
M mangerlay weis zer
terlr/ wirr durch dre rechte lt

X per ventriculi cauum,

In

eius os tanclem numerosis

propaginibus amplecstens.

nt des mllys hole eynnge pflanyt / durch vre wtrtdas
trieb melancholisch plüt tnn

8 In membranam omen¬
ti interiorem

parte meclia,
quae primum in cluas, 6cin
cie in plurimas exiguas ve¬
nulas cliuaricacur.

das

mlly gesandt.

N Ictwedere zü derling-

gen des magen berglis/ vnv
dteanndcr geetgnüg finster
zäm mund des magens.

In

lVIultitariam cliuisa-per
limo
txculenbac
implanratur:
tus sanguis in lienem trans

vz glmgko« des ma¬
<d
gen grunvs/ vnd rn das ober

recstam lineam lienis

fell des darm neyies /dan o-

Vrraoue acl ventriculi
gibbi sinistrum, 3/ secuncla
taris obscure acl ventriculi

»nentShar zway felech/arns
oben vnd das ander vmen/
Zw ischen den pode ist vilfaiste/ das alles halst ometum.
Ich glaub das durch d»se n»r
ain elainertail der vnsaubcr
kett des nnltzg rm magen ge,

os proceclir.
O In stnistrum tunsti ven¬
triculis superiore omen¬
ti membransmrkac no me¬
diocrem excrementi lienis

der denn feilen ves webs so
man medianum odermcscn
terium oderauch mesarcum
ha>st/vnv ist das web der leber adecnn da mitten rm tn-

mittitur.
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«orffenwerd.
P Lauft mit größer;al vn

/

gwaid außgctatlt/lndcm sei

portionem in ventriculum
excernipursuerim.
p k^umerole inter melara-i membranas distributa
in intestina excurrit.
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denn web send vrll adern /so
von der ledern gand/vn hals
scn meseraice / oder manus
hepatis dte Hand der lebcr/
darumö das sy von den dar,
men nemeit ain materrä ves
plüts vnd geben« der lebcr.

